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Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450. 
Stand: 1. August 2018.

Mit einem Fondssparplan können Ihre Kunden bereits ab 25,– Euro im Monat für große 
oder kleine Wünsche ansparen. Machen Sie sie auf unsere Prämienaktion aufmerksam: 
Denn wer bis zum 30. November 2018 abschließt, kann sich eine limitierte Uhr von 
Kapten & Son sichern! 

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen fi nden Sie im Internet 
unter www.sparstrumpf.de. 

Wir können nicht alles erklären, aber wie Ihre 
Kunden heute zeitgemäß Geld ansparen können, 
schon

Geld anlegen               klargemachtGeld anlegen               klargemacht
Die Prämie für Ihre Kunden: 

Eine limitierte Uhr von 

Kapten & Son

Warum hatte man früher eigentlich
Sparstrümpfe zum Sparen?
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Es war der 15. September 2008: Die US-Investmentbank Lehman Brothers 
meldete infolge der Krise am US-Subprime-Hypothekenmarkt Insolvenz an: 
Zahlreiche große Finanzhäuser mussten mit Steuergeldern gerettet werden. 
Die ökonomischen Belastungen aus der Finanzmarktkrise betrugen rund 25 
Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung eines Jahres. Als direkte Folge 
der Bankenrettungen in Europa stieg die Staatsverschuldung in der Euro-
zone zwischen 2007 und 2016 um 488 Milliarden Euro. 

„Nie wieder“ hieß es, nie wieder sollte der Steuerzahler für Pleiteban-
ken haften. Und, wie sieht die Realität aus? Die Bankenaufsicht zog die 
Zügel an. Zahlreiche neue Regulierungsmaßnahmen und Meldepflichten 
wurden beschlossen. Doch unter den bürokratischen Belastungen leiden 
vor allem Regionalbanken wie die Volksbanken und Raiffeisenbanken.

„Too big to fail“ hingegen ist nicht gelöst. Im Gegenteil: Die Konzentra-
tion am Bankenmarkt hat zugenommen. Der Steuerzahler sprang ein, als 
die italienische Bank Monte dei Paschi in eine Schieflage geriet. Die Pläne 
zur EU-Einlagensicherung, bei der solide Banken für Finanzmarkthasardeure 
mithaften sollen, verstärken noch die Verlagerung von Verantwortung auf 
Dritte.

Die Stadt Meiningen, in unserem diesmaligen Schwerpunktland 
Thüringen gelegen, begeht alljährlich das „Hütesfest“, um ihre Klöße 
– die thüringische Spezialität schlechthin – zu feiern. Es heißt, der Bür-
germeister der Stadt habe das Rezept seinerzeit von Frau Holle mit 
den Worten „Hüte es“ erhalten.

„Hüte es“ möchte man auch den Entscheidungsträgern in Deutsch-
land und Europa mit Blick auf das genossenschaftliche Bankensystem 
zurufen. Es ist erfolgreich, ertragsstark, hervorragend kapitalisiert und 
verlässlicher Partner des Mittelstandes. Staatshilfe brauchen Genos-
senschaftsbanken nicht. Im Markt behaupten sie sich erfolgreich. Aber 
die regulatorischen und bürokratischen Rahmenbedingungen schaf-
fen Wettbewerbsverzerrungen zu ihren Lasten. Hütet die Genossen-
schaftsbanken!

„Hüte es“ ist aber nicht nur unsere Aufforderung mit Blick auf die 
Genossenschaftsbanken. „Hüte es“ rufen wir Politik und Gesellschaft insge-
samt mit Blick auf das Genossenschaftswesen zu. Wie gut es in seiner Viel-
falt für unsere Regionen, unser Land und Europa ist, belegt erneut GENiAL. 

                       Mit herzlichen Grüßen

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen

10 Jahre  
Lehman-Pleite 
und kein bisschen 
schlauer? Was 
Thüringer Klöße 
mit dem genossen-
schaftlichen Banken-
system gemeinsam 
haben ...

EDITORIAL

Fo
to

s:
 G

en
os

se
ns

ch
af

ts
ve

rb
an

d,
 R

E
U

TE
R

S
/A

nd
re

w
 W

in
ni

ng

Erst die Krise, dann die Auktion
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IN 
KÜRZE

GENOSSENSCHAFTSVERBAND – 

Verband der Regionen und Nationen
 Ob Brasilien (2x), Südkorea oder China: Gleich vier verschiedene Delegationen besuchten in 

den vergangenen Monaten den Genossenschaftsverband, um sich über das deutsche Genossen-
schaftswesen zu informieren. Gastgeber war der Verband dabei an allen drei Verwaltungssitzen, 
in Neu-Isenburg, Düsseldorf und Hannover. Unterschiedlichste Fachbereiche waren eingebunden, 
vom Verbandsjustiziariat über die Bereiche Betreuung und Beratung gewerbliche Ware und Land-
wirtschaft bis hin zum Bereich Bildung. So empfing Ernst Stöver, Abteilungsleiter Bildung Genos-
senschaften, eine Gruppe brasilianischer Genossenschaften in Hannover.  

FÖRDERPREIS AKTIVE BÜRGERSCHAFT  
FÜR GENOSSENSCHAFTSBANKEN

Jetzt bewerben
 Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft 2019 wird erstmals 

auch in einer Kategorie für das gesellschaftliche Engage-
ment von „Genossenschaftsbanken“ verliehen. In weiteren 
Kategorien können sich „Bürgerstiftungen“,  „Schulen“ und 
„Medien“ bewerben. 
Insgesamt ist der För-
derpreis Aktive Bürger-
schaft mit 40.000 Euro 
dotiert. In der Katego-
rie „Medien“ gibt es 
für Journalisten zusätz-
lich ein Recherchesti-
pendium zu gewinnen. 

Bewerben können 
sich bundesweit gesell-
schaftlich engagierte 
Genossenschaftsban-
ken, die Mitglied im Bundesverband Deutscher Volksbanken 
und Raiffeisenbanken (BVR) sind, Bürgerstiftungen, welche 
die „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen erfüllen, Schulen der Sekundarstu-
fen I und II, die das Lehr- und Lernkonzept Service-Learning 
umsetzen, sowie Journalisten, die über bürgerschaftliches 
Engagement berichtet haben beziehungsweise ein Recher-
chevorhaben zum Thema planen.

Die Bewerbungsfrist endet am 30. Oktober 2018. Die Ge-
winner wählt eine unabhängige Jury aus. Der Preis ist mit 
40.000 Euro dotiert. Die Verleihung des Förderpreises findet 
im Mai 2019 in Berlin statt.

Weitere Informationen und Online-Bewerbung unter: 
 www.aktive-buergerschaft.de/foerderpreis

RAIFFEISEN-CHALLENGE 

Engagement im Web
 Anlässlich des Raiffeisen-Jahres 2018 hat der DG VERLAG 

durch eine Aktion auf die Genossenschaftsidee und ihren Mit-
begründer aufmerksam gemacht. Dazu hat ein Innovationsteam 
den Wettbewerb „Raiffeisen-Challenge“ gestartet, der dazu auf-
ruft, anderen etwas Gutes zu tun, dies zu filmen oder als Foto-
story festzuhalten und auf Facebook oder Instagram zu veröf-
fentlichen.

Mit seiner Idee „Neustadthelden“ hat Daniel Bayer den ers-
ten Preis gewonnen. Der Mainzer setzt auf das Prinzip der Ket-
tenreaktion: Er hat das Neustadthelden-Buch kreiert, in dem 100 
gute Taten von 100 verschiedenen Personen für die Bewohner 
des Mainzer Stadtteils Neustadt festgehalten werden sollen. 
Das Projekt soll durch Daniel Bayers Instagram-Profil @neustadt-
helden begleitet werden. Weitere Preisträger sind das Projekt-
team von „Inklusion muss laut sein“ mit Gründer Ron Paustian 
sowie die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Puderbach mit 
ihrem Patenschaftsprojekt „Stern der Hoffnung“. 

 www.raiffeisen-challenge.de
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Fotos: Ilona Dettmering, DG Verlag, Zemo/ZEG

96,2 Milliarden Euro betrug zum 30.Juni 2018 die Kreditvergabe der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet 
für den Wohnungsbau. Das ist ein Anstieg von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Kreditgenossenschaften 
tragen damit wesentlich dazu bei, breiten Bevölkerungsschichten den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. 

 Nachhaltigkeit gehört zu den Werten, 
die für VR Smart Finanz als Mitglied der 
Genossenschaftlichen Finanz-Gruppe 
selbstverständlich sind. Untermauert 
das mit beeindruckenden Zahlen: 1,25 
Millionen Blatt Papier, also fast 6.000 
Kilogramm, hat das Eschborner Unter-
nehmen im vergangenen Jahr (als VR 
Leasing Gruppe) eingespart. Erreicht 
werden konnte das durch eine weitere 
Digitalisierung interner Prozesse. Zum 
Beispiel durch die Weiterentwicklung des 
volldigitalen „Zentralen Auftragskorbs“ in 
der Produktion. Über den Zentralen Auf-
tragskorb werden alle Anfragen virtuell 
und daher komplett papierlos bearbeitet, 
im Schnitt sind das rund 1.000 Dokumen-
te pro Tag. Neben den positiven Auswir-
kungen auf die Umweltbilanz hat das 
auch ganz handfeste Vorteile für die Kun-
den: „Mithilfe unseres digitalen Zentralen 
Auftragskorbs bearbeiten wir die Anfra-
ge nach unserem Unternehmerkredit VR 
Smart flexibel fallabschließend innerhalb 
von elf Minuten. Das ist so am Markt ein-

DIGITALISIERUNG

ZEG vernetzt Fahrräder
 Die ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft bringt zusammen mit dem Mobil-

funkanbieter Vodafone intelligente E-Bikes auf Deutschlands Straßen – und 
macht Dieben so das Leben schwer. Alle neuen E-Bike Modelle der Premium-

marke ZEMO funken im Internet der Dinge und sind ab Oktober für Kunden 
in Fahrrad-Shops in ganz Europa erhältlich. Die vernetzten E-Bikes gehen in 
25 verschiedenen Modellvarianten in den Verkauf. 

Die Fahrräder sind intelligent und schlagen Alarm, wenn sie gestohlen 
werden und der Dieb mit ihnen aus einem vom Besitzer festgelegten Bereich 

flüchtet. Möglich machen das eine Telematik-App und eine sicher und fest im 
Rahmen verbaute SIM-Karte von Vodafone. Über sie kann der Besitzer per Mo-

bilfunk jederzeit mit seinem Fahrrad kommunizieren – und Diebe im Ernstfall genau 
lokalisieren. Der digitale Diebstahlschutz funktioniert in ganz Europa. Das ist vor allem für 
Urlaubsreisen mit dem Bike wichtig.

Über die App kann der Nutzer zudem zahlreiche Informationen wie Streckenverläufe, 
Durchschnittsgeschwindigkeiten oder Kalorienverbrauch einsehen. So kann er das eigene 
Fahrverhalten detailliert analysieren. Auch Freunde oder Familienmitglieder können das 
E-Bike nutzen. Der Besitzer kann das Rad und die App mit allen Berechtigungen teilen. So 
kann er mit dem E-Bike beispielsweise zur Arbeit fahren, zwischendurch nutzt der Partner 
es für den Kurzeinkauf und stellt es wieder am Arbeitsplatz ab, ehe der Besitzer das Rad 
nach Feierabend mit der App lokalisiert und damit heimfährt.

zigartig“, erklärt Kerstin Scholz, Mitglied 
der Unternehmensleitung.

Digitalisierung ist Teil des Kernge-
schäfts von VR Smart Finanz. Unter dieser 
Marke treten die VR LEASING Aktienge-
sellschaft und VR DISKONTBANK GmbH 
seit dem 16. Juli 2018 am Markt auf. Be-
reits seit mehreren Jahren konzentriert 
sich das Unternehmen auf digitalgestütz-
te Finanzierungslösungen für die Volks-
banken Raiffeisenbanken beziehungswei-
se für deren Kunden. Dass diese voll im 
Trend liegen, wird durch die positive Ent-
wicklung des onlinegestützten Geschäfts 
mit den Genossenschaftsbanken bestä-
tigt. Allein im Geschäftsjahr 2017 stieg 
die Anzahl neu abgeschlossener Verträge 
um 22 Prozent zum Vorjahr. Ende 2017 
hat das Unternehmen daher beschlossen, 
sich als digitaler Gewerbekundenfinanzier 
künftig noch stärker auf das digitale und 
digitalgestützte Segment zu fokussieren 
und die Volksbanken Raiffeisen damit im 
Firmenkundengeschäft noch besser zu 
unterstützen. 

DIGITALISIERUNG TRIFFT NACHHALTIGKEIT

VR Smart Finanz spart 1,25 Millionen Blatt Papier

Über VR Smart Finanz:  
VR Smart Finanz ist in der Genos-
senschaftlichen Finanz-Gruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken 
subsidiärer Partner für einfachs-
te Mittelstandslösungen. Sie ist 
damit die Expertin für einfache, 
schnelle und passgenaue Finan-
zierungslösungen für den regional 
verwurzelten Mittelstand und die 
Geschäfts- und Gewerbekunden 
der Genossenschaftsbanken. Das 
Leistungsspektrum umfasst Lö-
sungen für Leasing, Mietkauf und 
Kredit sowie digitale Services rund 
um den Finanzierungsalltag. Die 
Stärke von VR Smart Finanz sind 
treffsichere und digital gestützte 
Finanzierungsentscheidungen 
innerhalb weniger Minuten.
 www.vr-smart-finanz.de
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AUS DEM VERBAND

Von der Idee zur Umsetzung
Digitale Prozesse sparen Zeit und Pa-
pier. Diese Vorteile wollte die PSD 
Bank RheinNeckarSaar eG für sich nut-
zen und startete 2017 ein Projekt. Vier 
Teilbereiche wurden unter der Leitung 
von Jochen Wurster, Abteilungsleiter 
Unternehmensservice der PSD Bank 
RheinNeckarSaar eG, analysiert und 
umgesetzt: Scannen vor Bearbeitung, 
zentrales Drucken, digitale Eingangs-
rechnungsbearbeitung sowie – das 
Herzstück des Projektes – Workflows 
und Kontrollhandlungen. Nicht nur ei-
nige, sondern alle bankinternen Pro-
zesse, für die bisher Papier verschickt 
wurde, sollten papierlos laufen. Dazu 
zählen zum Beispiel Abstimmungen, 
die bisher durch Handzeichen auf Aus-
drucken bestätigt wurden, interne An-
träge, Vorstandsbeschlüsse, Händler-
zettel und vieles mehr. 

Auch bei der Bearbeitung von Ein-
gangsrechnungen sollte auf den Pa-
pierdurchlauf komplett verzichtet und 
gleichzeitig die Einhaltung der ver-
gebenen Kompetenzen sichergestellt 
werden. Dafür wurde die „agree21“-
Rechnungsbearbeitung eingeführt. Das 
Haus nimmt damit eine Vorreiterrolle 
ein, da es zum Einführungszeitpunkt 
als erste Bank dieses System im Echt-
betrieb nutzte.

Ob es um Kundenaufträ-
ge, Bankgeschäfte oder 
Recruiting geht – vieles 
läuft heutzutage fast aus-
schließlich elektronisch. 
Doch wie sieht es inner-
halb der Unternehmen 
aus, bei den internen 
Prozessen? Häufig werden 
noch Papiere von A nach 
B per „Hauspost“ ge-
schickt. Ganz anders läuft 
es seit 2017 bei der PSD 
Bank RheinNeckarSaar eG. 
Die Bank hatte sich im 
vergangenen Jahr ein 
hohes Ziel gesetzt: Bank-
intern sollte kein Papier 
mehr versandt werden. 
Die Erfolgsgeschichte  
eines Pilotprojektes.

Die technische Lösung – JobRouter® 
Auf der Suche nach einer technischen 
Lösung setzte sich die Bank eigene Stan-
dards: Die Software musste lauffähig im 
Standard-FIDUCIA-Umfeld sein, ein mo-
biler Zugriff (zum Beispiel über Tablets) 
war gewünscht, ebenso eine Funktions-
fähigkeit in der zukünftigen „agree21“-
cloud. Weiterhin sollte die Lösung frei 
konfigurierbar, intuitiv bedienbar sowie 
zertifiziert nach IDW PS 880 sein. Das 
Nutzen von Web-Oberflächen war eine 
strategische Entscheidung – eine der 
gängigen Notes-Lösungen kam daher 
nicht infrage. Die Wahl fiel auf das Pro-
dukt JobRouter®. Mit JobRouter® exis-
tiert eine branchenübergreifende Digi-
talisierungsplattform, die sowohl auf als 
auch außerhalb einer FIDUCIA-Plattform  
genutzt werden kann.

Projektbegleitende Prüfung durch die 
AWADO Deutsche Audit GmbH
Im Rahmen des Projektes wurde prak-
tisch jeder bankinterne Prozess ange-
fasst und verändert. Zudem wurde eine 
neue Software eingeführt, die bislang 
bei Genossenschaftsbanken nicht im 
Einsatz war. Um die Vielzahl an An-
forderungen zu beachten, wurde die 
AWADO Deutsche Audit GmbH mit der 
projektbegleitenden Prüfung beauf-
tragt. Schwerpunkt waren die Bereiche 
Banksteuerung, handelsrechtliche so-
wie aufsichtsrechtliche Vorgaben (Ma-
Risk und BAIT). Jochen Wurster: „Die 
Unterstützung und die Hinweise der 
Prüfer haben ganz wesentlich dazu bei-
getragen, dass das Projekt erfolgreich 
war und bisher bei allen weiteren Prü-
fungen keinerlei Hinweise kamen.“

Ergebnis: ein nahezu papierloses Büro
Heute laufen über 90 Prozent (in abso-
luten Zahlen: mehr als 200) der inter-
nen Prozesse des Hauses papierlos. Der 
Nutzen liegt dabei auf der Hand: Durch 
die Einsparung von Papier wird nach-
haltiger gearbeitet, interne Prozesse 
werden standardisiert und gleichzeitig 
deutlich schneller und effizienter, die 
Prozesse sind transparent und revisi-
onssicher.

