GEN AL
DAS MAGAZIN FÜR DAS GENOSSENSCHAFTLICHE NETZWERK | 3-2019

Gesundheitsgenossenschaften:
vital + leistungsfähig

Zahlen begleiten
unser Leben
Bei allen Zahlen der Geldanlage
mit Investmentfonds können wir
Ihre Kunden entlasten
Ganz gleich, welche Zahlen Ihren Kunden am Herzen liegen, unsere Leidenschaft sind die Zahlen
der Finanzwelt. Täglich arbeiten wir daran, mehr aus dem Geld zu machen – zuverlässig,
vorausschauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich. Mit einer zeitgemäßen Geldanlage
in Investmentfonds – schon ab 25,– Euro im Monat – können unsere Kunden entspannt in die
Zukunft blicken.

Aus Geld Zukunft machen
Bitte beachten Sie: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt
wurde, beziehungsweise die Sparziele nicht erreicht werden können. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen
erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 23. April 2019.

EDITORIAL
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Editorial ist eigentlich ungeeignet für Abschiede. Aber heute
muss es sein: Mit der Freien Hansestadt Bremen schließt die Reihe
„Bundesland-Spezial“ ab. Auch das kleinste Bundesland – oder „Das
Dorf mit Straßenbahn“, wie die Bremer ihre Stadt liebevoll nennen –
hat einiges zu bieten, sowohl genossenschaftlich als auch touristisch.
Wussten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dass seit mehr als 100 Jahren in Bremen die /N/K/F/ Dichtstoffe eG Dichtstoffe für Glaser und
Fensterbauer herstellt? Rund 1,5 Millionen Kartuschen in individuellen Farbtönen für die Profis. Dabei steht /N/K/F/ für Norddeutsche
Kittfabrik, weil sie ihren Ursprung im Glaserhandwerk hatte.
Innovativ ist auch eine sehr junge Genossenschaft aus Bremen:
myEnso. In diesem genossenschaftlichen Online-Supermarkt gibt es
ganz im Sinne des hanseatischen Standortes Spezialitäten aus aller
Welt. Und bestellt werden kann auch aus dem „Café Sand“ mit karibischem Strand direkt an der Weser, einem der Lieblingsorte unserer
Bremer Mitglieder. Danke Digitalisierung!
Abgelöst wird unsere Bundesländer-Reihe durch eine ReportageSerie, in der wir genossenschaftliche Lösungen aus Europa vorstellen. Doch vor der Praxis gibt es diesmal ein bisschen Theorie: Was ist
eine SCE und wie funktioniert diese Europäische Genossenschaftsform? Was unterscheidet sie von der deutschen eG und wo liegen
ihre Vorteile? Gut, dass wir im Genossenschaftsverband mit Praxisbeispielen dienen und dieses theoretische Thema dann doch sehr anschaulich präsentieren können.
Schwerpunktthema dieser GENiAL-Ausgabe ist die „Gesundheit“.
Dabei betrachten wir zum einen Fragen aus der unternehmerischen
Praxis, zum anderen genossenschaftliche Lösungsansätze für gesundheitswirtschaftliche Aspekte.
Der Wettbewerb um Talente wird immer stärker und fordert auch
von Genossenschaften Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der unternehmerischen Gesundheitsförderung. GENiAL gibt
einige Impulse für die unternehmerische Praxis der Verbandsmitglieder: Wo sind Best-Practice-Lösungen, wo sind gar verbundpolitische
Ansätze – wie in der „Familiengenossenschaft der Regionen“ mit ihren nunmehr 21.000 betreuten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – insbesondere aus der genossenschaftlichen Organisation?
In der Gesundheitswirtschaft schließlich erscheinen Genossenschaften als eine ideale Rechtsform. Denn Genossenschaften verbinden unternehmerische Effizienz mit einem klaren Förderauftrag. Sie
lösen aufgrund ihrer Rechtsform auch den Gegensatz zwischen wirtschaftlichen Interessen und individuellem Versorgungsbedarf auf. Ein
Modell, das angesichts der existierenden und zweifelsohne berechtigten Partikularinteressen von Krankenkassen, Verbänden, Kassenärztlichen Vereinigungen, Patienten und Pharmakonzernen oft viel zu
kurz kommt. Deshalb ist es an der Zeit, dass die Politik das Genossenschaftsmodell auch und gerade für die Versorgung auf dem Land
entdeckt.
Entdecken Sie mit! Viel Spaß beim Leser der neuen GENiAL.
				Ihr

