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Ist es die reine Verzweiflung oder glaubt man im Bundesfinanzministerium 
wirklich, dass ein Zusammengehen von Deutscher Bank und Commerzbank 
dem Wirtschaftsstandort Deutschland Vorteile bringt? Ich weiß nicht, wel-
che industriepolitischen Überlegungen den Finanzminister bewegen. Aber 
nur selten wird aus zwei angeschlagenen Unternehmen durch eine Fusion 
ein erfolgreiches. Too big to fail! Steuerzahler, zieh Dich warm an.

Wie erfolgreiches, mittelstandsorientiertes und nachhaltiges Banking 
geht, zeigen die Genossenschaftsbanken. Das ist zumindest die Kernaussa-
ge zweier aktueller Untersuchungen. So war gemäß Bundesbank die Nach-
steuer-Eigenkapitalrendite der deutschen Genossenschaftsbanken in den 
vergangenen 20 Jahren nicht nur im Schnitt um rund vier Prozentpunkte hö-
her, sondern auch deutlich weniger schwankungsanfällig als die der privaten 
Großbanken. Die Aufwand-Ertrag-Relation der Kreditgenossenschaften fiel 
um durchschnittlich rund zehn Prozentpunkte besser aus als die der größten 
privaten Geldinstitute.

Zudem errechnete die Beratungsgesellschaft Bain in ihrer Analyse 
„Deutschlands Banken 2018“ für die Genossenschaftsbanken 2017 eine 
deutlich überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite. Weiter ist der Studie zu 
entnehmen, dass die offenen Rücklagen der genossenschaftlichen Banken-
gruppe seit 1998 um rund 30 Milliarden Euro wuchsen. Für GENiAL war dies 
Anlass, über die Ergebnisse mit Dr. Dirk Vater, Partner und Leiter der Praxis-
gruppe Banken bei Bain für den deutschsprachigen Raum, zu sprechen. 
 
Schwerpunktbundesland der ersten Ausgabe unseres Mitgliederma-
gazins 2019 ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Hier tut sich in 
Sachen Genossenschaften aktuell eine ganze Menge. Erinnert sei nur 
an die bundesweit beachtete Diskussion über die Frage, ob Schulen 
der katholischen Kirche nicht auf genossenschaftlicher Basis weiterbe-
trieben werden könnten. Für die gerade in den Metropolen wachsen-
de Bedeutung der Sharing Economy können Genossenschaften einen 
abgesicherten und institutionellen Rahmen für das gemeinsame Wirt-
schaften bieten. GENiAL berichtet über einige Beispiele aus Hamburg, 
wie die Gängeviertel eG und zwei Genossenschaften, die den Ham-
burger Großmarkt ermöglichen. Und weil Hamburg nicht nur wegen 
seiner 2.500 Brücken immer eine Reise wert ist, lassen uns auch Ham-
burger Genossenschaftsmitglieder wissen, was ihr Lieblingsplatz ist.

Das GENiAL-Team jedenfalls wünscht Ihnen eine spannende Lektüre.  

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen
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Too big...
IHR PLUS AN  
DYNAMIK.
Die R+V-PrivatRente IndexInvest – Sicherheit 
und Chancen auf attraktive Rendite.

Profi tieren Sie von der positiven Dynamik. Mit der R+V-PrivatRente IndexInvest sichern Sie sich attraktive 
Ertragschancen, ohne dabei das Risiko von Wertverlusten einzugehen. Sie bietet Ihnen eine sichere Möglichkeit 
auf attraktive Rendite und eignet sich optimal für eine fl exible Vorsorge oder Geldanlage. Mehr Informationen 
erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

http://www.ruv.de/
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Hamburg, Perle im Norden
Viel zu bieten hat die Hansestadt 
Hamburg. GENiAL blickt darauf, 
wie ein ganzes Viertel genossen-
schaftlich eine Zukunft erhält und 
wie Obst, Gemüse und Blumen 
auf dem Großmarkt gehandelt 
werden. Dazu gibt es ganz 
persönliche Insider-Tipps.  
Außerdem nähern wir uns dem 
Geheimnis von guten Fisch-
brötchen und dem, was Ham-
burger sonst noch lieben.
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VR Payment erhöht Schlagkraft 7

Achtung: Rohrbruch durch Frost 7

Lust auf Neugründungen 7

Im Fokus
Im Fokus: Elektromobilität 16

Mehr als sauber Gas geben:  
UrStrom  
BürgerEnergieGenossenschaft  
Mainz eG 18

„Clever Mobil im Quartier“:  
BürgerEnergie RheinSieg eG 20

„Die Energiewende ist vor allem  
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Interview mit dem Energie- und  
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Wir müssen gesunde Luft in  
unseren Städten schaffen:  
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Genossenschaften in Hamburg

Fotos: Stefan Krutsch, Mai Alkurdi, Raiffeisenbank Neustadt, Panthermedia/Jonas Weinitschke, H. Retzlaff, Franziska Holz, Exquisine/Adobe Stock, Thanakit Jitkasem/shutterstock.com 
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IN 
KÜRZE

Energieaudit 2019: 
Unternehmen sollten 
frühzeitig starten
Unternehmen sollen sich stärker um ihre 
Energieeffizienz kümmern, um ihren Bei-
trag zur Erreichung der deutschen Klima-
ziele beizusteuern. Dies ist das Ziel von 
Energieaudits, die zahlreiche Unterneh-
men vier Jahre nach dem Erstaudit, plan-
mäßig bis zum 5. Dezember 2019, erneut 
durchführen müssen. Unabhängige Exper-
ten inspizieren und analysieren systema-
tisch Energieverbrauch und -effizienz von 
Anlagen, Gebäuden, Systemen und Or-
ganisationen. „Die betroffenen Unterneh-
men sollten sich schon jetzt um ein Erst-
gespräch mit ihrem Auditor kümmern“, 
empfiehlt Ralf-Dieter Lewin, Geschäfts-
führer der AWADO Consult GmbH, einer 
Netzwerkpartnerin des Genossenschafts-
verbandes – Verband der Regionen. „Dies 
verschafft ihnen Möglichkeiten, um die 
Datenerfassung und die Durchführung der 
Begehungstermine in ihre Betriebsabläu-
fe einzuordnen und damit die zusätzlichen 
Belastungen zu minimieren.“ 

NEUE ANWENDUNG 
Gewinnsparen im Online-Banking
Die Digitalisierung des Leistungsangebots innerhalb der Genossen-
schaftlichen Finanz-Gruppe wird mit hoher Priorität vorangetrieben. 
Auch der Gewinnsparverein e. V. in Köln hat hierzu einen Beitrag ge-
leistet: Seit Mitte Februar haben Kunden der Genossenschaftsbanken 
daher die Möglichkeit, Gewinnsparlose über die Online-Filiale ohne 
Nachbearbeitung in der Bank fallabschließend zu kaufen und den vor-
handenen Losbestand zu verwalten. Mit dem Bankarbeitsplatz(BAP)-
Upgrade 1.19 und dem Online-und-Mobile-Banking(OMB)-Upgrade 1.19 
hat die Fiducia & GAD IT AG zum 19./20. Februar die neue Anwendung 
bereitgestellt.  Der Gewinnsparverein e. V. hat die Fiducia & GAD IT 
AG Ende 2017 für seine Mitgliedsbanken mit der Entwicklung der fall-
abschließenden Online-Losverwaltung beauftragt und diese vollständig 
finanziert. Die Banken werden so von Abwicklungstätigkeiten dieser 
Dienstleistung entlastet, während der neue Zugangskanal „eBanking“ 
Impulse für weiteres Loswachstum bietet. Zugleich ist eine Mehrka-
nalansprache gewährleistet, indem eine manuelle Erfassung von Ge-
winnsparlosen im stationären Vertrieb weiterhin möglich ist. Weitere In-
formationen stellt der Gewinnsparverein e. V. seinen Mitgliedsbanken 
im Bankenbereich auf gsv.de zur Verfügung. Richten Sie Ihre Fragen 
außerdem gerne an banken@gsv.de.

MILCHLANDPREIS IN NIEDERSACHSEN 
„Goldene Olga“ verliehen
Der von den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Niedersachsen unterstützte Milchlandpreis hat  seine Ge-

winner: Familie Scholten-Meilink aus Hoogstede im Landkreis Grafschaft Bentheim darf 
sich mit ihrem Milchviehbetrieb Scholten-Meilink GbR bereits zum zweiten Mal „Bes-
ter Milcherzeuger Niedersachsens“ nennen. Bereits im Jahr 2005 ging die „Goldene 
Olga“ an das Familienunternehmen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Wettbe-
werbs, der zum 18. Mal ausgeschrieben wurde, dass ein „Gold-Betrieb“ seinen Erfolg 

wiederholen konnte. Der zweite Platz und damit die „Silberne Olga 2018“ ging an 
die  Leyschulte-Steer GbR aus Westerkappeln im Kreis Steinfurt. Ihr Betrieb liegt 
zwar im benachbarten Nordrhein-Westfalen, da die Milch aber an eine niedersäch-

sische Molkerei geliefert wird, stellte sich die Leyschulte-Steer GbR dem dortigen 
Wettbewerb. Die „Bronzene Olga 2018“ erhielten Margret, Dieter und Anne Weusmann 

mit Markus Ahmann aus Quendorf, wie die Erstplatzierten ebenfalls aus dem Landkreis Graf-
schaft Bentheim. 

Beim Milchlandpreis-Wettbewerb müssen sich die ausgezeichneten Milchviehhalter nach 
ihrer Bewerbung einem mehrstufigen Beurteilungsverfahren unterziehen. Eine Fachjury mit ins-

gesamt 16 Fachleuten richtet sich dabei grundsätzlich nicht nur nach den erreichten Zielen, sondern 
auch nach der Systematik der Umsetzung von Maßnahmen und der Planung von zukünftigen Schritten. 
Basis für die Beurteilung sind die vier Säulen der Nachhaltigkeit. Es geht zum Beispiel um den gesam-
ten Bereich des Herdenmanagements mit Fütterung, Tierhaltung und Tiergesundheit. In der Regel 
können sich Betriebe jeweils bis Mitte August um den Preis bewerben. 

NEUER NAME FÜR CARDPROCESS

VR Payment erhöht Schlagkraft 
der Genossenschaftlichen  
Finanz-Gruppe im Zahlungs- 
verkehr
Mit der jetzt abgeschlossenen Neuausrichtung von CardProcess 
zum kundenzentrierten Spezialunternehmen VR Payment unter-
streicht die Genossenschaftliche Finanz-Gruppe die strategische 
Bedeutung des Payments. Um die Zugehörigkeit zur Genossen-
schaftlichen Finanz-Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken zu be-

tonen, firmiert das Unternehmen seit Anfang 
2019 als VR Payment GmbH und ist der zen-
trale Payment-Spezialist des Verbundes mit 
Lösungen rund um das bargeldlose Bezah-
len. Dafür wurde in den vergangenen zwei 

Geschäftsjahren in die Modernisierung des Unternehmens und 
den Ausbau der Marktposition als Partner des Verbundes inves-
tiert. Damit hat das Unternehmen wichtige Voraussetzungen für 
Wachstum, Gewinn zusätzlicher Marktanteile und Ertragssteige-
rungen für die Genossenschaftliche Finanz-Gruppe im Payment 
geschaffen. 

R+V VERSICHERUNG GIBT TIPPS

Achtung: Rohrbruch durch Frost
Eisige Temperaturen deutlich unter null Grad sind für Wasserrohre gefährlich. Wenn 
das Wasser in den Leitungen gefriert, drohen enorme Schäden am Haus und in der 
Wohnung. Im Winter sollten Verbraucher die Heizung nie komplett abstellen, auch nicht 
in wenig genutzten Nebenräumen, klärt die R+V-Versicherung auf. Kommt es zu einem 
Wasserschaden, übernehmen in der Regel Hausrat- und Wohngebäudeversicherung 
die entstandenen Kosten. Es ist ein Versicherungsfall, wenn Leitungswasser bestim-
mungswidrig austritt, wie es bei einem Rohrbruch der Fall ist. 

Allerdings müssen die Versicherten einige Punkte beachten. Dazu gehört zum Bei-
spiel, dass sie ein defektes Rohr absperren, um größere Schäden zu vermeiden. Außer-
dem prüft die Versicherung, ob die Räume beheizt waren. Heizkörper daher bei kalten 
Außentemperaturen nie ganz abdrehen, sondern mindestens auf Frostschutzstellung 
drehen. Das gilt besonders auch während einer längeren Abwesenheit. 

Selten genutzte Räume wie Dachböden, Keller- und Abstellräume dennoch regel-
mäßig heizen. Wasserentnahmestellen im Freien müssen vor der Frostperiode entleert 
und abgesperrt werden. Wenn der Versicherungsschutz greift, übernimmt die Haus-
ratversicherung beispielsweise Schäden an Möbeln, Elektrogeräten und Kleidung. Für 
Schäden am Gebäude selbst ist die Wohngebäudeversicherung zuständig. Das sind 
auch Frost- und Bruchschäden an Leitungen in Außenwänden, im Heizungskeller und 
oft auch außerhalb des Hauses. 

2018 haben sich rund 50 Genossen-
schaften unter dem Dach des Genossen-
schaftsverbandes – Verband der Regionen 
neu gegründet. Von erneuerbaren 
Energien, E-Mobilität, Wohnraum in Städ-
ten, Digitalisierung im ländlichen Raum, 
Dorfgaststätten und -läden bis hin zu 
Arztpraxen – vielfältig und innovativ sind 
die Themen und Ziele unserer Mitglieds-
genossenschaften. 

„In Zeiten von Globalisierung und  
Individualisierung ist die Genossen-
schaftsidee überzeugender und  
moderner denn je.“ 
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz

50

http://gsv.de/
mailto:banken@gsv.de
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winnsparlosen im stationären Vertrieb weiterhin möglich ist. Weitere In-
formationen stellt der Gewinnsparverein e. V. seinen Mitgliedsbanken 
im Bankenbereich auf gsv.de zur Verfügung. Richten Sie Ihre Fragen 
außerdem gerne an banken@gsv.de.

MILCHLANDPREIS IN NIEDERSACHSEN 
„Goldene Olga“ verliehen
Der von den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Niedersachsen unterstützte Milchlandpreis hat  seine Ge-

winner: Familie Scholten-Meilink aus Hoogstede im Landkreis Grafschaft Bentheim darf 
sich mit ihrem Milchviehbetrieb Scholten-Meilink GbR bereits zum zweiten Mal „Bes-
ter Milcherzeuger Niedersachsens“ nennen. Bereits im Jahr 2005 ging die „Goldene 
Olga“ an das Familienunternehmen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Wettbe-
werbs, der zum 18. Mal ausgeschrieben wurde, dass ein „Gold-Betrieb“ seinen Erfolg 

wiederholen konnte. Der zweite Platz und damit die „Silberne Olga 2018“ ging an 
die  Leyschulte-Steer GbR aus Westerkappeln im Kreis Steinfurt. Ihr Betrieb liegt 
zwar im benachbarten Nordrhein-Westfalen, da die Milch aber an eine niedersäch-

sische Molkerei geliefert wird, stellte sich die Leyschulte-Steer GbR dem dortigen 
Wettbewerb. Die „Bronzene Olga 2018“ erhielten Margret, Dieter und Anne Weusmann 

mit Markus Ahmann aus Quendorf, wie die Erstplatzierten ebenfalls aus dem Landkreis Graf-
schaft Bentheim. 

Beim Milchlandpreis-Wettbewerb müssen sich die ausgezeichneten Milchviehhalter nach 
ihrer Bewerbung einem mehrstufigen Beurteilungsverfahren unterziehen. Eine Fachjury mit ins-

gesamt 16 Fachleuten richtet sich dabei grundsätzlich nicht nur nach den erreichten Zielen, sondern 
auch nach der Systematik der Umsetzung von Maßnahmen und der Planung von zukünftigen Schritten. 
Basis für die Beurteilung sind die vier Säulen der Nachhaltigkeit. Es geht zum Beispiel um den gesam-
ten Bereich des Herdenmanagements mit Fütterung, Tierhaltung und Tiergesundheit. In der Regel 
können sich Betriebe jeweils bis Mitte August um den Preis bewerben. 

NEUER NAME FÜR CARDPROCESS

VR Payment erhöht Schlagkraft 
der Genossenschaftlichen  
Finanz-Gruppe im Zahlungs- 
verkehr
Mit der jetzt abgeschlossenen Neuausrichtung von CardProcess 
zum kundenzentrierten Spezialunternehmen VR Payment unter-
streicht die Genossenschaftliche Finanz-Gruppe die strategische 
Bedeutung des Payments. Um die Zugehörigkeit zur Genossen-
schaftlichen Finanz-Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken zu be-

tonen, firmiert das Unternehmen seit Anfang 
2019 als VR Payment GmbH und ist der zen-
trale Payment-Spezialist des Verbundes mit 
Lösungen rund um das bargeldlose Bezah-
len. Dafür wurde in den vergangenen zwei 

Geschäftsjahren in die Modernisierung des Unternehmens und 
den Ausbau der Marktposition als Partner des Verbundes inves-
tiert. Damit hat das Unternehmen wichtige Voraussetzungen für 
Wachstum, Gewinn zusätzlicher Marktanteile und Ertragssteige-
rungen für die Genossenschaftliche Finanz-Gruppe im Payment 
geschaffen. 

R+V VERSICHERUNG GIBT TIPPS

Achtung: Rohrbruch durch Frost
Eisige Temperaturen deutlich unter null Grad sind für Wasserrohre gefährlich. Wenn 
das Wasser in den Leitungen gefriert, drohen enorme Schäden am Haus und in der 
Wohnung. Im Winter sollten Verbraucher die Heizung nie komplett abstellen, auch nicht 
in wenig genutzten Nebenräumen, klärt die R+V-Versicherung auf. Kommt es zu einem 
Wasserschaden, übernehmen in der Regel Hausrat- und Wohngebäudeversicherung 
die entstandenen Kosten. Es ist ein Versicherungsfall, wenn Leitungswasser bestim-
mungswidrig austritt, wie es bei einem Rohrbruch der Fall ist. 

Allerdings müssen die Versicherten einige Punkte beachten. Dazu gehört zum Bei-
spiel, dass sie ein defektes Rohr absperren, um größere Schäden zu vermeiden. Außer-
dem prüft die Versicherung, ob die Räume beheizt waren. Heizkörper daher bei kalten 
Außentemperaturen nie ganz abdrehen, sondern mindestens auf Frostschutzstellung 
drehen. Das gilt besonders auch während einer längeren Abwesenheit. 

Selten genutzte Räume wie Dachböden, Keller- und Abstellräume dennoch regel-
mäßig heizen. Wasserentnahmestellen im Freien müssen vor der Frostperiode entleert 
und abgesperrt werden. Wenn der Versicherungsschutz greift, übernimmt die Haus-
ratversicherung beispielsweise Schäden an Möbeln, Elektrogeräten und Kleidung. Für 
Schäden am Gebäude selbst ist die Wohngebäudeversicherung zuständig. Das sind 
auch Frost- und Bruchschäden an Leitungen in Außenwänden, im Heizungskeller und 
oft auch außerhalb des Hauses. 

2018 haben sich rund 50 Genossen-
schaften unter dem Dach des Genossen-
schaftsverbandes – Verband der Regionen 
neu gegründet. Von erneuerbaren 
Energien, E-Mobilität, Wohnraum in Städ-
ten, Digitalisierung im ländlichen Raum, 
Dorfgaststätten und -läden bis hin zu 
Arztpraxen – vielfältig und innovativ sind 
die Themen und Ziele unserer Mitglieds-
genossenschaften. 

„In Zeiten von Globalisierung und  
Individualisierung ist die Genossen-
schaftsidee überzeugender und  
moderner denn je.“ 
Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
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Zum Januar 2019 ist Peter Götz in den fünfköpfigen Vorstand des Genossenschaftsverbandes 
berufen worden. Zusammen mit Ralf W. Barkey, Siegfried Mehring, Marco Schulz und  
Ingmar Rega verantwortet er künftig die Geschäfte. 

AUS DEM VERBAND

AUS DEM 
VERBAND

Herr Bellmann, Sie blicken auf eine 
35-jährige Laufbahn beim Verband 
zurück. Was hat Sie am Genossen-
schaftswesen begeistert? 
KLAUS BELLMANN: Mich fasziniert vor 
allem das mittelständische Element. Die-
ses dezentrale Unternehmertum, verbun-
den in einer Gruppe. Diese Begeisterung 
bleibt. Immer neue Motivation habe ich 
aus den Gestaltungsmöglichkeiten ge-
schöpft, die ich in meinen Verantwortungs-
bereichen und Funktionen stets hatte. Ich 
konnte mit den Mitgliedsgenossenschaf-
ten und auch für unsere Mitglieder arbei-
ten. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Man hört es Ihnen an, Sie kom-
men ursprünglich aus dem Norden 
Deutschlands ...
Stimmt. Ich bin auf einem Gehöft in ei-
nem kleinen Dorf in Niedersachsen, das 
zwischen Hamburg und Bremen liegt, 
aufgewachsen. Als Ältester von drei Ge-
schwistern habe ich in den 1990er Jahren 
den Hof meiner Eltern übernommen. Die 
Landwirtschaft, der Umgang mit Land 
und Tieren haben mich geprägt. Verant-
wortungsbewusstsein, das auf dem Hof 
unverzichtbar ist, hat mich in diversen 
Führungsfunktionen und auch als Vorstand 
geleitet. 

Auf Wiedersehen, 
Herr Bellmann!

1984 kam der gebürtige Niedersach-
se Bellmann als Referent Beratung 
Kreditgenossenschaften zum damaligen 
Genossenschaftsverband Niedersach-
sen e. V. nach Hannover. Ab 1990 
leitete er die Abteilung Geschäftspoli-
tische Grundsatzfragen und Betriebs-
wirtschaft. Fünf Jahre später wurde er 
Geschäftsführer des Betriebswirtschaft-
lichen Beratungs- und Entwicklungs-
verbundes (BBE) und ab 2005 Leiter 
der Bankwirtschaft. Nach der Fusion 
zum Genossenschaftsverband leitete 
er zunächst den Bereich Bankwirtschaft 
und Personalentwicklung, 2011 wurde 
er dann in den hauptamtlichen Vorstand 
berufen. 

 
Was werden Sie vermissen? Und 
worauf verzichten Sie gerne?
Auf die mindestens 100.000 Reisekilome-
ter pro Jahr verzichte ich gut und gerne. 
Ebenfalls auf das Leben aus dem Koffer. 
Als ich am Sonntag letztmalig mit dem 
Zug aufgebrochen bin, war das schon ein 
gutes Gefühl. Aber ich werde wohl auch 
das eine oder andere vermissen: Ich hatte 
viel Gestaltungsspielraum, konnte Dinge 
voranbringen und mit meinen Entschei-
dungen etwas bewirken. Und wahrschein-
lich werden mir – zumindest zu Beginn – 
auch die Gespräche mit Partnern in der 
genossenschaftlichen Organisation sowie 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern fehlen. 

Wie haben Sie sich in der Zeit beim 
Genossenschaftsverband verändert? 
Das Wechselspiel zwischen Hierarchie 
und Freiheit, das musste ich lernen. Auch 
meine Wortwahl hat sich verändert, sie 
wurde bedachter. Ja, die Erfahrung hat 
mich gelehrt, dass der Kontext und die Zu-
hörenden ausschlaggebend sind, ob und 
wann ich was sage. Natürlich gab es auch 
Themen, die mich als Vorstand auch emo-
tional bewegt haben. Aber damit konnte 
ich nicht im Unternehmen herumlaufen; 
Ich hätte nur Verunsicherung geschaffen. 

Das war eine wichtige und lehrreiche Füh-
rungserfahrung. 

Wie waren Ihre letzten Tage als Vor-
stand?
Ich kann auf eine gute und interessante 
Zeit zurückblicken, die natürlich Höhen 
und Tiefen hatte. Aber das ist nun alles 
Vergangenheit. Und in den letzten Wo-
chen hatte ich noch viele wunderbare 
Begegnungen. Wir haben dabei über ge-
meinsame Arbeit, Erfolge und auch über 
weniger Erfolgreiches gesprochen. Diese 
Erinnerungen, gepaart mit Neugierde und 
Vorfreude auf das, was nun kommt – das 
fühlt sich gut an.

Ich werde deutlich mehr Zeit – mehr 
freie Lebenszeit – haben. Vor allen Dingen 
auch für meine Frau und die Familie.

Viel planen will ich jetzt nicht. Mein 
Leben war in den vergangenen Jahren nur 
verplant; ich bin von einem Termin zum 
nächsten gehetzt. Damit ist jetzt Schluss. 
Meine Zeit im Genossenschaftsverband 
war sehr schön. Aber nun kommt etwas 
Neues und darauf freue ich mich. 

2011 wurde Klaus Bellmann in den hauptamtlichen 
Vorstand des damaligen Genossenschaftsverbandes 
berufen. Im Dezember 2018 verabschiedete sich der 
62-Jährige in den Ruhestand. GENiAL sprach mit ihm 
über seine genossenschaftlichen Erfahrungen und seine 
Pläne für die Zukunft. 