AWADO ist Partner bei den 
Digitalwerkern
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AUS DEM VERBAND

Das System JobRouter® hat sich in 
der Bank etabliert und wurde von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr 
als positiv angenommen. Zukünftig soll 
die Arbeit unabhängig vom Ort sein und 
dadurch flexible Modelle, wie das Arbei-
ten im Homeoffice, gefördert werden.  
Doch mit der Einführung von JobRou-
ter® ist es nicht getan: Jochen Wurster 
und sein Team entwickeln stetig neue 
Ideen, um die Prozesse noch besser zu 
machen. Eine Buchungsschnittstelle 
zu „agree21“ wurde bereits realisiert, 
derzeit arbeiten sie an der Nutzung der 
„agree21“-API. Eine Smartphone-App 
ist ebenfalls in Entwicklung.

Vom Pilotprojekt auf den Markt: „Die 
Digitalwerker“
„Uns wurde von verschiedenen Stel-
len immer wieder gesagt, dass unse-
re Lösung im Genossenschaftsbereich 
bisher einmalig ist“, so Jochen Wurs-
ter. Viele Banken haben Interesse an 
Digitalisierungslösungen, jedoch fehlt 
ein ganzheitliches Paket. Warum also 
nicht andere Banken von der Erfah-
rung profitieren lassen? Damit war die 
Idee geboren: unter dem Namen „Die 
Digitalwerker“ bietet die PSD Bank 
RheinNeckarSaar eG ab 2018 sowohl 
ihr Projekt-Know-how als auch die Soft-
warelösung den Partnerbanken im ge-
nossenschaftlichen Finanz-Verbund an. 

Als Partner für das Projektmanage-
ment und die Prozessaufnahme konn-
te für diesen weiteren Schritt die Geno 
Bank Consult GmbH (GBC) gewonnen 
werden, die sich seit Langem mit der 
Umsetzung von Prozessportalen zur 
weitreichenden Optimierung und Digi-
talisierung interner Abläufe beschäftigt. 
Die Berater der GBC sind darauf spezia-
lisiert, Prozesse nach den Prinzipien des 
Lean Six Sigma hocheffizient zu erhe-
ben und systematisch die Modellierung 
für die Workflow-Engine vorzubereiten. 
Bei der strategischen Veränderung des 
Prozessmodells, z.um Beispiel die voll-
ständige Überführung der internen Pro-
zesse in ein Prozess-Portal, koordiniert 
die GBC das Vorhaben im Zuge der 
Digitalisierung der internen Prozesse 
mittels eines agilen Projekt- und Pro-
grammmanagements.

„Mehr Leistung –  
bewährte  
Ansprechpartner“
Die AWADO Deutsche Audit GmbH nimmt 
Tätigkeit in Düsseldorf auf

Seit dem 01. Januar 2018 ist die AWADO Deutsche Audit 
GmbH mit einer Repräsentanz in Düsseldorf (Nordrhein-
Westfalen) vertreten. Im Gespräch: Christian Buschfort, Ge-
schäftsführer am Standort Düsseldorf, und Jan B. Töppe, 
Sprecher der Geschäftsführung.

Herr Töppe, Sie sind schon seit 2011 in der Geschäftsfüh-
rung bei AWADO. Was zeichnet die Gesellschaft aus, wie 
hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt?
TÖPPE: Wir haben mal klein angefangen. Zu Beginn lag unser 
Fokus als Netzwerkpartnerin des Genossenschaftsverbandes 
in der Prüfung und Beratung von Tochterunternehmen der 
Genossenschaften. In den letzten Jahren sind wir stetig ge-
wachsen und konnten so sukzessive unser Leistungsangebot 
erweitern. Heute arbeiten wir zu einem großen Teil mit Man-
danten auch außerhalb des genossenschaftlichen Sektors, 
dem sog. Drittmarkt. Das bringt Vorteile für beide Seiten.

Was unterscheidet AWADO von anderen mittelständi-
schen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften am Markt?
BUSCHFORT: Durch unser Netzwerk  mit dem  Genossen-
schaftsverband können wir Lösungen, die die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfern, Steu-
erberatern und Rechtsanwälten erfordern, aus einer Hand 
anbieten. Wir greifen auf einen großen Pool an Spezialisten 
zurück. Das ist, was uns als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
ausmacht: Wir sind mittelständisch geprägt, pflegen den 
persönlichen Kontakt, aber greifen auf die Ressourcen und 
Fachkompetenz eines großen Unternehmens zurück.

Wie schaffen Sie es, trotz der Größe Ihrer Gesellschaft 
die Mandanten persönlich zu betreuen?
BUSCHFORT: Durch die regionale Verteilung unserer Ge-
schäftsführung sind wir praktisch in allen Regionen vor Ort. 
Unsere Mandanten wissen es sehr zu schätzen, einen per-

Christian Buschfort und Jan B. Töppe (von links)

Fotos: Marcell Haag, Fotolia/carloscastilla, Fotolia/MH
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sönlichen Ansprechpartner zu haben. Mit der Besetzung der 
Geschäftsstelle Düsseldorf gehen wir diesen Schritt konse-
quent weiter.

Herr Buschfort, welche Chancen sehen Sie in der Region 
NRW/Rheinland-Pfalz?
BUSCHFORT: Mehr Leistung – bewährte Ansprechpartner un-
ter diesem Motto steht die Verschmelzung der AWADO Deut-
sche Audit GmbH und der RW Audit GmbH rückwirkend zum 
1. Januar 2018. Die Bestandsmandate der RW Audit GmbH 
werden wir selbstverständlich weiter mit den bekannten An-
sprechpartnern betreuen. Wir sind jedoch der Überzeugung, 
dass unser gesamtes Leistungsportfolio in der Region von 
Nutzen sein wird. Neben Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsleistungen sowie prüfungsnaher Beratung sind vor 
allem die IT-Beratung im Mittelstand und spezielle Angebo-
te für Verbundgruppen unsere Schwerpunktthemen. Da se-
hen wir großes Potenzial und Unterstützungsbedarf bei den 
Mandanten. 

Bieten Sie auch spezielle Lösungen für Banken an?
TÖPPE: Wir sind seit vielen Jahren zuverlässiger Partner 
von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen 

aus allen Sektoren der Kreditwirtschaft. Das sind Volks- und 
Raiffeisenbanken, Bürgschaftsbanken, PSD-Banken und 
auch Sparkassen und Privatbanken. Der Bedarf an spezi-
alisiertem Detailwissen steigt zunehmend, wenn es etwa 
um aufsichtsrechtliche Fragestellungen oder Fragen zur IT-
Sicherheit geht. Neben klassischen Wirtschaftsprüfungsleis-
tungen bieten wir Outsourcing-Lösungen im Bereich Interne 
Revision in den verschiedenen Varianten von der Übernah-
me eines einzelnen Prüffeldes bis hin zur Vollauslagerung 
an. 

Macht die Größe der Bank da einen Unterschied?
TÖPPE: Wir sind Dienstleister für alle Institutsgrößen. Ge-
rade kleinere Institute benötigen häufig Unterstützung, da 
die entsprechenden Ressourcen beispielsweise in der Revi-
sion fehlen. Größere Banken unterstützen wir vor allem bei 
speziellen Fragestellungen in einzelnen Prüffeldern. In NRW 
sehen wir großes Potenzial, insbesondere bei der Unterstüt-
zung der Volks- und Raiffeisenbanken, und freuen uns mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen.

Herr Buschfort, Herr Töppe,  
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Auf einen Blick:

Gründungsjahr: 1995

Umsatz 2017: 11.191 T€

Mandanten: circa 1.200

Tätigkeitsschwerpunkte: breites Leistungsspektrum aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und be-
triebswirtschaftlicher Beratung:

Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute: klassische Prüfung sowie gesetzli-
che und aufsichtsrechtliche Spezialthemen; Unterstützung im Bereich Interne 
Revision, Meldewesen oder bei der Vorbereitung auf Sonderprüfungen nach 
§ 44 KWG

Mittelstand und kommunale Unternehmen: Prüfungs- und Beratungsthemen; 
spezielle Beratungsthemen wie Unternehmensnachfolge, Bewertungen und 
IT-Beratung

Geschäftsführung WP/StB Christian Buschfort (Standort Düsseldorf)
StB Karsten Fleck (Standort Baunatal)
StB Dr. Kerstin Grünberg (Standort Schwerin)
WP Dennis Mosdzin (Standort Neu-Isenburg)
WP/StB Steffen Schenke (Standort Leipzig)
WP Jan B. Töppe (Standort Hannover)

Sitz der Gesellschaft Neu-Isenburg 

Kontakt www.awado-wpg.de
kontakt@awado-wpg.de
069 – 6978 3349

Christian Buschfort hat sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität 
Bochum absolviert. Er wurde 2006 zum Steuerberater und 2011 zum Wirtschaftsprüfer bestellt. 
Von 2000 bis 2017 war Buschfort beim Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. in 
leitender Funktion, zuletzt als Abteilungsleiter für den Prüfungsbereich in der Region Westfalen, 
tätig. Daneben verfügt er über mehrjährige Erfahrungen aus internationaler Beratungs- und Do-
zententätigkeit. Seit 2018 ist er Geschäftsführer von AWADO. Christian Buschfort lebt mit seiner 
Frau und seiner Tochter im nördlichen Ruhrgebiet.
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S pätestens seitdem EU-Kommis-
sar Hogan Anfang Juni die Pläne 
für eine GAP nach 2020 vorstell-
te, steht zu befürchten, dass sich 

die Landwirtschaft auf harte Einschnitte 
einstellen muss. Geplant ist die Direkt-
zahlungen pro Betrieb ab 60.000 Euro 
schrittweise zu kürzen und ab 100.000 
Euro zu kappen. Zudem sollen laut EU-
Kommission kleinere  Betriebe eine höhe-
re Unterstützung je Hektar erhalten. 

Auf dem Weg zu einer neuen GAP 
wird in Europa und in Deutschland über 
die künftige Förderung kontrovers disku-
tiert. Auch die an der Bundesregierung 
beteiligten Parteien sind bei der Frage, 
wie die künftigen Förderleitlinien 
ausgestaltet werden sollen, 
uneins. So spricht sich die 
SPD-Bundestagsfraktion in 
einem Positionspapier für 
einen schrittweisen Ausstieg 

Wie geht’s weiter mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)? 

Agrargenossenschaften  
von EU-Plänen bedroht:

aus den flächengebundenen Beihilfen bis 
zum Jahr 2027 aus. Eine Forderung, die 
vom unionsgeführten Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
klar zurückgewiesen wird. „Die erste 
Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
muss bestehen bleiben“, erklärte der par-
lamentarische Staatssekretär im BMEL 
Hans-Joachim Fuchtel (CDU) im Rahmen 
von „Politik trifft Praxis“. Während des 
Gesprächs mit Genossenschaftsvorstän-
den aus der Land- und Agrarwirtschaft 
wurde erneut deutlich, dass Agrargenos-
senschaften bei der Umsetzung der vor-
geschlagenen Regelungen deutlich betrof-
fen wären.  Die Agrargenossenschaften 
haben durchschnittlich 44 Mitglieder, 
bewirtschaften circa 1.600 Hektar, also 
knapp 36 Hektar pro Mitglied und be-
schäftigen 27 Mitarbeiter. Eine Di-
rektzahlungsobergrenze, wie sie 
von der EU-Kommission ge-
plant wird, stellt eine mas-
sive Leistungskürzung 
dar. Eine ebenfalls 

nur schwer abschätzbar. So drohen gera-
de in den strukturschwachen, ländlichen 
Regionen Ostdeutschlands erhebliche 
ökonomische, soziale und nicht zuletzt 
politische Verwerfungen. Agrargenossen-
schaften sind Mehrfamilienbetriebe, die 
sich für ein gemeinschaftliches Wirtschaf-
ten entschieden haben. Diese Form des 
gemeinsamen Wirtschaftens scheint der  
EU-Kommission immer noch fremd zu 
sein. Das muss sich dringend ändern, da-
mit bei einem Direktzahlungsdeckel und 
bei der Förderung der ersten Hektar nicht 
ungewollt ländliche Strukturen beschädigt 
werden.

Es zeigt sich, dass die Diskussion zur 
GAP noch längst nicht abgeschlossen ist, 
sondern an Fahrt aufnimmt. Nicht zuletzt 
auch deshalb, da die Nationalstaaten am 
Ende des Gesetzgebungsverfahrens mit-
entscheiden. Hier sagte der parlamentari-
sche Staatssekretär Fuchtel während „Po-
litik trifft Praxis“ Unterstützung zu. 

KOMMENTAR
Vorstandsvorsitzender  
Ralf W. Barkey kommentiert

geplante An-
rechnung von Per-

sonalkosten kann diesen Ef-
fekt im Ergebnis zwar abmildern. 

Die Umsetzung, die Tragweite und die 
politischen und bürokratischen Folgen ei-
ner solchen Maßnahme sind allerdings Fo
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Was sind die aktuell größten Heraus-
forderungen für Agrargenossenschaf-
ten?
KRIEG: Die Agrargenossenschaften ste-
hen momentan einer ganzen Reihe von 
gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen gegen-
über. Größere landwirtschaftliche Betriebe 
– auch die Agrargenossenschaften – ha-
ben ein nicht zu unterschätzendes Image-
problem. Wir müssen der Gesellschaft 
klarmachen, dass wir keine Umweltschäd-
linge sind, sondern verantwortungsvolle 
Produzenten unserer aller Nahrungsmittel. 

Das derzeit größte politische Risiko 
sind die Pläne von Phil Hogan, EU-Kom-

Die rund 550 Agrargenossenschaften im Genossenschaftsverband – Verband der Regionen sind 
mittelständische Landwirtschaftsunternehmen. Als Mehrfamilienbetriebe sind die Agrargenos-
senschaften Eigentum von rund 23.000 Mitgliedern und stellen vor allem in den ländlichen Re-
gionen Ostdeutschlands einen wichtigen Wirtschaftszweig dar. Trotzdem werden Agrargenos-
senschaften häufig noch unterschätzt. Interview mit Wilfried Krieg, Vorsitzender des Fachrats 
der Agrargenossenschaften. 4. Teil der Serie mit Interviews der Fachratsvorsitzenden. 

„Wir müssen noch stärker an der  
Verbesserung unseres Images arbeiten“

im Osten und Norden von Deutschland, 
die erhebliche, teils existenzbedrohende 
Ernte- und Ertragsausfälle nach sich zieht, 
nicht zuletzt auch in der Futterversorgung 
der Rinderbestände. Um schlechte Jahre 
besser kompensieren zu können, fordern 
wir daher die Einführung der Möglichkeit 
einer steuerfreien Risikorücklage in guten 
Jahren mit positivem Jahresüberschuss. 

Wo liegen die Stärken der Agrarge-
nossenschaften und in welchen Fel-
dern müssen sie sich für die Zukunft 
weiterentwickeln?
Agrargenossenschaften sind moderne Un-
ternehmen, die über effektive Strukturen 

missar für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung, zur GAP ab 2020. Nach den 
Überlegungen der EU-Kommission sollen 
die Direktzahlungen zukünftig auf eine 
jährliche Höchstförderung von 100.000 
Euro begrenzt werden. Eine geplante be-
triebsgrößenabhängige Kappung von För-
dermitteln oder Förderobergrenzen wür-
den aber die Agrargenossenschaften als 
Mehrfamilienbetriebe diskriminieren. 

Ein infrastrukturelles Problem ist das 
fehlende schnelle Internet in vielen ländli-
chen Gebieten, was die Zukunftsfähigkeit 
des ländlichen Raums infrage stellt. Ein 
großes wirtschaftliches Problem ist in die-
sem Jahr auch die flächendeckende Dürre Fo
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Fachrat 
Kredit

Fachrat 
Energie

Fachrat 
Gewerbliche 
Ware

Fachrat  
Ländliche  Ware

Auf einen Blick: Die Fachratsvorsitzenden 
des Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e. V.

Rudolf H. Saken,  
Vorsitzender des  

Fachrats Gewerbliche 
Ware, Gemeinschaft 

Fernmelde-Technik (GFT)

Prof. Dr. Theresia Theurl,  
Fachratsvorsitzende 
der Fachvereinigung 

der Energie-, Immobi-
lien- und Versorgungs-

genossenschaften

Folkert Groeneveld 
Vorsitzender des Fach-

rats Ländliche Ware, 
Agrarhandel und  
Transport GmbH  

Gernrode/Eichsfeld

Klaus Geurden,  
Vorsitzender des  
Fachrats Kredit, 

 Volksbank Krefeld

verfügen. Auch bei der Einführung von 
Digitalisierungsprozessen sind wir schon 
sehr weit – zum Beispiel im teilflächen-
spezifischen Anbau. Darüber hinaus gibt 
es aber auch soziale Aspekte, die für die 
Agrargenossenschaften sprechen: Wir 
übernehmen in den strukturschwachen 
Gebieten im ländlichen Raum Verantwor-
tung für unsere Mitglieder, unsere Mit-
arbeiter und deren Familien – dies stärkt 
das Vertrauen in uns. Wir müssen aber 
insgesamt noch stärker an der Verbesse-
rung unseres Images arbeiten, zum Bei-
spiel indem wir unsere Höfe Besuchern 
öffnen. 