Themen von Karibik
und Kitt über
europäische
Genossenschaften bis rund
um die Gesundheit –
GENiAL bietet
einen bunten
Strauß.

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

„Musik bewegt“: Landessieger
Über 83.000 Schülerinnen und Schüler von der1. bis 13. Klasse
malten und zeichneten in ihren Schulen zum Wettbewerbsthema
„Musik bewegt“ und schickten ihre Bilder über die örtliche Genossenschaftsbank zur Jurierung bis auf die Landesebene ein. Darüber
hinaus reichten sie auf Ortsebene insgesamt 60 Kurzfilme ein.
Insgesamt vergaben die Juroren (siehe Foto) 284 Landespreise
für Malen und Bildgestaltung und 15 Landespreise für Kurzfilme.
Ab sofort gibt es unter www.jugendcreativ-blog.de den neuen
Blog zu „jugend creativ“. Mit rund 700.000 international eingereichten Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr gehört er zu den größten Jugendwettbewerben seiner Art weltweit.

„STERNE DES SPORTS“ FÜR VEREINE

Jetzt bewerben
Millionen Menschen leisten ehrenamtlich und freiwillig in den Sportvereinen wertvolle Arbeit für die Gesellschaft und Inklusion, die Integration und den Umweltschutz und entwickeln Angebote für Kinder
und Jugendliche sowie Familien und Senioren. Mit dem bundesweiten Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ würdigen der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) und die deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken zum 15. Mal dieses Engagement.
Bis zum 30. Juni sind die Sportvereine aufgerufen, sich für den
„Oscar des Breitensports“ 2019 zu bewerben. Auf der lokalen Ebene schreiben die Genossenschaftsbanken die „Sterne des Sports“
in Bronze aus. Wer mitmacht und den Stern in Bronze gewinnt, hat
dann die Chance, sich auf Landesebene für die „Sterne des Sports“
in Silber sowie auf Bundesebene für die „Sterne des Sports“ in Gold
zu qualifizieren. Bewerbungen sind über die Websites der teilnehmenden Genossenschaftsbanken oder unter
www.sterne-des-sports.de/vereine/bewerbung möglich.

Welcher Gartentyp bin ich?
Individuell gestaltete Gärten sind ein Spiegelbild der Persönlichkeit ihrer Bewohner. Ob Designfreund, Ästhet, Genießer oder
Naturmensch – der Garten bietet Raum zur kreativen Entfaltung.
Die Gärtner von Eden laden Besucher ihrer Website zu einem
Test ein, um ihren persönlichen Favoriten zu entdecken.
www.gaertner-von-eden.de/traumgaerten/gartentypentest/

SAVE THE DATE
Internationaler Genossenschaftstag
am 6. Juli
1992 haben die Vereinten Nationen den Internationalen Tag der Genossenschaften als
United Nations International Day of Cooperatives ausgerufen. In diesem Jahr findet er
am Samstag, 6. Juli, statt. Der Tag erinnert an die Genossenschaftsidee der Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch und verweist auf den
Beitrag der Genossenschaftsidee zur Lösung globaler Fragen, unter anderem bei der
Armutsbekämpfung.
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IN
KÜRZE
BARGELD

Aus für den
500-Euro-Schein

TIPPS GEGEN LANGFINGER

Fotos: Adobe/fotoknips, Adobe/logo3in1, Adobe/Robert Kneschke, Adobe/Dora Zett, Staatskanzlei Thüringen, Emiko Takano, Genossenschaftsverband, Peter Leimbach, Franz Fender