Herzlich willkommen, Herr Götz, Sie haben vor weni-
gen Wochen Ihr neues Amt als Vorstandsmitglied des 
Genossenschaftsverbandes angetreten. Was waren Ihre 
ersten Aufgaben und worauf haben Sie sich am meisten 
gefreut?
PETER GÖTZ: Am meisten habe ich mich auf die Menschen 
gefreut, mit denen ich künftig eng zusammenarbeiten werde. 
Das sind zum einen die Führungskräfte und Mitarbeiter des Ver-
bandes, aber auch unsere Mitglieder, von denen ich schon ei-
nige kennengelernt habe. Doch ich bitte um Verständnis, dass 
es noch etwas Zeit braucht, bis ich Mitarbeiter und Mitglieder 
auf Anhieb zuordnen kann. Dafür werde ich mir aber die Zeit 
nehmen. 

Außerdem habe ich mich auch sehr auf meine neuen Aufga-
ben gefreut und finde es sehr beeindruckend, was 2.800 Genos-
senschaften in unserem Verbandsgebiet für Wirtschaft und Ge-
sellschaft leisten. Den Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen zum Nutzen seiner Mitglieder weiterzuentwickeln, ist 
für mich herausfordernd und spannend zugleich.

Wann und wie sind Sie bereits mit dem Thema Genos-
senschaften in Kontakt gekommen?
Die genossenschaftliche Idee und Rechtsform sind mir schon 
seit dem Studium bekannt und haben mich durch viele Jahre 
meines Berufslebens indirekt begleitet. Mich fasziniert vor allem 
diese Kombination aus Initiative, Solidarität und Engagement, die 

zur Gründung von Genossenschaften führt und damit zu nach-
haltigen Antworten auf drängende Probleme unserer Zeit. Dass 
die Genossenschaftsidee von der Unesco zum Immateriellen 
Kulturerbe der Menschheit ernannt worden ist, finde ich mehr 
als verdient. Als Vater von drei Kindern im schulpflichtigen Alter 
beeindrucken mich insbesondere die Schülergenossenschaften. 
Die Kombination aus genossenschaftlicher Idee und ersten un-
ternehmerischen Schritten der jungen Leute ist faszinierend. 

Sie sind im Süden von München zur Schule gegangen, 
haben in der bayerischen Landeshauptstadt studiert und 
dort viele Jahre mit Ihrer Familie gelebt. Jetzt verlassen 
Sie Bayern und arbeiten zukünftig in den 14 Bundeslän-
dern des Genossenschaftsverbandes. Wie groß ist die 
Umstellung für Sie? 
Natürlich werde ich die alpenländische Kulisse und die kulinari-
schen Köstlichkeiten – zum Beispiel die traditionelle Weißwurst 
sowie das bayerische Weißbier zum zweiten Frühstück – ein 
wenig vermissen; aber sie sind ja nicht aus der Welt. Außer-
dem bietet mir ja das große Verbandsgebiet mindestens einen 
gleichguten Ersatz: So freue ich mich schon, unsere Mitglieder in 
den vielfältigen Regionen im Osten und Westen, im Süden und 
Norden zu besuchen, mit ihnen über ihre Herausforderungen zu 
sprechen und dabei die eine oder andere Landesspezialität zu 
probieren. Schließlich hat jede Region ihre eigenen Vorzüge – bei 
Personen, Köstlichkeiten und Kulisse. 

Willkommen, Peter Götz!

Peter Götz ist seit Januar 2019 neues 
Vorstandsmitglied des Genossen-
schaftsverbandes – Verband der Regio-
nen e. V. Der Diplom-Kaufmann, Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer war 
zuletzt Partner bei der Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
München. Der dreifache Familienvater 
ist für die Betreuung und Beratung der 
landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften sowie der Energie-, Immobili-
en- und Versorgungsgenossenschaften 
zuständig, außerdem für den Bereich 
Prüfung Genossenschaften sowie die 
Qualitätssicherung der Prüfung.

„Mich fasziniert vor allem diese Kombination aus Initiative, Solidarität und 
Engagement, die zur Gründung von Genossenschaften führt und damit zu 
nachhaltigen Antworten auf drängende Probleme unserer Zeit.“ 
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Zum Januar 2019 ist Peter Götz in den fünfköpfigen Vorstand des Genossenschaftsverbandes 
berufen worden. Zusammen mit Ralf W. Barkey, Siegfried Mehring, Marco Schulz und  
Ingmar Rega verantwortet er künftig die Geschäfte. 

AUS DEM VERBAND

AUS DEM 
VERBAND

Herr Bellmann, Sie blicken auf eine 
35-jährige Laufbahn beim Verband 
zurück. Was hat Sie am Genossen-
schaftswesen begeistert? 
KLAUS BELLMANN: Mich fasziniert vor 
allem das mittelständische Element. Die-
ses dezentrale Unternehmertum, verbun-
den in einer Gruppe. Diese Begeisterung 
bleibt. Immer neue Motivation habe ich 
aus den Gestaltungsmöglichkeiten ge-
schöpft, die ich in meinen Verantwortungs-
bereichen und Funktionen stets hatte. Ich 
konnte mit den Mitgliedsgenossenschaf-
ten und auch für unsere Mitglieder arbei-
ten. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Man hört es Ihnen an, Sie kom-
men ursprünglich aus dem Norden 
Deutschlands ...
Stimmt. Ich bin auf einem Gehöft in ei-
nem kleinen Dorf in Niedersachsen, das 
zwischen Hamburg und Bremen liegt, 
aufgewachsen. Als Ältester von drei Ge-
schwistern habe ich in den 1990er Jahren 
den Hof meiner Eltern übernommen. Die 
Landwirtschaft, der Umgang mit Land 
und Tieren haben mich geprägt. Verant-
wortungsbewusstsein, das auf dem Hof 
unverzichtbar ist, hat mich in diversen 
Führungsfunktionen und auch als Vorstand 
geleitet. 

Auf Wiedersehen, 
Herr Bellmann!

1984 kam der gebürtige Niedersach-
se Bellmann als Referent Beratung 
Kreditgenossenschaften zum damaligen 
Genossenschaftsverband Niedersach-
sen e. V. nach Hannover. Ab 1990 
leitete er die Abteilung Geschäftspoli-
tische Grundsatzfragen und Betriebs-
wirtschaft. Fünf Jahre später wurde er 
Geschäftsführer des Betriebswirtschaft-
lichen Beratungs- und Entwicklungs-
verbundes (BBE) und ab 2005 Leiter 
der Bankwirtschaft. Nach der Fusion 
zum Genossenschaftsverband leitete 
er zunächst den Bereich Bankwirtschaft 
und Personalentwicklung, 2011 wurde 
er dann in den hauptamtlichen Vorstand 
berufen. 

 
Was werden Sie vermissen? Und 
worauf verzichten Sie gerne?
Auf die mindestens 100.000 Reisekilome-
ter pro Jahr verzichte ich gut und gerne. 
Ebenfalls auf das Leben aus dem Koffer. 
Als ich am Sonntag letztmalig mit dem 
Zug aufgebrochen bin, war das schon ein 
gutes Gefühl. Aber ich werde wohl auch 
das eine oder andere vermissen: Ich hatte 
viel Gestaltungsspielraum, konnte Dinge 
voranbringen und mit meinen Entschei-
dungen etwas bewirken. Und wahrschein-
lich werden mir – zumindest zu Beginn – 
auch die Gespräche mit Partnern in der 
genossenschaftlichen Organisation sowie 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern fehlen. 

Wie haben Sie sich in der Zeit beim 
Genossenschaftsverband verändert? 
Das Wechselspiel zwischen Hierarchie 
und Freiheit, das musste ich lernen. Auch 
meine Wortwahl hat sich verändert, sie 
wurde bedachter. Ja, die Erfahrung hat 
mich gelehrt, dass der Kontext und die Zu-
hörenden ausschlaggebend sind, ob und 
wann ich was sage. Natürlich gab es auch 
Themen, die mich als Vorstand auch emo-
tional bewegt haben. Aber damit konnte 
ich nicht im Unternehmen herumlaufen; 
Ich hätte nur Verunsicherung geschaffen. 

Das war eine wichtige und lehrreiche Füh-
rungserfahrung. 

Wie waren Ihre letzten Tage als Vor-
stand?
Ich kann auf eine gute und interessante 
Zeit zurückblicken, die natürlich Höhen 
und Tiefen hatte. Aber das ist nun alles 
Vergangenheit. Und in den letzten Wo-
chen hatte ich noch viele wunderbare 
Begegnungen. Wir haben dabei über ge-
meinsame Arbeit, Erfolge und auch über 
weniger Erfolgreiches gesprochen. Diese 
Erinnerungen, gepaart mit Neugierde und 
Vorfreude auf das, was nun kommt – das 
fühlt sich gut an.

Ich werde deutlich mehr Zeit – mehr 
freie Lebenszeit – haben. Vor allen Dingen 
auch für meine Frau und die Familie.

Viel planen will ich jetzt nicht. Mein 
Leben war in den vergangenen Jahren nur 
verplant; ich bin von einem Termin zum 
nächsten gehetzt. Damit ist jetzt Schluss. 
Meine Zeit im Genossenschaftsverband 
war sehr schön. Aber nun kommt etwas 
Neues und darauf freue ich mich. 

2011 wurde Klaus Bellmann in den hauptamtlichen 
Vorstand des damaligen Genossenschaftsverbandes 
berufen. Im Dezember 2018 verabschiedete sich der 
62-Jährige in den Ruhestand. GENiAL sprach mit ihm 
über seine genossenschaftlichen Erfahrungen und seine 
Pläne für die Zukunft. 

Herzlich willkommen, Herr Götz, Sie haben vor weni-
gen Wochen Ihr neues Amt als Vorstandsmitglied des 
Genossenschaftsverbandes angetreten. Was waren Ihre 
ersten Aufgaben und worauf haben Sie sich am meisten 
gefreut?
PETER GÖTZ: Am meisten habe ich mich auf die Menschen 
gefreut, mit denen ich künftig eng zusammenarbeiten werde. 
Das sind zum einen die Führungskräfte und Mitarbeiter des Ver-
bandes, aber auch unsere Mitglieder, von denen ich schon ei-
nige kennengelernt habe. Doch ich bitte um Verständnis, dass 
es noch etwas Zeit braucht, bis ich Mitarbeiter und Mitglieder 
auf Anhieb zuordnen kann. Dafür werde ich mir aber die Zeit 
nehmen. 

Außerdem habe ich mich auch sehr auf meine neuen Aufga-
ben gefreut und finde es sehr beeindruckend, was 2.800 Genos-
senschaften in unserem Verbandsgebiet für Wirtschaft und Ge-
sellschaft leisten. Den Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen zum Nutzen seiner Mitglieder weiterzuentwickeln, ist 
für mich herausfordernd und spannend zugleich.

Wann und wie sind Sie bereits mit dem Thema Genos-
senschaften in Kontakt gekommen?
Die genossenschaftliche Idee und Rechtsform sind mir schon 
seit dem Studium bekannt und haben mich durch viele Jahre 
meines Berufslebens indirekt begleitet. Mich fasziniert vor allem 
diese Kombination aus Initiative, Solidarität und Engagement, die 

zur Gründung von Genossenschaften führt und damit zu nach-
haltigen Antworten auf drängende Probleme unserer Zeit. Dass 
die Genossenschaftsidee von der Unesco zum Immateriellen 
Kulturerbe der Menschheit ernannt worden ist, finde ich mehr 
als verdient. Als Vater von drei Kindern im schulpflichtigen Alter 
beeindrucken mich insbesondere die Schülergenossenschaften. 
Die Kombination aus genossenschaftlicher Idee und ersten un-
ternehmerischen Schritten der jungen Leute ist faszinierend. 

Sie sind im Süden von München zur Schule gegangen, 
haben in der bayerischen Landeshauptstadt studiert und 
dort viele Jahre mit Ihrer Familie gelebt. Jetzt verlassen 
Sie Bayern und arbeiten zukünftig in den 14 Bundeslän-
dern des Genossenschaftsverbandes. Wie groß ist die 
Umstellung für Sie? 
Natürlich werde ich die alpenländische Kulisse und die kulinari-
schen Köstlichkeiten – zum Beispiel die traditionelle Weißwurst 
sowie das bayerische Weißbier zum zweiten Frühstück – ein 
wenig vermissen; aber sie sind ja nicht aus der Welt. Außer-
dem bietet mir ja das große Verbandsgebiet mindestens einen 
gleichguten Ersatz: So freue ich mich schon, unsere Mitglieder in 
den vielfältigen Regionen im Osten und Westen, im Süden und 
Norden zu besuchen, mit ihnen über ihre Herausforderungen zu 
sprechen und dabei die eine oder andere Landesspezialität zu 
probieren. Schließlich hat jede Region ihre eigenen Vorzüge – bei 
Personen, Köstlichkeiten und Kulisse. 

Willkommen, Peter Götz!

Peter Götz ist seit Januar 2019 neues 
Vorstandsmitglied des Genossen-
schaftsverbandes – Verband der Regio-
nen e. V. Der Diplom-Kaufmann, Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer war 
zuletzt Partner bei der Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
München. Der dreifache Familienvater 
ist für die Betreuung und Beratung der 
landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Waren- und Dienstleistungsgenossen-
schaften sowie der Energie-, Immobili-
en- und Versorgungsgenossenschaften 
zuständig, außerdem für den Bereich 
Prüfung Genossenschaften sowie die 
Qualitätssicherung der Prüfung.

„Mich fasziniert vor allem diese Kombination aus Initiative, Solidarität und 
Engagement, die zur Gründung von Genossenschaften führt und damit zu 
nachhaltigen Antworten auf drängende Probleme unserer Zeit.“ 



10  |  GENiAL  |  1-2019

AUS DEM VERBAND

Ausführliche produktspezifi sche Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, 
den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache 
über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, 
www.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Stand: 2. Januar 2019

Aus Geld Zukunft machen

Weil auch das, was nach
uns kommt, wichtig ist
Geldanlage – eine Generation weitergedacht. 
Mit PrivatFonds: Nachhaltig

Wussten Sie schon, dass Ihre Kunden auch bei der Geldanlage Renditechancen mit nachhaltigen 
Investments kombinieren können?

Mit PrivatFonds: Nachhaltig haben Sie eine zukunftsfähige Multi-Asset-Lösung speziell für 
Anleger an der Hand, die mit einem guten Gefühl ihr Geld anlegen möchten.

Interessiert? Dann am besten gleich mal reinschauen unter www.privatfonds-kampagne.de 
oder in UnionOnline. 

D as Firmenkundengeschäft trägt in hohem Maße zum wirtschaft-
lichen Erfolg der Kreditgenossenschaften bei. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dieses Geschäftsfeld in einem schwierigen 
Wirtschaftsumfeld zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln, hier 

die Erträge zu stabilisieren und auszubauen. Um die Mitgliedsbanken dabei 
noch intensiver zu unterstützen und zu beraten, bietet der Genossenschafts-
verband zusammen mit der DZ BANK seit September 2018 eine gemeinsa-
me Standortbestimmung im Firmenkundengeschäft an. Ein entsprechender 
Kooperationsvertrag wurde von den Vorständen Klaus Bellmann (Genossen-
schaftsverband) und Uwe Berghaus (DZ BANK) Mitte 2018 unterzeichnet. 
Der neue „ProFi-Dialog Firmenkunden“ greift bewährte Inhalte der ehema-
ligen Verbundinitiative „ProFi“ (Professionelles Firmenkundengeschäft) so-
wie des „Nr. 1 Workshops“ der ehemaligen WGZ BANK auf. 

Dabei wird nun größeres Gewicht auf die qualitative Analyse sowie auf 
umsetzungsfähige Maßnahmen gelegt. Banken, die ProFi bereits in der Ver-
gangenheit genutzt haben, wird die Möglichkeit eines Updates angeboten, 
um auf diesem Weg Entwicklungen erkennen und bewerten zu können. Da-
bei gewährleistet die unveränderte Grundsystematik der qualitativen Analy-
se eine Vergleichbarkeit.

Ansprechpartner: 
Ralph Leopold
Seniorberater/Projektleiter Beratung Banken
Tel. 069 6978-3245
E-Mail: ralph.leopold@genossenschaftsverband.de

Unterzeichneten gemeinsam den Kooperationsvertrag: Verbandsdirektor Klaus Bellmann (rechts) und 
DZ Bank-Vorstand Uwe Berghaus. 

Mit „ProFi-Dialog  
Firmenkunden“ zum  
Erfolg im  
Firmenkundengeschäft 

Sechs  
Empfehlungen  
für das  
Firmenkunden- 
geschäft
1. Setzen Sie sich intensiv 

mit Ihrem Ziel im 
Firmenkundengeschäft 
auseinander und bereiten 
Sie sich gemeinsam mit 
Ihren Führungskräften auf die 
Veränderungen für Ihre Bank vor. 

2. Machen Sie sich Ihre Situation 
im Firmenkundengeschäft 
klar und nutzen Sie 
dafür die automatisierte 
Kundenstrukturanalyse auf Basis 
der beiden Kernbankverfahren.

3. Die konsequente Grobsegmen-
tierung und die potenzialorien-
tierte Feinsegmentierung Ihrer 
Kunden sind die zentrale Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Strategie. 

4. Das Marktbearbeitungskonzept 
Firmenkunden unterstützt 
Sie bei der professionellen 
Bearbeitung des Geschäftsfelds 
Firmenkunden, zum Beispiel 
auch zu den Themen KSC.

5. Zur technischen Unterstützung 
im Firmenkundengeschäft ste-
hen Ihnen über die Fiducia & 
GAD unterschiedliche Angebote 
zur Verfügung. Setzen Sie sich 
intensiv mit diesen Angeboten 
auseinander.

6. „KundenFokus Firmenkunden“ 
ist gestartet. Benennen Sie eine 
Führungskraft, die für die Um-
setzung in Ihrem Haus verant-
wortlich ist.

6
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AUS DEM VERBAND 

A ls Zielgruppe definierten Bank, Prozessbegleiter und 
Coaches besonders förderungswürdige Mitarbei-
ter, die die Bereitschaft zum selbstverantwortlichen 
Handeln mitbringen. Sie haben ein hohes Interesse, 

ihre Bank nach innen wie nach außen erfolgreich zu machen, 
und identifizieren sich mit der Genossenschaftsphilosophie. „Die 
Teilnahme wurde in der Bank ausgeschrieben. Mit der Bewer-
bung sollten uns die potenziellen Kandidaten überzeugen“, sagt 
Norbert Ulrich, Abteilungsdirektor für Personal. „Wir hatten zwar 
anfangs eher an junge Nachwuchskräfte mit einer erst begonne-
nen Qualifizierung gedacht. Doch am Ende waren die Teilnehmer 
bunt gemischt. Der älteste Teilnehmer war fast 50 Jahre alt, und 
ein anderer ist bereits Diplom-Volkswirt. Davon haben am Ende 
alle profitiert.“

Den Beginn des dreieinhalbjährigen Programms markierten 
Potenzialcheck und -analyse für die 13 Teilnehmer. Es folgten 
Werkstätten (unter anderem zu den Themen Selbststeuerung, 
Veränderungs- und Konfliktmanagement, Kreativität, Teament-
wicklung), Einzelcoachings und Projektarbeit. Während der Lauf-
zeit erfolgte eine permanente Flankierung durch ein Projektsteu-
erungsteam bestehend aus Vorstand, Personalleitung und den 
Prozessbegleitern/Coaches. Die Vorgesetzten der jeweiligen 
PEP-Teilnehmer begleiteten als Mentoren mit individuellen per-
sönlichen Lernzielvereinbarungen und Feedbackschleifen den 

Pax-Bank setzt auf Personalentwicklung 
mit der GenoAkademie
Die Pax-Bank fordert und fördert Nachwuchs 
und Leistungsträger ganzheitlich. 
Gemeinsam mit der GenoAkademie und 
dem Quest Team hat die genossenschaftliche 
Kirchenbank mit Sitz in Köln dafür ein 
auf den Bedarf der Bank ausgerichtetes 
Personalentwicklungsprogramm (PEP) 
unter Nutzung der bestehenden Geno-
Leistungsangebote „Förderkreis“ und „MGB“ 
entwickelt. Das Programm wurde gezielt 
auf die eigene Kultur inklusive strategischer 
Unternehmens- und Personalentwicklungsziele 
ausgerichtet.

individuellen Entwicklungsprozess. Diese Integration in die ge-
samte Bank betont den besonderen Mehrwert der Gesamtmaß-
nahme gegenüber klassischen Fortbildungsmaßnahmen. 

„Wichtig ist uns dabei das Lernen aus Erfahrung“, macht 
Klaus Egbert von der GenoAkademie deutlich. Ob in der Selbst-
reflektion, beim Training oder der Steuerung des Projekts – man 
müsse mutig sein, sich ganz auf die persönlichen Teilnehmer-
kompetenzen und -potenziale sowie auf die Entwicklungen in 
der Gruppe einzulassen. „Es hieß immer wieder: Raus aus der 
Komfortzone! Für alle Beteiligten!“, so Andreas Dünow, Potenzi-
alentwickler im Quest Team.

Insgesamt investierte jeder Mitarbeiter in den Jahren 2015 
bis 2018 rund 40 Tage in das Potenzial-Entwicklungsprogramm 
einschließlich der damit verbundenen Projektarbeit „Verände-
rungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit als Erfolgsfaktoren 
für die Zukunftsfähigkeit der Pax-Bank“. Macht in der Summe 
4.800 Arbeitsstunden. Vorstandsvorsitzender Dr. Klaus Schraud-
ner will darum jetzt „erst einmal tief durchatmen“. Schließlich sei-
en diese dreieinhalb Jahre sehr intensiv und anstrengend für alle 
gewesen.  Aber auch erfolgreich: „Die Entwicklung jedes einzel-
nen Teilnehmers war bemerkenswert, jeder hat persönlich und 
fachlich spürbar und sichtbar zugelegt und seine gesetzten Ziele 
erreicht.“ Teilweise haben die Teilnehmer schon weiterführende 
Spezialisten- und Projektaufgaben übernommen.

Potenzialentwicklungsprogramm 
(PEP)

PEP ist das auf die Pax-Bank zugeschnitte-
ne ganzheitliche Langzeit-Qualifizierungspro-
gramm der GenoAkademie für Potenzialträger 
aus verschiedenen Funktionen und Standor-
ten, welches die beiden seit Jahren erfolgrei-
chen Programme „Förderkreis“ und „MGB“ 
intelligent und kundenorientiert verzahnt. In-
nerhalb der GenoAkademie wird dieses Ge-
samtkonzept „Perform“ genannt.

Förderkreis

Interaktive Werkstätten, individuelle Entwick-
lungsziele unter Einbindung der verantwortli-
chen Führungskräfte und die Arbeit an einem 
Strategie-Projekt schaffen ein praxisnahes und 
nachhaltiges Lehr- und Lernumfeld. Es fördert 
Führungs- und Leitungskompetenzen, stärkt 
unternehmerisches Verständnis, ermöglicht 
Gestaltungserfahrungen für den Einzelnen und 
wirkt auf das gesamte betriebliche Umfeld. 
Absolventen bekommen das Zertifikat „Verän-
derungsmanager GenoAkademie“.

Management in  
Genossenschaftsbanken (MGB)

Dieses GenoAkademie-Angebot für 
das Mittlere Management umfasst 
handlungsorientierte GenoPE-Module 
und teilt sich in die Bereiche MGB 
Selbst- und Mitarbeitermanagement 
und MGB Bankmanagement auf. Dazu 
zählen Seminarmodule wie „Sich 
selbst, Mitarbeiter und Teams führen“, 
„Strategie-/Change-/Personalmanagement“, 
„Ertrags-/Risikomanagement“ sowie 
„Vertriebsmanagement“. Mit dem Absolvieren 
der Kompetenznachweise ist die Zertifizierung 
zum „Bankbetriebswirt Bankmanagement“ 
verbunden.

Interviews mit Teilnehmern und  
Beteiligten unter  
dazumehr.de/personalentwicklung
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In Ihrer Studie „Deutschlands Ban-
ken 2018“ haben Sie die Rentabilität 
unterschiedlicher Bankengruppen in 
Deutschland untersucht. Wie schnei-
den die Genossenschaftsbanken ab?
DR. DIRK VATER: Die Genossenschafts-
banken haben 2018 ein sehr solides Er-
gebnis erzielt. Mit rund drei Prozent Ei-
genkapitalrendite schnitten sie deutlich 
besser ab als der deutsche Bankensektor 
mit zwei Prozent. Diesen Wert erhält man, 
wenn man den Jahresüberschuss nach 
Steuern ins Verhältnis zum Eigenkapital 
setzt. Ohne die als Aufwand verbuchten 
Rückstellungen für allgemeine Bankrisi-
ken kommen die Genossenschaftsbanken 
sogar auf stattliche sieben Prozent Eigen-
kapitalrendite – und können sich damit 
klar vom Gesamtmarkt absetzen.