Auch beim Thema Personal-Recruiting 
sind wir gefordert, denn wir können mit 
dem Lohnniveau, beispielsweise des Bau-
gewerbes, nur schwer mithalten.

Wie verstehen Sie Ihre Rolle als 
Fachratsvorsitzender?
Mir ist die gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V. und seinen 
Mitgliedsunternehmen sehr wichtig. Ich 
möchte meine Funktion als Fachratsvor-
sitzender dafür nutzen, Netzwerke für die 
Agrargenossenschaften zu schaffen und 
voranzutreiben. Eine wichtige Aufgabe 
sehe ich auch darin, die übrigen Fach-
vereinigungen kennenzulernen und auch 
hier Verbindungen zu schaffen, gerade zu 
Unternehmen im Bereich der Ländlichen 
Ware und zu Banken.

In welchen Bereichen kann der Ge-
nossenschaftsverband – Verband der 
Regionen die Agrargenossenschaften 
noch stärker unterstützen und was 
wünschen Sie sich für die zukünftige 
Zusammenarbeit?
Der Verband leistet schon eine ganze 
Menge. Gerade der Dialog mit der Politik 
sollte dabei intensiv fortgeführt werden, 
um die Interessen und Standpunkte der 
Agrargenossenschaften gebündelt vorzu-
bringen, schlagkräftig zu vertreten und in 
die gesellschaftliche Diskussion einzubrin-
gen.

Auch die Beratung durch den Verband 
ist von großer Bedeutung. Die Agrarbera-
tung durch den Verband ist nicht nur im 
Dürrejahr 2018 wichtig, um die Agrarge-
nossenschaften wirtschaftlich zu unter-
stützen. Des Weiteren von Bedeutung 
sind juristische Themen, wie die Auswir-
kungen der EU-Datenschutzgrundverord-
nung und Themen einer modernen Unter-
nehmenskommunikation. 

Gerade hat der Genossenschaftsver-
band – Verband der Regionen auf seiner 
Homepage eine Plattform aufgebaut, um 
Betriebe zusammenzuführen, die Futter 
eventuell miteinander handeln können, 
um die Auswirkungen der Trocken-
periode bis zur Ernte 2019 zu 
mildern. Dies basierte auf Vor-
schlägen des Ehrenamtes. 

Wilfried Krieg ist Vorstandsvorsit-
zender der Agrargenossenschaft eG 
Welsickendorf, die insgesamt eine 
Nutzfläche von rund 1.640 Hekt-
ar bewirtschaftet. Im Genossen-

schaftsverband – Verband der 
Regionen engagiert er 

sich als Vorsitzen-
der des Fachrats 

der Fachver-
einigung der 
Agrargenos-
senschaften 
sowie als  
Mitglied des 
Verbandsrats.

Unterstützung 
des Verbandes  
im Dürrejahr:
Bereits frühzeitig hat der Genos-
senschaftsverband mittels Öffent-
lichkeitsarbeit und Interessenver-
tretung auf die Herausforderungen 
aufmerksam gemacht und konkrete 
Zusagen für die Betroffenen gefor-
dert. Der Verband hat zudem eine 
Futtermittelbörse eingerichtet, das 
Zahlungsziel für die Prüfungsge-
bühren der Agrargenossenschaften 
bis zum 31. Dezember 2018 ausge-
weitet und ein Budget von 100.000 
Euro zur Verfügung gestellt, mit 
dem die Mitglieder bei der Antrag-
stellung der Bundeshilfen und bei 
der Erstellung von Liquiditätsplä-
nen zur Beantragung von Liquidi-
tätskrediten durch die Agrarberater 
unterstützt werden.
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2015 hat die Europäische Union die Milchquote abge-
schafft. War das richtig? 

THIELE: Ja, das war aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive ab-
solut richtig. Hier ist sich auch die Wissenschaft in der Europäi-
schen Union einig: Die Quote hat das Wachstum der Milcherzeu-
ger verteuert, der administrative Aufwand war sehr hoch. Es gab 
viele Rechtsstreitigkeiten, vielfach wurde das EU-Milchquoten-
recht geändert. Letztlich hat auch die Milchquotenregelung Preis-
krisen wie zum Beispiel im Jahr 2009 und 2012 nicht verhindern 
können. Doch bei aller berechtigten Kritik an der Milchquote: Sie 
hatte auch etwas Gutes. Dadurch waren Mengenplanungen für 
alle Marktbeteiligten einfacher.

Die Milchproduktion konnte jedoch durch die Milchquote nur 
sehr begrenzt an die günstigsten Standorte für die Milcherzeu-
gung in Europa wandern. Dies ist angesichts vieler neuer Her-
ausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit, GVO-freie Fütterung, 
Tierwohl etc. wichtiger denn je. Denn alle diese Punkte erhöhen 
die Kosten der Milcherzeugung, sollten aber trotzdem zu bezahl-
baren Preisen für die Milchkonsumenten führen. 

Es hat sich in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass der 
Staat in Preiskrisensituationen statt der starren Milchquote auch 
neue gesamtwirtschaftlich günstigere Instrumente einsetzen 
kann. Dazu gehören Herauskaufprogramme beziehungswei-
se freiwillige Mengenreduzierungen, die kurzfristig wirken. Im 
Zuge der letzten Milchpreiskrise 2015/16 haben zum Beispiel EU 
und Bundesregierung freiwillige Verringerungsmaßnahmen für  
Milcherzeuger mit Entschädigungszahlungen angeboten. Auch 
diese Programme haben ihre Schwächen, sind aber im Vergleich 
zu Zwangsmaßnahmen und verbindlichen Mengenreduzierungs-
programmen gesamtwirtschaftlich vorteilhaft. 

Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Milchmarkt bis 
2020 entwickeln?

Die bisherigen Trends werden sich vermutlich fortsetzen: also 
weiter leicht steigende Weltmarktpreise für Milch sowie weite-
re Nachfrage- und Angebotssteigerungen weltweit. Ich vermu-
te, dass diese Trends leider einhergehen mit weiterhin großen 
Schwankungen im internationalen Angebot sowie der Nachfrage 
und damit in den Milchhandelsmengen und -preisen. Extremwet-
terereignisse nehmen weltweit zu, dadurch verändern sich kurz-
fristig Angebotsmengen für Milch und schlagen sich in hohen 
Preisausschlägen nieder. In Europa spielen zunehmende Auf-
lagen für die Milchviehhaltung und Flächenkosten eine immer 
wichtigere Rolle und dürften die Angebotssteigerungen eher 
schmälern. Ein aktuelles Beispiel für ansteigende Flächenkosten 
der Milcherzeugung in Deutschland ist die derzeitige Anpassung 
an die neue Düngeverordnung. Der Milchmarkt bietet aber nach 
wie vor viele interessante Chancen für die milchwirtschaftlichen 
Unternehmen. Allerdings gehört nach meiner Überzeugung ein 
effizientes Risikomanagement zu den wichtigen Management-
aufgaben in der Milchbranche der Zukunft dazu.

Was können die Molkereien selbst tun, um einer erneu-
ten Milchmarktkrise vorzubeugen und negative Effekte 
abzufedern?

Vorbeugung – dies wird immer wichtiger. Denn EU und Bundes-
regierung betonen zu Recht, dass in Krisensituationen nicht im-
mer nur der Staat einspringen kann. So soll die Milchwirtschaft 
selber Vorsorge tragen, um Mengenausweitungen ihrer Milch-
lieferanten in Krisenzeiten zu begrenzen und dadurch weiteren 
Preisdruck zu mindern. Allerdings geht das nur teilweise: Eine 
Molkerei kann ja nicht den Milchpreis der gesamten Branche 

GENiAL sprach mit dem Milchexperten Professor Dr. 
Holger D. Thiele von der Fachhochschule Kiel über die 
Abschaffung der Milchquote, die Trends auf dem Welt-
markt und darüber, wie viel die Milchwirtschaft selbst 
zur Vorbeugung von Krisen leisten kann. 

Risikomanagement 
für die  

Milchbranche  
wird immer  
wichtiger

Der Milchexperte Holger Thiele ist 
Professor für Agrarökonomie und 
Statistik an der Fachhochschule Kiel 
im Fachbereich Agrarwirtschaft. 
Außerdem ist er Geschäftsführer 
des ife Instituts für Ernährungswirt-
schaft in Kiel. 
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steuern. Beide Marktpartner – Milcherzeuger und Molkereien - 
sind Preisnehmer. Sie können allein nicht die Marktpreise be-
einflussen, sondern reagieren in der Anpassung der Milcherzeu-
gungs- und Milchverarbeitungsmengen. 

Grundsätzlich sind für jede Molkerei Mengenplanungen 
und -steuerungen betriebswirtschaftlich sinnvoll. Jede Molkerei 
muss Anreize schaffen, die zu verlässlichen Mengenplanungen 
für die Molkerei führen. Dies kann durch finanzielle Anreize un-
terstützt werden. Restriktivere Ansätze zur Mengensteuerung 
sind dagegen schwer umsetzbar und sehr individuell. Was für 
eine kleinere, in einer Nische vermarktende oder spezialisierte 
Molkerei sinnvoll ist, ist nicht automatisch richtig für eine grö-
ßere, breit aufgestellte Molkerei mit Standardprodukten. Au-
ßerdem bedingen Ansätze zur molkereispezifischen Milchmen-
gensteuerung auch immer Umverteilungseffekte zwischen den 
verschiedenen Milchviehbetrieben, zum Beispiel Wachstums- 
und Stagnationsbetrieben, kleineren und größeren Betrieben. 
Bei genossenschaftlichen Molkereien ist dabei auch immer das 
Mitgliedervotum ausschlaggebend. Und dies ist wiederum von 
den Interessenlagen der verschiedenen Lieferantengruppen ab-
hängig. Betriebsindividuell muss deshalb jede Molkerei  
prüfen, ob verschiedene Steuerungsmodelle wie 
zum Beispiel  Festpreismodelle, A/B-Preismo-
delle, kurzfristige A/B-Krisenmodelle oder 
flexiblere Liefermodelle geeignet sind 
und von den Milcherzeugern mehrheit-
lich mitgetragen werden.

Achtung,  
Landwirtschaft:  Was 
zwitschert denn da?
Donald Trump tut es, Heidi Klum tut es 
und der Genossenschaftsverband tut es 
auch: Twittern! Immer mehr Nutzer fol-
gen auf zwei Twitter-Kanälen den Neu-
igkeiten sowie Daten und Fakten über 
Kredit- und Energiegenossenschaften. 
Seit Mai 2018 gibt es nun auch Twitter 
für die landwirtschaftlichen Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaften und 
Agrargenossenschaften. Unter dem Na-
men GenoVerband_Landwirtschaft in-
formiert der Kommunikationskanal über 
aktuelle Trends und politische Themen 
und präsentiert interressante Fakten aus 
der agrar- und landwirtschaftlichen Welt 
der Mitglieder. Als Redakteurinnen und 
Redakteure sind hier fünf Kolleginnen 
und Kollegen aus den Bereichen der Be-
ratung und Betreuung sowie aus dem 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Inter-
essenvertretung aktiv. Bei Twitter geht 
es aber nicht nur um die Informations-
verbreitung, sondern auch um die Infor-
mationsgewinnung und Netzwerkpflege. 
Alle Interessierten sind deshalb herzlich 
eingeladen, dem neuen Twitterkanal zu 
folgen und den Kontakt zu den Redak-
teuren aufzunehmen.

Goldene Olga –  
Save the date!

Am 14. Dezember 2018 ist es 
wieder so weit:  Dann werden 
die besten Milcherzeuger-
betriebe des Jahres mit der 
Goldenen Olga ausgezeich-
net. Preisträger können Un-
ternehmen werden, die nicht 
nur eine optimale Rohmilch 
produzieren, sondern auch 

hervorragend wirtschaften und 
verantwortungsbewusst mit na-

türlichen Ressourcen umgehen. 
GENiAL drückt allen genossen-

schaftlichen Bewerbern die Daumen!

Risikomanagement 
für die  

Milchbranche  
wird immer  
wichtiger
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Zwei Hedgefonds 
der US-Invest-
mentbank Bear 
Stearns melden 
hohe Verluste im 
Zusammenhang 
mit Subprime.

Die deutsche Bank 
IKB gerät aufgrund 
ihrer Subprime-
Investments in 
Not und muss von 
der KfW gestützt 
werden.

Die Landesbank 
Sachsen wird von 
der Landesbank 
Baden-Württem-
berg gerettet. 

Anleger ziehen in 
Massen Geld von 
der britischen Bank 
Northern Rock ab. 
Der „Run“ wird erst 
durch eine Garantie 
des britischen Staa-
tes gestoppt.

EZB, Federal Re-
serve und weitere 
Zentralbanken 
starten eine kon-
zertierte Aktion, 
um den kriselnden 
Finanzsektor mit 
Liquidität zu ver-
sorgen. 

Für die Landesbank 
WestLB wird eine 
milliardenschwere 
Risikoabschirmung 
unter Einsatz 
öffentlicher Mittel 
beschlossen. 

Die US-Regierung verabschie-
det ein Hilfsprogramm für den 
Finanzsektor im Umfang von 700 
Milliarden Dollar. Die systemrele-
vanten Banken Citibank, JP Mor-
gan Chase, Bank of America, Wells 
Fargo, Goldman Sachs und Morgan 
Stanley erhalten staatliche Mittel. 
In Deutschland wird zunächst die 
Bank Hypo Real Estate (HRE) mit 
milliardenschweren Steuergeldern 
gestützt. Später beschließt der 
Bundestag die Einführung des mit 
480 Milliarden Euro ausgestatteten 
Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(SoFFin). SoFFin-Unterstützung 
nehmen im weiteren Zeitverlauf 
unter anderem HRE, BayernLB, 
Commerzbank, HSH Nordbank, IKB 
und WestLB in Anspruch. 

Als direkte Folge der Ban-
kenrettungen in Europa stieg 
die Staatsverschuldung in 
der Euro-Zone zwischen 2007 
und 2016 um 488 Milliarden 
Euro. 
Quelle: Eurostat

Die ökonomischen Belas-
tungen aus der Finanz-
marktkrise betrugen rund 
25 Prozent der weltweiten 
Wirtschaftsleistung eines 
Jahres. 
Quelle: Financial Stability Board

JULI 
2007

AUGUST
2007

SEPT.
2007

DEZ.
2007

FEB.
2008

SEPT.
2008

OKT.
2008

JUNI  
2007

Am 15. September meldet 
Lehman Brothers Insolvenz 
an. Der ebenfalls in Not 
geratene systemrelevante 
US-Versicherer AIG wird mit 
zunächst 85 Milliarden Dol-
lar von der Federal Reserve 
gestützt. Zentralbanken und 
US-Regierung starten wei-
tere Stützungsmaßnahmen 
unter anderem für amerika-
nische Geldmarktfonds. 

Zehn Jahre Lehman -Brothers-Pleite

Am 15. September 2008 meldete die US-Investmentbank Lehman Brothers infolge der 
Krise am US-Subprime-Hypothekenmarkt Insolvenz an. Da Lehman systemrelevant war, 
griffen die Turbulenzen auf andere Marktteilnehmer über. Zahlreiche andere große  
Finanzhäuser wurden mit Steuergeldern gerettet. Wir zeichnen den Verlauf der Krise,  
ihre Hintergründe und Folgen nach. 

Folgen
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AUS DEM VERBAND

„Too big to fail“ verzerrt  
den Bankenmarkt – bis heute

G läubiger gehen davon aus, dass Staaten systemrelevante Banken im Notfall retten 
würden. Deswegen sind sie bereit, den „Too big to fail“-Instituten zu geringeren Zins-

sätzen Geld zu leihen als kleinen Banken. Aufgrund ihrer Systemrelevanz erzielen Banken 
jährliche Zinsvorteile in Milliardenhöhe. Auch die verschärfte Bankenregulierung seit der 
Krise hat dieses Problem nicht ausgeräumt. 2016 schätzte der Internationale Währungs-
fonds (IWF) den Refinanzierungsvorteil von elf der größten Banken weltweit auf 62 Milliar-
den Euro. Hierdurch werden kleine Kreditinstitute, die diese Refinanzierungsvorteile nicht 
genießen, im Wettbewerb benachteiligt. 

Weil sie im Notfall auf die Hilfe des Staates bauen können, verfolgen „Too big to fail“-
Banken zudem häufig eine übermäßig riskante Geschäftspolitik. Dies bestätigt eine Studie 
der Federal Reserve Bank of New York. 

Das „Too big to fail“-Problem ist seit Jahrzehnten bekannt
Als erste „Too big to fail“-Bank gilt das US-Institut Continental Illinois, das 1984 mit staat-
lichen Mitteln gerettet wurde. Seitdem haben sich Ökonomen gründlich mit den Fehlan-
reizen befasst, die durch staatliche Rettungen im Bankensektor entstehen. Die US-Einla-
gensicherung FDIC zitiert 25 Veröffentlichungen zu diesem Thema aus den 1990er Jahren. 
Dass in der Subprime-Krise 2007 und 2008 dennoch viele Banken mit Milliardensummen 
gerettet werden mussten, liegt vor allem daran, dass Gesetzgeber und Bankenaufseher auf 
diese Erkenntnisse nicht angemessen reagierten.