Offene Garagen erfreuen Einbrecher
Einbrecher schlagen bundesweit rund 270-mal pro Tag zu, so die Kriminalstatistik
der Polizei. Dabei gehen sie am liebsten den Weg des geringsten Widerstandes,
zum Beispiel durch die Garage. „Gerade im Sommer stehen Garagen offen oder
sind nicht abgeschlossen. Wenn es einen direkten Zugang von der Garage zum
Haus gibt, ist das eine Einladung für Einbrecher“, warnt das R+V-Infocenter.
Doch auch der Inhalt der Garage ist für Einbrecher oft attraktiv. Neben wertvollen Fahrrädern finden sie dort Werkzeuge wie Brechstangen oder Akkubohrer,
die sich ideal zum Aufbrechen eignen. Die R+V rät deshalb, das Garagentor bei
Abwesenheit immer abzuschließen. Auch Leitern sind Einbruchshelfer. Sie sollten deshalb gut gesichert und nicht einsehbar gelagert werden. Während eines
Urlaubs gilt dies auch für Gartenmöbel, Regen- und Mülltonnen – auch sie können Einbrechern den Einstieg erleichtern.

Seit dem 26. April ist Schluss: Der 500-EuroSchein gehört der Vergangenheit an. Der
Rat der Europäischen Zentralbank hatte im
Mai 2016 beschlossen, den 500-Euro-Schein
Schritt für Schritt abzuschaffen, um kriminelle
Transaktionen einzudämmen. Die Notenbanken in Österreich und Deutschland sind
nun die Letzten in der EU, die die Ausgabe
eingestellt haben. Seinen Wert verliert der
Euro-Schein jedoch nicht. Es kann weiterhin
mit der Geldnote bezahlt werden.

Jeder 3. Deutsche hat Angst
vor Datenmissbrauch im
Internet.
Dies ergab eine repräsentative R+V-Umfrage unter Bundesbürgern. Am meisten Sorgen machen sich dabei die
20- bis 39-Jährigen (42 Prozent) und am wenigsten die
über 60-Jährigen. 
Quelle: R+V

„Ich finde es spannend, dass uns die SchülerInnen
zur Rede stellen. Alle ihre Fragen sind berechtigt.
Wir brauchen eine regionale, regenerative und
dezentral organisierte Energiewende. (…) Deshalb
bin ich für Energiegenossenschaften, die von den
Bürgern vor Ort gebildet werden und den Strom für
die eigene Region produzieren.“
Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen zu FridaysForFuture
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AUS DEM
VERBAND

Sinkende Erträge trotz guter Ernte
Die mehr als 1.000 landwirtschaftlichen
Genossenschaften haben ihre bedeutende
Marktposition 2018 in einem immer stärker
globalisierten Wettbewerb weiter gefestigt
und in Teilbereichen ausgebaut.

D

ie landwirtschaftlichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften im Verbandsgebiet erwirtschafteten im vergangenen Geschäftsjahr mit ihren 133.000
Mitgliedern und 34.000 Beschäftigten einen Gesamtumsatz von 18,5 Milliarden Euro. „Der Vorjahreswert wurde so-