Die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken weisen große Teile ihrer Gewin-
ne dem Bilanzposten „Fonds für all-
gemeine Bankrisiken“ zu und stärken 
damit ihre offenen Rücklagen. Was 
bedeutet das für die Berechnung der 
Eigenkapitalrenditen?
Der nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches ermittelte Jahresüberschuss 
dient auch als Ausschüttungsbemes-
sungsgrundlage. Die Zuweisungen zum 
Fonds für allgemeine Bankrisiken mindern 
jedoch den Jahresüberschuss, da sie nicht 
mehr für eine eventuelle Ausschüttung an 
die Eigentümer zur Verfügung stehen. In-
stitute, die diese Rückstellungen bilden, 
weisen unter Umständen eine Eigenkapi-
talrendite aus, die nicht ihre volle Ertrags-
kraft widerspiegelt. Dies betrifft insbeson-
dere Volks- und Raiffeisenbanken sowie 
Sparkassen, die über Zuführungen in den 
Fonds für allgemeine Bankrisiken auch 

ihre regulatorische Eigenkapitalbasis stär-
ken. Wir haben uns deshalb entschlossen, 
für diese Bankengruppen in unserer Stu-
die beide Berechnungsvarianten für die 
Eigenkapitalrendite auszuweisen.

In welchem Umfang haben Genos-
senschaftsbanken und Sparkassen in 
den vergangenen Jahrzehnten ihre 
Fonds für allgemeine Bankrisiken 
gestärkt?
Kumuliert konnten die genossenschaft-
lichen und öffentlichen Institute über die 
letzten 20 Jahre rund 85 Milliarden Euro 
an Reserven aufbauen, ca. 27 Milliarden 
Euro waren es bei den Volks- und Raiffei-
senbanken und ca. 50 Milliarden Euro bei 
den Sparkassen. Damit haben sie die Ei-
genkapitalbasis signifikant gestärkt – Kapi-
talerhöhungen mussten in der Regel nicht 
von den Anteilseignern finanziert werden. 
Andererseits heißt das aber auch: Die er-
wirtschafteten Erträge standen nicht für 
Ausschüttungen an die Eigentümer zur 
Verfügung.

Wie Ihre Studie zeigt, konnten 
etliche Volksbanken und Raiffeisen-
banken 2017 ihr Renditeniveau nur 
durch Fusionen halten. Nach unserer 
Erfahrung als Verband ist dies unter 
anderem auf eine Bankenregulierung 
zurückzuführen, die kleine Institute 
überproportional mit Bürokratie be-
lastet. Sind Bankenfusionen auch vor 
diesem Hintergrund immer der richti-
ge Weg, um Synergien zu heben?
Die deutsche Bankenlandschaft gehört 
nach wie vor zu den am höchsten frag-
mentierten Märkten der Welt. Um von 
Größenvorteilen, beispielsweise bei In-
vestitionen in die Digitalisierung, zu pro-

fitieren oder um hohe regulatorische 
Kosten zu schultern, wird der Konsolidie-
rungstrend in Deutschland weiter anhal-
ten. Fusionen sind aber kein Allheilmittel, 
und noch schöpfen nicht alle Institute ihr 
Potenzial in vollem Maße aus. Zwischen 
den renditestärksten und -schwächsten 
Banken in unserer Studie gibt es erheb-
liche Unterschiede auf Ertrags- und Kos-
tenseite.

Welche Alternativen zur Fusion gibt 
es aus Ihrer Sicht?
Die Primärinstitute brauchen zunächst ein 
klares Verständnis ihres eigenen vollen 
Potenzials. Dafür ist eine kompromiss-
lose Kundenorientierung bei gleichzeitig 
schlanken Strukturen nötig. Sie müssen 
abwägen, wie sie von Größenvorteilen, 
beispielsweise in der Regulierung oder Di-
gitalisierung, profitieren können. Das kann 
über zentrale Dienstleister sichergestellt 
werden, über Partnerschaften oder eben 
auch durch Fusionen. Gerade die Bedeu-
tung von Partnerschaften wird in Zukunft 
weiter steigen – auch über die Grenzen 
der Bankengruppen hinweg.

Genossenschaftsbanken setzen sich klar 
vom Gesamtmarkt ab

Klare Bestätigung für das regional ausgerichtete 
Geschäftsmodell der Volksbanken und Raiffeisenbanken: 
Die deutschen Genossenschaftsbanken haben 2017 eine 
durchschnittliche Eigenkapitalrendite von sieben Prozent nach 
Steuern erzielt. Damit waren sie erneut deutlich rentabler 
als der Durchschnitt der deutschen Bankenbranche mit vier 
Prozent, wie aus einer aktuellen Studie der Unternehmens- 
beratungsgesellschaft Bain hervorgeht.

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

Anmerkung: Ohne Berücksichtung Zuführungen 340g HGB als Aufwand; Sonstige Banken nicht dargestellt; Genossenschaftsbanken inklusive 
Zentralinstitute; Öffentliche Banken umfassen Sparkassen und Landesbanken, Quellen: Deutsche Bundesbank, Bain & Company

Eigenkapitalrendite verschiedener Banksektoren im 
Langfristvergleich in Prozent

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171998

Genossenschaftsbanken

Kreditbanken

Alle Banken

Öffentliche Banken

Dr. Dirk Vater ist Partner und 
Leiter der Praxisgruppe Ban-
ken bei Bain & Company in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz.

Fo
to

: B
ai

n 
&

 C
om

pa
ny



14  |  GENiAL  |  1-2019 1-2019  |  GENiAL  |  15 

AUS DEM VERBAND

In Ihrer Studie „Deutschlands Ban-
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lose Kundenorientierung bei gleichzeitig 
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abwägen, wie sie von Größenvorteilen, 
beispielsweise in der Regulierung oder Di-
gitalisierung, profitieren können. Das kann 
über zentrale Dienstleister sichergestellt 
werden, über Partnerschaften oder eben 
auch durch Fusionen. Gerade die Bedeu-
tung von Partnerschaften wird in Zukunft 
weiter steigen – auch über die Grenzen 
der Bankengruppen hinweg.

Genossenschaftsbanken setzen sich klar 
vom Gesamtmarkt ab

Klare Bestätigung für das regional ausgerichtete 
Geschäftsmodell der Volksbanken und Raiffeisenbanken: 
Die deutschen Genossenschaftsbanken haben 2017 eine 
durchschnittliche Eigenkapitalrendite von sieben Prozent nach 
Steuern erzielt. Damit waren sie erneut deutlich rentabler 
als der Durchschnitt der deutschen Bankenbranche mit vier 
Prozent, wie aus einer aktuellen Studie der Unternehmens- 
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Dieselfahrverbote, Fein-
staub, Stickoxide: Die 
Schlagzeilen um den Au-
toverkehr dominieren in 
diesen Tagen. Doch es 
gibt auch andere Wege. 
Mobil mit Strom könnte 
eine Lösung sein. Genos-
senschaften leisten hier 
Pionierarbeit. 

IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Elektr      mobilität

Fotos: Thanakit Jitkasem/shutterstock.com
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W eil ihnen die Energie-
wende zu langsam von-
stattenging, taten sich 
2010 in Mainz neun en-

gagierte Bürgerinnen und Bürger zusam-
men, um in ihrem direkten Umfeld für 
ein prima Klima zu sorgen. Sie gründe-
ten die UrStrom eG, die sich seither für 
eine nachhaltige, dezentrale Energiever-
sorgung starkmacht. Dass sie dafür die 
Rechtsform einer Genossenschaft wähl-
ten, kam ihren Zielen perfekt entgegen. 
„Wir wollen mit Gleichgesinnten gemein-
sam etwas bewirken, nämlich die Energie- 
und Verkehrswende regional und dezent-
ral vorantreiben. Dabei stehen monetäre 
Gewinne nicht so sehr im Vordergrund, 
sondern eher der demokratische Gedan-
ke, dass jeder eine Stimme hat und viele 
vieles bewegen können“, sagt Philipp Veit.

Der 28-Jährige ist seit Januar dieses 
Jahres einer von vier ehrenamtlichen Vor-
ständen der UrStrom eG. Der Chemiker 
ist nicht nur von der Nachhaltigkeit der 
genossenschaftlichen Energiearbeit be-
geistert, sondern auch von ihrer Vielfalt. 
Denn um der Energie- und Verkehrswen-
de in Mainz und Rheinhessen noch mehr 
Auftrieb zu geben, zählen heute nicht nur 
zwölf Photovoltaikanlagen, mit denen sau-
berer Sonnenstrom produziert wird, zum 
Portfolio der UrStrom eG. Seit 2014 bietet 
die Genossenschaft im Verbund mit der 

Die UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG produ-
ziert und vertreibt nicht nur Ökostrom, sondern bietet mittler-
weile auch Carsharing mit umweltfreundlichen E-Autos.

Mehr als sauber Gas geben

Bürgerwerke eG in Heidelberg Privat- und 
Gewerbekunden mit UrStromPur auch 
100 Prozent Ökostrom an. Als Dachorga-
nisation von mittlerweile 90 Energiege-
nossenschaften bündeln die Bürgerwer-
ke Ökostrom aus lokaler Erzeugung und 
versorgen damit Haushalte und Unter-
nehmen in ganz Deutschland, so auch in 
Mainz.

UrStromMobil gestartet 

Im vergangenen Jahr ist die UrStrom eG 
dann mit einer ganz neuen Idee durch-
gestartet: Im Juni 2018 hat das Projekt 
UrStromMobil zwei E-Autos im Rahmen 
eines Carsharing auf den Weg und damit 
auf die Mainzer Straßen gebracht. Den An-
stoß dazu gaben Mieterinnen und Mieter 
des Wohnprojektes „Vis à Vis“ sowie des 
generationenübergreifenden Wohnprojek-
tes „Am Cavalier Holstein“ im Stadtteil 
Hartenberg. Nachdem die UrStrom eG zu 
verschiedenen Wohnquartieren Kontakt 
aufgenommen und dort Infoveranstaltun-
gen durchgeführt hatte, meldeten sich 
hier schließlich Anfang 2017 sieben Inter-
essierte verbindlich für das Carsharing an. 
Die Bürgerenergiegenossenschaft legte 
darauf mit ihren Planungen los. Es folgten 
Treffen mit Vertretern des Wohnprojektes, 
die wiederum mit der Wohnbau Mainz 
GmbH in Kontakt traten. Letztere ordnete 

schließlich auf Wunsch der Anwohner die 
Parkplatz-Zuordnungen neu, um Platz für 
die E-Carsharing-Station mit ihren beiden 
Elektro-Autos inklusive der Ladesäule zu 
machen. Klar, dass aus dieser auch Ur-
StromPur, der eigene „Saft“ der Genos-
senschaft, fließt.

Ein Dienstleister wurde schließlich ge-
funden, der die Leasing-Fahrzeuge sowie 
die Plattform, über die die beiden vollelek-
trischen Renault ZOE via SmartphoneApp 
gebucht werden können, stellt. Am 1. Juni 
2018 war es dann so weit: Gemeinsam mit 
den Anwohnern sowie jeder Menge Polit-
Prominenz wurde UrStromMobil auf dem 
Mainzer Hartenberg eingeweiht. 35 Nut-
zerinnen und Nutzer machen mittlerweile 
vom geteilten Fahren Gebrauch. Fünf von 
ihnen haben dafür bereits ihre Autos mit 
Verbrennermotoren abgeschafft. Unter ih-
nen auch Philipp Veit: „Das ist nicht nur 
gut für die Umwelt, sondern spart auch 
die hohen Kosten für Versicherung, Steu-
ern, Sprit, Werkstatt oder auch den Tiefga-
ragenstellplatz.“

IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Die Nutzung der E-Mobile funktioniert 
so leicht wie professionell: Mit dem Han-
dy lassen sich die beiden modernen Pkw, 
die Klimaautomatik, Tempomat, Navi so-
wie viele weitere Extras bieten, nicht nur 
buchen, sondern auch öffnen und zurück-
geben. Die meisten nutzen sie für Kurz-
fahrten, möglich ist jedoch eine Reichwei-
te von zirka 280 Kilometern. „Das alles ist 
Carsharing auf höchstem Niveau“, so der 
Chemiker.

Weitere Standorte geplant 

Doch beim Grundstein, den die Genos-
senschaft damit in Mainz für umwelt-
freundliche Mobilität in Bürgerhand gelegt 
hat, wird es nicht bleiben. Denn das Mo-
dell zieht Kreise, weitere Stadtteile haben 
bereits bei der Bürgerenergiegenossen-
schaft angefragt. „In Mainz-Neustadt wird 
gerade eine geeignete private Stellfläche 
für zwei Autos inklusive Ladesäule ge-
sucht“, berichtet Philipp Veit, der begeis-
terter Carsharer ist. Anfangs habe er das 
E-Auto noch recht häufig gebucht. „Mein 
Mobilitätsverhalten hat sich jedoch unbe-

Genossenschaftlich von A bis Z.
GenoBuy ist Ihr vertrauenswürdiger und sicherer Onlineshop im Verbund.

www.dgverlag.de 
www.genobuy.de

wusst geändert, denn irgendwann habe 
ich festgestellt, dass ich zwei Monate gar 
nicht gefahren war“, erzählt der Vorstand, 
der viele Fahrten mittlerweile mit dem 
Rad oder dem ÖPNV zurücklegt.

Zu den Erfolgsgaranten der UrStrom eG 
zählen nicht nur die vielen ehrenamtlich 
engagierten Mitglie-
der, sondern auch 
eine Expertise aus 
verschiedenen Fach-
richtungen – vom Pro-
jektentwickler über 
den Finanzexperten 
bis hin zum Medien-
fachmann. Bis heute 
ist die Zahl der Mit-
glieder auf 250 ange-
wachsen, die insgesamt fast eine halbe 
Million Euro in Geschäftsanteile investiert 
haben. Der Gegenwert eines Anteils ist 
mit 250 Euro bewusst niedrig angesetzt. 
„So haben viele Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, sich finanziell am Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu beteiligen, 
beispielsweise auch Studenten“, sagt Phi-
lipp Veit. 

Um über ihre umweltfreundlichen An-
gebote sowie über spannende Umwelt-
themen generell zu informieren und zu 
diskutieren, haben die Genossen den 
einmal im Monat stattfindenden UrStrom-
Club ins Leben gerufen. Er steht allen 
Interessierten offen. Zudem bringt sich 

die UrStrom eG aktiv 
in gesellschaftliche 
Debatten rund um 
die Energieprodukti-
on und -nutzung ein, 
beispielsweise durch 
eine aktive Mitarbeit 
im „Masterplan 100 
Prozent Klimaschutz 
Mainz“. Und  es gibt 
UrStromUnterwegs: 

Einmal im Jahr fahren die Genossen mit 
Interessierten zu einem wichtigen Ort der 
Energiewende. Im vergangenen Jahr bra-
chen sie mit 150 Personen zur Großdemo 
am Hambacher Forst auf. Allerdings nicht 
im E-Mobil, sondern mit drei Bussen.

 Anja Scheve
 www.urstrom.de

„Mein Mobilitätsverhalten hat 
sich unbewusst geändert, denn 

irgendwann habe ich festge-
stellt, dass ich zwei Monate gar 

nicht gefahren war“.

http://shutterstock.com/
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W eil ihnen die Energie-
wende zu langsam von-
stattenging, taten sich 
2010 in Mainz neun en-

gagierte Bürgerinnen und Bürger zusam-
men, um in ihrem direkten Umfeld für 
ein prima Klima zu sorgen. Sie gründe-
ten die UrStrom eG, die sich seither für 
eine nachhaltige, dezentrale Energiever-
sorgung starkmacht. Dass sie dafür die 
Rechtsform einer Genossenschaft wähl-
ten, kam ihren Zielen perfekt entgegen. 
„Wir wollen mit Gleichgesinnten gemein-
sam etwas bewirken, nämlich die Energie- 
und Verkehrswende regional und dezent-
ral vorantreiben. Dabei stehen monetäre 
Gewinne nicht so sehr im Vordergrund, 
sondern eher der demokratische Gedan-
ke, dass jeder eine Stimme hat und viele 
vieles bewegen können“, sagt Philipp Veit.

Der 28-Jährige ist seit Januar dieses 
Jahres einer von vier ehrenamtlichen Vor-
ständen der UrStrom eG. Der Chemiker 
ist nicht nur von der Nachhaltigkeit der 
genossenschaftlichen Energiearbeit be-
geistert, sondern auch von ihrer Vielfalt. 
Denn um der Energie- und Verkehrswen-
de in Mainz und Rheinhessen noch mehr 
Auftrieb zu geben, zählen heute nicht nur 
zwölf Photovoltaikanlagen, mit denen sau-
berer Sonnenstrom produziert wird, zum 
Portfolio der UrStrom eG. Seit 2014 bietet 
die Genossenschaft im Verbund mit der 

Die UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft Mainz eG produ-
ziert und vertreibt nicht nur Ökostrom, sondern bietet mittler-
weile auch Carsharing mit umweltfreundlichen E-Autos.

Mehr als sauber Gas geben

Bürgerwerke eG in Heidelberg Privat- und 
Gewerbekunden mit UrStromPur auch 
100 Prozent Ökostrom an. Als Dachorga-
nisation von mittlerweile 90 Energiege-
nossenschaften bündeln die Bürgerwer-
ke Ökostrom aus lokaler Erzeugung und 
versorgen damit Haushalte und Unter-
nehmen in ganz Deutschland, so auch in 
Mainz.

UrStromMobil gestartet 

Im vergangenen Jahr ist die UrStrom eG 
dann mit einer ganz neuen Idee durch-
gestartet: Im Juni 2018 hat das Projekt 
UrStromMobil zwei E-Autos im Rahmen 
eines Carsharing auf den Weg und damit 
auf die Mainzer Straßen gebracht. Den An-
stoß dazu gaben Mieterinnen und Mieter 
des Wohnprojektes „Vis à Vis“ sowie des 
generationenübergreifenden Wohnprojek-
tes „Am Cavalier Holstein“ im Stadtteil 
Hartenberg. Nachdem die UrStrom eG zu 
verschiedenen Wohnquartieren Kontakt 
aufgenommen und dort Infoveranstaltun-
gen durchgeführt hatte, meldeten sich 
hier schließlich Anfang 2017 sieben Inter-
essierte verbindlich für das Carsharing an. 
Die Bürgerenergiegenossenschaft legte 
darauf mit ihren Planungen los. Es folgten 
Treffen mit Vertretern des Wohnprojektes, 
die wiederum mit der Wohnbau Mainz 
GmbH in Kontakt traten. Letztere ordnete 

schließlich auf Wunsch der Anwohner die 
Parkplatz-Zuordnungen neu, um Platz für 
die E-Carsharing-Station mit ihren beiden 
Elektro-Autos inklusive der Ladesäule zu 
machen. Klar, dass aus dieser auch Ur-
StromPur, der eigene „Saft“ der Genos-
senschaft, fließt.

Ein Dienstleister wurde schließlich ge-
funden, der die Leasing-Fahrzeuge sowie 
die Plattform, über die die beiden vollelek-
trischen Renault ZOE via SmartphoneApp 
gebucht werden können, stellt. Am 1. Juni 
2018 war es dann so weit: Gemeinsam mit 
den Anwohnern sowie jeder Menge Polit-
Prominenz wurde UrStromMobil auf dem 
Mainzer Hartenberg eingeweiht. 35 Nut-
zerinnen und Nutzer machen mittlerweile 
vom geteilten Fahren Gebrauch. Fünf von 
ihnen haben dafür bereits ihre Autos mit 
Verbrennermotoren abgeschafft. Unter ih-
nen auch Philipp Veit: „Das ist nicht nur 
gut für die Umwelt, sondern spart auch 
die hohen Kosten für Versicherung, Steu-
ern, Sprit, Werkstatt oder auch den Tiefga-
ragenstellplatz.“
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Die Nutzung der E-Mobile funktioniert 
so leicht wie professionell: Mit dem Han-
dy lassen sich die beiden modernen Pkw, 
die Klimaautomatik, Tempomat, Navi so-
wie viele weitere Extras bieten, nicht nur 
buchen, sondern auch öffnen und zurück-
geben. Die meisten nutzen sie für Kurz-
fahrten, möglich ist jedoch eine Reichwei-
te von zirka 280 Kilometern. „Das alles ist 
Carsharing auf höchstem Niveau“, so der 
Chemiker.

Weitere Standorte geplant 

Doch beim Grundstein, den die Genos-
senschaft damit in Mainz für umwelt-
freundliche Mobilität in Bürgerhand gelegt 
hat, wird es nicht bleiben. Denn das Mo-
dell zieht Kreise, weitere Stadtteile haben 
bereits bei der Bürgerenergiegenossen-
schaft angefragt. „In Mainz-Neustadt wird 
gerade eine geeignete private Stellfläche 
für zwei Autos inklusive Ladesäule ge-
sucht“, berichtet Philipp Veit, der begeis-
terter Carsharer ist. Anfangs habe er das 
E-Auto noch recht häufig gebucht. „Mein 
Mobilitätsverhalten hat sich jedoch unbe-
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wusst geändert, denn irgendwann habe 
ich festgestellt, dass ich zwei Monate gar 
nicht gefahren war“, erzählt der Vorstand, 
der viele Fahrten mittlerweile mit dem 
Rad oder dem ÖPNV zurücklegt.

Zu den Erfolgsgaranten der UrStrom eG 
zählen nicht nur die vielen ehrenamtlich 
engagierten Mitglie-
der, sondern auch 
eine Expertise aus 
verschiedenen Fach-
richtungen – vom Pro-
jektentwickler über 
den Finanzexperten 
bis hin zum Medien-
fachmann. Bis heute 
ist die Zahl der Mit-
glieder auf 250 ange-
wachsen, die insgesamt fast eine halbe 
Million Euro in Geschäftsanteile investiert 
haben. Der Gegenwert eines Anteils ist 
mit 250 Euro bewusst niedrig angesetzt. 
„So haben viele Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, sich finanziell am Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu beteiligen, 
beispielsweise auch Studenten“, sagt Phi-
lipp Veit. 

Um über ihre umweltfreundlichen An-
gebote sowie über spannende Umwelt-
themen generell zu informieren und zu 
diskutieren, haben die Genossen den 
einmal im Monat stattfindenden UrStrom-
Club ins Leben gerufen. Er steht allen 
Interessierten offen. Zudem bringt sich 

die UrStrom eG aktiv 
in gesellschaftliche 
Debatten rund um 
die Energieprodukti-
on und -nutzung ein, 
beispielsweise durch 
eine aktive Mitarbeit 
im „Masterplan 100 
Prozent Klimaschutz 
Mainz“. Und  es gibt 
UrStromUnterwegs: 

Einmal im Jahr fahren die Genossen mit 
Interessierten zu einem wichtigen Ort der 
Energiewende. Im vergangenen Jahr bra-
chen sie mit 150 Personen zur Großdemo 
am Hambacher Forst auf. Allerdings nicht 
im E-Mobil, sondern mit drei Bussen.

 Anja Scheve
 www.urstrom.de

„Mein Mobilitätsverhalten hat 
sich unbewusst geändert, denn 

irgendwann habe ich festge-
stellt, dass ich zwei Monate gar 

nicht gefahren war“.

http://www.dgverlag.de/
http://www.genobuy.de/
http://www.urstrom.de/
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Fahrverbote, Feinstaub, Verkehrschaos, autonomes Fahren, 
smarte Städte, digitale Mobilität – das sind nur wenige 
Schlagwörter, die heutzutage bei Diskussionen häufig fallen. 
Die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG um Thomas Schmitz und 

Thomas Zwingmann geht einen anderen Weg, wenn sie über Mobi-
lität auf dem Land oder im Stadtquartier nachdenkt. Elektromobilität 
und Carsharing als Geschäftsmodell für Energiegenossenschaften 
können sogar genau dort funktionieren, so jedenfalls ihr einstimmi-
ges Credo. Und das Ende 2018 neu gestartete Projekt „Clever Mobil 
im Quartier“ beweist das auch.

Teilen ist trendy – auch beim Autofahren. Dabei ist die Idee, Din-
ge miteinander zu teilen, alles andere als neu. Schon lange gibt es 
Mitwohnzentralen und Mitfahrzentralen oder Bibliotheken. Dieser 
Trend ist jedoch vor allem auf große Städte beschränkt. Inzwischen 
vereinfacht das Internet den gemeinschaftlichen Gebrauch jedoch 
maßgeblich. Autos über Carsharing ist nur ein Beispiel. 

Und im Rhein-Sieg-Kreis? Da gibt es nicht mal eine Handvoll an 
Carsharing-Stationen. Eine ist im Dezember 2018 in Bornheim-Sech-
tem hinzugekommen. Sie gehört zur BürgerEnergie Rhein-Sieg eG 
und zeigt: Carsharing ist eben auch eine echte Alternative für länd-
liche Regionen. Genau an diesem Konzept arbeitet die Genossen-
schaft. Und das erfolgreich. Hehres Ziel ist es, dass sich Anwohner in 
Stadtvierteln, am Stadtrand, vor allem aber auch in entlegeneren Dör-
fern, entscheiden, ihre Zweit- und Drittautos abzuschaffen und statt-
dessen ein Fahrzeug gemeinsam zu nutzen. „Wir wollen Carsharing 
dort etablieren, wo die großen Anbieter traditionell nicht hingehen“, 
sagt Thomas Schmitz, Vorstand der BürgerEnergie Rhein-Sieg eG. 
Das geteilte Fahrzeug – idealerweise ein Auto mit Elektroantrieb – 
wird die Genossenschaft den Teilnehmern ebenso zur Verfügung stel-

 

Die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG baut ein Carsharing mit Elektro-Autos auf. 750 potenzielle 
Standorte hat sie dafür identifiziert. Realisiert werden aber nur die, bei denen sich vorab genü-
gend Nutzer für ein Gebiet gefunden haben. Der erste Standort ist bereits eröffnet.

len wie die erforderliche Ladestation. Das Carsharing-Auto wird gut 
sichtbar einen festen Stellplatz im Wohngebiet haben, „sodass es je-
der sehen und ausprobieren kann“, so Schmitz weiter. Das Fahrzeug 
muss zu Fuß für jeden schnell erreichbar sein. Damit unterscheidet 
sich das Konzept von denen anderer Anbieter, deren Autos häufig in 
Bahnhofsnähe abgestellt sind.