Mehr dazu: www.genossenschaftsverband.de/zehn-jahre-lehman

Genossenschaftsbanken  
als Stützpfeiler in der Krise

In den G20-Staaten nahmen 
die Arbeitslosenquoten infol-
ge der Finanzmarktkrise im 
Schnitt um mehr als  
2 Prozentpunkte zu. 
Quelle: Deutsche Bundesbank

Zehn Jahre Lehman -Brothers-Pleite
Foto: REUTERS/Andrew Winning

D ie Genossenschaftsbanken waren die einzige Ban-
kengruppe in Deutschland, die in der Krise keine 

Staatshilfen benötigte. Zudem steigerten sie als Einzige 
ihre Finanzierungen für die Realwirtschaft weiter deut-
lich. Seit 2008 haben die Volksbanken und Raiffeisen-
banken ihre Kredite für Unternehmen und Selbststän-
dige um 60 Prozent ausgeweitet. Dass immer mehr 
Deutsche seit der Lehman-Pleite die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken zu schätzen gelernt haben, zeigt auch 
die Entwicklung ihrer Mitgliederzahl: Diese stieg seit 
2008 um mehr als 2 Millionen. 
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Wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln und Ärzten, bezahlbarer Wohnraum, soziale 
Treffpunkte, eine gute Verkehrsanbindung, Kindertagesstätten, schnelles Internet,  
Freizeitmöglichkeiten und Energieversorgung: eine gute Infrastruktur ist der Schlüssel 
für die Lebensqualität von Menschen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. 
Genossenschaften tragen entscheidend zum Erhalt und Aufbau dieser Versorgungsstruk-
turen bei – auf dem Land wie in der Stadt.  Wie die Deutsche Marktgilde eG, die seit 
mehr als 30 Jahren Wochenmärkte in Deutschland, zurzeit in circa 120 Kommunen,  
veranstaltet. Hier ein Bild vom Wochenmarkt an der Lingnerallee in Dresden. 

IM FOKUS: INFRASTRUKTURGENOSSENSCHAFTEN

Foto: Ronald Bonss
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O b als Gaststätten-Wirte oder 
als Bauherren: „Unsere Er-
fahrung hat gezeigt, wenn 
wir gemeinsam etwas anpa-

cken, wandelt es sich zum Positiven“, sagt 
Bernd Baßfeld, Architekt und Vorstand der 
Ärztehaus Hülsenbusch eG. Ein Ort, zwei 
Genossenschaften – das bedeutet jede 
Menge Mehrwerte für alle. Hülsenbusch, 
ein kleines Dorf in Gummersbach, zählt 
gerade mal 850 Einwohner. Ganz groß 
sind indes das Engagement und das Wir-
Gefühl.

Sich aktiv für die ländliche Region stark 
zu machen ist hier Programm. Ausdruck 
dessen ist nicht nur die Dorfgemeinschaft 
Hülsenbusch als eingetragener Verein, der 
sich dem Mitreden, Mithelfen und Mitge-
stalten verschrieben hat. Paradebeispie-
le für das ausgeprägte Miteinander sind 
ebenso die beiden außergewöhnlichen 
Genossenschaften, die – so unterschied-
lich sie auch sind – ein gemeinsames Ziel 
verfolgen: „Durch den Erhalt und Ausbau 
der Infrastruktur tragen wir dazu bei, un-
ser Dorf lebendig zu halten und neue Zu-
kunftsperspektiven zu entwickeln“, bringt 
es Andreas Döhl, Vorstand der Gaststätte 
Jäger eG, auf den Punkt. Gemeinsam mit 
Vorstandskollege Sven Kiebler sowie 204 
Genossen betreiben sie in Eigenregie die 
Traditionsgaststätte. Sie dient als zentraler 
Treffpunkt und ebenso als Ort vielfältiger 
kultureller Veranstaltungen. Da ist nicht 
nur Musik drin: Seit Gründung der Genos-
senschaft 2014 wird rund um den Tresen 
„erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht“, 
erzählt Andreas Döhl augenzwinkernd.

Ausschank-Ära geht weiter
Wir lassen die Kneipe im Dorf. Das wurde 
zur zündenden Idee, um eine langgedien-
te, letzte Institution der Geselligkeit vor 
dem drohenden Aus zu bewahren. „Als 
wir erfuhren, dass die einstigen Wirtsleu-
te der Gaststätte Jäger aus Altersgrün-
den aufhören, war für uns klar, dass wir 
die Kneipe retten wollen“, berichtet Sven 
Kiebler. Erste Pläne des Besitzers sahen 
zunächst vor, das Gebäude in Wohnräu-
me umzubauen. Ein solches Ende der 
Ausschank-Ära galt es abzuwenden. 
Umso mehr reifte der Entschluss, als Dorf 
selbst Wirt zu werden. Viele Gespräche 
wurden geführt, Konzepte zum Erhalt der 
Gaststätte auf den Weg gebracht. „Das 
Genossenschaftsmodell erhielt ganz be-

Ein Dorf packt es an
Gemeinsames (Vor-)Denken und Handeln macht in 
Hülsenbusch die Runde: Hier wird nicht nur genossen-
schaftlich gezapft. Der Ort im Oberbergischen Kreis baut 
jetzt auch sein eigenes Ärztehaus – eine solche einge-
tragene Genossenschaft ist bundesweit einzigartig.      

Die Vorstände von Dorf-
kneipe Andreas Döhler 
(im Bild oben 2.v.l.) und 
Sven Kiebler (2.v.r) sowie 
des Ärztehauses Bernd 
Baßfeld (1.v.l.) und Anette 
Gelfarth ziehen im Ort an 
einem Strang.
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Fotos: Ärztehaus Hülsenbusch eG und Gaststätte Jäger eG

wusst den Zuschlag, um alle Mitglieder 
als Besitzer unserer Dorfkneipe zu betei-
ligen“, sagt Andreas Döhl. 

Seither sind in der Gaststätte Jäger eG 
schon Zigtausende Liter Bier durch den 
Zapfhahn geflossen. Bundesweit gibt es 
nur wenige Gaststätten-Genossenschaf-
ten: Die in Hülsenbusch ist die einzige, die 
selbst als Kneipen-Pächter agiert und in 
Eigenregie die Schankwirtschaft stemmt. 
„Unser ehrenamtliches Thekenteam um-
fasst insgesamt 43 Personen, wir haben 
fünf Tage die Woche von 18 bis in der Re-
gel 23 Uhr geöffnet“, so Sven Kiebler. Hin-
ter als auch vor der Theke rücken (Dorf-)
Generationen in der kleinen Kneipe, die 
knapp 50 Quadratmeter misst, eng zu-
sammen. Das sorgt für „viel Spaß“ auf al-
len Seiten – „der Erfolg und die vielen po-
sitiven Rückmeldungen sind der Lohn für 

serem Projekt leisten wir einen aktiven 
Beitrag zur Dorfentwicklung. Wir bieten 
den Menschen die Möglichkeit, die Zu-
kunftsfähigkeit von Hülsenbusch selbst 
mitzugestalten“, hebt Bernd Baßfeld, Vor-
stand der Ärztehaus eG, hervor. Für das 
ambitionierte Bauvorhaben hat der Archi-
tekt die komplette Projektentwicklung er-
stellt – und dafür sehr schnell viele enga-
gierte Mitstreiter begeistern können.

Denn schon die erste Vorstellung 
seiner Pläne sorgte Anfang 2018 beim 
Neujahrsempfang der Dorfgemeinschaft 
für ein äußerst positives Echo. Über ein 
Dutzend Beteiligte zählt das Projektteam, 
das sich seit Januar in verschiedenen Ar-
beitsgemeinschaften – mit Themen wie 
Finanzen, Bauen, Mitgliederwerbung oder 
auch Genossenschaftssatzung – zusam-
menfügte, um das Projekt tatkräftig anzu-
schieben. Mit im Boot war von Anfang an 
auch Anette Gelfarth, die gemeinsam mit 
Bernd Baßfeld im heutigen Vorstand der 
Genossenschaft tätig ist. 

Mittlerweile zählt die Ärztehaus eG be-
reits rund 180 Mitglieder. „Unser Genos-
senschaftsprojekt zielt darauf ab, ärztliche 
sowie pflegerische und therapeutische 
Angebote im Dorf dauerhaft sicherzustel-
len, während wir andauernd in der Zeitung 
lesen, dass die ärztliche Versorgung und 
die Betreuung älterer Menschen auf dem 
Land gefährdet sind“, erläutert Bernd Baß-
feld.

Das eigene Ärztehaus wird bald Rea-
lität. Im November rollen die Bagger an, 
dann soll mit dem Bau begonnen werden. 
Auf 1,6 Millionen Euro beziffert der Archi-
tekt die Baukosten, davon muss ein Viertel 
über Genossenschaftsanteile abgesichert 
sein. „Seit Mitte Juni können Anteile ge-
zeichnet werden“, berichtet Anette Gelf-
arth: „Aber auch nach Baubeginn nehmen 
wir jederzeit neue Mitglieder auf.“ Das 
Interesse ist groß: Über 100 Prozent der 
erforderlichen Anteile sind schon verkauft.

Im Januar 2020 soll das Ärztehaus fer-
tiggestellt sein. „Die eigentliche Sensati-
on ist aber, dass sich die künftigen Mieter 
für die 725 Quadratmeter Nutzfläche, für 
den Standort und das genossenschaftli-
che Modell gewinnen ließen“, sagt Anette 
Gelfarth. Dazu gehören ein Internist sowie 
ein Kinderarzt, eine Tagespflegeeinrich-
tung und eine Praxis für Sprachtherapie.

Ärztliche 
Versorgung

Die genossenschaftliche Rechtsform 
bietet zahlreiche Lösungen für die 
ärztliche Versorgung. Der weitaus üb-
lichere Weg als der in Hülsenbusch 
eingeschlagene ist, dass sich Medizi-
ner zusammenschließen. Genossen-
schaftlich betreiben sie medizinische 
Versorgungszentren, Praxisnetze oder 
Laborgemeinschaften. 

unseren Einsatz“, sagen beide Vorstände. 
Nicht nur Getränke machen in der Kneipe 
die Runde. Hier werden auch neue Ideen 
der Dorfgemeinschaft angestoßen und 
umgesetzt: so zum Beispiel ein regelmä-
ßiger Wochenmarkt, der den Einkauf von 
Lebensmitteln direkt im Dorf ermöglicht.

Ein eigenes Ärztehaus
Die Kneipe, die in Hülsenbusch liebe-
voll „neues Rathaus“ genannt wird, war 
Vorbild und zugleich Blaupause für das 
nächste identitätsstiftende Gemein-
schaftsprojekt: Das Dorf baut sein eige-
nes Ärztehaus – Ende März wurde dazu 
eine Genossenschaft gegründet. Das ist 
bislang einmalig in Deutschland. „Mit un-
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B eim Ausbau der erneuerbaren 
Energien spielen Energiege-
nossenschaften schon lan-
ge eine zentrale Rolle – jetzt 

kommen auch neue Mobilitätskonzepte 
dazu. Ob durch Carsharing oder das Be-
reitstellen von Ladeinfrastruktur: Genos-
senschaften sorgen dafür, dass Personen 
elektrisch unterwegs sein können. So 
betreibt die BürgerEnergieRheinMain eG 
(BERMeG) seit Anfang April neun Lade-
stationen für Elektroautos in Mörfelden-
Walldorf bei Frankfurt am Main. Verteilt 
im gesamten Stadtgebiet, von den beiden 
Bahnhöfen Mörfelden und Walldorf bis hin 
zu Rathaus und in Wohngebieten, ermög-
lichen sie eine nahezu flächendeckende 
Infrastruktur in der 32.000-Einwohner-
Stadt. Eingespeist wird dabei 100 Pro-
zent Ökostrom. Jede Ladestation verfügt 
über zwei Anschlüsse, sodass insgesamt 
18 Fahrzeuge gleichzeitig im Stadtgebiet 
geladen werden können. Dabei setzt 
die Genossenschaft auf eine Kooperati-
on mit der Stadt und dem E-Carsharing-
Unternehmen mobileeee. Seit Sommer 
vergangenen Jahres steht zudem an vier 
Standorten jeweils rund um die Uhr ein E-
Auto zum Mieten bereit, abends und am 
Wochenende kommen noch zwei Dienst-
wagen der Stadtverwaltung hinzu. 

Selbst oder mit Kooperationspartnern 
bieten auch andere Genossenschaften 
Carsharing an – und bauen dieses aus. Die 
UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft 
Mainz beispielsweise bietet im Mainzer 
Martin-Luther-King-Park Autos an. Weitere 
Standorte sind in Planung. Kunden kön-
nen aus drei verschiedenen Tarifmodellen 
wählen, vom Gelegenheitsnutzer bis zum 
Vielnutzer. Kunden, die bereits Strom von 
UrStrom beziehen, bezahlen einen ermä-
ßigten Preis. Parken ist innerhalb Mainz 
sogar inklusive – es reicht die Parkschei-
be statt eines Parkscheins. Das „UrStrom 
Mobil“ genannte Angebot ist Teil des 
„Masterplans 100 Prozent Klimaschutz“ 
der Landeshauptstadt Mainz. Auch diese 
Autos fahren mit Ökostrom, regional aus 
Bürgerhand. 

Geplant ist Carsharing auch im Rhein-
Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Die 
BürgerEnergie Rhein-Sieg erarbeitet ak-
tuell zukunftsorientierte und konsensfä-
hige Carsharing-Projekte für Privatnutzer, 
Gemeinden und Unternehmen. „Wir glau-
ben, das Auto zum Teilen gehört dort-
hin, wo es gebraucht wird: direkt in das 

Umweltfreundlich und gemeinsam: 
Genossenschaften sind Vorreiter bei  
E-Mobilität.

Genossenschaftlich  mobil in die Zukunft
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Quartier. Hier ist man zu Hause, hier trifft 
man die Entscheidung, mit welchem Mo-
bilitätsfahrzeug man sich auf den Weg 
machen will“, heißt es in Siegburg. 750 
potenzielle Carsharing-Standorte wurden 
bereits identifiziert, nun sind sie auf der 
Suche nach Interessenten. Wenn sich ge-
nügend Personen in einem Gebiet mel-
den, kann das Projekt starten. 

Weiter ist bereits die EMO-FFM E-
Mobilitätsgenossenschaft aus Frankfurt 
am Main. Insgesamt 15 Fahrzeuge ge-
hören aktuell zur Flotte. Das Angebot der 
EMO-FFM umfasst dabei privates Car-
sharing, aber auch die betriebliche Nut-
zung der fortschrittlichen Fahrzeuge. Die 
Genossenschaft bietet Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft, Bauträgern und Ei-
gentümergemeinschaften, aber auch wei-
teren Firmen und Gemeinschaften Mobi-
litätslösungen mit Elektrofahrzeugen und 
Ladestationen an. So wird das Netz der 
E-Mobilität direkt vor der eigenen Haustür 
und am Arbeitsplatz ausgebaut. 

Genossenschaftlich  mobil in die Zukunft
Mobilitätstage am 
12.November 2018 in  
Frankfurt am Main

Zusammen mit Partnern wie dem Bun-
desverband eMobilität und zahlrei-
chen Sponsoren richtet der Genossen-
schaftsverband – Verband der Regio-
nen im November seinen ersten Mobi-
litätstag aus. Im House of Logistics & 
Mobility (HOLM) treffen Teilnehmer die 
führenden Experten und innovative 
Köpfe zu den Themen Investitionen & 
Finanzierungen in Mobilitätskonzepte, 
Verkehrslogistik und Infrastruktur von 
heute und morgen und diskutieren un-
ter anderem über den Stand der Tech-
nik von Elektrofahrzeugen und Pro-
duktneuheiten. Die Mobilitätstage bie-
ten eine Plattform und einen Nährbo-
den für intelligente Innovationen und 
wenden sich mit wertvollen Einblicken 
vor allem einem zu: der Mobilitätsre-
volution. Mit dabei sind auch Vertreter 
der EMO-FFM, der BürgerEnergie- 
RheinMain und der UrStrom Bürger-
EnergieGenossenschaft Mainz.
  www.mobilitätstage.de 

Foto: Marcell Haag
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Würdevoll alt  
werden
D ie Raiffeisen Agil Leese eG ist als genossenschaftliches 

Unternehmen fest im Mittelweser-Gebiet Nienburg in 
Niedersachsen verwurzelt. Wie eine große Familie. Mit dem 
„Family Service“ bietet die Genossenschaft seit zehn Jah-
ren eine zusätzliche Dienstleistung an, wenn gesundheitli-
che Barrieren plötzlich die gewohnte Lebensweise von Men-
schen und Familien verändern oder einschränken. 

„Der Family Service ist kein Pflegedienst, sondern eine 
Alternative für Hilfe im Alltag, um ein selbstbestimmtes Le-
ben zu führen. Und zwar dort, wo sich die Menschen am 
wohlsten fühlen – zu Hause.“ sagt Britta Ronnenberg. Sie ist 
Geschäftsführerin der Raiffeisen Agil Leese eG und weiß aus 
eigener Erfahrung innerhalb der Familie, was es heißt, Ange-
hörige zu Hause pflegen zu wollen. Diese persönliche Erfah-
rung war vor mehr als zehn Jahren ausschlaggebend für die 
Dienstleistungsidee innerhalb der Genossenschaft, die auch 
eine Vermittlung von Kinder-, Familien-, Senioren- und Behin-
dertenbetreuungskräften übernimmt. Egal ob stundenweise 
oder innerhalb einer 24-stündigen Bereitschaft: engagierte 
Mitarbeiter im Family Service kümmern sich um bundeswei-
te Anfragen und die Auswahl der Betreuungskräfte innerhalb 
und außerhalb der Region. 

Das Angebot reicht von Familienbetreuung und Schul-
begleitung bis hin zur Alltagsbegleitung oder 24-Stunden-
Betreuung, damit Menschen trotz körperlicher oder gesund-
heitlicher Barrieren noch ein selbstbestimmtes Leben im 
gewohnten Umfeld führen können. 