96,9
Prozent der
landwirtschaftlichen
Genossenschaften planen
Investitionen, vor allem für
Geschäftsausstattung,
Digitalisierung und
Personalentwicklung.
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mit erreicht“, stellte Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des
Genossenschaftsverbandes, auf der diesjährigen Pressekonferenz fest.
Bei einer insgesamt positiven Entwicklung weisen die verschiedenen Sparten der landwirtschaftlichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften unterschiedliche Entwicklungen auf.
In den Warenbereichen Düngemittel, Futtermittel und Saatgut
gab es Umsatzzuwächse. Leicht rückläufig entwickelte sich der
stark umkämpfte „Einzelhandel“ in den Raiffeisen-Märkten. Der
Handel mit Baustoffen, der üblicherweise in den Raiffeisen-Märkten abgewickelt wird, entwickelte sich dagegen positiv. Auch im
Geschäft mit Brenn- und Treibstoffen verzeichnete man deutliche
Umsatzzuwächse.
Futtermittelknappheit hemmt Viehgeschäft
Im Viehgeschäft waren insgesamt 32 Unternehmen mit rund 850
Mitarbeitern tätig. In den Betrieben sind über 62.000 Mitglieder
genossenschaftlich organisiert. Die Gesamtstückzahl der gehandelten Tiere verminderte sich zum Vorjahr um 700.000 Tiere
(sechs Prozent) auf insgesamt 10,8 Millionen. Die positiven Preisentwicklungen auf den Schweinemärkten im ersten Halbjahr des
Vorjahres setzten sich nicht weiter fort. Futtermittelknappheit

133.000
18,5
Milliarden Euro Gesamtumsatz erwirtschafteten
die über 1.000 landwirtschaftlichen Genossenschaften 2018.

sorgte auch im Handel mit Großvieh im zweiten Halbjahr für sinkende Preise. Insgesamt verminderten sich die Umsatzerlöse um
14 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.
Für die genossenschaftlichen Milchverarbeitungsunternehmen war auch 2018 ein herausforderndes Wirtschaftsjahr. Der
Strukturwandel in der Milchviehhaltung schreitet weiter voran.
So nahm nach den Ergebnissen der Viehzählung vom November 2018 im Vorjahresvergleich die Zahl der Milcherzeuger um
4,5 Prozent auf 59.082 ab. Die Zahl der Milchkühe verminderte sich um 2,3 Prozent auf 4,1 Millionen Tiere. Außerdem musste die Branche sinkende Erlöse für Rohmilch und Milchprodukte verzeichnen. Das alles hat sich ebenfalls in den Umsatzzahlen
der Meiereien und Milchliefergenossenschaften niedergeschlagen. Hier reduzierte sich der Umsatz 2018 auf rund 8,6 Milliarden Euro.
Die Umsätze der 37 Unternehmen der genossenschaftlichen
Obst-, Gemüse- und Gartenbauwirtschaft übertrafen mit 402 Millionen Euro deutlich den Vorjahreswert. Die 40 Winzergenossenschaften und Brennereien im Verbandsgebiet verzeichneten einen gegenüber 2017 konstanten Umsatz. Er lag bei 247 Millionen Euro.

Mitglieder und 34.000 Beschäftigte
zählten die landwirtschaftlichen
Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften 2018.

se Ausweitung von Nischenprodukten begegnen. „Den Kunden
und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, heißt die Devise – ob beimTierwohl, bei der Umsetzung der Düngeverordnung
oder bei den genossenschaftlichen Lieferbeziehungen“, verdeutlichte Vorstandsvorsitzender Ralf W. Barkey.
Plant Ihr Unternehmen Investitionen? Auf diese Frage antworteten 96,9 Prozent der befragten genossenschaftlichen Unternehmen aus den Bereichen Agrar, Obst/Gemüse, Molkereien,
Vieh/Fleisch und Winzer mit Ja. Schwerpunkte der Investitionen
über alle Branchen hinweg liegen bei der Infrastruktur (Gebäude), in der Digitalisierung, im Fuhrpark sowie in der Personalentwicklung. Von klimabedingten Ereignissen waren in den vergangenen zwei Jahren 52,3 Prozent stark beziehungsweise sehr stark
betroffen. 71,2 Prozent der Unternehmen sind deshalb bereit, aktiv durch CO2-Einsparungen zum Klimaschutz beizutragen.
„Ausgebremst werden diese geplanten Investitionen und
Anpassungen der jeweiligen Unternehmensstruktur leider jedoch immer wieder durch gesetzgeberische Vorgaben“, beklagte
Barkey und benannte die Planungssicherheit als wichtigste Voraussetzung für unternehmerisches Handeln. „Unsere genossenschaftlichen Unternehmen sind immer bereit, neue Wege zu gehen und sich auf Veränderungen der Gesellschaft und des Marktes einzustellen. Diese müssen aber praktikabel und wirtschaftlich tragfähig sein.“