Die Genossenschaft möchte mit ihrem Carsharing-Angebot „Cle-
ver Mobil im Quartier“ die Anwohnerinnen und Anwohner in Stadt-
vierteln, am Stadtrand oder in den Dörfern des Kreises animieren, 
sich selbst proaktiv zusammenzufinden und sich bei der Genossen-
schaft Rhein-Sieg um einen Standort zu bewerben. Als Stationen 
sind daher Wohngebiete im Fokus, bevorzugt Viertel, die durch nur 
eine Straße erschlossen sind. Dafür wurden 750 potenzielle Stand-
orte identifiziert. „Doch der tatsächliche Standort mit Auto wird von 
uns erst realisiert, wenn sich genügend Nutzer in diesem Gebiet 
gefunden haben“, erklärt Thomas Schmitz. „Damit sich das Projekt 
wirtschaftlich rechnet, muss jedes Fahrzeug auf eine jährliche Fahr-
leistung von 8.000 bis 10.000 Kilometern kommen“. Dabei ist nicht 
entscheidend, wie viele Nutzer es letztendlich sind. 

Am ersten Standort gibt es noch keine Ladestation. Die Commu-
nity ist jedoch so stark, dass dieses Manko über das Laden an einer 
privaten Wallbox kompensiert werden kann – zumindest vorüberge-
hend. Zahlen müssen die Nutzer für das Carsharing eine monatliche 
Pauschale oder einen Preis, der sich nach der Dauer der Nutzung 
und der Zahl der gefahrenen Kilometer berechnet. Drei Tarife sind im 
Angebot – buchbar über eine Smartphone-App: für Wenig-, Normal- 
und Vielfahrer. Im Moment bewegt sich der Preis für Wenigfahrer bei 
fünf Euro die Stunde, für Normalnutzer und Vielfahrer wird ein Mo-
natsbeitrag in Höhe von zehn bzw. zwanzig Euro fällig, dazu kommen 

„Clever Mobil im Quartier“: Carsharing 
auch eine Alternative auf dem Land

1,7 
Millionen Menschen sind  

bereits auf Carsharing  
umgestiegen.

Quelle: Bundesverband Carsharing

die Nutzungszeit (ein beziehungsweise zwei 
Euro pro Stunde) und das Kilometergeld von 
je 30 Cent. 

Unnötige Fahrten werden vermieden

Die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG möchte ihr 
Carsharing-Konzept möglichst in Bonn und 
im gesamten Rhein-Sieg-Kreis – mit weite-
ren Partnergenossenschaften auch in der Re-
gion zwischen Aachen und Köln – etablieren.

Und auch der umweltschonende Gedan-
ke ist wichtig: „Steht das Auto nicht direkt 
vor der Tür, sondern einige Meter weiter an 
der Station, dann überlegt sich der eine oder 
die andere auch mal bei kurzen Strecken, ob 
er das Fahrrad nimmt“, sagt der stellvertre-
tende Vorstand Thomas Zwingmann. Damit 
stehen neben Nachhaltigkeit und Rendite 
bei der BürgerEnergie Rhein-Sieg auch der 
Gedanke des „Von uns für uns“ und eines 
„Wir-Gefühls“ im Fokus. Die Energiegenos-
senschaft sorge für Akzeptanz, Zusammen-
halt und sogar soziale Gerechtigkeit. Und die 
Resonanz auf ihre Genossenschaft bestärkt 
die beiden Vorstände: „Was mich selbst 
überrascht hat: Die wenigsten werden bei 
uns Mitglied, weil sie auf die Rendite setzen 
– stattdessen möchten sie sich wirklich aktiv 
an der Energiewende beteiligen.“

  Yvonne Reißig

IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Wir machen  
den Weg frei
Für das Bezahlen  
von morgen
Als Payment-Spezialist der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken bieten  
wir globale bargeldlose Bezahllösungen  
für das lokale Business.

vr-payment.de

Die Genossenschaft hat sich 2011 in 
Siegburg gegründet. Inzwischen sind 
rund 130 Bürgerinnen und Bürgern so-
wie sieben Kommunen und ein Kreis 
dabei. Das sind die Städte Hennef, Trois-
dorf, Siegburg, Lohmar, Sankt Augustin, 
die Gemeinde Much, die Bundesstadt 
Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis. Begon-
nen hatte die Genossenschaft 2011 mit 
der Planung, Errichtung und Unterhal-
tung von Photovoltaikanlagen. Inzwi-
schen sind Windkraft- und Nahwärme-
projekte sowie die Vermarktung des er-
zeugten Stroms hinzugekommen. Jüngs-
ter „Spross“ ist das Carsharing.

http://shutterstock.com/
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Fahrverbote, Feinstaub, Verkehrschaos, autonomes Fahren, 
smarte Städte, digitale Mobilität – das sind nur wenige 
Schlagwörter, die heutzutage bei Diskussionen häufig fallen. 
Die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG um Thomas Schmitz und 

Thomas Zwingmann geht einen anderen Weg, wenn sie über Mobi-
lität auf dem Land oder im Stadtquartier nachdenkt. Elektromobilität 
und Carsharing als Geschäftsmodell für Energiegenossenschaften 
können sogar genau dort funktionieren, so jedenfalls ihr einstimmi-
ges Credo. Und das Ende 2018 neu gestartete Projekt „Clever Mobil 
im Quartier“ beweist das auch.

Teilen ist trendy – auch beim Autofahren. Dabei ist die Idee, Din-
ge miteinander zu teilen, alles andere als neu. Schon lange gibt es 
Mitwohnzentralen und Mitfahrzentralen oder Bibliotheken. Dieser 
Trend ist jedoch vor allem auf große Städte beschränkt. Inzwischen 
vereinfacht das Internet den gemeinschaftlichen Gebrauch jedoch 
maßgeblich. Autos über Carsharing ist nur ein Beispiel. 

Und im Rhein-Sieg-Kreis? Da gibt es nicht mal eine Handvoll an 
Carsharing-Stationen. Eine ist im Dezember 2018 in Bornheim-Sech-
tem hinzugekommen. Sie gehört zur BürgerEnergie Rhein-Sieg eG 
und zeigt: Carsharing ist eben auch eine echte Alternative für länd-
liche Regionen. Genau an diesem Konzept arbeitet die Genossen-
schaft. Und das erfolgreich. Hehres Ziel ist es, dass sich Anwohner in 
Stadtvierteln, am Stadtrand, vor allem aber auch in entlegeneren Dör-
fern, entscheiden, ihre Zweit- und Drittautos abzuschaffen und statt-
dessen ein Fahrzeug gemeinsam zu nutzen. „Wir wollen Carsharing 
dort etablieren, wo die großen Anbieter traditionell nicht hingehen“, 
sagt Thomas Schmitz, Vorstand der BürgerEnergie Rhein-Sieg eG. 
Das geteilte Fahrzeug – idealerweise ein Auto mit Elektroantrieb – 
wird die Genossenschaft den Teilnehmern ebenso zur Verfügung stel-

 

Die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG baut ein Carsharing mit Elektro-Autos auf. 750 potenzielle 
Standorte hat sie dafür identifiziert. Realisiert werden aber nur die, bei denen sich vorab genü-
gend Nutzer für ein Gebiet gefunden haben. Der erste Standort ist bereits eröffnet.

len wie die erforderliche Ladestation. Das Carsharing-Auto wird gut 
sichtbar einen festen Stellplatz im Wohngebiet haben, „sodass es je-
der sehen und ausprobieren kann“, so Schmitz weiter. Das Fahrzeug 
muss zu Fuß für jeden schnell erreichbar sein. Damit unterscheidet 
sich das Konzept von denen anderer Anbieter, deren Autos häufig in 
Bahnhofsnähe abgestellt sind.

Die Genossenschaft möchte mit ihrem Carsharing-Angebot „Cle-
ver Mobil im Quartier“ die Anwohnerinnen und Anwohner in Stadt-
vierteln, am Stadtrand oder in den Dörfern des Kreises animieren, 
sich selbst proaktiv zusammenzufinden und sich bei der Genossen-
schaft Rhein-Sieg um einen Standort zu bewerben. Als Stationen 
sind daher Wohngebiete im Fokus, bevorzugt Viertel, die durch nur 
eine Straße erschlossen sind. Dafür wurden 750 potenzielle Stand-
orte identifiziert. „Doch der tatsächliche Standort mit Auto wird von 
uns erst realisiert, wenn sich genügend Nutzer in diesem Gebiet 
gefunden haben“, erklärt Thomas Schmitz. „Damit sich das Projekt 
wirtschaftlich rechnet, muss jedes Fahrzeug auf eine jährliche Fahr-
leistung von 8.000 bis 10.000 Kilometern kommen“. Dabei ist nicht 
entscheidend, wie viele Nutzer es letztendlich sind. 

Am ersten Standort gibt es noch keine Ladestation. Die Commu-
nity ist jedoch so stark, dass dieses Manko über das Laden an einer 
privaten Wallbox kompensiert werden kann – zumindest vorüberge-
hend. Zahlen müssen die Nutzer für das Carsharing eine monatliche 
Pauschale oder einen Preis, der sich nach der Dauer der Nutzung 
und der Zahl der gefahrenen Kilometer berechnet. Drei Tarife sind im 
Angebot – buchbar über eine Smartphone-App: für Wenig-, Normal- 
und Vielfahrer. Im Moment bewegt sich der Preis für Wenigfahrer bei 
fünf Euro die Stunde, für Normalnutzer und Vielfahrer wird ein Mo-
natsbeitrag in Höhe von zehn bzw. zwanzig Euro fällig, dazu kommen 

„Clever Mobil im Quartier“: Carsharing 
auch eine Alternative auf dem Land

1,7 
Millionen Menschen sind  

bereits auf Carsharing  
umgestiegen.

Quelle: Bundesverband Carsharing

die Nutzungszeit (ein beziehungsweise zwei 
Euro pro Stunde) und das Kilometergeld von 
je 30 Cent. 

Unnötige Fahrten werden vermieden

Die BürgerEnergie Rhein-Sieg eG möchte ihr 
Carsharing-Konzept möglichst in Bonn und 
im gesamten Rhein-Sieg-Kreis – mit weite-
ren Partnergenossenschaften auch in der Re-
gion zwischen Aachen und Köln – etablieren.

Und auch der umweltschonende Gedan-
ke ist wichtig: „Steht das Auto nicht direkt 
vor der Tür, sondern einige Meter weiter an 
der Station, dann überlegt sich der eine oder 
die andere auch mal bei kurzen Strecken, ob 
er das Fahrrad nimmt“, sagt der stellvertre-
tende Vorstand Thomas Zwingmann. Damit 
stehen neben Nachhaltigkeit und Rendite 
bei der BürgerEnergie Rhein-Sieg auch der 
Gedanke des „Von uns für uns“ und eines 
„Wir-Gefühls“ im Fokus. Die Energiegenos-
senschaft sorge für Akzeptanz, Zusammen-
halt und sogar soziale Gerechtigkeit. Und die 
Resonanz auf ihre Genossenschaft bestärkt 
die beiden Vorstände: „Was mich selbst 
überrascht hat: Die wenigsten werden bei 
uns Mitglied, weil sie auf die Rendite setzen 
– stattdessen möchten sie sich wirklich aktiv 
an der Energiewende beteiligen.“

  Yvonne Reißig

IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Wir machen  
den Weg frei
Für das Bezahlen  
von morgen
Als Payment-Spezialist der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken bieten  
wir globale bargeldlose Bezahllösungen  
für das lokale Business.

vr-payment.de

Die Genossenschaft hat sich 2011 in 
Siegburg gegründet. Inzwischen sind 
rund 130 Bürgerinnen und Bürgern so-
wie sieben Kommunen und ein Kreis 
dabei. Das sind die Städte Hennef, Trois-
dorf, Siegburg, Lohmar, Sankt Augustin, 
die Gemeinde Much, die Bundesstadt 
Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis. Begon-
nen hatte die Genossenschaft 2011 mit 
der Planung, Errichtung und Unterhal-
tung von Photovoltaikanlagen. Inzwi-
schen sind Windkraft- und Nahwärme-
projekte sowie die Vermarktung des er-
zeugten Stroms hinzugekommen. Jüngs-
ter „Spross“ ist das Carsharing.

http://vr-payment.de/
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Kai Sauerwein ist Seniorbe-
rater  im Bereich Betreuung 
und Beratung gewerbliche 
Waren- und Dienstleistungs-
genossenschaften/ 
Energie-, Immobilien-,  
Versorgungsgenossen- 
schaften
Telefon: 069 6978-3836
E-Mail:  
kai.sauerwein@ 
genossenschaftsverband.de

„Interessant sind auch das E-Bike- 
Sharing und die Beschaffung von  
Mitarbeiterfahrrädern. Da gibt es  
verschiedene Konzepte. Innerhalb des 
Verbandes bietet das beispielsweise 
die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft  
(ZEG) an.“ 

IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Was leisten Genossenschaften für 
die Energiewende und welchen Ein-
fluss hat hier die Mobilität?

KAI SAUERWEIN: Die mehr als 350 Ener-
giegenossenschaften im Verbandsgebiet 
wurden originär dafür gegründet, um die 
Energiewende voranzutreiben. Daran hat 
die Mobilität einen signifikanten Anteil. 
Der direkte Stromverbrauch macht näm-
lich nur 20 Prozent des primären Energie-
verbrauchs in Deutschland aus, die Mobi-
lität kommt auf 30 Prozent und weitere 
50 Prozent macht die Wärme aus. Aktuell 
läuft in Deutschland bei der Mobilität noch 
ganz viel über Verbrennungsmotoren. Da 
ist noch ein weiter Weg zu gehen. Auch 
hier sind die Energiegenossenschaften 
aber Vorreiter. Während große Autokon-
zerne bei ihrem Carsharing überwiegend 
auf Verbrennungsfahrzeuge setzen, sind 
die Genossenschaften die einzige Rechts-
form in Deutschland, die bisher Carsha-
ring-Konzepte zu 100 Prozent mit batte-
rieelektrischen Antrieben verwirklicht. Die 
Energiewende ist vor allem von unten 
eine Erfolgsgeschichte, wenn sie aus Bür-
gerhand direkt angegangen wird. 

Welches Potenzial sehen Sie für 
Genossenschaften im Bereich E-
Mobilität?

Man denkt als Erstes an Carsharing. Das 
hat übrigens nicht nur in der Stadt, sondern 
auch auf dem Land ein Riesenpotenzial. 
Eine Mittelstadt gibt es immer irgendwo 
und damit auch Pendler, die aus den umlie-
genden Ortschaften kommen. Geeignet ist 
es auch für Senioren, die gerne weiterhin 
mobil sein wollen. Möglich ist aber auch 

der reine Betrieb von Schnellladeseäulen. 
Da ergeben sich betriebswirtschaftlich gute 
Möglichkeiten. Außerdem stellt sich die 
Frage, ob Energiegenossenschaften ihren 
produzierten Strom dadurch vermarkten 
können. Das ist aktuell aber schwierig, weil 
das nur ein Energieversorger im Sinne des 
Energiewirtschaftsgesetzes darf. Da ist der 
Gesetzgeber gefordert, hier Ausnahmen für 
Bürgerenergiegesellschaften zuzulassen. In-
teressant sind auch das E-Bike-Sharing und 
die Beschaffung von Mitarbeiterfahrrädern. 
Da gibt es verschiedene Konzepte. Inner-
halb des Verbandes bietet das beispielswei-
se die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft 
(ZEG) an. 

Welche Fördermöglichkeiten haben 
Genossenschaften?

Auf Bundesebene gibt es ein Förderpro-
gramm für Ladesäulen. 40 Prozent der 
Kosten werden hier bezuschusst, was bei 
Schnellladesäulen mehrere 10.000 Euro 
pro Ladesäule betragen kann. Es gibt auch 
Bundesförderungen für betriebliche För-
derkonzepte, zum Beispiel bei der Pend-
lermobilität für die Mitarbeiter. Daneben 
hat auch nahezu jedes Bundesland eigene 
Förderprogramme für neue Mobilität und 
Elektromobilität. Als Genossenschafts-
verband bieten wir für unsere Mitglieder 
entsprechende Fördermittelberatung und 
unterstützen bei der Projektumsetzung. 

Was raten Sie Genossenschaften, 
wenn diese im Bereich Mobilität 
aktiv werden wollen?

Für Energiegenossenschaften ist es eine 
Frage des Geschäftsmodells: Wir haben 
die Situation, dass sich der Strommarkt 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
in Richtung zu einem Marktmechanis-
mus entwickelt. Die klassischen 20-jäh-
rigen Einspeisevergütungen für Wind-, 
Photovoltaik- und Biogasanlagen sind ein 
Auslaufmodell. Das Geschäft wird immer 
komplexer und teilweise mit mehr Risi-
ko behaftet. Energiegenossenschaften 
schauen sich deshalb auch vermehrt nach 
neuen Geschäftsbereichen um. Die Mo-
bilitätswende ist da naheliegend, gerade 
Carsharing ist aber ein sehr kleinteiliges 
und arbeitsintensives Geschäft mit an-
fangs sehr geringen Margen. Nicht jede 
Energiegenossenschaft kann das stem-
men und nicht für jede ist es sinnvoll. 
Hier rate ich unbedingt dazu, sich von uns 
entsprechend beraten und auch gegebe-
nenfalls Alternativen aufzeigen zu lassen. 
Für andere Genossenschaften kann die 
Elektromobilität durchaus Energieeffizi-
enzpotenzial bieten und ein Faktor bei der 
Nachhaltigkeit sein. Das ist für eine Volks-
bank oder eine landwirtschaftliche Genos-
senschaft daher eine andere Frage als bei 
Energiegenossenschaften. Auch hier hilft 
aber eine Beratung. 

„Die Energiewende ist vor allem von unten 
eine Erfolgsgeschichte“
Energiegenossenschaften sind ein Eckpfeiler bei 
der Erzeugung von erneuerbarem Strom, jetzt 
machen sie sich daran, bei der Mobilitätswende eine 
Vorreiterrolle einzunehmen. Doch auch für andere 
Genossenschaften kann E-Mobilität sinnvoll sein. 
GENiAL sprach mit Kai Sauerwein, Seniorberater beim 
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen. 
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http://genossenschaftsverband.de/
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die Energiewende und welchen Ein-
fluss hat hier die Mobilität?

KAI SAUERWEIN: Die mehr als 350 Ener-
giegenossenschaften im Verbandsgebiet 
wurden originär dafür gegründet, um die 
Energiewende voranzutreiben. Daran hat 
die Mobilität einen signifikanten Anteil. 
Der direkte Stromverbrauch macht näm-
lich nur 20 Prozent des primären Energie-
verbrauchs in Deutschland aus, die Mobi-
lität kommt auf 30 Prozent und weitere 
50 Prozent macht die Wärme aus. Aktuell 
läuft in Deutschland bei der Mobilität noch 
ganz viel über Verbrennungsmotoren. Da 
ist noch ein weiter Weg zu gehen. Auch 
hier sind die Energiegenossenschaften 
aber Vorreiter. Während große Autokon-
zerne bei ihrem Carsharing überwiegend 
auf Verbrennungsfahrzeuge setzen, sind 
die Genossenschaften die einzige Rechts-
form in Deutschland, die bisher Carsha-
ring-Konzepte zu 100 Prozent mit batte-
rieelektrischen Antrieben verwirklicht. Die 
Energiewende ist vor allem von unten 
eine Erfolgsgeschichte, wenn sie aus Bür-
gerhand direkt angegangen wird. 

Welches Potenzial sehen Sie für 
Genossenschaften im Bereich E-
Mobilität?

Man denkt als Erstes an Carsharing. Das 
hat übrigens nicht nur in der Stadt, sondern 
auch auf dem Land ein Riesenpotenzial. 
Eine Mittelstadt gibt es immer irgendwo 
und damit auch Pendler, die aus den umlie-
genden Ortschaften kommen. Geeignet ist 
es auch für Senioren, die gerne weiterhin 
mobil sein wollen. Möglich ist aber auch 

der reine Betrieb von Schnellladeseäulen. 
Da ergeben sich betriebswirtschaftlich gute 
Möglichkeiten. Außerdem stellt sich die 
Frage, ob Energiegenossenschaften ihren 
produzierten Strom dadurch vermarkten 
können. Das ist aktuell aber schwierig, weil 
das nur ein Energieversorger im Sinne des 
Energiewirtschaftsgesetzes darf. Da ist der 
Gesetzgeber gefordert, hier Ausnahmen für 
Bürgerenergiegesellschaften zuzulassen. In-
teressant sind auch das E-Bike-Sharing und 
die Beschaffung von Mitarbeiterfahrrädern. 
Da gibt es verschiedene Konzepte. Inner-
halb des Verbandes bietet das beispielswei-
se die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft 
(ZEG) an. 

Welche Fördermöglichkeiten haben 
Genossenschaften?

Auf Bundesebene gibt es ein Förderpro-
gramm für Ladesäulen. 40 Prozent der 
Kosten werden hier bezuschusst, was bei 
Schnellladesäulen mehrere 10.000 Euro 
pro Ladesäule betragen kann. Es gibt auch 
Bundesförderungen für betriebliche För-
derkonzepte, zum Beispiel bei der Pend-
lermobilität für die Mitarbeiter. Daneben 
hat auch nahezu jedes Bundesland eigene 
Förderprogramme für neue Mobilität und 
Elektromobilität. Als Genossenschafts-
verband bieten wir für unsere Mitglieder 
entsprechende Fördermittelberatung und 
unterstützen bei der Projektumsetzung. 

Was raten Sie Genossenschaften, 
wenn diese im Bereich Mobilität 
aktiv werden wollen?

Für Energiegenossenschaften ist es eine 
Frage des Geschäftsmodells: Wir haben 
die Situation, dass sich der Strommarkt 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
in Richtung zu einem Marktmechanis-
mus entwickelt. Die klassischen 20-jäh-
rigen Einspeisevergütungen für Wind-, 
Photovoltaik- und Biogasanlagen sind ein 
Auslaufmodell. Das Geschäft wird immer 
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ko behaftet. Energiegenossenschaften 
schauen sich deshalb auch vermehrt nach 
neuen Geschäftsbereichen um. Die Mo-
bilitätswende ist da naheliegend, gerade 
Carsharing ist aber ein sehr kleinteiliges 
und arbeitsintensives Geschäft mit an-
fangs sehr geringen Margen. Nicht jede 
Energiegenossenschaft kann das stem-
men und nicht für jede ist es sinnvoll. 
Hier rate ich unbedingt dazu, sich von uns 
entsprechend beraten und auch gegebe-
nenfalls Alternativen aufzeigen zu lassen. 
Für andere Genossenschaften kann die 
Elektromobilität durchaus Energieeffizi-
enzpotenzial bieten und ein Faktor bei der 
Nachhaltigkeit sein. Das ist für eine Volks-
bank oder eine landwirtschaftliche Genos-
senschaft daher eine andere Frage als bei 
Energiegenossenschaften. Auch hier hilft 
aber eine Beratung. 

„Die Energiewende ist vor allem von unten 
eine Erfolgsgeschichte“
Energiegenossenschaften sind ein Eckpfeiler bei 
der Erzeugung von erneuerbarem Strom, jetzt 
machen sie sich daran, bei der Mobilitätswende eine 
Vorreiterrolle einzunehmen. Doch auch für andere 
Genossenschaften kann E-Mobilität sinnvoll sein. 
GENiAL sprach mit Kai Sauerwein, Seniorberater beim 
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen. 
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Die GLS Bank engagiert sich sehr für 
die Mobilitätswende – warum? 
DIRK KANNACHER: Als erste sozial-öko-
logische Bank mit über 200.000 Kundinnen 
und Kunden sowie über 50.000 Mitglie-
dern betrachten wir die Mobilitätswende 
als eine der zentralen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. Die Mobilitätswende 
ist erforderlich, um gesunde Luft in unse-
ren Städten zu schaffen, um den Ressour-
cenverbrauch zu senken und um den Kli-
maschutz voranzubringen. 

Bei dem Thema Mobilität brauchen 
wir den richtigen Mix. Wir als GLS Bank 
nutzen vorwiegend die Bahn und den 
ÖPNV. Viele unserer Mitarbeitenden kom-
men mit dem Fahrrad zur Arbeit. Seit 
2011 stehen allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern privat und dienstlich E- und 
Hybrid-Fahrzeuge aus unserem bankei-
genen Fuhrpark per Online-Buchung zur 
Verfügung. Mehrere Ladestationen an 
unserem Hauptsitz in Bochum sorgen für 
ausreichend volle Batterien, natürlich nur 
mit Strom aus erneuerbaren Energien.  