Ronnenberg wünscht sich „mehr Empathie und Gemein-
schaft in der Arbeitswelt“, insbesondere wenn es um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Nicht nur inner-
halb der Gesellschaft, auch im täglichen Miteinander braucht 
es mehr Menschlichkeit, so Ronnenberg. „So etwas stärkt 
doch den Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft.“ 
Also eine insgesamt menschlichere Wirtschaft? „Ja“, sagt 
Britta Ronnenberg, „wir sind doch Menschen und dafür 
lohnt sich das eigene Engagement, sei es im Unternehmen 
oder auch privat.“  www.family-service-leese.de 

Fotos: Raiffeisen Agil Leese eG, Bioenergiedorf Jühnde eG
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Als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
vom Heimvorteil profitieren.  Alle Informationen erhalten Sie
ganz einfach unter:

 easycredit.de/heimvorteil 

 oder im VR-BankenPortal

 oder unter +49 (0) 911/53 90-27 38 07

Der Kredit mit ausgezeichnetem Service.
Jetzt den attraktiven Heimvorteil sichern!

Pro� tieren Sie vom 03.09. 
bis 02.11.18 von besonders 
günstigen Konditionen für 

Beträge zwischen
25.000 – 35.000 Euro.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit 
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.

Biogas aus Biomasse
D ie Bioenergiedorf Jühnde eG im Kreis Göttingen ist seit 2005 ein nachge-

fragtes Ziel mehrerer Tausend „Energiewende-Touristen“ aus der ganzen 
Welt. Die Gemeinde in Südniedersachsen ist Vorreiter in der dezentralen Ener-
gieversorgung mit Bürgerbeteiligung. 

Jühnde in Südniedersachsen war 2005 das erste Dorf in Deutschland, das 
Strom und Wärme regenerativ erzeugte. Seitdem produziert der Ort erfolgreich 
Biogas aus Biomasse, generiert Strom und versorgt die Bewohner des Dorfes 
mit Wärme. Durch den Einsatz von Gülle und nachwachsenden Rohstoffen wird 
für eine umwelt- und klimaverträgliche Energieversorgung gesorgt.

Die in einer Genossenschaft zusammengeschlossenen 140 Haushalte haben 
vor 13 Jahren begonnen, ihre Energieversorgung komplett auf erneuerbare 
Energien umzustellen. Seitdem beziehen sie Strom und Wärme ausschließlich 
aus Biomasse. Das Dorf versorgt sich heute eigenständig und erfolgreich mit 
Strom und Wärme.

„Jühnde steht beispielgebend für eine effiziente, dezentrale und flexible 
Energieerzeugung sowie bedarfsgerechte Erzeugung von Strom und Wärme“, 
so Eckhard Fangmeier, Vorstand Bioenergiedorf Jühnde eG, und ergänzt: „Je-
des Genossenschaftsmitglied spart verglichen mit einer Ölheizung mehrere 
Hundert Euro im Jahr. Die Anlagen erzeugen doppelt so viel Ökostrom, wie die 
Jühnder verbrauchen.“

Die Bioenergiedorf Jühnde eG ist nicht nur ein Leuchtturm-Projekt für de-
zentrale Energieerzeugung im ländlichen Bereich, sondern hat eine Grundlage 
geschaffen für eine komfortable, preiswerte und umweltfreundliche Energieer-
zeugung.  www.bioenergiedorf.de

Energie- 
genossenschaften

Die Bürger wollen in 
Selbstverantwortung eine 
nachhaltige Energiever-
sorgung sicherstellen 
und die von ihnen ge-
nutzte Infrastruktur auch 
selbst mitgestalten. Da-
für stehen die 365 Ener-
giegenossenschaften im 
Genossenschaftsverband 
– Verband der Regionen. 
Zusammen haben sie 
knapp 130.000 Mitglieder 
und erwirtschafteten 2017 
einen Umsatz in Höhe 
von 246,9 Millionen Euro. 
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B ei uns nehmen die Wurzelkin-
der jeden Tag am Bauernhof-
leben teil“, sagt Biolandwirtin 
Anne-Marie Muhs, 52, aus 

Krummbek in Holstein. Die umtriebige 
Ökotrophologin, Montessori-Pädagogin 
und Betriebswirtin des Handwerks grün-
dete zur Jahrtausendwende den ersten 
Bauernhofkindergarten. Aufgrund der gu-
ten Nachfrage rief sie 2017 zusätzlich eine 
genossenschaftliche Trägereinrichtung ins 
Leben. 

Das Konzept dieser Bauernhofkin-
dergärten ist bisher einmalig. Auf ihrem 
Familienbetrieb in Holstein, den sie zu-
sammen mit ihrem Mann Rainer bewirt-
schaftet, erfahren 18 Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren spielerisch die Na-
tur zwischen Strohballen und Weiden und 
helfen beim Versorgen von Hühnern, Kü-
hen und Schweinen. 

„Der Bedarf an Bauernhofkindergär-
ten mit Kontakt zu Tieren ist hoch, warum 
gibt es nicht mehr davon?“, hatte sich die 
fünffache Mutter irgendwann gefragt und 
dann tatkräftig beschlossen, dies zu än-
dern. Die Idee, andere interessierte Men-
schen bei der Gründung eines Bauernhof-
kindergartens professionell zu begleiten, 
war schnell geboren. Da dafür jedoch ein 
anerkannter Träger der Jugendhilfe nötig 
ist, gründete die Bäuerin zusammen mit 
der Kindheitspädagogin Larissa Schwei-

Eine bessere Öffentlichkeitsarbeit  
für den grünen Berufsstand gibt es nicht!
Die Kita Natura eG unterstützt seit letztem Jahr Interessierte bei der Gründung von Bauernhof-
kindergärten in ganz Deutschland. Kinder, Eltern, Erzieher, Landwirte und Kommunen profitie-
ren vom Natura-Kindergartenkonzept, besonders in strukturschwachen Regionen.

Familiengenossenschaften
Ob Kindergärten, Schulen oder Seniorenheime: Genossenschaften bieten 
Lösungen für alle Generationen, den Alltag zu meistern. Die Vielfalt ist 
groß und Genossenschaften finden sich in allen Regionen. Allein unter den 
neun Schulen, die im Genossenschaftsverband – Verband der Regionen 
Mitglied sind, finden sich Genossenschaften unter anderem im Saarland, 
in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. 
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www.GenoBankersPitch.de

GESUCHT!

NEU
DENKER

das schaffen viele. 
Wir sind auf der Suche nach Neudenkern, 
die an ihre Idee glauben und etwas  
bewegen möchten. 

Schicken Sie uns Ihre Idee und wir erwecken  
sie gemeinsam zum Leben!

Einsendeschluss ist der 10. Oktober 2018

Weitere Informationen gibt es unter  
www.GenoBankersPitch.de

WAS EINER
ALLEIN  
NICHT SCHAFFT,

GENO
BANKERS
PITCH

zer im Juni 2017 die gemeinnützige Kita 
Natura eG und wurde in den Vorstand 
gewählt. „Wir müssen viel Aufklärungs-
arbeit bei den Behörden leisten, um sie 
von den Vorteilen unserer Rechtsform zu 
überzeugen“, stellt Muhs fest. „Das ge-
nossenschaftliche Modell ist in der Träger-
landschaft von Kindergärten noch selten.“  

Im Vorstand und Aufsichtsrat der Ge-
nossenschaft kommt viel Fachkompetenz 
zusammen: Hier arbeiten Sozialpädagogen 
mit einer Sozialmanagerin sowie einem 
Landwirt zusammen. Der Vorstand küm-
mert sich um Fördergelder, Bauanträge, 
Hygiene- und Sicherheitspläne sowie das 
Erziehungskonzept. Die Kita Natura mit Sitz 
in Schönberg (Holstein) berät außerdem 
bundesweit Kindergärten, die sich nach 
dem Natura-Konzept (siehe Kasten) auf 
Bauernhöfen gründen wollen. Hierbei bringt 
die Genossenschaft interessierte Bauern 
mit interessierten Eltern und Erziehern zu-
sammen. Inzwischen hat sie 55 Mitglieder, 
Eltern, Erzieher und Förderer, die von der 
Idee überzeugt sind und mit ihrem Genos-
senschaftsanteil dazu beitragen, dass wei-
tere Bauernhofkindergärten entstehen. Die 
Einrichtungen der Kita Natura eG finanzie-
ren sich aus Mitgliedsbeiträgen, Darlehen, 
Landes-, Kreis- und Kommunalzuschüssen 
sowie den Elternbeiträgen. 

Nachfrage ist groß
Inzwischen betreut die Kita Natura bun-
desweit 35 Gründungsanfragen. Vier 
Kindergärten in Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein sind bereits in Grün-
dung. „Der Bauernhofkindergarten in Pas-
sade im Kreis Plön arbeitet seit vergan-
genem Oktober auf einem konventionell 
arbeitenden Milchviehbetrieb“, berichtet 
die Landwirtin vom ersten Erfolg. 

Die Arbeit der Kita Natura hat viele 
gesellschaftliche, aber auch ökonomi-
sche Vorteile: Die Kommunen bekommen 
dringend benötigte Kindergartenplätze. 
Außerdem schafft ein Bauernhofkinder-
garten drei bis vier Arbeitsplätze in struk-
turschwachen Gegenden. Der Landwirt 
hat durch die Kita Natura eG zusätzliche 
Pacht- und Mieteinnahmen. Noch wichti-
ger als das Finanzielle ist für Muhs jedoch 
der intensive Kontakt zu den Eltern und 
Kindern. „Authentischer als in unseren 
Bauernhofkindergärten kann man das Le-
ben mit der Natur nicht erfahren“, sagt die 
Bäuerin. „Hierdurch steigt die Wertschät-
zung für die Landwirtschaft und die in ihr 
produzierten Lebensmittel. Eine bessere 
Öffentlichkeitsarbeit für den grünen Be-
rufsstand gibt es nicht.“ 

 https://kita-natura.de/

Das Natura- 
Konzept
Das naturnahe pädagogische Natura-
Konzept orientiert sich an den Natur-
kreisläufen und konzentriert sich auf 
tierhaltende Bauernhöfe. Meist wird 
der Kindergarten eingruppig mit einer 
Anzahl von 18 bis 20 Kindern betrie-
ben. Die Kindergartenbeiträge sind mit 
denen anderer Kitas vergleichbar. Die 
Mädchen und Jungen halten sich zu al-
len Jahreszeiten vorwiegend draußen 
auf. Sie versorgen täglich die Nutztie-
re und nehmen teil an der Arbeit des 
Bauern. Sie lernen die Grundlagen der 
Ernährung und den Weg vom Acker 
zum Teller kennen. Auch das Zuberei-
ten der aus Tier und Pflanze gewonne-
nen Lebensmittel ist Bestandteil des 
ganzheitlichen Konzeptes. Selbst ern-
ten, selbst kochen und in großer Run-
de genießen, so kann Wertschätzung 
von Lebensmitteln entstehen.

Eine bessere Öffentlichkeitsarbeit  
für den grünen Berufsstand gibt es nicht!
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I n Köln stiegen die Mieten allein 
2016 – so der Deutsche Mieterbund 
– um 6,3 Prozent und es gibt keine 
Anzeichen für eine nachlassende 

Preisentwicklung. Der Beginenhof bietet 
eine Alternative, indem er bezahlbaren 
Wohnraum bereitstellt, in dem individu-
ell und in Gemeinschaft nachhaltig ge-
lebt werden kann. Für die Beginen heißt 
nachhaltig: in Gemeinschaft, ökologisch 
und solide wirtschaften. Hierfür bietet die 
Kombination aus Genossenschaft und Be-
ginenhof fast ideale Voraussetzungen. 

Beginenhof Köln –  
mehr als Wohnen 
Bezahlbarer Wohnraum ist eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen, um finanziell gut über die Runden zu 
kommen. Menschen möchten heute darüber hinaus 
mehr als nur wohnen, sie wollen ihr Leben nachhal-
tig gestalten. Eine Lösung bieten Genossenschaften 
wie der Beginenhof Köln.

Vor fünf Jahren bezogen 27 Frauen 
ihre Wohnungen im Beginenhof im Köl-
ner Westen: zu einem Drittel mit Wohn-
berechtigungsschein, ein weiteres Drittel 
als Eigentümerinnen und die letzten 30 
Prozent als Mieterinnen (10,50 Euro pro 
Quadratmeter). Alle Wohnungen sind 
gleich ausgestattet. Hinzu kommen Ge-
meinschaftsräume.  

Mehr als Wohnen  
Der Beginenhof Köln ist ein Projekt des 
Beginen Köln e.V. Dieser ist unter ande-
rem Mieter des Beginentreffs, der mit 
130 Quadratmetern Raum für eine Viel-
zahl von Veranstaltungen – nicht nur für 
Beginen, sondern auch für Feste und Er-
eignisse mit der Nachbarschaft – bietet. 

Fotos: Rudolf Wichert/TERRITORY, Nicole Ritter
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Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

O’zapft is!  
Die Wiesn-Immobilienfinanzierung  
für Ihre Kunden.

Nur bis zum 

31.10.2018!

¡  Nimm 100. Zahle 60. Beleihungsauslauf  
bis einschließlich 100 % ohne auslauf-
abhängigen Zinszuschlag  

¡  Erhöhte Zinsabschläge ab 400 TEUR  
und 750 TEUR  

mhyp_210x140_Wiesn_Herbst_2018.indd   1 31.07.18   11:21

Von den Beginen zum Wohnen  
in einer Frauen-Gemeinschaft 
Alleinstehende Frauen schlossen sich im Mittelalter in Beginenhöfen 
zu spirituellen, ordensähnlichen Gemeinschaften zusammen. Das Le-
ben darin war freier und weltlicher orientiert als im Kloster und stellte 
eine Alternative zu Heirat oder einsamem Wittwendasein dar. Diese 
Beginen waren finanziell unabhängig und erwirtschafteten ihren Le-
bensunterhalt unter anderem durch Krankenpflege, Textilhandwerk, 
oder als Lehrerinnen. Mitte der 1980er Jahre begannen sich Theolo-
ginnen und Historikerinnen wieder mit den Beginen zu beschäftigen. 
Beeindruckt von den selbstbestimmt handelnden und unabhängigen 
Frauen, die als Unternehmerinnen ihren Weg gingen, gründeten sie 
Beginen-Vereine und in deren Folge Beginenhöfe. Heute gibt es in 
Deutschland 17 Beginenhöfe.

Gemeinschaftlich wohnen
Knapp 100 Wohnungsgenossenschaften sind im Genossenschaftsver-
band – Verband der Regionen Mitglied. Dazu gehören verschiedenste 
Wohnformen, vom Mehrgenerationenhaus bis hin zu den Beginen in 
Köln. 

Er ist Treffpunkt für das monatliche, gut 
besuchte große Sonntagsfrühstück, für 
Lesungen, Kunstausstellungen und Hand-
werkermärkte, um nur einige zu nennen. 

Ökologisch geht es zu, wenn Carsha-
ring praktiziert, Strom selbst produziert 
und die Gastherme mit Wind gespeist 
wird; außerdem, wenn im großen Nutz-
garten hinter dem Haus die Zutaten für 
das Essen wachsen. Die Beginen, konfes-
sionell nicht gebunden, eint der Respekt 
vor der Schöpfung und vor der Kreatur. 
Die Zeiten der ordensähnlichen Gemein-
schaft sind vorbei, heute verbinden sie 
das gemeinsame Dach über dem Kopf, 
viele soziale Aktivitäten, ähnliche Interes-
sen und die Erkenntnis, dass es nicht gut 
ist, wenn der Mensch allein ist. 

Aufgrund der genossenschaftlichen 
Selbstverwaltung und Kontrolle kann so-
lide gearbeitet werden. Alle Gremien sind 
ehrenamtlich besetzt. Die Struktur der Ge-
nossenschaft ist für den Beginenhof ideal, 
ist aber auch eine große Herausforderung 
für eine kleine Einheit mit 50 Genossin-
nen. Hier sind die Beginen im Austausch 
unter anderem mit dem Genossenschafts-
verband, um Verbesserungen und weitere 
Möglichkeiten auszuloten, diese Aufgabe 
zu bewältigen.

 www.beginenhof-koeln.de
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50 Journalistinnen und Journalisten 
kamen 2017 bei ihrer Arbeit ums 
Leben. 178 Journalisten, 121 Bür-
gerjournalisten und Blogger saßen 

laut Reporter ohne Grenzen in Haft. Aus Solidarität 
vergaben deshalb die Genossenschaftsbanken in 
Rheinland und Westfalen erstmals einen Sonder-
preis der BlauenBoje, des Journalistenpreises der 
Genossenschaftsbanken in Rheinland und Westfa-
len. Er ging an die Organisation Forbidden Stories.
Sie hat das Ziel, die Recherchen ermordeter oder 
inhaftierter Journalisten weiterzuführen. Bankdirek-
tor Friedhelm Beuse (Vereinigte Volksbank Müns-
ter), Vorsitzender des Fachausschusses Marketing 
des Genossenschaftsverbandes, betonte bei der 
Preisübergabe am 8. Juli 2018 im Düsseldorfer 
Roncalli Varieté: „Auch wir als Veranstalter des 
Journalistenpreises BlaueBoje sind tief betroffen 
von der Brutalität, mit der Kräfte inzwischen auch 
in Europa gegen Journalisten vorgehen, die einfach 
ihre Arbeit tun und natürlich dabei auch Missstän-
de aufdecken. Als Vertreter der Genossenschafts-
banken in Rheinland und Westfalen, die schon seit 
ihrer Gründung gesellschaftspolitische Verantwor-
tung übernehmen, halten wir diese Entwicklung 
grundsätzlich für gefährlich und demokratiebedro-
hend. Deshalb wollen wir ein Zeichen setzen.“ An-
schließend übergab er eine Spende von 3.000 Euro 
an die Journalistin Lena Kampf vom Investigativen 
Ressort des WDR. Kampf ist eine von 45 Journalis-
ten von 18 Medienhäusern aus 15 Ländern, die die 
Recherchen der ermordeten Journalistin Daphne 
Caruana Galizia auf Malta weiterführen. Fo
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Forbidden  
Stories
„They killed the journalist. But 
not the stories.“ Das ist das 
Statement der gemeinnützi-
gen Rechercheplattform For-
bidden Stories: Gründer ist 
der preisgekrönte investigati-
ve Journalist Laurent Richard. 
Vorstandsmitglied ist der Pu-
litzer-Preisträger Bastian Ober-
meier von der Süddeutschen 
Zeitung. 