„Die Verteufelung eines ganzen
Berufsstandes führt auch für den
Verbraucher zu keinem guten
Ergebnis, mahnte Barkey und
äußerte Zweifel daran, dass
mehr Lebensmittelimporte einen
Qualitätszuwachs brächten.“
Westfälische Nachrichten

Fotos: Joachim Busch, Adobe/Rustic

Kundenbedürfnisse einer Umfrage
Sinkenden Erträgen und dem Margenverfall im landwirtschaftlichen Kerngeschäft wollen die Genossenschaften laut einer aktuellen Verbandsumfrage durch Diversifikation beziehungswei-

„Gemeinsame Landbewirtschaftung könnte auch
für Westdeutschland interessant sein, findet der
Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes,
Ralf W. Barkey.“ Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben
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Verbandstag 2019: Familientreffen
Genossenschaften liegen absolut im Trend, sind vielfältig in Bewegung
und zugleich starke Werte- und Wirtschaftsgemeinschaften in einer
sich ständig wandelnden Gesellschaft. So könnte das kurze Resümee
zum Verbandstag des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen lauten. Umrahmt von einer Kulisse aus Stahl und Beton in einem
für das Ruhrgebiet gewichtigen Ort – der Bochumer Jahrhunderthalle.

D

Gelobt: ZEIT-Journalist Martin
Stolz lobt die Überwindung des
Patriarchats und blickt zeitgleich
schmunzelnd in einen Saal voll mit
vielen sogenannten Pinguinen –
also dunkel gekleideten Männern:
„Gut, dass wir das Patriarchat vor
langer Zeit überwunden haben. Da
stimmen Sie mir doch zu!“

Geeignet: Der renommierterWahlexperte Rudolf
Korte stuft Bundeskanzlerin Angela Merkel als
„genossenschaftstauglich“ ein: „Sie ist die
gelebte Empörungsverweigerung.“ Mit „ihrer
nicht inszenierten Art“ sei sie doch eher „vom
Typus Deeskalation und damit eine wirklich gute
Kandidatin für die Genossenschaften.“

er Verband und seine Mitglieder
sind in Bewegung! Ganz klar:
2018 – das erste Jahr nach der
Fusion hat viele Veränderungen
mit sich gebracht. Schließlich galt es, die Aufbruchsstimmung des gelungenen Zusammenschlusses ins Tagesgeschäft der Genossen zu übertragen und juristisch durch Beschlüsse der Gremien und die Satzung abzusichern.
Spannend sind an solchen Treffen der
Mitgliedsgenossenschaften vor allem die
Gespräche am Rande und Talkrunden mit
manchmal sogar provozierenden Prominenten: Beispielsweise wenn der bekannte
Sportmoderator Gerhard Delling mit Christoph Metzelder, ehemaliger Fußballprofi und
Stifter für die Zukunft und Chancengleichheit
von Kindern, Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, renommierter Politwissenschaftler, Wahlexperte und Analyst, sowie Matthias Stolz, ZEITJournalist, ebenso offen und schonungslos
wie kurzweilig debattieren. Talkgäste, die
eben mal so bewegte und bewegende Themen anschneiden: von den unruhigen Zeiten
in den weltweiten sozialen Netzwerken über
die Europawahl bis hin zu regional verankertem sozialem Engagement für gesellschaftlich benachteiligte Menschen.