Welche Projekte verfolgt die GLS 
Bank außerdem? 
Aufgrund unserer Erfahrungen mit emissi-
onsfreier Mobilität sind wir kompetenter 
Partner für unsere Mitglieder und Kunden 
beim Aufbau und Betrieb von E-Fuhrparks 
und Ladeinfrastruktur. Dazu unterstützen 
wir bei der Auswahl und Beantragung von 
Förderprogrammen. Weiterhin bieten wir 
Kunden den Betrieb von Ladeinfrastruktur 
auf ihrem Betriebsgelände an – vom Ho-
tel über den Bio-Supermarkt bis hin zum 
kommunalen Parkraum.

Für das einfache und schnelle Bezah-
len von Ladevorgängen haben wir eigens 
ein Bezahlsystem für Ladesäulen entwi-
ckelt: „Giro-e“. Selbstverständlich sind wir 
auch Partner im Bereich von Finanzierung 
und Leasing von E-Fahrzeugen und Lade-
infrastruktur.  

Was bewegt die GLS Bank zur Un-
terstützung der aktuellen Bremer 
Initiative „Einfach einsteigen“? 
Nie mehr ein Ticket für Bus oder Bahn 
kaufen: Mit dieser Idee entfacht der Ver-
ein „Einfach einsteigen“ die Diskussion 
über Verkehrspolitik neu. Sein Vorschlag: 
Alle tragen etwas dazu bei. Einwohner 
und Pendler zum Beispiel 19,11 Euro pro 
Monat. Unternehmen würden etwas von 
ihren Gewinnen abgeben.  Dafür kann 
dann jede/r den ÖPNV in Bremen ohne 
Ticket nutzen. Das Konzept funktioniert 
noch besser, wenn alle Verkehrsträger 
aufeinander abgestimmt werden. Dazu 
gehören bessere Taktungen und  moderne 
emissionsarme Fahrzeuge.

Wir sind uns bewusst, dass im Ge-
genzug ein von Bürgerinnen und Bürgern 
akzeptiertes und tragfähiges Finanzie-
rungsmodell erforderlich ist. In europä-
ischen Kommunen wie Tallinn oder Dün-
kirchen ist der entgeltlose ÖPNV bereits 
funktionierende Realität. Eine erfolgreiche 
Umsetzung im Stadtstaat Bremen hätte 
eine Vorbildfunktion für ganz Deutschland.

Wir müssen gesunde Luft in 
unseren Städten schaffen 
Schon lange ist die GLS-Bank Vorreiterin beim Thema E-Mobilität. 
GENiAL sprach darüber mit Vorstandsmitglied Dirk Kannacher. 
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Dirk Kannacher

IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Emma fährt mit Ökostrom
Mainzer Volksbank sponsert selbstfahrenden Elektrobus

Vier Wochen lang fuhr Emma im Juli 2018 durch Mainz: Emma, das ist ein selbstfahrender Elektrokleinbus, der mit Ökostrom betrie-
ben wird. Gemeinsam mit den Mainzer Stadtwerken, wissenschaftlich begleitet sowie mitgesponsert von der Mainzer Volksbank, 
wollte die R+V Versicherung forschen und lernen: Welche Potenziale haben Fahrzeuge wie Emma im öffentlichen Verkehr? Was 
können diese Fahrzeuge und was nicht? Wie reagieren Bürgerinnen und Bürger auf die neue Technologie? Welche Erfahrungen kann 
man für die Kfz-Versicherungskonzepte der Zukunft sammeln? 

Für Rheinland-Pfalz und Mainz war das Projekt von so großer Bedeutung, dass neben dem Oberbürgermeister auch Wirtschafts- 
und Verkehrsminister Dr. Volker Wissing die Schirmherrschaft übernahm. Auch die Mainzer Volksbank ist von der Zukunftsträchtigkeit 
des Projektes überzeugt. Vorstandsvorsitzender Uwe Abel: „Moderne Mobilitätskonzepte sind insbesondere in Ballungszentren 
wie hier im Rhein-Main-Gebiet eines der wichtigen Zukunftsthemen. Als Mainzer Volksbank sehen wir im Engagement bei solchen 
Projekten eine Möglichkeit, innovativen Ideen und nachhaltigen Perspektiven für unsere Region eine Chance zu geben und Zukunft 
aktiv mitzugestalten.“

Schneller Strom tanken
DG Verlag und DRWZ Mobile bieten Ladestationen und 
E-Fahrzeuge an

Laut Kraftfahrtbundesamt gab es im vergangenen Jahr in Deutschland 36.062 
Neuzulassungen für Autos mit Elektroantrieb (im Vergleich zu 25.056 E-Fahrzeu-
gen im Jahr 2017). Bis 2022, so die Nationale Plattform Elektromobilität, sollen 
es eine Million sein. 

Auch die DRWZ Mobile GmbH, eine Tochter des DG Verlags, die genossen-
schaftlichen Unternehmen Rabatte für Firmenwagen vermittelt, erlebt im eige-

nen Unternehmen eine steigende Nachfrage. Zahlreiche staatliche Förderprogramme und die Erhöhung der Herstellerra-
batte um bis zu 30 Prozent beim Bezug über die DRWZ-Mobile-Rahmenverträge unterstützen diesen Trend.

Der DG Verlag hat bereits 2013 das Thema „GenoMobilität“ mit in seine Angebotspalette aufgenommen. Mithilfe 
seiner Kampagne „Schneller Strom tanken“ werden nun deutschlandweit im genossenschaftlichen Verbund 26 Schnell-
ladestationen mit 50 Kilowatt und 25 E-Bike-Stationen betrieben. Neben den Schnellladestationen bietet der DG Verlag 
auch Normalladestationen und Wallboxes mit einer Leistung von 22 Kilowatt an. 

http://shutterstock.com/
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und Kunden sowie über 50.000 Mitglie-
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als eine der zentralen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. Die Mobilitätswende 
ist erforderlich, um gesunde Luft in unse-
ren Städten zu schaffen, um den Ressour-
cenverbrauch zu senken und um den Kli-
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Bei dem Thema Mobilität brauchen 
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nutzen vorwiegend die Bahn und den 
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Mitarbeitern privat und dienstlich E- und 
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ausreichend volle Batterien, natürlich nur 
mit Strom aus erneuerbaren Energien.  

Welche Projekte verfolgt die GLS 
Bank außerdem? 
Aufgrund unserer Erfahrungen mit emissi-
onsfreier Mobilität sind wir kompetenter 
Partner für unsere Mitglieder und Kunden 
beim Aufbau und Betrieb von E-Fuhrparks 
und Ladeinfrastruktur. Dazu unterstützen 
wir bei der Auswahl und Beantragung von 
Förderprogrammen. Weiterhin bieten wir 
Kunden den Betrieb von Ladeinfrastruktur 
auf ihrem Betriebsgelände an – vom Ho-
tel über den Bio-Supermarkt bis hin zum 
kommunalen Parkraum.

Für das einfache und schnelle Bezah-
len von Ladevorgängen haben wir eigens 
ein Bezahlsystem für Ladesäulen entwi-
ckelt: „Giro-e“. Selbstverständlich sind wir 
auch Partner im Bereich von Finanzierung 
und Leasing von E-Fahrzeugen und Lade-
infrastruktur.  

Was bewegt die GLS Bank zur Un-
terstützung der aktuellen Bremer 
Initiative „Einfach einsteigen“? 
Nie mehr ein Ticket für Bus oder Bahn 
kaufen: Mit dieser Idee entfacht der Ver-
ein „Einfach einsteigen“ die Diskussion 
über Verkehrspolitik neu. Sein Vorschlag: 
Alle tragen etwas dazu bei. Einwohner 
und Pendler zum Beispiel 19,11 Euro pro 
Monat. Unternehmen würden etwas von 
ihren Gewinnen abgeben.  Dafür kann 
dann jede/r den ÖPNV in Bremen ohne 
Ticket nutzen. Das Konzept funktioniert 
noch besser, wenn alle Verkehrsträger 
aufeinander abgestimmt werden. Dazu 
gehören bessere Taktungen und  moderne 
emissionsarme Fahrzeuge.

Wir sind uns bewusst, dass im Ge-
genzug ein von Bürgerinnen und Bürgern 
akzeptiertes und tragfähiges Finanzie-
rungsmodell erforderlich ist. In europä-
ischen Kommunen wie Tallinn oder Dün-
kirchen ist der entgeltlose ÖPNV bereits 
funktionierende Realität. Eine erfolgreiche 
Umsetzung im Stadtstaat Bremen hätte 
eine Vorbildfunktion für ganz Deutschland.

Wir müssen gesunde Luft in 
unseren Städten schaffen 
Schon lange ist die GLS-Bank Vorreiterin beim Thema E-Mobilität. 
GENiAL sprach darüber mit Vorstandsmitglied Dirk Kannacher. 
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IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Emma fährt mit Ökostrom
Mainzer Volksbank sponsert selbstfahrenden Elektrobus

Vier Wochen lang fuhr Emma im Juli 2018 durch Mainz: Emma, das ist ein selbstfahrender Elektrokleinbus, der mit Ökostrom betrie-
ben wird. Gemeinsam mit den Mainzer Stadtwerken, wissenschaftlich begleitet sowie mitgesponsert von der Mainzer Volksbank, 
wollte die R+V Versicherung forschen und lernen: Welche Potenziale haben Fahrzeuge wie Emma im öffentlichen Verkehr? Was 
können diese Fahrzeuge und was nicht? Wie reagieren Bürgerinnen und Bürger auf die neue Technologie? Welche Erfahrungen kann 
man für die Kfz-Versicherungskonzepte der Zukunft sammeln? 

Für Rheinland-Pfalz und Mainz war das Projekt von so großer Bedeutung, dass neben dem Oberbürgermeister auch Wirtschafts- 
und Verkehrsminister Dr. Volker Wissing die Schirmherrschaft übernahm. Auch die Mainzer Volksbank ist von der Zukunftsträchtigkeit 
des Projektes überzeugt. Vorstandsvorsitzender Uwe Abel: „Moderne Mobilitätskonzepte sind insbesondere in Ballungszentren 
wie hier im Rhein-Main-Gebiet eines der wichtigen Zukunftsthemen. Als Mainzer Volksbank sehen wir im Engagement bei solchen 
Projekten eine Möglichkeit, innovativen Ideen und nachhaltigen Perspektiven für unsere Region eine Chance zu geben und Zukunft 
aktiv mitzugestalten.“

Schneller Strom tanken
DG Verlag und DRWZ Mobile bieten Ladestationen und 
E-Fahrzeuge an

Laut Kraftfahrtbundesamt gab es im vergangenen Jahr in Deutschland 36.062 
Neuzulassungen für Autos mit Elektroantrieb (im Vergleich zu 25.056 E-Fahrzeu-
gen im Jahr 2017). Bis 2022, so die Nationale Plattform Elektromobilität, sollen 
es eine Million sein. 

Auch die DRWZ Mobile GmbH, eine Tochter des DG Verlags, die genossen-
schaftlichen Unternehmen Rabatte für Firmenwagen vermittelt, erlebt im eige-

nen Unternehmen eine steigende Nachfrage. Zahlreiche staatliche Förderprogramme und die Erhöhung der Herstellerra-
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IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT

Auf welchen Geschäftsfeldern ist Ihre Genossenschaft bereits aktiv?

Auf welchen Geschäftsfeldern plant Ihre Genossenschaft,  
weiterhin aktiv zu sein oder zu werden?

Angaben in Prozent 
Mehrfachnennungen möglich

2017
2016

Angaben in Prozent 
Mehrfachnennungen möglich

Energieproduktion durch PV

Energieproduktion durch Wind

Energieproduktion durch Biogas

Energieproduktion durch Biomasse/Holz

Energieproduktion sonst. Energieträger 
(BHKW)

Wärmenetzbetrieb

Speicher

Stromprodukt

Energieberatung

Elektromobilität

Energieeffizienz

Energieproduktion durch PV

Energieproduktion durch Wind

Energieproduktion durch Biogas

Energieproduktion durch Biomasse/Holz

Energieproduktion sonst. Energieträger 
(BHKW)

Wärmenetzbetrieb

Speicher

Stromprodukt

Energieberatung

Elektromobilität

Energieeffizienz

Noch sind recht wenige Energiegenossenschaften bei der E-Mobilität aktiv. Doch das 
ändert sich, wie eine Umfrage unter den Energiegenossenschaften des Genossenschafts-
verbandes zeigt.

Zukunftstrend Elektromobilität

Quelle: Mitgliederbefragung 2017 des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen. Von den rund 400 Energiege-
nossenschaften haben 102 teilgenommen. 
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Ladeinfrastruktur und Elektro- 
Fahrzeuge für Genossenschaften  
und deren Mitglieder. 

Die DRWZ Mobile GmbH unterstützt Sie 
in Kooperation mit dem DG Verlag beim  
Einstieg in die Elektromobilität. 

Gut für Ihren Fuhrpark 
Durch unsere Rahmenverträge mit den 
Herstellern erhalten Sie attraktive Konditio-
nen bei der Beschaffung von Fahrzeugen.

Gestalten Sie gemeinsam mit uns die 
mobile Zukunft!

 Ihre E-Ladestation 
Standortplanung bis laufender Betrieb:  
Unser Full-Service-Angebot. 

 Positive Image-Effekte
Positionieren Sie sich als innovatives 
und kundenfreundliches Unternehmen.

 Kfz-Konditionen wie ein Großkunde.
Bis zu 35% Rabatt auf Neuwagen.

 Freie Auswahl des Autohauses.
Beim Autohaus Ihrer Wahl oder einem  
unserer Premium Partner.

 Viele Optionen. Ihre Entscheidung.
Barkauf, Leasing oder Finanzierung.
Alternative oder klassische Antriebe.
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IM FOKUS: ELEKTROMOBILITÄT
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Stromprodukt

Energieberatung

Elektromobilität

Energieeffizienz

Noch sind recht wenige Energiegenossenschaften bei der E-Mobilität aktiv. Doch das 
ändert sich, wie eine Umfrage unter den Energiegenossenschaften des Genossenschafts-
verbandes zeigt.

Zukunftstrend Elektromobilität

Quelle: Mitgliederbefragung 2017 des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen. Von den rund 400 Energiege-
nossenschaften haben 102 teilgenommen. 
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mobile Zukunft!

 Ihre E-Ladestation 
Standortplanung bis laufender Betrieb:  
Unser Full-Service-Angebot. 

 Positive Image-Effekte
Positionieren Sie sich als innovatives 
und kundenfreundliches Unternehmen.

 Kfz-Konditionen wie ein Großkunde.
Bis zu 35% Rabatt auf Neuwagen.
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Beim Autohaus Ihrer Wahl oder einem  
unserer Premium Partner.

 Viele Optionen. Ihre Entscheidung.
Barkauf, Leasing oder Finanzierung.
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D ie Volksbank Chemnitz ist 
an der Seite der Initiative 
„Chemnitz ist weder grau 
noch braun“, die sich für To-

leranz und Offenheit in der sächsischen 
Stadt einsetzt. GENiAL sprach mit dem 
Vorstandsvorsitzenden Gunnar Bert-
ram. 

Herr Bertram, „Chemnitz ist weder 
grau noch braun“: Warum haben die 
Initiatoren diesen Namen gewählt?

GUNNAR BERTRAM: In den vergan-
genen Jahren haben viele engagierte 
Menschen, Initiativen und Unterneh-
men aktiv an der Ausgestaltung des ge-
meinsamen Zusammenlebens und der 
hiesigen Kulturlandschaft gearbeitet. 
So konnte aus dem Image einer grauen 
Provinzstadt im Osten Deutschlands ein 
buntes, lebenswertes Chemnitz entste-
hen. Die Initiative „Chemnitz ist weder 
grau noch braun“ eint die Sorge und 

Unsere Aufgabe ist es, jetzt aufzustehen

 „Unser aller Aufgabe ist es jetzt, hier aufzu-
stehen und deutlich zu machen, dass die Stadt 
unendlich mehr ist als inakzeptable Äußerun-

gen von Radikalen an den politischen Rändern 
unserer Gesellschaft, die unser demokrati-

sches Wertesystem infrage stellen.“
GUNNAR BERTRAM

Enttäuschung, dass sowohl die frem-
denfeindlichen Ereignisse wie auch das 
daraufhin in den Medien dominierende 
und für viele Chemnitzer nicht immer 
der realen Situation entsprechende Bild 
unserer Stadt diese Anstrengungen zu-
nichte machen.

Wie ist die bisherige Resonanz in 
Chemnitz und außerhalb?

Es gab und gibt sehr viele Bürger, Un-
ternehmen und Organisationen, die 
eine breite Diskussion über ein lebens-
wertes und vielfältiges Chemnitz voran-
bringen. Durch öffentlichkeitswirksame 
Aktionen und Grundlagenarbeit wollen 
sie diejenigen Initiativen stärken, die 
an einer offenen Stadtgesellschaft ar-

beiten und die entstandenen und offen 
hervorgetretenen Gräben überwinden. 
So konnten bisher rund 250.000 Euro 
regional und überregional für demo-
kratiefördernde Projekte gesammelt 
werden. 

Warum beteiligt sich die Volksbank 
Chemnitz?

Die Ereignisse in Chemnitz und die da-
raus folgenden Medienberichte haben 
das Bild der Stadt nach außen und in-
nen stark verändert. Unser aller Auf-
gabe ist es jetzt, hier aufzustehen und 
deutlich zu machen, dass die Stadt 
unendlich mehr ist als inakzeptable 
Äußerungen von Radikalen an den po-
litischen Rändern unserer Gesellschaft, 

Die Volksbank Chemnitz zeigt 
Flagge für die Aktion  
„Chemnitz ist weder grau 
noch braun“.
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die unser demokratisches Wertesystem 
infrage stellen. Dazu bedarf es einer 
selbstbewussten, kraftvollen Haltung, 
die auch wir als regional tief verwurzel-
te Genossenschaftsbank vertreten. Ge-
rade jetzt hat die Zivilgesellschaft eine 
riesige Chance, sich zu engagieren, zu 
positionieren und kulturvoll, vorurteils-
frei und ohne Angst vor unangeneh-
men Themen und unterschiedlichen 
Meinungen in die respektvolle Diskus-
sion mit der Mitte unserer Gesellschaft 
einzutreten. Und was die Menschen ak-
tuell in Chemnitz bewegt, ist nicht nur 
für Deutschland, sondern letztlich auch 
für ganz Europa von zentraler Bedeu-
tung.

Gibt es schon konkrete  
Maßnahmen?

Gemeinsam mit der Initiative „Chem-
nitz ist weder grau noch braun“ ha-
ben wir ein Crowdfunding-Projekt 
auf unserer Plattform „Viele schaffen 
mehr“ ins Leben gerufen. Das gesam-
melte Geld soll Projekte der humanis-
tischen und demokratischen Bildung 
strukturell und öffentlichkeitswirksam 
voranbringen. Ziel ist es, den Men-
schen und Organisationen hinter den 
Projekten Werkzeuge für Kommunika-
tion und demokratische Mitbestim-
mung in die Hand zu geben. So kann 
die Stadt Chemnitz in ihrer Vielfalt 
gestaltet und dies auch nach außen 
getragen werden. Auf diese Weise 
wurde unter anderem ein Filmbeitrag 
finanziert und realisiert, der Chem-
nitz aus der Perspektive von Kindern 
zwischen zehn und zwölf Jahren zeigt 
und das wahre, lebens- und liebens-
werte Gesicht der Stadt festhält. 

„Chemnitz ist…“ 
Mai Alkurdi
 „Chemnitz ist für mich Heimat. 
Ich verbinde mit Chemnitz 
Liebe und Frieden und habe 
bisher nur gute Erfahrungen 
mit den Menschen, die hier 
leben, gemacht. Ich liebe 
die Chemnitzer, weil sie ihre 
Mitmenschen nicht anders 
aufgrund ihrer Herkunft oder 
einer anderen Hautfarbe 
behandeln. Die kulturelle 
Mischung in Chemnitz ist, was 
die Stadt für mich besonders 
lebenswert macht.“ 

Mai Alkurdi, angehende Bank-
kauffrau im 2. Lehrjahr 
Mai Alkurdi stammt aus Sy-
rien und hat dort zwei Jahre 
lang Wirtschaftswissenschaften 
studiert, um sich im dritten Jahr 
auf den Bereich Bank zu speziali-
sieren. Doch dann musste sie 2011 
aus Syrien fliehen. Als sie vor drei 
Jahren gemeinsam mit ihrem Mann 
nach Deutschland kam, war es ihr 
größter Wunsch, hier Fuß zu fassen 
und ihren beruflichen Weg fortzu-
setzen. Heute macht Mai Alkurdi 
eine Ausbildung zur Bankkauffrau 
bei der Volksbank Chemnitz. 
 
Weitere Informationen

www.wedergraunochbraun.de 
 Website der Aktion Chemnitz ist 
weder grau noch braun

www.viele-schaffen-mehr.de/ 
wedergraunochbraun 
Crowdfunding-Projekt der Volksbank 
Chemnitz inklusive Filmbeitrag 
„Chemnitz aus der Sicht unserer 
Kinder“

www.chemnitz2025.de 
Website von Chemnitz zur  
Kulturhauptstadtbewerbung

 
Die Stadt Chemnitz bewirbt sich aktuell unter dem Motto „AUFbrüche“ als Europäische 
Kulturhauptstadt 2025. Mit vielen Formaten zeigt die Stadt dabei, wie Dialog auch bei 
unterschiedlichen Meinungen funktioniert. Die Volksbank Chemnitz unterstützt im Rah-
men des KLUB 2025 Kulturprojekte für diese Bewerbung (www.klub2025.eu) und stellt 
sich aktiv der gesellschaftspolitischen Diskussion, wie zum Beispiel mit ihrem 9. Politi-
schen Frühschoppen „Was nützt die Kulturhauptstadtbewerbung der Wirtschaft?“. 
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noch braun“, die sich für To-

leranz und Offenheit in der sächsischen 
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Die 1895 gegossene Dampfmaschine 
trieb bis 1924 Webstühle an und er-

möglichte damit die industrialisierte We-
berei in der Region Lüchow. Ingenieure 
bewahrten das Industriedenkmal vor der 
Verschrottung und lagerten es ein. Nach-
dem endlich ein dauerhafter Standort für 
die Maschine gefunden werden konnte, 
kann sie nun renoviert und funktionsfähig 
für Schüler und Touristen hergerichtet wer-
den. Dabei wird das Projekt von Ingenieu-
ren aus Lüchow ehrenamtlich koordiniert. 

Das ist nur eins von 17 Projekten, die 
die Stiftung Niedersächsischer Volksban-
ken und Raiffeisenbanken im vergange-
nen Jahr unterstützt hat. 140.000 Euro 
Fördervolumen hat sie unter anderem an 
die Restaurierung der Dampfmaschine, für 
ein neues Dach der denkmalgeschützten 

Eyendorfer Windmühle, vier historische 
Bänke in Müden, ein Konzert des norwe-
gischen Blechbläserensembles tenThin 
im Kloster Walkenried sowie ein Picknick-
konzert mit dem Staatsorchester Braun-
schweig in Lengede vergeben. 162 Ge-
nossenschaftsbanken aus Niedersachsen 
haben sich 1990 zusammengeschlossen, 
um gemeinsam Gutes für die Bürgerinnen 
und Bürger in ihren Geschäftsgebieten zu 
tun. So fördern sie vor allem Projekte in 
den Bereichen Kunst und Kultur, Heimat-
pflege und Wissenschaft. Weitere Infor-
mationen unter:

www.genossenschaftsverband.de/
verband/stiftung-niedersächsischer-
volksbanken-und-raiffeisenbanken/

Die Familiengenossenschaft  
informiert ...

D ie Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
hat eine Bewegungspackung speziell für ältere Menschen 

ab 60 Jahren entwickelt. Diese hat die Form einer Tabletten-
schachtel. Sie enthält 25 Karten mit Übungen, die motivieren 
sollen, sich zu bewegen. Die Übungen sind leicht in den Alltag 
integrierbar und leicht durchzuführen – in den eigenen vier 
Wänden ebenso wie im Park. Privatpersonen und Institutionen 
können die Bewegungspackung kostenfrei bestellen:  

Ansprechpartner: 
Jürgen Scholz
Vorstand der Familiengenossenschaft der Regionen
Tel. 02534 3880962
E-Mail: meine.vorteile@familienantworten.de
Weitere Informationen unter  
www.familienantworten.de 

KOLUMNE

Stiften und Gutes tun

www.bzga.de/infomaterialien/gesundheit-aelterer-menschen

AUS DEN REGIONEN

N ur jedes dritte Unternehmen wird von einer Frau ge-
gründet, meldet das Bundeswirtschaftsministerium. 
Bei technologieorientierten Start-ups sind es noch 
weniger. Die Gründungslandschaft muss für Frau-

en attraktiver werden. Das sehen auch das rheinland-pfälzische 
Wirtschaftsministerium, die Investitions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB) und die VR Bank Südpfalz so und luden erneut zu 
einem Unternehmerinnentag nach Landau ein. Staatssekretärin 
Daniela Schmitt betonte: „Mit dem Ziel einer starken Gründerin-
nenkultur und einem klaren Credo für die Frauen in unserer Wirt-
schaft setzen wir uns in Rheinland-Pfalz nachhaltig für Gründe-
rinnen und Unternehmerinnen ein. Die Unternehmerinnentage 
geben mit Vorträgen von erfolgreichen Unternehmerinnen sowie 
Workshops zu Fördermöglichkeiten wichtige Impulse für mehr 
weibliches Unternehmertum in Rheinland-Pfalz.“  

In einer Talkrunde berichteten die Unternehmerinnen Marti-
na Lang, Geschäftsführerin der Korz & Partner Steuerberatungs-
gesellschaft mbH in Landau, Alexandra Kokkinis-Fellhauer, Ge-
schäftsführerin der BBK Gesellschaft für moderne Sprache mbH 
in Germersheim, und Petra Pfeiffer, Geschäftsführerin der Wohn-
bau Wörth am Rhein GmbH, aus ihrer Berufspraxis. Alle drei wa-
ren sich einig: Frauen sollten den Mut haben, etwas zu wagen.