Grußbotschaft von 
Forbidden-Stories-
Gründer Laurent 
Richard
„Unsere Nichtregierungsorganisation 
ist extrem stolz und fühlt sich sehr ge-
ehrt, heute den Ehrenpreis des Jour-
nalistenpreises BlaueBoje zu erhalten. 
Als wir vor weniger als einem Jahr 
anfingen, hatten wir nur ein einziges 
Ziel: die Arbeit von inhaftierten und 
ermordeten Journalisten weiterzufüh-
ren. Unser Ziel ist es, wichtige Infor-
mationen an die Öffentlichkeit zu brin-
gen, egal was passiert. 

Daphne Caruana Galizia wurde am 16. 
Oktober 2017 ermordet. Sie war eine 
der mutigsten Journalistinnen der 
Welt. Nach ihrem Tod kamen 45 Jour-
nalistinnen und Journalisten zusam-
men, um ihre Geschichten am Leben 
zu halten. Man hat sie umgebracht, 
weil man sie zum Schweigen bringen 
wollte. Aber man ist damit geschei-
tert.“

Im Namen der Pressefreiheit

Journalistenpreisverleihung Blaue-
Boje im Juli im Roncalli Varieté in 
Düsseldorf: Erstmals vergaben die 
Genossenschaftsbanken in Rhein-
land und Westfalen einen Ehren-
preis – er ging an das Journalisten-
netzwerk Forbidden Stories.

Journalistenpreisverleihung BlaueBoje: Über die oft schwierigen Arbeitsbedingungen von Journalisten diskutierten: (von links)  Grimmepreisträger Constantin 
Schreiber von ARD-aktuell und Moderatorin Gisela Steinhauer mit Lena Kampf von Forbidden Stories sowie NRW-Medienstaatssekretär Nathanael Liminski.  

Bankdirektor Friedhelm Beuse 
übergab den Ehrenpreis BlaueBoje 
an Lena Kampf von Forbidden 
Stories. 
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AUS DEN REGIONEN

Laudator: Ulli Tückmantel, Juror
Urkunde: Jörg Deutschmann, Vorstand  Volksbank Beckum-Lippstadt
Jurybegründung: Die „Wirtschaft lokal“-Redaktion der Regionalzeitung „Der Patriot“ bringt 
praktisch täglich eine Wirtschaftsseite mit lokalen Themen heraus. Für preiswürdig hält die Jury, 
dass diese Seiten von einer kleinen Redaktion unter der Leitung von Axel Schwade mit beson-
derer Kontinuität, besonderer Aufmerksamkeit und besonderem Aufwand immer nahe am Leser 
produziert werden. In der Gesamtschau erfüllt die Lokalredaktion damit das Ziel des Journalisten-
preises, „Wirtschaft vor Ort“ dem Leser nahezubringen. Fo
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Die Preisträgerinnen und Preisträger  
der BlauenBoje 2017

Laudator: Ulli Tückmantel, Juror, Chefredakteur Westdeutsche Zeitung 
Urkunde: Rainer Mellis, Vorstandssprecher Volksbank Düsseldorf Neuss
Jurybegründung: 2012 musste der Drogeriekönig Anton Schlecker Insolvenz anmelden, Tausen-
de verloren ihren Job. Das Landgericht Stuttgart hat den 73-Jährigen inzwischen wegen vorsätzli-
chen Bankrotts zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und einer Geldstrafe verurteilt, seine 
Kinder müssen wegen Beihilfe zum Bankrott ins Gefängnis. „Alles drin“ – so lautet die Kurzbe-
wertung der Jury über dieses Online-Special zum Fall Schlecker, das multimedial und interaktiv 
ist und durch seine inhaltliche Tiefe auffällt. 

Laudator: Helmut Dahlmann, Juror, langjähriger Vorsitzender des Deutschen Journalistenverban-
des NRW
Urkunde: Christoph Kaminski, Vorstand VR-Bank Rhein-Erft
Jurybegründung: Es war die erste „feindliche Übernahme“ in der Wirtschaftsgeschichte der Bun-
desrepublik: Krupp hatte an der Börse Anteile des Dortmunder Rivalen Hoesch gekauft und sich die 
Aktienmehrheit gesichert. Am 27. Juli 1992 beendete die letzte Hauptversammlung von Hoesch 
die Eigenständigkeit des Stahlunternehmens nach 120 Jahren. Es drohte ein zweites Rheinhau-
sen. In seinem Hörfunkbeitrag beschreibt Kay Bandermann ein Stück spannende Wirtschaftsge-
schichte, die das ganze Ruhrgebiet veränderte. 

Laudator: Ulli Tückmantel, Juror
Urkunde: Marc Smolarek, Vorstand Volksbank Dünnwald-Holweide
Jurybegründung: Ende 2018 schließen die beiden letzten Steinkohle-Zechen in Bottrop und Ib-
benbüren. Deutsche Steinkohle ist dann Geschichte. Die junge WDR-Journalistin Donya Farahani 
begleitete deshalb einen Kohlehändler aus Essen bei der Arbeit und beleuchtet damit lebendig 
und informativ ein Stück Strukturwandel im Ruhrgebiet. 

Laudator: Helmut Dahlmann, Juror  
Urkunde: Patrick Grosche, Vorstand Volksbank Erft
Jurybegründung: 2017 ist das Jahr von Bitcoin. Es herrscht Goldgräberstimmung. Das war der 
Anlass für Julia Rehkopf und ihr Team vom Y-Kollektiv, sich im Auftrag von Radio Bremen mit dem 
komplexen Thema zu beschäftigen und es über interessante Protagonisten aufzuschlüsseln. Das 
Video ist journalistisch professionell produziert und dennoch mit exakt der Leichtigkeit gedreht, 
die es braucht, um auch eine jüngere Zielgruppe zu überzeugen.

Erster Preis: Anis Micijevic, 
Sönke Iwersen und Team,  
Aufstieg und Fall von Schle-
cker, Handelsblatt

Zweiter Preis:  
Kay Bandermann, Letzte 
Hauptversammlung der 
Hoesch AG vor 25 Jahren, 
WDR-Zeitzeichen

Zweiter Preis: Julia Rehkopf 
„Bitcoins“, Redaktion  
Y-Kollektiv (funk)

Zweiter Preis: 
Donya Farahani, Seine Kohle 
bringt die Wärme, WDR Hier 
und heute

Sonderpreis: Axel Schwade, 
Wirtschaft lokal,  
Der Patriot (Lippstadt)
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D er Kongress im Juni stand 
ganz im Zeichen von Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen, der 
als überzeugter evangelischer 

Christ während der Hungersnot 1846/47 
einen der ersten Selbsthilfevereine für 
Bauern gründete, die sich gegenseitig 
Kredit gaben. Die Aktivitäten von Raiffei-
sen führten zur Gründung flächendecken-
der landwirtschaftlicher Raiffeisengenos-
senschaften.

Menschen über Genossenschaften 
verbinden

Raiffeisen habe in Genossenschaften als 
„evangelischer Christenmensch“ nach 
dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe gehan-
delt, sagte Manfred Rekowski, Präses der 
mit gut 2,5 Millionen Mitgliedern zweit-
größten evangelischen Landeskirche. Er 
sehe darin auch Chancen für kirchliches 
Handeln. „Raiffeisen habe vom Glauben 
aus gehandelt, aber Formen gefunden, 
die allen offenstanden.“

Präses Rekowski betonte insbesonde-
re die Bedeutung und die Möglichkeiten 
dieser gemeinsamen und gleichberech-
tigten Wirtschaftsform: „In Genossen-
schaften schlummert viel Potenzial.“ So 
könnten Kirchengemeinden sich stärker 
in Genossenschaften engagieren, um 
Menschen in Notlagen zur Selbsthilfe zu 
ermutigen.

Sympathie für Genossenschaften

„Ich sympathisiere sehr mit dem ge-
nossenschaftlichen Ansatz von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, weil er Menschen in 
Not nicht entmündigt, sondern weil er sie 
unterstützt und befähigt“, sagte der rhei-
nische Präses in Bonn. Zunächst habe 
bei Raiffeisen wie bei anderen kirchlichen 

Auf dem internationalen evangelischen Raiffeisenkongress in Bonn würdigte  
Manfred Rekowski, ranghöchster Vertreter der Evangelischen Kirche im Rheinland,  

die Aktualität des Genossenschaftsgedankens.  

Sozialreformern der Zeit der Gedanke der 
praktischen Nächstenliebe im Vordergrund 
gestanden. Armen durch den Appell an 
das Gewissen – und den Geldbeutel – der 
wohlhabenden Christen zu helfen sei eine 
Praxis bis heute. 

Raiffeisen sei mit diesem auffordern-
den Ansatz an seine Grenzen gekommen 
und einen entscheidenden Schritt darü-
ber hinausgegangen, als er sich von den 
Sympathisanten hin zu den „Experten in 
eigener Sache“ wandte, sagte Rekows-
ki. „In der Genossenschaft agieren nicht 
wenige Sympathisanten für dritte andere, 
aus welcher ehrenwerten Motivation auch 
immer, sondern es agieren die miteinan-
der, die dieselbe Notlage teilen.“ 

„Kirche mit anderen“

Raiffeisen sei damit nicht nur der Kirche, 
sondern auch der sozialen Arbeit prak-
tisch und konzeptionell voraus gewesen. 
Rekowski: „Erst in den 80er-Jahren des 
20. Jahrhunderts wurden Konzepte wie 
etwa das Empowerment entwickelt.“ In 
der Kirche und ihrer Diakonie wachse erst 
langsam aus der Idee einer „Kirche für an-
dere“ die einer „Kirche mit anderen“. 

Für den rheinischen Präses zeichnet 
diese „Kirche mit anderen“ aus, dass 
es keine paternalistische Vorherrschaft 
mehr gebe, kein Besser-Wissen oder 
Besser-Können. Es zählten vielmehr die 
Kompetenz eines jeden Einzelnen, seine 
Fähigkeiten, an der Analyse wie auch an 
den Konzepten zur Überwindung von kri-
senhaften Situationen mitzuarbeiten. In 
der Kirche gehe es deshalb auch darum, 
„dass die Gemeinden Freiräume bekom-
men, dass sie aus dem Bedarf am Ort 
heraus neue Formen entwickeln – auch 
abseits alter Pfade, auf denen wir nicht 
mehr vorankommen“, sagte Rekowski.

Der Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, Manfred Rekowski

Idee mit Zukunftspotenzial

„Ich sympathisiere 
sehr mit dem  

genossenschaftlichen 
Ansatz von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, 
weil er Menschen in 
Not nicht entmün-

digt, sondern weil er 
sie unterstützt und  

befähigt.“

KOLUMNE
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H äufig unterschätzt und doch 
wichtig: Eine Patientenver-
fügung sorgt im Fall der 
Fälle dafür, dass Personen 

genau die Behandlung erhalten, die sie 
wünschen. Schnell kann sonst auch ein 
völlig unbekannter Dritter entscheiden.  
GENiAL sprach mit Vorstandssprecher 
Jürgen Scholz von der Familiengenossen-
schaft der Regionen eG in Münster.

Herr Scholz, wofür braucht man eine 
Patientenverfügung?

SCHOLZ:  Nach dem BGB muss der Arzt 
vom Patienten vor jeder ärztlichen Maß-
nahme seine Einwilligung einholen. Vor 
der Einwilligung muss der Arzt den Pa-
tienten aufklären – zum Beispiel zu den 
Risiken und den zu erwartenden Folgen. 
Wenn der Patient aber nicht selbst ein-
willigen kann, weil er zum Beispiel nach 

Behandlung nehmen, auch wenn Sie zum 
Zeitpunkt dieser ärztlichen Behandlung 
nicht mehr einwilligungsfähig sind.

Wer kann eine Patientenverfügung 
erstellen?

Jeder, der volljährig ist und zum Zeitpunkt 
der Erstellung der Patientenverfügung 
einwilligungsfähig ist, also Art, Bedeutung 
und die Tragweite (also insbesondere die 
Risiken) der ärztlichen Maßnahmen erfas-
sen kann. Die Patientenverfügung muss 
schriftlich erstellt werden und kann jeder-
zeit widerrufen werden. 

Wann gilt die Patientenverfügung?

Es gibt drei Voraussetzungen: Erstens, 
wenn Sie in der Situation nicht mehr ein-
willigungsfähig sind. Zweitens, wenn ge-
nau die Situation eingetreten ist, die Sie 

lichen Willen des Patienten feststellen 
und auf dieser Grundlage entscheiden, ob 
er in eine ärztliche Maßnahme einwilligt 
oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wil-
le ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu 
ermitteln. Zu berücksichtigen sind frühere 
mündliche Äußerungen, ethische oder re-
ligiöse Überzeugungen und sonstige per-
sönliche Wertvorstellungen des Patienten. 
Um es also ganz deutlich zu sagen: In die-
sem Fall entscheidet ein Dritter über den 
Patienten. Die Patientenverfügung steht 
und fällt also mit der genauen Beschrei-
bung der Situationen, in denen sie gelten 
soll.

Wohin kann ich mich mit Fragen 
wenden?

Sie können sich – insbesondere für die 
Beschreibung der möglichen Situationen 
und Ihrer Behandlungswünsche für diese 
Situationen – an Ihren Hausarzt wenden. 
Für den rechtlichen Teil können Sie anwalt-
lichen oder notariellen Rat suchen oder 
die Hilfe der Betreuungsbehörde oder 
eines Betreuungsvereins in Anspruch 
nehmen. Als Familiengenossenschaft 
stellen wir Informationen auch über Pati-
entenverfügung, Vorsorgevollmacht und  
Betreuungsverfügung bereit und sind An-
sprechpartner für die Fragen der Mitarbei-
ter dazu.

„Die Patientenverfügung steht und  
fällt mit der genauen Beschreibung der  
Situationen, in denen sie gelten soll“

einem Unfall bewusstlos ist, muss die 
Einwilligung eines Betreuers oder Vor-
sorgebevollmächtigten eingeholt werden, 
wenn nicht eine Patientenverfügung vor-
handen ist, die genau diese ärztliche Maß-
nahme gestattet oder untersagt. In einer 
Patientenverfügung können Sie also für 
den Fall Ihrer sogenannten Einwilligungs-
unfähigkeit im Voraus festlegen, ob und 
wie Sie in bestimmten Situationen ärztlich 
behandelt werden möchten. Sie können 
in der Patientenverfügung bestimmen, ob 
Sie in bestimmte Untersuchungen, ärztli-
che Behandlungen oder Eingriffe, die nicht 
unmittelbar bevorstehen, einwilligen oder 
diese untersagen. Dadurch können Sie 
heute Einfluss auf eine spätere ärztliche 

in der Patientenverfügung beschrieben 
haben.  Das Gesetz spricht davon, dass 
die Festlegungen in der Patientenverfü-
gung auf die aktuelle Lebens- und Be-
handlungssituation zutreffen. Und drittens 
muss die vorliegende Patientenverfügung 
noch gelten – also zuvor nicht widerrufen 
worden sein. Alle drei Voraussetzungen 
müssen zusammen vorliegen. 

Und wenn in der Patientenverfügung 
eine ganz andere Situation beschrie-
ben wurde?

Dann muss der Betreuer beziehungs-
weise der Vorsorgebevollmächtigte die 
Behandlungswünsche oder den mutmaß-

Weitere Informationen unter  
www.familienantworten.de
und zu diesem Thema auch unter  
www.familienantworten.de/mitarbeiter/
pflege/patientenverfuegung

Ansprechpartner: Jürgen Scholz
Meine.Vorteile@Familienantworten.de

KOLUMNE
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F inanzielle Bildung ist ein Thema, das in der öffentlichen 
Wahrnehmung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hunder-

te von Genossenschaftsbanken engagieren sich daher in regio-
nalen Projekten, bieten Schulen Kooperationen an oder führen 
Veranstaltungen durch. Viele Institute überlegen aber auch, wie 
sie sich dem Thema weiter annähern können, welche Ziele sie 
sich setzen sollten und mit welchen Maßnahmen dies am bes-
ten gelingt. Dazu hat eine Finanzbildungskonferenz von Union 
Investment vor einigen Wochen neue Impulse, Inspiration und 
Dialog geboten. Zu Gast auf dem Podium waren unter anderem 
Bundesfinanzminister a. D. Peer Steinbrück, FDP-Generalsekre-
tärin Nicola Beer, BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin sowie die 
ehemaligen Profisportler Sebastian Kehl und Dieter Thoma. 

#finanzbildung Wie Volksbanken Raiffeisenbanken Finanzwissen teilen

Eine der vier Gesprächsrunden gab Einblicke in die verschie-
denen Projekte zum Thema Finanzbildung bei den Volksbanken 
Raiffeisenbanken. So berichteten unter anderem Gregor-Dominik 
Freund von der Wiesbadener Volksbank und Margarita Reich von 
der Hannoverschen Volksbank über erfolgreiche Projekte ihrer 
Banken. Die Wiesbadener Volksbank setzt dabei auf Finanzpaten: 
„Finanzpaten sind heutige Schüler, die in den Schulen Interesse 
zeigen und die wir dann in die Bank einladen, um ihnen eine 
zweitägige Hospitanz zu geben und das Thema Finanzen näher-
zubringen“, erklärt Gregor-Dominik Freund. Mit dem erweiterten 
Wissen gehen die Schüler dann wieder zurück in ihre Schule und 
zwar als Ansprechpartner für ihre Mitschüler. Die Hannoversche 
Volksbank startete im vergangenen Jahr eine Veranstaltung zum 
Thema Geld und Finanzen speziell für Schülerinnen und Schüler. 
In einer Finanz-Rallye erarbeiten sich die Jugendlichen Antwor-
ten zu grundlegenden Fragen rund um Geld, Zinsen und Börse.