Ausgewogener Mix der Geschlechter wichtig

Christoph Ochs, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Südpfalz, 
sieht Frauen in Führungspositionen als große Bereicherung für 
jedes Unternehmen. „Ein ausgewogener Mix der Geschlechter 
nutzt die verschiedenen Fähigkeiten von Männern und Frauen 
im Sinne einer modernen Führung: Die gute Mischung macht´s.“ 

Erfolgscoachin und Bestseller-Autorin Sabine Asgodom ist 
überzeugt: „Frau sein allein reicht nicht, um eine gute Führungs-
persönlichkeit zu sein – Mann übrigens auch nicht. Neben den 
klassischen Eigenschaften wie Dominanz und Durchsetzungs-
kraft brauchen Führungskräfte zunehmend neue Management-
qualitäten, weiche Eigenschaften, wie Liebe, Empathie und Sinn-
vermittlung. Denn sie können Mitarbeitern heute nichts mehr 
befehlen – sie müssen sie begeistern.“ Sie zog das Fazit: „Wir 
brauchen junge Menschen, die sich trauen, Unternehmerinnen 
zu sein.“

„Mehr Frauen, die Unternehmen gründen, bedeuten auch: Mehr Ideen, 
mehr Arbeitsplätze und stärkeres Wachstum für Deutschland. Eine hohe 
Diversität von Geschäftsmodellen und Unternehmenskulturen kann zudem 
entscheidende Wettbewerbsvorteile bringen.“ Bundeswirtschaftsministerium
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„Wir brauchen junge Menschen, die sich 
trauen, Unternehmerinnen zu sein“
Unternehmerinnentag der VR-Bank Südpfalz

 Nur jedes  
3. Unternehmen  

wird von einer Frau 
gegründet.

3
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Raiffeisen auf dem  
Broadway

G roße Gefühle, Gemeinschaftsgeist und eine un-
terhaltsame Lehrstunde in puncto Genossen-

schaftsidee: Das erlebten Mitglieder und Kunden der 
Raiffeisenbank Neustadt im Jubiläumsjahr des 200. 
Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Die 
Raiffeisenbank schenkte ihnen aus diesem histori-
schen Anlass vier Vorstellungen des Musicals „Nie-
mals allein“. 

Sieben Monate dauerte die Vorbereitung, dann 
stand die Produktion, die sich um das Leben und die 
Bedeutung des Genossenschaftsgründers dreht. Mit 
dabei waren die rund 80 Mitglieder des Gesangver-
eins Thalhausen, 35 Musiker des Orchester Rahms 
sowie 20 Mitglieder des Tanzcorps der KG Etscheid. 
Sie spannten musikalisch und schauspielerisch den 
Bogen vom Hungerwinter Mitte des 19. Jahrhun-
derts bis zu Raiffeisens Wirkung bis in heutige Zeit. 
In seinem Grußwort betonte Raiffeisenbank-Vorstand 
Martin Leis: „Sie sehen hier, welche Kraft in der Ge-
nossenschaftsidee steckt.“ Das fanden auch die Zu-
schauer. 2.000 Bürgerinnen und Bürger kamen, um 
sich das Musical anzusehen. 

Weltwirtschaftswachstum flacht ab
Mit einem Abrutschen der amerikanischen Wirtschaft in eine 
Rezession rechnen wir nicht, unter anderem aufgrund der Son-
derkonjunktur durch die Trump’sche Steuerreform. Fazit: Das 
US-Wachstum dürfte 2019 rund 2,4 Prozent erreichen.

Europas Wachstum schwächt sich ab
2019 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Europa um 0,9 
Prozent, in Deutschland nur noch um 0,6 Prozent zunehmen. 
Das Wachstum in Deutschland bleibt solide, kann aber nicht 
ganz an die starken Werte der Vorjahre anknüpfen. Grund 
hierfür ist unter anderem die Sondersituation der deutschen 
Autoindustrie im Lichte der Diesel-Diskussion. Zudem leidet der 
Außenhandel unter dem aufkommenden Protektionismus. Die 
Gewinner der Globalisierung sind die Verlierer des Protektionis-
mus. Dazu zählt am Ende auch Deutschland.

Vorsicht bei italienischen Staatsanleihen
Politisch bleibt die Lage schwierig. Wir raten zur Vorsicht bei 
italienischen Staatsanleihen. Europäische Anlagen dürften 
insgesamt auf absehbare Zeit mit politischen Risikoprämien 
belastet bleiben.

Fed hält einen wichtigen Schlüssel für das Börsenjahr 2019 
in der Hand
Die Notenbanken steht vor schwierigen Herausforderungen. 
Demnach möchte die US-Zentralbank ihren Kurs in einem 
fragiler gewordenen Wachstumsumfeld straffen. Es besteht die 
Gefahr, dass US-Konjunktur und Geldpolitik im Jahresverlauf auf 
einen Konfrontationskurs einschwenken. Unserer Auffassung 
nach dürfte die Kapitalmärkte im Jahresverlauf zunehmend die-
se Frage bewegen. Damit hält die Fed einen wichtigen Schlüs-
sel für das Börsenjahr 2019 in der Hand. 

Aktien: Kurszuwächse nur bei Gewinnsteigerungen
Für die Aktienmärkte sehen wir weiter Potenzial, aber: Kursstei-
gerungen an den Aktienmärkten müssen gewinnseitig unterfüt-
tert sein. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings gut, denn 
die Gewinnlage bleibt solide. Wir trauen den Unternehmen ein 
Gewinnwachstum von rund sechs Prozent zu.

Investieren in spätzyklischem Umfeld
Insgesamt rechnen wir mit einem unruhi-
gen Umfeld. In relativ vielen Bereichen wie 
Konjunktur, Geld- oder Geopolitik haben sich 
die Rahmenbedingungen geändert. Diese 
Umbrüche werden die Kapitalmärkte auch 
2019 prägen. Daher erwarten wir schwan-
kungsstarke Börsen, sehen aber durchaus 
Investmentchancen. Der Konjunkturzyklus ist 
reif, aber noch nicht zu Ende.

Sechs Thesen für das Jahr 2019 
am Kapitalmarkt 
Von Jens Wilhelm, Vorstand bei  
Union Investment
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AUS DEN REGIONEN

W as macht Wohlstand aus? Union Investment ist 
dieser Frage in einer Studie nachgegangen und 
hat untersucht, welche Komponenten zum ma-
teriellen Wohlstand und welche Faktoren zum 

emotionalen Wohlstand und damit zum Wohlbefinden der Men-
schen beitragen. Die Ergebnisse bestätigen, dass emotionaler 
und materieller Wohlstand zusammengehören und sich kaum 
getrennt voneinander betrachten lassen. Es zeigt sich zwar, 
dass materieller Wohlstand durchaus eine Rolle spielt, das The-
ma insgesamt aber umfassender ist. Daher lautet auf Basis der 
Studienergebnisse die Wohlstandsformel: Besitz, Einkommen 
und Vermögen plus Wohlbefinden, Lebensziele und Antriebe = 
Wohlstand.

Die wichtigsten sieben Faktoren der Wohlstandsformel sind: 
• Am zufriedensten sind die Menschen, die in den vergange-

nen zehn Jahren einen größeren Geldbetrag verschenkt ha-
ben. Bei ihnen liegt der Zufriedenheitsindex auf einer Skala 
von 0 bis 10 bei 8,2. 

• Erwartungsgemäß steigt die Lebenszufriedenheit auch mit 
dem Einkommen. Wer nur bis zu 1.000 Euro Haushaltsnet-
toeinkommen zur Verfügung hat, kommt auf einen Zufrie-
denheitsindex von 5,8. Bei denen, die über 4.000 Euro zur 
Verfügung haben, liegt er bei 8,2.

• Wer frei verfügbare Gelder von über 100.000 Euro hat, 
kommt auf einen Index von 8,4, den höchsten Wert insge-
samt. 

• Wer zufrieden ist, glaubt häufiger, seine finanzielle Zukunft 
etwa über das Sparen selbst in der Hand zu haben. Drei Vier-
tel (75 Prozent) der zufriedenen Menschen geben an, dass 
sie durch ihr eigenes Sparverhalten beeinflussen können, 
wie sie in zehn Jahren finanziell aufgestellt sind. 

• Für knapp drei Viertel der Befragten (72 Prozent) ist die Fami-
lie der größte Antrieb für Lebensentscheidungen. 

• Für zufriedene Menschen ist das Sparziel Notgroschen zwar 
wichtig, unter denen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden 
sind, spielt es jedoch eine größere Rolle (67 vs. 53 Prozent). 

• Wer mit seinem Leben zufrieden ist, spart mehr, nämlich 
durchschnittlich 481 Euro pro Monat. Unzufriedene Men-
schen sparen häufig gar nicht. 

Was macht unzufrieden?
Einen negativen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben ein-
schneidende Lebensereignisse, die mit dem Alter zu tun haben. 
Menschen, die selbst auf Pflege angewiesen sind, haben mit 
5,6 den schlechtesten Wert im Zufriedenheitsindex. Aber auch 
diejenigen, die eigene Angehörige pflegen, sind mit ihrem Le-
ben wenig zufrieden (6,9). Ist Familie auf der einen Seite ein 
Faktor für Zufriedenheit, so sind Menschen, die ihr Leben allein 
bestreiten oder bestreiten müssen, weniger zufrieden. Diejeni-
gen, die im Laufe der vergangenen zehn Jahre eine Scheidung 
durchgemacht haben, kommen in ihrer Lebenszufriedenheit nur 
auf einen Index von 6,3. Wer seinen Lebenspartner durch Tod 
verloren hat, erreicht lediglich einen Wert von 6,8 auf der Zufrie-
denheitsskala. 

Die Wohlstandsformel – sieben Faktoren, 
die für Zufriedenheit sorgen
Studie von Union Investment gibt Antworten

Fotos: Raiffeisenbank Neustadt, Union Investment
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Raiffeisen auf dem  
Broadway
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HAMBURG

Für Seefahrer ist Hamburg das Tor zur Welt, Hamburger selbst bezeichnen die Stadt gerne 
als schönste der Welt: Die Freie und Hansestadt Hamburg ist einer von drei Stadtstaaten in 
Deutschland. Rund sieben Millionen Übernachtungsgäste pro Jahr erleben bei einer Hafen-
rundfahrt auf einer Barkasse die Stadt von der Elbe aus, genießen die Aussicht vom Michel, 
besuchen die Elbphilharmonie oder eines der zahlreichen Musicals, feiern nachts um halb eins 
auf der Reeperbahn oder flanieren tagsüber am Jungfernstieg an der Alster entlang. 

Hamburg ist die Stadt am Wasser, mit pulsierendem Stadtleben und gleichzeitig 
viel Natur und Freizeitwert. Wirtschaftlich hat in der 1,8-Millionen-Einwohner-
Stadt der Hafen eine große Bedeutung. 136,5 Millionen Tonnen Güter wurden 
hier allein 2017 umgeschlagen, womit der Hamburger Hafen zu den weltweit 
größten gehört. Logistik und maritime Wirtschaft sind bedeutend, Hamburg 
ist aber zugleich der weltweit drittgrößte Standort der Luftfahrtindustrie so-
wie wichtig für Konsumgüter und Chemie. Daneben ist die Stadt Medien-
standort und Sitz großer Verlagshäuser. 

Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen hat in Hamburg  
31 Mitglieder, darunter:
5 Kreditgenossenschaften inklusive Sonderinstitute
21 gewerbliche Genossenschaften
5 landwirtschaftliche Genossenschaften 
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Die Gängeviertel-
Aktivisten, -nutzer 
und -bewohner 
(rechtes Bild) machen 
viele Aktionen, 
vom gemeinsamen 
Abendessen über den 
Tag der offenen Tür 
in der Farbfabrique 
bis hin zur Ü60-Party 
„Faltenrock“ (Bilder 
im Uhrzeigersinn). 

Die Mitglieder der 
Hamburger Hip-Hop-
Band „Fettes Brot“ 
sind Genossen im 
Gängeviertel (Bild 
rechts) genauso wie 
viele weitere Mitstrei-
ter (Bild unten). 
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W enn diese zwölf Häuser 
sprechen könnten! Ihre 
lange Geschichte birgt 
so viele Geschichten, 

die Bände füllen würden. Ein spannen-
des Kapitel dazu könnte die Gängevier-
tel Genossenschaft 2010 eG beisteuern. 
Gemeinsam mit der Initiative „Komm in 
die Gänge“ und dem daraus entstande-
nen Verein Gängeviertel e. V. hat sie den 
Ausverkauf dieses historisch und kulturell 
reichen Hamburger Quartiers verhindert 
und seine Sanierung maßgeblich mit vo-
rangetrieben. Ziel der Genossen ist es, 
die Häuser auf Dauer zu erhalten und zu 
verwalten. Ein langer, bislang erfolgreich 
eingeschlagener Weg.

Die Tinte unter dem Vertrag war längst 
getrocknet, da besann sich die Stadt Ham-
burg doch noch eines Besseren. Sie kauf-
te die zwölf Häuser des Gängeviertels, die 
sie an den holländischen Investor Hanze-
vast veräußert hatte, wieder zurück. Letz-
terer hatte vor, was bereits vielen alten in-
nerstädtischen Arealen widerfahren war: 
ein Kahlschlag, dem zirka 80 Prozent der 
geschichtsträchtigen Bausubstanz zum 
Opfer gefallen wären. Dass aus diesen 
Plänen doch nichts wurde, ist letztendlich 
auch der Energie und dem Engagement 
vieler Kreativer und Interessierter zu ver-
danken.

Mehr als 200 von ihnen hatten am  
22. August 2009 die Häuser im ehemali-
gen Arbeiterviertel im Herzen Hamburgs 
über Nacht in Besitz genommen – sie 
selbst bezeichneten es als „künstlerische 
Bespielung“: friedlich, medienwirksam 
und unter den Augen von mehr als 3.000 
Besuchern. Ihre Forderung: kompletter 
Erhalt der historischen Gebäude, mehr 
Raum für Kunst und Kultur sowie die 
Schaffung von gemeinsamen Wohn- und 
Arbeitsstätten für Künstler. Daraus ent-
stand die Initiative „Komm in die Gänge“, 
die später in dem Verein Gängeviertel e. V. 
aufging. Sie entwickelte schließlich ein 
städtebauliches Entwicklungskonzept, 
wie man den schmucken, wenn auch recht 
verfallenen Komplex zwischen Valentins-
kamp, Caffamacherreihe und Speckstraße 
retten könnte. „Beim Zukunftswochenen-
de im April 2010 haben wir unser Konzept 

dann der Stadt präsentiert und direkt vor 
Ort gezeigt, was wir uns für jedes einzel-
ne Gebäude vorstellen“, erinnert sich der 
freischaffende Künstler Till Haupt. Schnell 
war jedoch klar, dass es für die weiteren 
Verhandlungen einer Trägerschaft bedarf, 
die über einen Verein hinausgeht. Ver-
schiedene Modelle wurden durchgespielt, 
schließlich fiel die Wahl auf eine Genos-
senschaft.

Prominente Unterstützer
Till Haupt hat die Gründung der Gänge-
viertel Genossenschaft 2010 eG im No-
vember 2010 gemeinsam mit der heuti-
gen Prokuristin Claudia Pigors vorbereitet, 
war erster Aufsichtsratsvorsitzender und 
ist gerade als Vorstand für eine weitere 
Amtsperiode wiedergewählt worden. 35 
Genossen zeichneten seinerzeit Anteile 
zu je 500 Euro. Heute, knapp neun Jah-
re später, halten zirka 450 Personen zir-
ka 1.000 Anteile. Unter ihnen sind auch 
einige prominente Unterstützer, wie zum 
Beispiel die Hamburger Band Fettes Brot 
oder auch Christoph Lieben-Seutter. Der 
Generalintendant der Laeiszhalle und der 
Elbphilharmonie wirbt für das Viertel und 
seine eG mit dem Slogan: „Ich bin Kul-
turgenosse, weil eine Elbphilharmonie 
allein noch keine Kulturstadt macht.“ Der 
Intendant gehört einem breiten Unterstüt-
zer- und Förderkreis an, der so bunt ist 
wie das Viertel selbst. „Es gab und gibt in 
allen Bevölkerungskreisen von links über 
bürgerschaftlich bis konservativ ein brei-
tes Verständnis dafür, dieses Stück Ham-
burg zu erhalten“, sagt Till Haupt.

Sanierungen schreiten voran
Im Herbst 2013 wurde mit der Sanierung 
der ersten drei Bauten begonnen. Mitt-
lerweile ist neben dem Kupferdiebehaus 
und dem Jupihaus auch das Herzstück 
des Viertels fertig: die Fabrik, in der im 
19. Jahrhundert Gürtel und Schnallen ge-
fertigt wurden und um die herum einst 
das Gros der restlichen Häuser entstand. 
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen 
wurde das denkmalgeschützte Gebäude 
zum soziokulturellen Zentrum des Gän-
geviertels umgebaut und im März 2016 
wiedereröffnet. Die Schätzungen der Sa-

nierung betragen zirka 20 Millionen Euro. 
Ob dies zu halten ist, kann man nach den 
Erfahrungen der ersten drei Häuser sowie 
bedingt durch Zeitverzögerungen zurzeit 
nicht festschreiben. Als Nächstes ist nun 
das Speckhaus an der Reihe. Über die 
restlichen Häuser verhandelt die Genos-
senschaft gerade mit der Stadt Hamburg. 
„Wir sind auf einem guten Weg“, meint Till 
Haupt.

Mittlerweile ist das Gängeviertel, das 
von der Unesco als Ort kultureller Vielfalt 
ausgezeichnet wurde, ein wahrer Magnet. 
Neben zahlreichen Touristen, von denen 
viele die von den Bewohnern angebote-
nen Rundgänge buchen, kommen auch 
Initiativen und Stadtplanungsbehörden 
aus dem In- und Ausland, um sich dieses 
kreative Paradebeispiel für Basisdemokra-
tie an- und vielleicht auch abzuschauen. 
Und auch die, die gekommen sind, um zu 
bleiben, sind äußerst vielfältig: Schneider, 
Lehrer, Künstler, Architekten oder Polste-
rer sind nur einige der hier vertretenen 
50 Berufsgruppen, die in den Gängehäu-
sern eine neue Heimat gefunden haben 
– privat und/oder auch beruflich. In den 
Erdgeschossen gibt es einen tragfähigen 
Nutzungsmix, „der sich stark vom um-
liegenden Konsumwahn unterscheidet“, 
so der 48-jährige Künstler und Genos-
senschaftsvorstand Haupt. Dazu gehö-
ren ein Umsonstladen, ein veganes Café 
und Restaurant oder auch ein „politisch 
korrekter“ Sexshop, der sogar zu Vorträ-
gen und Workshops einlädt. Zudem gibt 
es Kooperationen mit Stadtteilschulen, 
die ihren Unterricht für ein paar Tage ins 
Viertel verlegen, ein Jugendkongress fand 
hier schon statt oder auch ein Jazzfestival.

Noch greift die Arbeit des Vereins 
Gängeviertel e. V. und der Gängeviertel 
Genossenschaft 2010 eG ineinander. Ziel 
ist es jedoch, dass der Verein künftig die 
„Software“ in Form des sozio-kulturellen 
Programms federführend übernimmt und 
die Kulturgenossen die „Hardware“, also 
die Verwaltung der Gebäude – und das 
auf lange Sicht. Für Till Haupt steht indes 
schon jetzt fest: „Wir schreiben ein Stück 
Hamburg-Geschichte!“ 

 Anja Scheve
 www.gaengeviertel-eg.de

Ein Viertel kommt in die Gänge
Die Gängeviertel Genossenschaft 2010 eG will die Häuser des gleichnamigen historischen 
Quartiers auf Dauer verwalten und sie als künstlerisch-sozialen Wohn- und Arbeitsort erhalten.       
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Die Gängeviertel-
Aktivisten, -nutzer 
und -bewohner 
(rechtes Bild) machen 
viele Aktionen, 
vom gemeinsamen 
Abendessen über den 
Tag der offenen Tür 
in der Farbfabrique 
bis hin zur Ü60-Party 
„Faltenrock“ (Bilder 
im Uhrzeigersinn). 

Die Mitglieder der 
Hamburger Hip-Hop-
Band „Fettes Brot“ 
sind Genossen im 
Gängeviertel (Bild 
rechts) genauso wie 
viele weitere Mitstrei-
ter (Bild unten). 
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W enn diese zwölf Häuser 
sprechen könnten! Ihre 
lange Geschichte birgt 
so viele Geschichten, 

die Bände füllen würden. Ein spannen-
des Kapitel dazu könnte die Gängevier-
tel Genossenschaft 2010 eG beisteuern. 
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die Gänge“ und dem daraus entstande-
nen Verein Gängeviertel e. V. hat sie den 
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und seine Sanierung maßgeblich mit vo-
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dann der Stadt präsentiert und direkt vor 
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schon jetzt fest: „Wir schreiben ein Stück 
Hamburg-Geschichte!“ 

 Anja Scheve
 www.gaengeviertel-eg.de
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N achts im Hamburger Stadtteil Hammerbrook, 
unweit von Hafencity und Hauptbahnhof: Ge-
schäftiges Treiben herrscht in den Hallen des 
Großmarktes Hamburg. Zu den Marktzeiten 
zwischen 2 und 9 Uhr an sechs Nächten in 
der Woche wechseln Salatköpfe, Tomaten und 

Gurken in Paletten den Besitzer, ebenso Rosen oder Tulpen. 
Rund 1,5 Millionen Tonnen Waren werden hier jährlich gehandelt, 
mit einem Gesamtwert von 2 Milliarden Euro. Die Betriebszei-
ten, beispielsweise zur Anlieferung, sind 24 Stunden am Tag, an 
365 Tagen im Jahr. 

Allein in der Obst- und Gemüsehalle stehen inklusive Unter- 
und Zwischengeschoss knapp 100.000 Quadratmeter Fläche zur 
Verfügung. Dort ist die Großmarkt Hamburg Verwaltungs-Genos-
senschaft eG tätig. Sie vertritt 97 Prozent der marktansässigen 
Händler und deren Gemeinschaftsinteressen im Bereich Obst 
und Gemüse. Für Management und Verwaltung ist zwar ein Lan-
desbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg zuständig, der 
bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation angesie-
delt ist. Ihr gehören auch die Hallen. Die Genossenschaft als Zu-
sammenschluss der Händler hat aber weitreichende Aufgaben: 
1993 gegründet, nimmt sie unter anderem die Transportverpa-
ckungen zurück. Die damals eingeführte Verpackungsverordnung 
schreibt vor, dass Händler diese von den Kunden zurücknehmen 
müssen und entsprechend wiederverwenden oder -verwerten. 
Um das gemeinsam zu bewerkstelligen, haben die Großhändler 
damals die Genossenschaft gegründet. 

Heute sorgt sie auch für die Reinigung der Großmarktflä-
chen und entsorgt verderbliche Waren und anderen Abfall. Für 
das Recycling hat die Genossenschaft eine eigene Gesellschaft. 
Neben den Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Gebäude und 
der Entsorgung von Abfällen pflegt die Großmarkt Hamburg Re-
cycling GmbH so auch sämtliche Grünflächen des Geländes und 
sorgt für den Winterdienst. Zudem erledigt die Genossenschaft 

Der Hamburger Großmarkt liegt günstig an 
Hafen, Hauptbahnhof und Autobahn. Nord-
deutschlands größtes Frischezentrum ist 
Umschlagplatz für Waren, die über den Einzel-
handel, die Wochenmärkte und die Gastrono-
mie weit über Hamburgs Grenzen hinaus auch 
in angrenzende Bundesländer und weiter bis 
nach Skandinavien und Osteuropa gelangen. 
Bei der Organisation des Marktes mit dabei 
sind auch Genossenschaften.

Frisches Obst, Gemüse und  
Blumen für den Handel

Führungen 

Seit dem vergangenen Jahr gibt es 
auf dem Großmarkt auch Führun-
gen für Privatpersonen durch die 
Obst- und Gemüsehalle. Die Füh-
rung beginnt an ausgewählten Ta-
gen jeweils um sechs Uhr, dauert 
zwei Stunden und kostet zehn Euro 
pro Person. Weitere Informationen: 
www.grossmarkt-hamburg.de/ 
erleben/fuehrungen
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die Sicherheits- und Pfortendienste. Zusammen mit einem Ge-
bäudedienstleister hat sie dazu die Großmarkt Hamburg Service 
GmbH gegründet, die täglich 24 Stunden im Schichtbetrieb im 
Einsatz ist. Pförtner sorgen für einen sicheren und reibungslosen 
Zugang zum Gelände, dazu kommen Marktaufsichtsdienste, die 
das Aufsichtspersonal des Landesbetriebs unterstützen. Außer-
dem stellen sie Sicherheitspersonal für Sonderveran-
staltungen, die auf dem Gelände stattfinden. So 
ist der Großmarkt auch Schauplatz der jährlichen 
Harley Days mit 250.000 Besuchern. Über diese 
Aufgaben hinaus unterstützt die Genossenschaft 
regelmäßig auch die Marketingaktionen des Groß-
marktes mit Obstspenden und personell bei der Um-
setzung. Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Conrad: „Mit der 
Genossenschaft ziehen wir Händler an einem Strang und leisten 
viele Dienstleistungen in Eigenregie.“ Conrad ist zugleich selbst 
Händler, er leitet ein Unternehmen für Fruchthandel.

Blumengroßmarkt in eigener Halle
Noch länger ist die genossenschaftliche Geschichte beim Blumen-
großhandel. Zwar werden in den unter Denkmalschutz stehenden 
Hallen in Hammerbrook Obst und Gemüse bereits seit 1962 ge-
handelt, der Blumengroßmarkt hingegen zog erst 1984 von den 
Deichtorhallen hierin. Die Marktgemeinschaft Blumengroßmarkt 
Hamburg eG wurde allerdings bereits 1964 gegründet. Damals 
als Erzeugergemeinschaft, seit 1970 auch als Betreiberin des Blu-
mengroßmarktes; erst noch am alten Standort, nun in Hammer-
brook. Im Vergleich zu ihrem genossenschaftlichen Pendant in der 
Obst- und Gemüsehalle übernimmt sie noch weitere Aufgaben: 
Sie hat die Blumengroßmarkthalle mit fast 19.000 Quadratmetern 
Fläche, inklusive Büroräumen und Kühlräumen, komplett von der 
Stadt gemietet und vermietet die Standflächen an ihre Mitglieder. 
Alle Mieter eines Dauerverkaufsstandes oder eines Tagesstandes 
auf dem Blumengroßmarkt Hamburg sind Mitglied der Genos-

senschaft, die die Halle selbst verwaltet. „Wir sind ein privater 
Großmarkt auf städtischem Gelände“, sagt Klaus Bengtsson, Ge-
schäftsführer Marketing bei der Marktgemeinschaft Blumengroß-
markt Hamburg eG. 

14 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Betrieb, wozu 
auch hier das Recycling von Materialien wie Kartonagen, Kunst-

stoffen, Metallen, Holz und sämtlichen Bioabfällen ge-
hört. 140 Mitglieder hat die Genossenschaft derzeit. 

Nicht jeder Stand ist aber immer besetzt: „Wer an 
einem Tag keine Ware zum Verkauf hat, kommt 
auch nicht“, klärt Bengtsson auf. Die Zahl der Mit-

glieder ist im Übrigen seit Jahren rückläufig. Bei der 
Gründung 1964 waren es noch fast 600. Die Zahl der 

Gärtnerbetriebe ging in Hamburg und Umgebung wie überall in 
Deutschland zurück. Die verbliebenen Mitglieder sorgen allerdings 
für einen weiterhin großen Betrieb in der Großmarkthalle. Ob Tul-
pen, Narzissen oder Rosen, in der Weihnachtszeit zudem Weih-
nachtssterne und immer mehr Christrosen: Jährlich werden hier 
Blumen im Wert von 75 Millionen Euro gehandelt. 

Da gerade Schnittblumen frisch sein müssen, sind Wasserver-
sorgung und Kühlung entscheidend. Bei rund zwei Millionen Kilo-
wattstunden liegt allein der Stromverbrauch jährlich. Zusätzlich zum 
Handel in der Markthalle sorgt die Genossenschaft auch noch für 
einen Vertrieb außerhalb: Fachhändler und Großabnehmer können 
sich Waren auch direkt per Fachspedition liefern lassen, organisiert 
über das Vertriebsbüro der Genossenschaft. Der Blumengroßmarkt 
Hamburg ist so auch als Genossenschaft ein Erfolgsmodell: „Trotz 
der Tatsache, dass die Mitglieder auf dem Markt Wettbewerber 
sind, gibt es in der Genossenschaft einen großen Zusammenhalt 
und Gemeinsinn“, sagt Bengtsson. Ebenso wie in der benachbar-
ten Obst- und Gemüsehalle. Marcell Haag

27,3 Hektar  
Fläche hat das Marktgelände insgesamt

88.538 Quadratmeter  
Be- und Entladeflächen gibt es für Einkäufer 

http://www.grossmarkt-hamburg.de/
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Hamburg ist so auch als Genossenschaft ein Erfolgsmodell: „Trotz 
der Tatsache, dass die Mitglieder auf dem Markt Wettbewerber 
sind, gibt es in der Genossenschaft einen großen Zusammenhalt 
und Gemeinsinn“, sagt Bengtsson. Ebenso wie in der benachbar-
ten Obst- und Gemüsehalle. Marcell Haag

27,3 Hektar  
Fläche hat das Marktgelände insgesamt

88.538 Quadratmeter  
Be- und Entladeflächen gibt es für Einkäufer 
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810 wurde Hamburg gegründet, und zwar vermutlich von Karl dem Großen. 
1215 wurde Hamburg Freie Reichsstadt und begründete mit Lübeck 1241 die 
Hanse. Am 18. Februar 1529 führte Hamburg die Reformation ein.

Hamburg in Zahlen

Am Hamburger Berg 2 liegt eine der 
kultigsten Kiez-Kneipen Hamburgs: 
„Der Goldene Handschuh“. Berühmt 
wurde sie durch Heinz Strunks Ro-
man „Der goldene Handschuh“ und 
ihren berüchtigtsten Gast, den vier-
fachen Frauenmörder Fritz Honka, 
der dort in den 1970er Jahren seine 
späteren Opfer fand. 1953 inves-
tierte der zweimalige Box-Europa-

meister Herbert Nürnberg seine Preisgelder 
in die ehemalige Kaschemme, seine Enkel betrei-
ben sie jetzt in dritter Generation. Noch immer 
ist die Kneipe beliebter Treffpunkt von Partygän-
gern, Touristen, Zechern, Animierdamen, Kiezgrö-
ßen und Anwohnern. 

überspannen die zahlreichen Kanäle, Flüss-
chen und Fleeten in und um Hamburg. Da-
mit ist Hamburg die brückenreichste Stadt 
Europas und hat mehr Brücken als Vene-
dig, Amsterdam und London zusammen.

2.500 Brücken

Mit mehr als

5.000 Stufen
zählt das schöne  

Blankenese zu den  
treppenreichsten  

Vierteln der Welt. 

    – vom Schrumpfkopf 
über afrikanische 
Holzmasken bis hin zu 
ausgestopften Krokodilen: 
In Harrys Hafenbasar 
können Kuriositäten 
aus aller Welt bestaunt 
werden. Neue Heimat der 
Hamburger Institution ist 
der Schwimmkran Greif in 
der Hafencity.

8 Prozent der Fläche 
der zweitgrößten Stadt 
Deutschlands bestehen 
aus Wasser. 

Seit 1985 steht die Madonna der Seefahrt 
als Mahnmal am Fischmarkt. Mit der weithin 

sichtbaren bronzenen Frauenfigur will der Ver-
ein der Kapitäne und Schiffsoffiziere die auf 

See gebliebenen Männer und Frauen aller Na-
tionen ehren und an die Trauer der Angehöri-

gen erinnern. Das Denkmal trägt ein Zitat des 
Schriftstellers und ehemaligen Seemanns Jo-

sef Conrad: „Der unvergesslichen See, den 
Schiffen, die nicht mehr sind, und den schlich-
ten Männern, deren Tage nicht wiederkehren.“

2.500 Prostituierte 
soll es in Hamburg geben. 
Sie arbeiten vor allem in 
St. Pauli und in St. Ge-
org in 250 Modellwoh-

nungen, 22 Clubs, 45 
Steigen, vier Laufhäusern 

und sechs Stunden- 
hotels. Etwa 60 Prozent 

der Frauen haben einen  
Migrationshintergrund.

200.000 Tonnen wiegt die 
Elbphilharmonie, auch Elphi genannt. 
Dies entspricht dem Gewicht von 722 
Airbus A380 mit einem Leergewicht von 
rund 276.800 Kilogramm. 

350.000 Objekte

42.000  
Millionäre und sogar  
18 Milliardäre leben in  
Hamburg. Damit wohnen in 
der Elbmetropole mehr  
Millionäre als in jeder  
anderen deutschen Stadt. 

14,9 Meter beträgt die durchschnittliche 
Tiefe der Elbe nach der letzten Ausbaggerungsmaß-
nahme 1999. Anfang des 19. Jahrhunderts lag die 
Wassertiefe nur bei ca. vier Metern. Unabhängig 
von der Tide können Schiffe mit einem maximalen 
Tiefgang von 12,80 Metern in den Hafen ein- oder 
auslaufen. Ein Tiefgang von bis zu 15,10 Metern ist 
dann möglich, wenn sie die Flutwelle von der Nord-
see bis nach Hamburg nutzen. In entgegengesetz-
ter Richtung können sie unter Berücksichtigung der 
Tide mit Tiefgängen von bis zu 13,80 Metern fahren.

Hamburg steht auf Platz 18 in 
der Liste der weltweit größten Con-
tainerhäfen, ist der drittgrößte Con-
tainerhafen in Europa und der größte 
deutsche Seehafen. Er hat rund 9.000 
Schiffsanläufe pro Jahr, knapp 300 
Liegeplätze an insgesamt 43 Kilome-
ter langen Kaimauern für Seeschiffe, 
mehr als 2.300 Güterzüge pro Woche, 
vier moderne Containerterminals, drei 
Kreuzfahrtterminals und rund 50 spe-
zialisierte Umschlaganlagen für Stück-
gutverladungen und Massengüter aller 
Art sowie rund 7.300 Logistikunterneh-
men innerhalb der Stadtgrenze. 136,5 
Millionen Tonnen Ladung gingen 2017 
über die Kaikanten, darunter 8,8 Milli-
onen Standardcontainer.

600 Meter lang ist Hamburgs berühmteste Straße: 
die Reeperbahn, auch „Sündige Meile“ genannt. Ursprünglich arbeiteten 

hier die Seilmacher, die auf der langen Bahn ihre Schiffstaue (Reeps) 
drehten. Heute sind die Straße und ihre Querstraßen wie 

die Große Freiheit für ihre Theater-, Spaß- und 
Sexszene  

bekannt.

Ungefähr  

300 bis 400  
 Kalorien hat ein Fischbröt-

chen in Hamburg, je nach 

Belag. Ein Fischbrötchen mit 

Räucherlachs hat 291 Kilokalori-

en, eins mit Backfisch ungefähr 381 

Kilokalorien. Spitzenreiter ist das Brathe-

ringsbrötchen mit stolzen 499 Kilokalorien pro 

Portion.

Mit 100.000 Arbeitsplätzen in rund 2.000 Unternehmen ist die Tourismusbranche ei-
ner der wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt. 

Von wegen 
Schietwetter: 
Hamburg 
hat nur 133 
Regentage 
im Jahr – im 
Gegensatz zu 
München mit 
173.

Gegenüber von Dock 10, 
an der Hafenstraße 96 liegt Strand Pauli. Barfuß im Sand, Sonne auf 
der Haut, Palmen im Sommerwind und den dicken Pötten und Kreuz-
fahrtschiffen hinterherschauen – all das findet man in der Strandbar 
direkt an der Elbe mitten im Hafen von Hamburg. Auch im Winter bei 
Fondue und Feuerzangenbowle zu empfehlen. www.strandpauli.de

Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/„Hamburg, Denkmal -Madonna der Seefahrt- -- 2016 -- 3070“/CC BY-SA 4.0

1731 legte das erste chinesische Frachtschiff im Hamburger 
Hafen an und eröffnete die Basis für die bis heute andauernden guten Han-
delsbeziehungen. Allein 2017 gingen in Hamburg 2,62 Millionen Tonnen 
Ware im Seeverkehr mit China über die Kaikanten, so viel wie mit keinem 
anderen Land. Mehrere Hundert Unternehmen in der Elbestadt sowie zwei 
Hafenpartnerschaften mit Shanghai und Shenzhen unterstreichen die gu-
ten Beziehungen. 

Auf der Reeperbahn  
nachts um halb eins ...
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810 wurde Hamburg gegründet, und zwar vermutlich von Karl dem Großen. 
1215 wurde Hamburg Freie Reichsstadt und begründete mit Lübeck 1241 die 
Hanse. Am 18. Februar 1529 führte Hamburg die Reformation ein.

Hamburg in Zahlen

Am Hamburger Berg 2 liegt eine der 
kultigsten Kiez-Kneipen Hamburgs: 
„Der Goldene Handschuh“. Berühmt 
wurde sie durch Heinz Strunks Ro-
man „Der goldene Handschuh“ und 
ihren berüchtigtsten Gast, den vier-
fachen Frauenmörder Fritz Honka, 
der dort in den 1970er Jahren seine 
späteren Opfer fand. 1953 inves-
tierte der zweimalige Box-Europa-

meister Herbert Nürnberg seine Preisgelder 
in die ehemalige Kaschemme, seine Enkel betrei-
ben sie jetzt in dritter Generation. Noch immer 
ist die Kneipe beliebter Treffpunkt von Partygän-
gern, Touristen, Zechern, Animierdamen, Kiezgrö-
ßen und Anwohnern. 

überspannen die zahlreichen Kanäle, Flüss-
chen und Fleeten in und um Hamburg. Da-
mit ist Hamburg die brückenreichste Stadt 
Europas und hat mehr Brücken als Vene-
dig, Amsterdam und London zusammen.

2.500 Brücken

Mit mehr als
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zählt das schöne  

Blankenese zu den  
treppenreichsten  

Vierteln der Welt. 

    – vom Schrumpfkopf 
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Holzmasken bis hin zu 
ausgestopften Krokodilen: 
In Harrys Hafenbasar 
können Kuriositäten 
aus aller Welt bestaunt 
werden. Neue Heimat der 
Hamburger Institution ist 
der Schwimmkran Greif in 
der Hafencity.

8 Prozent der Fläche 
der zweitgrößten Stadt 
Deutschlands bestehen 
aus Wasser. 

Seit 1985 steht die Madonna der Seefahrt 
als Mahnmal am Fischmarkt. Mit der weithin 

sichtbaren bronzenen Frauenfigur will der Ver-
ein der Kapitäne und Schiffsoffiziere die auf 

See gebliebenen Männer und Frauen aller Na-
tionen ehren und an die Trauer der Angehöri-

gen erinnern. Das Denkmal trägt ein Zitat des 
Schriftstellers und ehemaligen Seemanns Jo-

sef Conrad: „Der unvergesslichen See, den 
Schiffen, die nicht mehr sind, und den schlich-
ten Männern, deren Tage nicht wiederkehren.“

2.500 Prostituierte 
soll es in Hamburg geben. 
Sie arbeiten vor allem in 
St. Pauli und in St. Ge-
org in 250 Modellwoh-

nungen, 22 Clubs, 45 
Steigen, vier Laufhäusern 

und sechs Stunden- 
hotels. Etwa 60 Prozent 

der Frauen haben einen  
Migrationshintergrund.

200.000 Tonnen wiegt die 
Elbphilharmonie, auch Elphi genannt. 
Dies entspricht dem Gewicht von 722 
Airbus A380 mit einem Leergewicht von 
rund 276.800 Kilogramm. 

350.000 Objekte

42.000  
Millionäre und sogar  
18 Milliardäre leben in  
Hamburg. Damit wohnen in 
der Elbmetropole mehr  
Millionäre als in jeder  
anderen deutschen Stadt. 

14,9 Meter beträgt die durchschnittliche 
Tiefe der Elbe nach der letzten Ausbaggerungsmaß-
nahme 1999. Anfang des 19. Jahrhunderts lag die 
Wassertiefe nur bei ca. vier Metern. Unabhängig 
von der Tide können Schiffe mit einem maximalen 
Tiefgang von 12,80 Metern in den Hafen ein- oder 
auslaufen. Ein Tiefgang von bis zu 15,10 Metern ist 
dann möglich, wenn sie die Flutwelle von der Nord-
see bis nach Hamburg nutzen. In entgegengesetz-
ter Richtung können sie unter Berücksichtigung der 
Tide mit Tiefgängen von bis zu 13,80 Metern fahren.

Hamburg steht auf Platz 18 in 
der Liste der weltweit größten Con-
tainerhäfen, ist der drittgrößte Con-
tainerhafen in Europa und der größte 
deutsche Seehafen. Er hat rund 9.000 
Schiffsanläufe pro Jahr, knapp 300 
Liegeplätze an insgesamt 43 Kilome-
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vier moderne Containerterminals, drei 
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zialisierte Umschlaganlagen für Stück-
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Art sowie rund 7.300 Logistikunterneh-
men innerhalb der Stadtgrenze. 136,5 
Millionen Tonnen Ladung gingen 2017 
über die Kaikanten, darunter 8,8 Milli-
onen Standardcontainer.

600 Meter lang ist Hamburgs berühmteste Straße: 
die Reeperbahn, auch „Sündige Meile“ genannt. Ursprünglich arbeiteten 

hier die Seilmacher, die auf der langen Bahn ihre Schiffstaue (Reeps) 
drehten. Heute sind die Straße und ihre Querstraßen wie 

die Große Freiheit für ihre Theater-, Spaß- und 
Sexszene  

bekannt.

Ungefähr  

300 bis 400  
 Kalorien hat ein Fischbröt-
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Belag. Ein Fischbrötchen mit 
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en, eins mit Backfisch ungefähr 381 

Kilokalorien. Spitzenreiter ist das Brathe-

ringsbrötchen mit stolzen 499 Kilokalorien pro 

Portion.

Mit 100.000 Arbeitsplätzen in rund 2.000 Unternehmen ist die Tourismusbranche ei-
ner der wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt. 

Von wegen 
Schietwetter: 
Hamburg 
hat nur 133 
Regentage 
im Jahr – im 
Gegensatz zu 
München mit 
173.

Gegenüber von Dock 10, 
an der Hafenstraße 96 liegt Strand Pauli. Barfuß im Sand, Sonne auf 
der Haut, Palmen im Sommerwind und den dicken Pötten und Kreuz-
fahrtschiffen hinterherschauen – all das findet man in der Strandbar 
direkt an der Elbe mitten im Hafen von Hamburg. Auch im Winter bei 
Fondue und Feuerzangenbowle zu empfehlen. www.strandpauli.de

Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/„Hamburg, Denkmal -Madonna der Seefahrt- -- 2016 -- 3070“/CC BY-SA 4.0

1731 legte das erste chinesische Frachtschiff im Hamburger 
Hafen an und eröffnete die Basis für die bis heute andauernden guten Han-
delsbeziehungen. Allein 2017 gingen in Hamburg 2,62 Millionen Tonnen 
Ware im Seeverkehr mit China über die Kaikanten, so viel wie mit keinem 
anderen Land. Mehrere Hundert Unternehmen in der Elbestadt sowie zwei 
Hafenpartnerschaften mit Shanghai und Shenzhen unterstreichen die gu-
ten Beziehungen. 

Auf der Reeperbahn  
nachts um halb eins ...

http://www.strandpauli.de/
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Lieblingsorte

m2
Gängeviertel

Geesthang
m1

Ob Elbphilharmonie und Elbstrand, ob Kiez, 
Blankenese, St. Pauli oder Schanzenviertel: 
Hamburg bietet für jeden was. Dazu kom-
men noch ganz besondere Tipps unserer 
genossenschaftlichen Mitglieder, die sie 
nicht in jedem Reiseführer finden. 
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Warum lohnt es sich in Hamburg zu leben und zu 
arbeiten?
Hamburg ist eine schöne Stadt 
mit einem großen kulturellen 
Angebot und vielen schönen 
Orten am Wasser. Hier 
leben viele engagierte und 
(politik-)bewusste Bür-
gerinnen und Bürger, die 
gelernt haben, Dinge in 
Bewegung zu setzen, wie 
man zum Beispiel am Recht-
auf-Stadt-Netzwerk sehen 
kann. Ohne seine Bürgerinnen 
und Bürger wäre Hamburg um einige 
Kulturdenkmäler und (sozio-)kulturelle Einrichtungen 
ärmer.

Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – und war-
um?
Mein Lieblingsort in Hamburg ist tatsächlich das 
Gängeviertel. Man betritt irgendwie eine andere Welt, 
eine Welt, die durch ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner gekennzeichnet wird. Man kann sofort sehen, 
warum es sich lohnt, seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern, Nutzerinnen und Nutzern direkte Gestal-
tungsmacht zu geben – die Umgebung wird dadurch 
mit viel Detailverliebtheit kleinteilig verziert. Nicht 
umsonst ist das Gängeviertel weltweit in unzähligen 
Reiseführern vertreten. Nicht weil wir die Absicht 
hätten, den Tourismus zu fördern, sondern weil wir 
ein authentischer Ort sind und weil wir leben, was 
wir lieben. 

Claudia Sello, Aufsichtsratsvorsitzende der Gänge-
viertel Genossenschaft 2010 eG

Warum lohnt es sich, in Hamburg zu leben und  
zu arbeiten?
Was für eine Frage! Hamburg – norddeutsche Metropole. Beein-
flusst von vielen Völkern und Kulturen. Vergnügungsviertel (nicht 
nur eins), Museen. Ich wohne in Kirchwerder, einem Teil des 
Landgebietes inmitten der Elbmarsch. Dort ist es ruhig, Landwirt-
schaft und Gartenbau prägen das Bild. Aber bis zum Zentrum der 
Großstadt sind es nur 16 Kilometer Fahrradentfernung.
 
Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – und warum?
Hamburg hat einen besonders faszinierenden Ort, einen langen 
schmalen Streifen Land, der sich von West nach Ost durch die 
ganze Stadt zieht. Das ist der Geesthang, das Ufer des Elbeur-
stromes. Nur die Alster unterbricht die Hügelkette. Am Rand der 
Elbmarsch steigen unvermittelt 30, 40, 50 Meter hohe Hügel auf, 
das ist das südliche Ende der schleswig-holsteinischen Moränen-
landschaft. Oben hat man, so es Wald oder Bebauung zulassen, 
einen weiten Blick. Im Osten der Stadt bietet sich dem Blick 

die weite Elbmarsch der Vier- und Marschlande; 
10 bis 15 Kilometer weit über die Ebene bis 

zur Elbe, auf der Südseite ist bei klarem 
Wetter das jenseitige Ufer zu sehen. Im 

Westen der Stadt ist der Blick über 
die sich weit hinziehenden Hafen-
anlagen unvergesslich. In der Nacht 
bietet sich ein endloses Lichtermeer 
aus Schiffen, Hafenanlagen und 
Veranstaltungsstätten.  

Klaus Bengtsson, Geschäftsführer 
Marketing bei der Marktgemeinschaft 

Blumengroßmarkt Hamburg eG
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Duvenstedter Brook Volksbank Arena
Warum lohnt es sich, in Hamburg zu 
leben und zu arbeiten?
Es ist vor allem die Vielfalt, die Hamburg 
so besonders macht. Neben dem urba-
nen Leben, welches vielen Betrieben eine 
Existenz ermöglicht, gibt es direkt dane-
ben viele Parks und Gewässer. Ich bin in 
Blankenese an der Elbe groß geworden, 
der Hirschpark war mein zweites Zuhau-
se. Das hat mich früh geprägt. Man kann 
einfach immer wählen zwischen „in die 
Stadt fahren“ oder erholen im Grünen. 
Diese Mischung in einer Großstadt finde 
ich einzigartig gut, man hat hier alles, was 
man zum Leben und Arbeiten braucht.

 
Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – 
und warum?
Mein Lieblingsort in Hamburg ist das 

Naturschutzgebiet Du-
venstedter Brook, 

welches direkt 
vor meiner 

Haustür liegt. 
Hier kann 
ich Seeadler 
und Krani-
che beob-
achten und 

bin zwar noch 
im Hamburger 

Stadtgebiet, doch 
gleichzeitig ganz 

weit weg von der Groß-
stadt. Es gibt keinen schöneren Ort für 
mich zum Entspannen und Abschalten. 

Matthias Kuhn, Vorstandsmitglied, 
Heinrich Heine Buchhandlung eG

Warum lohnt es sich, in Hamburg zu leben und zu arbeiten?
Hamburg ist das Tor zur Welt und zugleich ein offenes und herzliches 
Willkommen – an alle diejenigen, die wir neu als Nachbarn in unserer Stadt 
begrüßen. Eine faszinierende und pulsierende Metropole, die ihr Schicksal 

in die eigenen Hände nimmt und niemals ruht. Hier werden die 
Werte des Ehrbaren Kaufmanns gelebt, mit denen alle an 

einem Strang ziehen, um unsere Stadtgesellschaft zu 
gestalten. Das passt zu unseren gelebten Werten 

als Genossenschaftsbank. Diese unternehmeri-
sche Dynamik lässt keine Selbstzufriedenheit zu 
und macht einfach Spaß.

Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – 
und warum?

Meine Liebe zur bunten, vielfältigen und Freien 
Hansestadt Hamburg auf einen einzigen Ort fokus-

sieren? Dann wähle ich die Volksbank Arena als Ort 
mit hohem Symbolcharakter. Die Eis- und Ballsporthalle 

begeistert seit 2008 – mit einem Angebot vom Eisstock-
schießen über den Handball bis zum E-Sport. Sie ist unsere „coolste Filiale“ 
und für mich der geronnene Punkt meiner 20-jährigen Hamburg-Erfahrung: 
Sie steht für unser wachsendes Netzwerk, sportliche Leidenschaft und für 
viele persönliche Freundschaften.

Dr. Reiner Brüggestrat, Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank

Und was 
sind Ihre Lieb-

lingsorte in Ham-
burg? Schreiben Sie 

uns unter  
genial@genossenschafts-

verband.de. Gerne  
veröffentlichen wir Ihre 

Vorschläge online. 

Fünf Hamburger Hymnen

„Stadt Hamburg an der Elbe Auen“ (Hammonia),  
offizielle Hymne der Freien und Hansestadt, komponiert 
1828 von Albert Methfessel und beruhend auf einem Text 
von Georg Nikolaus Bärmann

„An de Eck steit’n Jung mit’n Tüdelband“ (En echt Hambor-
ger Jung), inoffizielle Hymne von den Gebrüdern Wolf von 
1911

„Hamburg, meine Perle“ von Lotto King Karl,  
Stadionhymne des HSV

„Das Herz von St. Pauli“, im Original gesungen von  
Hans Albers, Stadionhymne des FC St. Pauli

„Radio Hamburg Hymne“ (Die geilste Stadt heißt  
Hamburg), jährlich neu aufgelegt vom gleichnamigen  
Privatradiosender
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Blankenese, St. Pauli oder Schanzenviertel: 
Hamburg bietet für jeden was. Dazu kom-
men noch ganz besondere Tipps unserer 
genossenschaftlichen Mitglieder, die sie 
nicht in jedem Reiseführer finden. 
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Warum lohnt es sich in Hamburg zu leben und zu 
arbeiten?
Hamburg ist eine schöne Stadt 
mit einem großen kulturellen 
Angebot und vielen schönen 
Orten am Wasser. Hier 
leben viele engagierte und 
(politik-)bewusste Bür-
gerinnen und Bürger, die 
gelernt haben, Dinge in 
Bewegung zu setzen, wie 
man zum Beispiel am Recht-
auf-Stadt-Netzwerk sehen 
kann. Ohne seine Bürgerinnen 
und Bürger wäre Hamburg um einige 
Kulturdenkmäler und (sozio-)kulturelle Einrichtungen 
ärmer.

Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – und war-
um?
Mein Lieblingsort in Hamburg ist tatsächlich das 
Gängeviertel. Man betritt irgendwie eine andere Welt, 
eine Welt, die durch ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner gekennzeichnet wird. Man kann sofort sehen, 
warum es sich lohnt, seinen Bewohnerinnen und 
Bewohnern, Nutzerinnen und Nutzern direkte Gestal-
tungsmacht zu geben – die Umgebung wird dadurch 
mit viel Detailverliebtheit kleinteilig verziert. Nicht 
umsonst ist das Gängeviertel weltweit in unzähligen 
Reiseführern vertreten. Nicht weil wir die Absicht 
hätten, den Tourismus zu fördern, sondern weil wir 
ein authentischer Ort sind und weil wir leben, was 
wir lieben. 

Claudia Sello, Aufsichtsratsvorsitzende der Gänge-
viertel Genossenschaft 2010 eG

Warum lohnt es sich, in Hamburg zu leben und  
zu arbeiten?
Was für eine Frage! Hamburg – norddeutsche Metropole. Beein-
flusst von vielen Völkern und Kulturen. Vergnügungsviertel (nicht 
nur eins), Museen. Ich wohne in Kirchwerder, einem Teil des 
Landgebietes inmitten der Elbmarsch. Dort ist es ruhig, Landwirt-
schaft und Gartenbau prägen das Bild. Aber bis zum Zentrum der 
Großstadt sind es nur 16 Kilometer Fahrradentfernung.
 
Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – und warum?
Hamburg hat einen besonders faszinierenden Ort, einen langen 
schmalen Streifen Land, der sich von West nach Ost durch die 
ganze Stadt zieht. Das ist der Geesthang, das Ufer des Elbeur-
stromes. Nur die Alster unterbricht die Hügelkette. Am Rand der 
Elbmarsch steigen unvermittelt 30, 40, 50 Meter hohe Hügel auf, 
das ist das südliche Ende der schleswig-holsteinischen Moränen-
landschaft. Oben hat man, so es Wald oder Bebauung zulassen, 
einen weiten Blick. Im Osten der Stadt bietet sich dem Blick 

die weite Elbmarsch der Vier- und Marschlande; 
10 bis 15 Kilometer weit über die Ebene bis 

zur Elbe, auf der Südseite ist bei klarem 
Wetter das jenseitige Ufer zu sehen. Im 

Westen der Stadt ist der Blick über 
die sich weit hinziehenden Hafen-
anlagen unvergesslich. In der Nacht 
bietet sich ein endloses Lichtermeer 
aus Schiffen, Hafenanlagen und 
Veranstaltungsstätten.  

Klaus Bengtsson, Geschäftsführer 
Marketing bei der Marktgemeinschaft 
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Duvenstedter Brook Volksbank Arena
Warum lohnt es sich, in Hamburg zu 
leben und zu arbeiten?
Es ist vor allem die Vielfalt, die Hamburg 
so besonders macht. Neben dem urba-
nen Leben, welches vielen Betrieben eine 
Existenz ermöglicht, gibt es direkt dane-
ben viele Parks und Gewässer. Ich bin in 
Blankenese an der Elbe groß geworden, 
der Hirschpark war mein zweites Zuhau-
se. Das hat mich früh geprägt. Man kann 
einfach immer wählen zwischen „in die 
Stadt fahren“ oder erholen im Grünen. 
Diese Mischung in einer Großstadt finde 
ich einzigartig gut, man hat hier alles, was 
man zum Leben und Arbeiten braucht.

 
Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – 
und warum?
Mein Lieblingsort in Hamburg ist das 

Naturschutzgebiet Du-
venstedter Brook, 

welches direkt 
vor meiner 

Haustür liegt. 
Hier kann 
ich Seeadler 
und Krani-
che beob-
achten und 

bin zwar noch 
im Hamburger 

Stadtgebiet, doch 
gleichzeitig ganz 

weit weg von der Groß-
stadt. Es gibt keinen schöneren Ort für 
mich zum Entspannen und Abschalten. 

Matthias Kuhn, Vorstandsmitglied, 
Heinrich Heine Buchhandlung eG

Warum lohnt es sich, in Hamburg zu leben und zu arbeiten?
Hamburg ist das Tor zur Welt und zugleich ein offenes und herzliches 
Willkommen – an alle diejenigen, die wir neu als Nachbarn in unserer Stadt 
begrüßen. Eine faszinierende und pulsierende Metropole, die ihr Schicksal 

in die eigenen Hände nimmt und niemals ruht. Hier werden die 
Werte des Ehrbaren Kaufmanns gelebt, mit denen alle an 

einem Strang ziehen, um unsere Stadtgesellschaft zu 
gestalten. Das passt zu unseren gelebten Werten 

als Genossenschaftsbank. Diese unternehmeri-
sche Dynamik lässt keine Selbstzufriedenheit zu 
und macht einfach Spaß.

Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg – 
und warum?

Meine Liebe zur bunten, vielfältigen und Freien 
Hansestadt Hamburg auf einen einzigen Ort fokus-

sieren? Dann wähle ich die Volksbank Arena als Ort 
mit hohem Symbolcharakter. Die Eis- und Ballsporthalle 

begeistert seit 2008 – mit einem Angebot vom Eisstock-
schießen über den Handball bis zum E-Sport. Sie ist unsere „coolste Filiale“ 
und für mich der geronnene Punkt meiner 20-jährigen Hamburg-Erfahrung: 
Sie steht für unser wachsendes Netzwerk, sportliche Leidenschaft und für 
viele persönliche Freundschaften.

Dr. Reiner Brüggestrat, Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank

Und was 
sind Ihre Lieb-

lingsorte in Ham-
burg? Schreiben Sie 

uns unter  
genial@genossenschafts-

verband.de. Gerne  
veröffentlichen wir Ihre 

Vorschläge online. 

Fünf Hamburger Hymnen

„Stadt Hamburg an der Elbe Auen“ (Hammonia),  
offizielle Hymne der Freien und Hansestadt, komponiert 
1828 von Albert Methfessel und beruhend auf einem Text 
von Georg Nikolaus Bärmann

„An de Eck steit’n Jung mit’n Tüdelband“ (En echt Hambor-
ger Jung), inoffizielle Hymne von den Gebrüdern Wolf von 
1911

„Hamburg, meine Perle“ von Lotto King Karl,  
Stadionhymne des HSV

„Das Herz von St. Pauli“, im Original gesungen von  
Hans Albers, Stadionhymne des FC St. Pauli

„Radio Hamburg Hymne“ (Die geilste Stadt heißt  
Hamburg), jährlich neu aufgelegt vom gleichnamigen  
Privatradiosender

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  HAMBURG

http://verband.de/


44  |  GENiAL  |  1-2019

Fo
to

: E
xq

u
is

in
e/

A
d

o
b

e 
S

to
ck

IMPRESSUM

GENiAL – DAS MAGAZIN FÜR 
DAS GENOSSENSCHAFTLICHE 
NETZWERK

Ausgabe 1-2019

ISSN 2566-8641 

Herausgeber 
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen e. V. 

Wilhelm-Haas-Platz  
63263 Neu-Isenburg

Telefon: 069 6978 -0  
Telefax: 069 6978-3111

www.genossenschaftsverband.de

Redaktion  
E-Mail: genial@ 
genossenschaftsverband.de

Asmus Schütt (V.i.S.d.P.), Tel.: 0211 
16091-4650,  
E-Mail: asmus.schuett@ 
genossenschaftsverband.de

Sabine Bömmer, Tel.: 0211 16091-
4652, E-Mail: sabine.boemmer@
genossenschaftsverband.de

Marcell Haag, Tel.: 069 6978-3191 
E-Mail: marcell.haag@ 
genossenschaftsverband.de

Titelbild: Atelier Goral, Thanakit 
Jitkasem/shutterstock.com

Anzeigenverwaltung, Abonnenten- 
und Leserservice

Ute Neigenfind, Tel.: 0251 7186- 
9612, E-Mail: ute.neigenfind@
genossenschaftsverband.de

Gestaltung  
Atelier Goral GmbH,  
Körnerstraße 59, 50823 Köln

Druck 
Görres-Druckerei und Verlag 
GmbH, Niederbieberer Straße 124, 
56567 Neuwied

Beilagen: Perspektive Praxis, 
RaiffeisenMagazin

Erscheinungsdatum des nächsten  
Magazins  
April 2019

Bei verspätetem Erscheinen oder 
Nichterscheinen infolge höherer 
Gewalt entfallen alle Ansprüche. 
Für nicht angeforderte Manuskrip-
te, Bilder und Bücher wird keine 
Gewähr übernommen. Nachdruck 
von Beiträgen nur mit Quellenan-
gabe und nur mit Zustimmung der 
Redaktion. Namensartikel geben 
nicht unbedingt die Meinung des 
Herausgebers wieder.

Fischers Fritz isst frische ...
Die Top 10 der Hamburger

H amburger lieben Fisch und sind beim Verzehr bundesweit Spitzenrei-
ter. Rund 6,7 Kilogramm Fisch kauften die Hamburger durchschnitt-
lich pro Kopf ein, je frischer desto besser und natürlich am liebsten 
auf dem Altonaer Fischmarkt. Bei den Lieblingsgerichten der Ham-

burger ganz oben steht das klassische Fischbrötchen. Zu den weiteren Lieblings-
gerichten in den Top Ten der Hamburger gehören:   
1. Fischbrötchen
2. Aalsuppe
3. Labskaus
4. Scholle Finkenwerder Art
5. Pannfisch
6. Fliederbeersuppe
7. Rote Grütze
8. Franzbrötchen
9. Birnen und Bohnen mit Speck
10. Hamburger National

Fischbrötchen (3 Personen), 10 Minuten Zubereitung
3 Brötchen
2 EL Remoulade
3 Gewürzgurken
200 g Bismarck-Hering
1/2 Gemüsezwiebel
20 g Eisbergsalat

427 Kilokalorien pro Person, 28 Gramm Fett, 16 Gramm Eiweiß, 29 Gramm Koh-
lehydrate

Fischbrötchen schmecken besonders knusprig, wenn man sie kurz vor dem 
Servieren zubereitet. Brötchen halbieren und jede Hälfte dünn mit Remoulade 
bestreichen. Gurken in dünne Scheiben schneiden. Bismarck-Heringe trocken 
tupfen. Zwiebel in Scheiben schneiden. Fischbrötchen mit Eisbergsalat, Hering, 
Gewürzgurken und Zwiebeln belegen. Fischbrötchen mit den oberen Hälften 
bedecken und leicht andrücken. Und weil der Fisch schwimmen muss: Prost mit 
einem frisch gezapften Astra-Bier.

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  HAMBURG

Finanzierungen – Ralf Schermuly, immer für Sie da.
Sie kennen Ralf Schermuly seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352 44903-5150.

Euro-

Finanzierungen?

Die Lösung heißt 

LuxCredit!

http://www.genossenschaftsverband.de/
http://genossenschaftsverband.de/
http://genossenschaftsverband.de/
http://genossenschaftsverband.de/
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Fischers Fritz isst frische ...
Die Top 10 der Hamburger

H amburger lieben Fisch und sind beim Verzehr bundesweit Spitzenrei-
ter. Rund 6,7 Kilogramm Fisch kauften die Hamburger durchschnitt-
lich pro Kopf ein, je frischer desto besser und natürlich am liebsten 
auf dem Altonaer Fischmarkt. Bei den Lieblingsgerichten der Ham-

burger ganz oben steht das klassische Fischbrötchen. Zu den weiteren Lieblings-
gerichten in den Top Ten der Hamburger gehören:   
1. Fischbrötchen
2. Aalsuppe
3. Labskaus
4. Scholle Finkenwerder Art
5. Pannfisch
6. Fliederbeersuppe
7. Rote Grütze
8. Franzbrötchen
9. Birnen und Bohnen mit Speck
10. Hamburger National

Fischbrötchen (3 Personen), 10 Minuten Zubereitung
3 Brötchen
2 EL Remoulade
3 Gewürzgurken
200 g Bismarck-Hering
1/2 Gemüsezwiebel
20 g Eisbergsalat

427 Kilokalorien pro Person, 28 Gramm Fett, 16 Gramm Eiweiß, 29 Gramm Koh-
lehydrate

Fischbrötchen schmecken besonders knusprig, wenn man sie kurz vor dem 
Servieren zubereitet. Brötchen halbieren und jede Hälfte dünn mit Remoulade 
bestreichen. Gurken in dünne Scheiben schneiden. Bismarck-Heringe trocken 
tupfen. Zwiebel in Scheiben schneiden. Fischbrötchen mit Eisbergsalat, Hering, 
Gewürzgurken und Zwiebeln belegen. Fischbrötchen mit den oberen Hälften 
bedecken und leicht andrücken. Und weil der Fisch schwimmen muss: Prost mit 
einem frisch gezapften Astra-Bier.
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Finanzierungen – Ralf Schermuly, immer für Sie da.
Sie kennen Ralf Schermuly seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
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D ie Bundeshauptstadt Berlin war am 22. 
Januar 2019 einmal mehr der Nabel der 
breitensportlichen Welt in Deutschland. 
Interviews mit Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier, Alfons Hörmann, Präsident des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und 
Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), ein filmi-
scher „Sternenflug“ von Nord nach Süd, Show-Acts 
vom Oldenburger Turnerbund, viele gute Gespräche 
der über 400 Teilnehmer davor und danach – und 
dann natürlich im Mittelpunkt noch die Ehrungen. 

Zum 15. Mal fand im Gebäude der DZ Bank die 
festliche Preisverleihung der „Sterne des Sports“ in 
Gold statt. Vereinsvertreterinnen und -vertreter der 
14 Finalisten aus ganz Deutschland waren gekom-
men. „Alle, die hier sind, sind bereits Gewinner“, 
brachte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
auf den Punkt.

Und das verdient Ehre auf großer Bühne: Stein-
meier überreichte ihnen die „Sterne des Sports“ in 
Gold 2018 gemeinsam mit DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann und BVR-Präsidentin Marija Kolak. 

„Wir brauchen viele Orte in der Gesellschaft, wo 
Menschen noch persönlich in Kontakt kommen“, er-
klärte Frank-Walter Steinmeier im Interview mit ZDF-
Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Hier 
brächten Sportvereine „einen zusätzlichen Gewinn“. 
Deshalb: „Ein ganz, ganz großes Danke an Sie alle.“ 

„Wo, wenn nicht im Verein, werden die Werte 
vermittelt, die weit über den Sport hinaus das gesell-
schaftliche Zusammenleben prägen“, meinte DOSB-

Präsident Alfons Hörmann. „Die 8,6 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich im 
Sport engagieren, sind Vorbilder für die Gesellschaft.“

„Dort, wo die Menschen sind, sind auch wir“, betonte BVR-Präsidentin Marija Kolak. 
„94 Prozent der Volksbanken und Raiffeisenbanken setzen sich für Kinder und Jugend-
liche ein.“ Und 15 Jahre „Sterne des Sports“ seien „eine schöne Zahl“, die „Dank und 
Wertschätzung“ der Genossenschaftsbanken zum Ausdruck brächte.

Dank und Wertschätzung galten in diesem Jahr vor allem dem Turnverein 1848 Er-
langen für seine Initiative „Rollator-Sport mit Fahrdienst für Hochbetagte“. Er begeistert 
damit Seniorinnen und Senioren für mehr Bewegung und ermöglicht ihnen regelmä-
ßiges Sporttreiben. Erfolg haben die Erlanger mit ihrem Angebot nicht nur wegen des 
großen Zuspruchs vor Ort, sondern weil durch den vereinseigenen Fahrdienst vielen 
die Teilnahme überhaupt erst ermöglicht wird. Diese Initiative fand die Jury besonders 
preiswürdig und zeichnete den Turnverein 1848 Erlangen mit dem „Großen Stern des 
Sports“ in Gold 2018 aus. Die bedeutendste Auszeichnung für Sportvereine in Deutsch-
land ist mit 10.000 Euro dotiert.

Platz 2 ging an die inklusive Wassersport-Initiative Sail United aus Schleswig-Hol-
stein. Das Engagement wird begleitet von der Volksbank Lübeck. Die Lübecker arbeiten 
dabei eng mit verschiedenen Partnern zusammen, um jedem Menschen den Weg auf 
das Wasser zu ebnen, unabhängig davon, welche Behinderung die Person mitbringt.

Den 3. Platz errang die Turnerschaft 1892 Klein-Krotzenburg aus Hessen. Mit der In-
itiative „Gib uns dein Talent“ möchte der Verein gezielt junge Menschen für die ehren-
amtliche Mitarbeit im Vorstand oder als ehrenamtliche Übungsleiter-/innen gewinnen. 
Dafür wurde unter anderem die Teilinitiative „Junge Frauen in den Vorstand“ ins Leben 
gerufen – mit Erfolg. Der Verein hatte sich bei der Vereinigten Volksbank Maingau – Nie-
derlassung der Frankfurter Volksbank beworben.

Goldene 
Sterne für 
die Besten 
Bundessiegerehrung  
„Sterne des Sports“ mit  
Bundespräsident  
Frank-Walter Steinmeier  
in Berlin
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Haus mit Garten sucht Sie! 

Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

Jetzt 30 Jahre Zinssicherheit zu 15-Jahreskonditionen 
für Ihre Immobilienfinanzierung.

¡ Für alle Verwendungszwecke 
¡ Flexible Tilgungsmöglichkeiten 
¡ Auch für Ihre Anschlussfinanzierung

Immobilienfrühling  

15.02. - 31.03.2019
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D ie Bundeshauptstadt Berlin war am 22. 
Januar 2019 einmal mehr der Nabel der 
breitensportlichen Welt in Deutschland. 
Interviews mit Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier, Alfons Hörmann, Präsident des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und 
Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), ein filmi-
scher „Sternenflug“ von Nord nach Süd, Show-Acts 
vom Oldenburger Turnerbund, viele gute Gespräche 
der über 400 Teilnehmer davor und danach – und 
dann natürlich im Mittelpunkt noch die Ehrungen. 

Zum 15. Mal fand im Gebäude der DZ Bank die 
festliche Preisverleihung der „Sterne des Sports“ in 
Gold statt. Vereinsvertreterinnen und -vertreter der 
14 Finalisten aus ganz Deutschland waren gekom-
men. „Alle, die hier sind, sind bereits Gewinner“, 
brachte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
auf den Punkt.

Und das verdient Ehre auf großer Bühne: Stein-
meier überreichte ihnen die „Sterne des Sports“ in 
Gold 2018 gemeinsam mit DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann und BVR-Präsidentin Marija Kolak. 

„Wir brauchen viele Orte in der Gesellschaft, wo 
Menschen noch persönlich in Kontakt kommen“, er-
klärte Frank-Walter Steinmeier im Interview mit ZDF-
Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Hier 
brächten Sportvereine „einen zusätzlichen Gewinn“. 
Deshalb: „Ein ganz, ganz großes Danke an Sie alle.“ 

„Wo, wenn nicht im Verein, werden die Werte 
vermittelt, die weit über den Sport hinaus das gesell-
schaftliche Zusammenleben prägen“, meinte DOSB-

Präsident Alfons Hörmann. „Die 8,6 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich im 
Sport engagieren, sind Vorbilder für die Gesellschaft.“

„Dort, wo die Menschen sind, sind auch wir“, betonte BVR-Präsidentin Marija Kolak. 
„94 Prozent der Volksbanken und Raiffeisenbanken setzen sich für Kinder und Jugend-
liche ein.“ Und 15 Jahre „Sterne des Sports“ seien „eine schöne Zahl“, die „Dank und 
Wertschätzung“ der Genossenschaftsbanken zum Ausdruck brächte.

Dank und Wertschätzung galten in diesem Jahr vor allem dem Turnverein 1848 Er-
langen für seine Initiative „Rollator-Sport mit Fahrdienst für Hochbetagte“. Er begeistert 
damit Seniorinnen und Senioren für mehr Bewegung und ermöglicht ihnen regelmä-
ßiges Sporttreiben. Erfolg haben die Erlanger mit ihrem Angebot nicht nur wegen des 
großen Zuspruchs vor Ort, sondern weil durch den vereinseigenen Fahrdienst vielen 
die Teilnahme überhaupt erst ermöglicht wird. Diese Initiative fand die Jury besonders 
preiswürdig und zeichnete den Turnverein 1848 Erlangen mit dem „Großen Stern des 
Sports“ in Gold 2018 aus. Die bedeutendste Auszeichnung für Sportvereine in Deutsch-
land ist mit 10.000 Euro dotiert.

Platz 2 ging an die inklusive Wassersport-Initiative Sail United aus Schleswig-Hol-
stein. Das Engagement wird begleitet von der Volksbank Lübeck. Die Lübecker arbeiten 
dabei eng mit verschiedenen Partnern zusammen, um jedem Menschen den Weg auf 
das Wasser zu ebnen, unabhängig davon, welche Behinderung die Person mitbringt.

Den 3. Platz errang die Turnerschaft 1892 Klein-Krotzenburg aus Hessen. Mit der In-
itiative „Gib uns dein Talent“ möchte der Verein gezielt junge Menschen für die ehren-
amtliche Mitarbeit im Vorstand oder als ehrenamtliche Übungsleiter-/innen gewinnen. 
Dafür wurde unter anderem die Teilinitiative „Junge Frauen in den Vorstand“ ins Leben 
gerufen – mit Erfolg. Der Verein hatte sich bei der Vereinigten Volksbank Maingau – Nie-
derlassung der Frankfurter Volksbank beworben.
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UMFASSEND. LÖSUNGSORIENTIERT. 
NAH. IHR STARKER PARTNER 
IN DER GENOSSENSCHAFTLICHEN 
FINANZGRUPPE.
Für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ist die DZ HYP ein kompetenter und starker 
Partner bei der Finanzierung von Immobilien und Kommunen. Wir unterstützen Sie in den 
Geschäftsfeldern Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privat-
kunden/Private Investoren bei der erfolgreichen und nachhaltigen Positionierung am Markt. 
Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes und lösungsorientiertes Angebot aus einer Hand. 
In der Zusammenarbeit konzentrieren wir uns auf die enge Verbindung zu Ihnen: die fach-
liche, regionale und persönliche Nähe.

http://dzhyp.de/
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