Die Wiesbadener Volksbank bildet in den 
Schulen ihrer Region Finanzpaten aus. Gregor-
Dominik Freund erläuterte auf der  
Finanzbildungskonferenz die Hintergründe.

Bundesfinanzminister a. D. Peer Steinbrück im Dialog mit den Konferenzteilnehmern.

Abrocken mit Sunrise 
Avenue und Anastacia
D ie Volksbanken Raiffeisenbanken holten im August zu „Stars for 

free“ absolute Superstars nach Sachsen und Niedersachsen. Frei 
nach dem Motto: Miterleben ist unbezahlbar.

Ausgelassene Stimmung, tolle Künstler und sommerliche Live-
Musik vom Feinsten – die Konzerte in Dresden und Hannover zum 
Sommer-Open-Air „Stars for free“ der Volksbanken Raiffeisenbanken 
in Sachsen und Niedersachsen im August hielten, was ihr hochkarä-
tiges Line-up versprach. Die Tickets für die Konzert-Highlights waren 
dabei auch in diesem Jahr unbezahlbar – denn sie wurden nicht ver-
kauft, sondern von den Volksbanken Raiffeisenbanken an die glückli-
chen Gewinner verlost. 

Sowohl auf dem Messegelände in Dresden als auch auf der Expo 
Plaza in Hannover herrschte im August Partystimmung pur. Internati-
onale Stars wie die Soulstimme Anastacia und die finnische Rockband 
Sunrise Avenue um Frontmann Samu Haber begeisterten ihre Fans 
ebenso wie das Pop-Duo Glasperlenspiel, der Singer-Songwriter Nico 
Santos sowie der Youtube-Star und Solokünstler Mike Singer, die für 
erstklassige sommerliche Unterhaltung sorgten.

In Dresden blieb beim Auftritt des Comedians Markus Krebs kein 
Auge trocken. In Hannover hatte außerdem der Berliner Star-DJ Alle 
Farben den perfekten Sommersound im Gepäck.
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Umfassender Schutz auf Auslandsreisen – weltweit und rund um die Uhr. Niemand möchte im Urlaub 
krank werden. Und wenn es doch passiert, will man zumindest nicht auf hohen Kosten sitzen bleiben. Schützen 
Sie sich deshalb mit der R+V-Auslandsreise-Krankenversicherung. Mit ihr sind Sie weltweit im Ausland versichert. 
Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS: ENTSPANNT
IN DEN URLAUB.
Die R+V-Auslandsreise-Krankenversicherung – 
Schutz im Fall der Fälle.

Ganz im Zeichen von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen steht das Jahr 2018 bei der 

Raiffeisenbank Westeifel. Deshalb hat die 
Bank im Geburtsland des Genossenschaft-
spioniers einen Jahres-Aktionsplan für ihre 
Mitglieder und Kunden entwickelt – von 
einer Raiffeisen-Geburtstagsfeier über 
eine Ausstellung bis hin zu einem Konzert: 
„Damit wollen wir als Bank im ländlichen 
Raum zum einen auf die Bedeutung der 
genossenschaftlichen Idee, aber auch auf 
unsere Wurzeln verweisen“, betont Vor-
standsmitglied Klaus Peters.  

Einige Veranstaltungen liegen bereits 
erfolgreich hinter der Bank: So lud sie im 
März ihre Mitglieder und Kunden in die 
Geschäftsstellen zum Raiffeisen-Geburts-
tagskuchen-Essen ein. Bei ihrer General-
versammlung im März ließ sie einen Lai-
enschauspieler in die Rolle von Raiffeisen 
schlüpfen.  Dieser ehrte anschließend Mit-
glieder für ihre Treue zur Raiffeisenbank und 
erkundigte sich eingehend bei Vorstand 
und Aufsichtsrat nach seinem Vermächtnis 
während der letzten 200 Jahre. Im Juli hat 

Motto „Raiffeisen meets Roxxbusters“. 
Das Raiffeisen-Jahr endet dann mit dem 
traditionellen Frauentag am 2. November, 
zu dem die Raiffeisenbank bis zu 300 Frau-
en zu einem Mix aus Fachinformationen 
und Comedy erwartet. Prominente Gast-
rednerin der bereits ausverkauften Veran-
staltung ist die Religionspädagogin und 
Managertrainerin Schwester Teresa, die 
eine Brücke zwischen Raiffeisen und dem 
christlichen Gedankengut schlagen wird.    

Let´s rock, Raiffeisen
Über das ganze Jahr und mit vielen Aktionen feiert die Raiffeisenbank Westeifel die Wieder-
kehr des 200. Geburtstages des Genossenschaftsgründers.

die Bank außerdem eine Ausstellung eröff-
net, in der sich Interessierte über die  Ent-
wicklung der Genossenschaften durch die 
Jahrhunderte und ihre Bedeutung für die 
Zukunft informieren können. Hierzu zeigt 
die Raiffeisenbank Exponate aus ihrer eige-
nen Geschichte, darunter Auszüge aus den 
Protokollbüchern sowie Notgeldsammlun-
gen. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe 
ist das Oktober-Konzert mit einer überre-
gional bekannten Rockgruppe unter dem 

Die Volksbank-
Vorstände (von links) 
Franz-Rudolf Hermes 
und Klaus Peters 
sowie Ralf Leonardy 
alias Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen.
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Das grüne Herz Deu tschlands 
Innovation, Leistung, 

Kreativität und Erfindergeist: 
Das zeichnet den Freistaat 
Thüringen mit seinen 2,2 
Millionen Einwohnern aus. 

Thüringen profitiert von einem 
starken Mittelstand, vor allem 

im Bereich Handel und Handwerk. 
Aber auch viele Global Player – von 
Bosch über Jenoptik und Lufthansa 
bis hin zu Rolls-Royce und Zeiss – 
setzen auf das Bundesland. Thürin-
gen ist außerdem wichtiger Stand-
ort für Bildung und Wissenschaft.

Die Landwirtschaft mit ihren über 
3.600 Unternehmen ist  
leistungsfähiger Partner für viele 
Wirtschaftsbereiche. 

Stolz ist Thüringen auf seine grü-
nen Wälder, seine weltbekannten 
Botschafter Goethe, Schiller, Bach 
und Luther sowie seine vier Welt-
kulturerbestätten. Dazu gehören die 
Wartburg, das „Klassische Weimar“, 
das Bauhaus in Weimar sowie der 
Nationalpark Hainich. 

In Thüringen wirtschaften  
unter dem Dach des  
Genossenschaftsverbandes –  
Verband der Regionen e. V.

166 Genossenschaften, darunter

95 Agrar- und 14 landwirtschaftliche 
Waren- und Dienstleistungs- 
genossenschaften

13 Genossenschaftsbanken

11 Energiegenossenschaften sowie

23 gewerbliche Genossenschaften 
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I hr Steckenpferd? Das gibt es nur 
in der Mehrzahl. Und damit sind 
nicht nur die 20 Rösser gemeint, 
die die Agrarprodukte Ludwigs-
hof eG ihr Eigen nennt. Auch 
1.100 Kühe, 1.850 Schweine, 500 

Schafe und 80 Ziegen plus ihre Lämmer 
sowie 125.000 Hühner gehören zur land-
wirtschaftlichen Genossenschaft in Ranis 
im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Doch 
damit nicht genug: Neben der Tier- ist die 
Pflanzenproduktion das zweite wichtige 
Standbein der eingetragenen Genossen-
schaft. Und da man auch auf zwei Beinen 
oft nicht stabil genug stehen kann, gibt es 

Nummer drei und vier: die Energieerzeu-
gung sowie eigene Tochtergesellschaften.

„Diese Vielfältigkeit macht uns aus 
und ist auch mein Antrieb“, sagt Gunnar 
Jungmichel. Seit 2012 ist er Vorstands-
vorsitzender der Genossenschaft, die am 
9. Oktober 1991 gegründet wurde und 
aus der ehemaligen landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft (LPG) Ranis-
Ludwigshof hervorgegangen ist. Heute 
besitzen 189 Mitglieder Anteile an dem 
Unternehmen, das 120 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie 50 Saisonkräfte 
beschäftigt. Diese arbeiten längst nicht 
mehr auf den unterschiedlichen Höfen 

der Mitglieder, sondern in den eigenen 
Gebäuden, Werkstätten und Ländereien 
auf einem Territorium von 23 Ortschaften. 
„Diese dezentralen Standorte entlasten 
die Dörfer und ermöglichen aufgrund der 
Größe der Anlagen auch ein wesentlich 
wirtschaftlicheres Arbeiten“, berichtet 
Gunnar Jungmichel.

Insgesamt umfasst die landwirtschaft-
liche Nutzfläche der Agrarprodukte Lud-
wigshof eG 4.200 Hektar, das entspricht 
ungefähr der Größe von 5.880 Fußballfel-
dern. Auf dem Großteil der Fläche werden 
heute Weizen, Roggen oder auch Raps so-
wie ein buntes Portfolio an Futterpflanzen Fo
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Gut bestellt
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist die Agrarprodukte 
Ludwigshof eG eine vielseitige Genossenschaft sowie ein 
verlässlicher Arbeitgeber.
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wie Mais, Klee oder Luzerne angebaut. 
640 Hektar davon hat die Genossenschaft 
für eine Besonderheit reserviert: den An-
bau von Arznei- und Teepflanzen wie Ka-
mille, Pfefferminze, Melisse oder Johan-
neskraut. „Wir produzieren ausschließlich 
für einen Großhändler in Bayern. Das ist 
ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir 
sehr stolz sind“, erläutert der 41-jährige 
Vorsitzende des Vorstandes, dem zudem 
Christian Peißker (zuständig für den Pflan-
zenbau) und Carsten Weber (zuständig für 
die Tierproduktion) angehören: „Wir sind 
ein gutes Team, das sich aufeinander ver-
lassen kann.“

2003 ging die Genossenschaft mit ei-
ner eigenen Biogasanlage ans Netz, die 
2010 um ein Satelliten-Blockheizkraftwerk 
erweitert wurde. „Wir haben dafür eine 
Gasleitung gelegt und nutzen nun die Ab-
wärme des Motors zur Trocknung unserer 
Arznei- und Teepflanzen“, so Gunnar Jung-
michel. Vier auf Gebäuden angebrachte 
Photovoltaikanlagen sorgen für weitere 
Energie. Seit ihrer Gründung betreibt die 
Genossenschaft zudem über ihre Tochter-
gesellschaft Tour-Papilio GmbH Teile einer 
alten Gutsanlage. Hier befinden sich ne-
ben der Verwaltung, der Werkstatt und 
den Reitställen auch Räume für Schulun-
gen, Hochzeiten oder auch die Übernach-
tung großer Besuchergruppen.

Die Vielfalt ihres Angebotes ist der 
Erfolgsgarant der Agrarprodukte Ludwigs-
hof eG. „Wir machen jedes Jahr Gewinn, 
wobei der eigentliche Erfolg auch darin zu 
bemessen ist, dass wir genügend Mitar-
beiter und Auszubildende haben und auch 
halten können“, sagt Gunnar Jungmichel. 
Auch wenn man weiter stark von den 
Entscheidungen der Politik abhängig sein 
wird, so sind für den Vorstandsvorsitzen-
den zwei Faktoren für die Zukunft seiner 
Genossenschaft entscheidend: „Man 
muss immer offen für Neues sein – und 
nachhaltig und vorausschauend arbeiten. 
Dies hat sich all die Jahre wie ein roter 
Faden durch unsere Geschichte gezogen 
und wie man sieht auch mehr als be-
währt.“

 „Wir sind ein  
gutes Team, das 
sich aufeinander 
verlassen kann.“
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Aktuell jährt sich die Pleite der 
Investmentbank Lehman Brothers 
zum zehnten Mal. Wie gut sehen 
Sie unser Finanzsystem zehn Jahre 
später aufgestellt?
TAUBERT: Wir haben heute in vielerlei 
Hinsicht ein deutlich stabileres Finanz-
system als damals. Das ist das Ergeb-
nis der stringenten Regulierung der Fi-
nanzmarktakteure gemäß den Baseler 
Beschlüssen. Eine offene Flanke bilden 
allerdings noch die sogenannten Schat-
tenbanken. Hier muss genau hingesehen 
werden. Werden riskante Geschäfte dort-
hin ausgelagert, verschwinden sie aus 
den Bankenbilanzen. Aber nur scheinbar, 
denn die Verknüpfungen bleiben. Anste-
ckungsgefahren bestehen also weiter und 
damit Risiken für das gesamte Finanzsys-
tem. Außerdem befürchte ich, dass nach 
Jahren der schärferen Regulierung das 
Pendel jetzt wieder in die andere Richtung 
ausschlägt. Übermäßige Bürokratie sei-
tens der Aufsicht abmildern? Ja! Sicher-
heit verringern? Nein! Hier wird austariert 
werden müssen. 

In der Finanzkrise haben auch Pri-
vatanleger viel Geld verloren. In der 
Folge wurde in der Finanzberatung 
eine Vielzahl an Regeln eingeführt, 
zum Beispiel ausführliche Beratungs-
protokolle oder die Aufzeichnung 
von Beratungsgesprächen. Wie 
wirkungsvoll sind diese Regeln aus 
Ihrer Sicht? 
Ziel der diversen Neuregelungen soll sein, 
dass jede Anlegerin und jeder Anleger 
vorher die notwendigen Informationen 
erhält, um auf deren Basis eine angemes-
sene, vernünftige Entscheidung treffen 
zu können. So weit zur Theorie. Natürlich 
weiß ich, dass es nicht wenige Menschen 
gibt, denen eine Auseinandersetzung mit 
dem oftmals umfangreichen Informations-
material schwerfällt. Schon die Fülle der 
Informationen erscheint erdrückend. Der 
Inhalt ist zum Teil komplex. Gleichwohl 
müssen wir den Menschen das zumuten. 
Geldanlagen jenseits des einfachen Spar-
buchs sind kein simpler Prozess.

Seit der Finanzkrise gab es zahlreiche Neuregelungen in der Bankenberatung und -kontrolle.  
Dabei wirtschaften gerade auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken solide und sind Rück-
grat der wirtschaftlichen Leistung des Freistaates Thüringen. Ein Gespräch mit Finanzministerin 
Heike Taubert. 

„Kreditwirtschaftliches Rückgrat für 
kleine und mittlere Unternehmen“

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  THÜRINGEN

Heike Taubert (SPD) ist seit 5. Dezem-
ber 2014 Finanzministerin des Freistaa-
tes Thüringen. Zuvor führte sie fünf 
Jahre lang das Thüringer Ministerium für 
Soziales, Familie und Gesundheit. Die 
59-Jährige ist seit 2004 Mitglied des 
Thüringer Landtags und hat zwei Berufs-
abschlüsse: Sie ist Diplom-Ingenieurin 
für Informationstechnik und Diplom-
Verwaltungsbetriebswirtin. 

Was passiert: Manche Bankkunden 
wollen dies nicht mitmachen, sie verzich-
ten auf eine breit gestreute Anlage. Umso 
wichtiger bleibt in diesem Umfeld die An-
lageberatung. Sie zielt auf eine langjährige 
und nachhaltige Verbindung mit den Kun-
den ab und gibt so auch deren Interessen 
angemessenen Raum. Dies ist beispiels-
weise bei den Sparkassen und Volksban-
ken die Regel. Durch die Bindung an die 
Region ist für die Sparkassen und Volks-
banken ein gedeihliches Verhältnis zu ih-
ren Kundinnen und Kunden essenziell.

Volks- und Raiffeisenbanken und 
Sparkassen in Thüringen monieren 
den für ihr risikoarmes Geschäfts-
modell unverhältnismäßig hohen 
bürokratischen und regulatorischen 
Aufwand. Was können Sie als Finanz-
ministerin tun, um Erleichterungen 
zu schaffen?
Seine vielen kleinen und mittleren Un-
ternehmen machen den Freistaat stark. 
Die Thüringer Genossenschaftsbanken 
und die Sparkassen bilden das kredit-
wirtschaftliche Rückgrat für diese Firmen. 
Weiterhin sichern sie die Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit Finanzdienst-
leistungen in der Fläche. Das soll so blei-
ben. Daher ist es mein Anliegen, dass die-
se beiden Sektoren der Kreditwirtschaft 
ihr erfolgreiches Geschäftsmodell auch in 
Zukunft fortführen können.

In der EU haben die Regierungen eine 
Bankenunion geschmiedet. Dies war die 
logische Konsequenz aus der Finanzmarkt-
krise, die Ländergrenzen nicht kannte. Lei-
der haben nur wenige andere EU-Staaten 
Erfahrungen mit einem kleinteiligen Ban-
kensektor. Deutschland wollte von Anfang 
an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
stark berücksichtigt wissen. Auch ich per-
sönlich habe in der Thüringer Landesre-
gierung für diese Position geworben. So 
haben wir als Landesregierung dann auch 
die entsprechenden Beschlussfassungen 
im Bundesrat unterstützt.

Das vollständige Interview lesen Sie unter dazumehr.de/interview_taubert
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A lles fließt („panta rhei“) – auf diese Formel brachte 
einst der griechische Philosoph Heraklit den ewigen 
Wandel. Auch bei der Elektro Sonneberg eG, die 
heute zu einer der größten Elektroinstallationsfir-

men Südthüringens gehört und dank ihres breiten Leistungs-
spektrums bundesweit Aufträge ausführt, ist alles im ständigen 
Strom-Fluss. Und das seit mittlerweile 60 Jahren.

Gezielte Weiterentwicklungen, kontinuierliche Investitionen 
in die technische Ausrüstung sowie der ständige Ausbau des ei-
genen Know-hows sorgen dafür, dass die genossenschaftliche 
Firma besondere Strahlkraft hat. „Wir sind einer der wenigen 
Elektrohandwerksbetriebe, der in Alleinregie für Großkunden Tra-
fostationen, Mittelspannungsanlagen und -verteiler plant sowie 
fertigt oder auch modernste Gebäudeleittechnik wie KNX-Syste-
me programmiert und in Betrieb nimmt“, betont André Müller, 
geschäftsführender Vorstand der Elektro Sonneberg eG.

Hohe Qualitätsansprüche geben auf Baustellen unterschied-
lichster Art die Takt- und Schaltzahl vor: bei Projekten für die 
Industrie, für die öffentliche Hand, für Unternehmen und auch 
Privathaushalte. Ob Sporthallen, Schulen, Museen oder aktuell 
ein hochtechnisierter Bio-Großbetrieb – die Anlagen werden 
passgenau unter Strom gesetzt. Die Liste der Referenzobjekte 
ist lang. „Wir haben uns über die Region hinaus einen sehr gu-
ten Ruf erarbeitet“, sagt Stefan Wohlfarth, technischer Leiter und 
Vorstand der Genossenschaft: „Denn wir bieten alles aus einer 
Hand – von der Planung bis zur Ausführung – und stehen für 
innovative Lösungen und termingerechte Auslieferung.“

Da steckt reichlich Energie für neue (Groß-)Projekte und künftige Herausforderungen drin:  
Die Elektro Sonneberg eG agiert von Südthüringen aus erfolgreich in unterschiedlichen  

Schaltkreisen Deutschlands. 

70 Fachkräfte im Einsatz

Entscheidender Erfolgsmotor sind 70 „top-qualifizierte“ Mitar-
beiter, von denen der Großteil sein Handwerk direkt in der Ge-
nossenschaft gelernt hat. Gleiches gilt übrigens auch für beide 
Vorstände, die sich nach der Lehre und ihrem Meister-Abschluss 
jeweils noch weiter fortbildeten. André Müller machte seinen 
Betriebswirt, Stefan Wohlfarth absolvierte die Techniker-Schule. 
Zusammen gehen sie seit Jahren künftige Herausforderungen 
und neue Chancen an.

An der Elektro Sonneberg eG sind 42 Mitarbeiter über Un-
ternehmensanteile beteiligt und arbeiten somit in ihrer eigenen 
Firma. Gemeinsames Handeln ist die treibende Kraft. Das gilt 
heute – und galt auch damals, bei der Gründung im Jahr 1958. 
Aus der einstigen „PGH für Elektro- und Rundfunkanlagen“ ging 
nach der Wende die Elektro Sonneberg eG hervor. Die Folgejah-
re prägten Veränderungen, die Firma wurde neu aufgestellt und 
an neuen Marktanforderungen ausgerichtet. Elektroinstallatio-
nen bilden seither das Kerngeschäft. Seit 2008 hat die eingetra-
gene Genossenschaft ihre Mitarbeiterzahl verdoppelt und macht 
sich speziell für den Nachwuchs stark. „Wir setzen konsequent 
auf die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften“, sagt André Mül-
ler. Beleg dessen ist die Auszeichnung mit dem Unternehmer-
preis „MuT“ der IHK Südthüringen im Jahr 2012. Dieser würdigt 
die Rolle der Elektro Sonneberg eG bei der wirtschaftlichen Zu-
kunftssicherung in der Region. Auch Nachhaltigkeit und soziales 
Engagement stehen hoch im Kurs: „Mit einem fünfstelligen Eu-
ro-Beitrag werden von uns jährlich verschiedene Vereine, Einrich-
tungen und Organisationen im Landkreis Sonneberg gefördert“, 
so Stefan Wohlfarth.

Immer unter Strom
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In der geografischen Mitte Deutschlands lässt sich vortrefflich Geschichte 
atmen – sei es in historischen Städten, Schlössern und Burgen, auf den 
Spuren Luthers, Goethes oder Schillers sowie inmitten außergewöhnli-
cher Landschaften: Weltkultur trifft hier auf Weltnatur.

Thüringen in Zahlen

17.200 km Wanderwege, darunter 22  
ausgezeichnete Prädikatswege: Wer gerne auf Schusters 
Rappen unterwegs ist, kommt vor allem in Thüringens Wäl-
dern voll auf seine Kosten. Hinzu kommen 1.500 km lange 
Radfernwege sowie ein 1.070 km langes Skiwanderwege-
netz.

215.000.000 Kubikmeter Wasser

4 Eintragungen besitzt Thüringen 
in der UNESCO-Welterbeliste: Dazu 
gehören das „Klassische Weimar“, das 
Bauhaus in Weimar, die Wartburg bei 
Eisenach und der Nationalpark Hainich. 
Damit zählt der Freistaat zu den führen-
den Welterbe-Bundesländern Deutsch-
lands.

8 nationale Naturlandschaften – vom Nationalpark über  
Naturparks bis hin zu Biosphärenreservaten –  sind das Zuhause von  
seltenen Tieren und Pflanzen. Zu den Highlights zählen Karstlandschaften im 
Südharz, die Sommerfrische im Vessertal oder Kranichrufe im Kyffhäuser.

2018 
feiert das Land offiziell  

seine reiche Tischkultur, die vor allem 
von der Liebe zur Tradition, regionalen 

Spezialitäten, aber auch moderner  
Kochkunst geprägt ist. In  

zahlreichen Restaurants, Manufakturen 
und Werkstätten kann man die  

Tischkultur mit allen Sinnen  
erleben. 
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Stolze 8 Meter 
misst die weltweit 
größte Porzellanva-
se: „ARURA“ ist in 
den Porzellanwel-
ten der mittelalter-
lichen Leuchten-
burg in Seitenroda 
zu bewundern. 
Geschaffen hat das 
aus 360 gegosse-
nen Porzellanwa-
ben bestehende 
Kunstwerk der 
kaukasische Künst-
ler Alim Pasht-Han. 
Es ist indes nur 
eines von vielen 
Highlights der au-
ßergewöhnlichen, 
interaktiven Aus-
stellung rund ums 
weiße Gold.

führt Deutschlands größter Stausee, die Bleilochtalsperre 
bei Saalfeld, die auch ein beliebtes Naherholungsgebiet 
ist. Ihre Staumauer ist ausgezeichnet: Laut Bundesinge-
nieurkammer zählt sie zu den „Historischen Wahrzeichen 

der Ingenieurbaukunst in Deutschland“.

Jahre alt wird die wichtigste Kunstschule des frühen 20. Jahrhunderts im kommen-
den Jahr: 1919 nahm das Staatliche Bauhaus in Weimar seinen Dienst auf. Es war 
Ideenschmiede, Experimentierfeld und Wiege des modernen Designs. Im Geburts-
tagsjahr gibt es an vielen Orten, an denen das Bauhaus seine Spuren hinterlassen 
hat, verschiedenste Veranstaltungen – unter anderem wird das neue „bauhaus muse-
um“ weimar eröffnet.

400  
Millionen 

Bratwürste 
werden Jahr für Jahr in Thüringen hergestellt: 

Das entspricht zweimal der Länge des Äquators. 
Nur ein Drittel der Würste wandert jedoch über 
die Freistaat-Grenzen. Kein Wunder, denn jeder 
Thüringer verputzt jährlich 80 Würste, während 

der Rest im Lande nur cirka 30 Stück konsu-
miert. Der Exportschlager ist auch ein musealer 
Leckerbissen: Im 1. Deutschen Bratwurstmuse-
um in Holzhausen geht es im wahrsten Wort-

sinn um die Wurst. 
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Sich die Klöße geben
Thüringen kulinarisch

D ieses Land ist wahrlich kloßartig! Denn wenn es eine Spezialität gibt, die 
neben den berühmten Rostbratwürstchen weit über die Thüringer Tellerrän-
der hinaus bekannt geworden ist, dann sind es die handgeformten Klöße 
– auch grüne Klöße, Hütes oder Knölla genannt. Wie bedeutsam sie sind, 

zeigt allein schon die Tatsache, dass die kugelrunden Kartoffelkugeln es nicht nur auf 
die Teller, sondern längst auch ins Museum geschafft haben. Das Thüringer Kloßmuse-
um in der Nähe von Weimar ist Teil der Kloß-Welt Heichelheim. Besucher können hier 
in die Historie der Thüringer Kartoffelverarbeitung und sogar in den vermutlich größten 
begehbaren Kloß der Welt eintauchen. Zudem gibt es Wissenswertes, Kurioses und 
Kulinarisches rund um das Nationalgericht.

Die Stadt Meiningen feiert die lukullische Leibspeise alljährlich mit dem Hütesfest. 
Der Grund für diese ungewöhnliche Kloß-Bezeichnung ist übrigens dieser: Laut Sage 
erhielt der Bürgermeister einst das Rezept von Frau Holle mit den Worten: „Hüte es“. 
Wer indes die „echte“ Kochanleitung besitzt, darüber streitet man im Freistaat bis heu-
te. Einigkeit herrscht indes darüber, dass die köstlichen Kartoffelklöpse durchaus Haupt-
gericht sein können und nicht etwa nur als Beilage dienen – beispielsweise zu Braten, 
Soße, Rotkohl oder Sauerkraut. Jedenfalls ist sich der Thüringer Volksmund sicher: „Ein 
Sonntag ohne Klöße verlöre viel von seiner Größe.“

Klöße-Rezept für 4 Personen:
1.200 gr. geschälte, mehlige Kartoffeln
1–2 Brötchen
1 EL Butter
100 ml heiße Milch
Salz

400 g Kartoffeln klein schneiden und in Salzwasser kochen, die restlichen in eine Schüs-
sel reiben, in ein Küchentuch geben, auswringen und die Stärke auffangen. Brötchen 
klein schneiden, in Butter rösten und erkalten lassen. Die gekochten Kartoffeln zer-
stampfen, mit der geriebenen Masse, der Stärke und der heißen Milch vermengen und 
salzen. Mit feuchten Händen die Klöße formen, mit den gerösteten Brötchenwürfeln 
füllen und in heißem Salzwasser cirka 20 Minuten ziehen lassen, bis sie oben schwim-
men.

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  THÜRINGEN
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Höhenzüge  
entlang der 
Saale
Warum lohnt es sich, in  
Thüringen zu leben?
Es lohnt sich deswegen, weil wir hier leben und arbei-
ten dürfen, wo andere Urlaub machen. Wir haben eine 
ganz wundervolle Umgebung, die landschaftlich sehr 
ansprechend und schön ist, aber landwirtschaftlich 
auch sehr anspruchsvoll sein kann.

Was ist Ihr Lieblingsort in Thüringen?
Mein Lieblingsort ist ein frisch bestellter Acker auf 
den Höhenzügen entlang der Saale. Man riecht den 

feuchten Boden und spürt, wie das Wachstum 
der Pflanzen Jahr für Jahr aufs Neue beginnt. 

Dies alles vor der Kulisse der Saaletalsper-
ren gibt einem ein sehr angenehmes und 

beruhigendes Gefühl. Dann kann man 
seinen Blick über die Täler schweifen 
lassen und sich auf das Kommende 
freuen.

Christian Peißker, Vorstand (PP) der 
Agrarprodukte Ludwigshof eG 

Lieblingsorte

Und was sind 
Ihre Lieblingsorte in 

Thüringen? Schreiben 
Sie uns unter  

genial@genossenschafts-
verband.de. Gerne  

veröffentlichen wir Ihre 
Vorschläge online. 

m1

m2

Erfurt mit Krämerbrücke  
und Dom, die Goethe- 
und Schiller-Stadt Weimar  
mit der Herzogin  
Anna Amalia Bibliothek oder 
die Wartburg in Eisenach:  
Thüringen ist reich an  
Sehenswürdigkeiten.  
Vertreter der  
Mitgliedsgenossenschaften 
haben zudem noch  
weitere Tipps.

Effelder
Warum lohnt es sich, in Thüringen zu leben und zu arbei-
ten? 
Das Bundesland Thüringen ist für mich beruflich – ich bin seit 
49 Jahren bei der heutigen Elektro Sonneberg eG – und eben-
so privat sehr attraktiv. Es bietet vor allem durch seine urtüm-
lichen Wälder, Täler und Ebenen jede Menge Natur und Frei-
zeitspaß. Das Leben ist zum Wohlfühlen, es gestaltet sich als 
kulturell vielfältig und als besonders familienfreundlich. 

Was ist Ihr Lieblingsort in Thüringen und warum?
Mein Lieblingsort ist zweifelsohne Effelder, ein Ortsteil der 
Gemeinde Frankenblick, der im südlichen Landkreis Sonne-
berg gelegen ist. Effelder ist mein Heimatort, hier bin ich vor 
65 Jahren geboren worden und hier bin ich zu Hause. Unser 
Dorf blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück und 
hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Dazu gehört unter 
anderem die Effelder Kirche, die dem Franken-Heiligen Kilian 
geweiht ist, und dazu gehört auch eine über 300 Jahre alte 
Tanzlinde. Der Baum ist ein außergewöhnliches Naturdenkmal 
mit einem eingebauten hölzernen Tanzboden nebst Treppen-
Aufgang. Anlässlich der alljährlich im Juli stattfindenden Kirch-

weih treffen sich die Mädchen und Burschen 
der Kirchweihgesellschaft in ihren bunten 

Trachten zum Tanz auf der Linde.

Adolar Fischer, Leiter 
Schaltanlagenbau bei 
der Elektro  
Sonneberg eG

Gera

Jena

Weimar

ErfurtGotha

Eisenach

Mülhausen

Suhl

THÜRINGEN m2

m1
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Seit 2011 reicht die 18-jährige Ella 
Maria Groß aus Klein Rodensleben 

über die Volksbank Börde-Bernburg bei 
„jugend creativ“ ihre Bilder ein und hat 
bereits drei Bundespreise gewonnen. 
Ihren größten Erfolg feiert die frisch- 
gebackene Abiturientin in diesem Jahr 
mit dem ersten Bundessieg sowie 
dem internationalen Sieg in ihrer Al-
tersgruppe. 

„Wir sind besonders stolz, eine 
junge Künstlerin wie Ella Maria Groß 
in unserer Region zu haben, die über 
viele Jahre erfolgreich an diesem Wett-
bewerb teilgenommen hat“, betonte 
Volksbank-Vorstandsvorsitzender Fried-
rich Wilhelm Baden. Bis zum Jahres-
ende zeigt die Bank eine Ausstellung 
mit Bildern der preisgekrönten jungen 
Künstlerin, die gerne in Dresden Kunst 
studieren möchte.

Ella Maria überzeugte die Jurys 
lokal, landes- und bundesweit sowie 
international mit einer Illustration. Hier-
zu urteilte die Bundesjury: „Die Arbeit 
zeigt auf den ersten Blick einen Chemi-
ker im Labor, der Menschen in einem 
Reagenzglas erschafft. Diese stellt 
er auf die Dächer in einer Großstadt. 
Wie ein Übermensch thront der Che-
miker über allem … Ella Marias Bild 
überzeugt mit der ganz eigenständigen 
Ideenwelt, der Perspektive, der plasti-
schen Darstellung, dem subtilen, aqua-
rellfarblichen Einsatz.“

Zwölf Bundessieger in der Katego-
rie Bildgestaltung von „jugend creativ“ 
kommen aus dem Geschäftsgebiet des 
Genossenschaftsverbandes. Insge-
samt hatten sich rund 112.000 Schüle-
rinnen und Schüler aus den 14 Bundes-
ländern des Verbandes an einem der 
größten Kreativwettbewerbe der Welt 
beteiligt. Am 1. Oktober geht „jugend 
creativ“ unter dem Motto „Musik be-
wegt“ in die 49. Wettbewerbsrunde.

Genossenschaftsbanken 
feiern internationale  
Siegerin
Die 18-jährige Ella Maria Groß aus Sachsen-Anhalt ist 
mehrfache Bundessiegerin und jetzt auch internationale 
Gewinnerin von „jugend creativ“. Das macht ihr Mut, 
ihre Zukunft als freischaffende Künstlerin zu planen. 

Unsere Initiative: 
Kundennähe und Spezialkompetenz.

Als Spitzeninstitut für die rund 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland fungiert
die DZ BANK als Impulsgeber für die gesamte Genossenschaftliche FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken. Zusammen verbinden wir regionale Kundennähe 
mit globaler Finanzmarktexpertise und bieten ein flächendeckendes Allfinanzange-
bot, sehr hohe Bonität und individuelle Lösungen für den Mittelstand. Alles rund um 
unsere Produkte erfahren Sie unter dzbank.de
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dzhyp.de

GEMEINSAM NAH AM KUNDEN: 
DG HYP UND WL BANK FUSIONIEREN 
ZUR DZ HYP.
Die DZ HYP bietet Ihnen als eine führende Immobilienbank in Deutschland umfassende 
Lösungen für gewerbliche, wohnwirtschaftliche, kommunale und private Finanzierungsvor-
haben. Vertrauen, Kompetenz und Partnerschaft sind die Fundamente unseres Geschäfts. 
Deshalb setzen wir in enger Zusammenarbeit mit den Volksbanken Raiffeisenbanken auf 
unsere besondere Stärke: die fachliche, regionale und persönliche Nähe zu unseren Kunden.