Geantwortet: Der Vorstandsvorsitzender Ralf W. Barkey ist davon überzeugt, „dass genossenschaftliche Lösungen die Antworten auf viele kommunale Herausforderungen ebenso geben wie auf gesellschaftliche und
ökonomische Probleme.“ Deshalb fordert er seine Mitgliedsunternehmen
auf, „diese genossenschaftliche Idee immer wieder und weiter in die Welt
hinaus zu tragen, weil wir zutiefst überzeugt von ihr sind.“ Denn Genossenschaften unterstützten den Mittelstand, seien fest verankert in der Region
und förderten damit den Wettbewerb insgesamt. Zugleich sorgten sie für
sozialen Zusammenhalt und gesellschaftlichen Frieden vor Ort.
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Fotos: Marco Stepniak, GRA-Rechtsanwaltsgesellschaft

Geschockt: Ex-Fußballer Christoph Metzelder
zeigt sich menschlich zutiefst schockiert angesichts der „immer gleichbleibenden Kinderarmut
in Deutschland.“ Da ändere sich nichts – seit
Jahrzehnten. Auch die Menschenschlangen vor
den Essenstafeln wollten scheinbar nicht abebben. „Und das in einem Land wie Deutschland,
das doch recht reich ist.“

AUS DEM VERBAND

der Genossenschaften

Gewieft: Dass Genossenschaften nicht nur etwas für Alte
und Langweiler sind, zeigen auf dem Verbandstag die beiden
Schülergenossenschaften aus Bochum und Windeck. Bei
der Bochumer Schulfirma RuhrChemAlytic stimmt vor allem
die Chemie: Die Jugendlichen analysieren unter anderem
Trinkwasser auf Bleibelastungen. Eher energiegeladen gehen
die Windecker Schülerinnen und Schüler voran und verkaufen
beispielsweise Ökostrom.
Gemeistert: 2018 war ein gutes Wirtschaftsjahr
in fast allen genossenschaftlichen Branchen. Die
knapp 400 Kreditgenossenschaften steigerten ihr Kreditgeschäft erneut fast 6 Prozent.
Die mehr als 1.000 in der landwirtschaftlichen
Branche tätigen Mitgliedsgenossenschaften
erwirtschafteten einen Umsatz von 18,5
Milliarden Euro. Herausfordernd war 2018
für die Milchverarbeitungsunternehmen: Der
Strukturwandel schritt mit einem Rückgang der
Milcherzeuger und dem niedrigsten Bestand an
Milchkühen seit zehn Jahren voran. Erfreulich
war dafür die Entwicklung bei den gewerblichen
Genossenschaften mit einem Umsatz von 274
Milliarden Euro.
Genehmigt: Auf dem Verbandstag genehmigten
die anwesenden Mitglieder den Jahresabschluss
2018 – vorgestellt vom Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Hanker.

Rockt! – neuer GRA-Web-Auftritt
Die GRA-Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat eine neue Website. Unter der Adresse
www.gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de können sich Mandanten oder die, die es werden
wollen, ein Bild über das komplette Leistungsangebot der knapp 50 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte bundesweit machen. Dabei spricht die GRA die Besucher ihrer Website mit
aufmerksamkeitsstarken Fotos ihrer Mitarbeiter und aus der Musikszene an und betont: „Wir
sind, wie ein Orchester oder eine Band, hoch spezialisiert mit einem starken Qualitätsanspruch, zugleich aber auch fachübergreifend und mit einer ganzheitlichen Sicht zum Wohle des
Mandanten. Wir hören hin. Wir können laut und leise. Wir haben Rhythmus und Timing. Wir
haben Taktgefühl oder geben den Takt an. Genau so, wie es Ihr Fall erfordert!“ Die Website
bietet darüber hinaus einen besonderen Service: Mandanten können über einen deutschen
Cloud-Speicher einfach und sicher ihre Daten mit der GRA austauschen.
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Gesundheitsgenossenschaften:
vital + leistungsfähig
Das deutsche Gesundheitswesen gilt als
eines der Besten auf der Welt. Dabei ist
die medizinische Versorgung qualitativ
hochwertig und ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor. Hier einige Zahlen und Fakten:

MEDIZIN WIRD
WEIBLICHER:
Zwei Drittel der
Studienanfänger
im Fach Medizin
sind derzeit
Frauen.

GUTER JOBMOTOR:
Die Gesundheitswirtschaft
beschäftigt rund 7,3 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist etwa jeder 6.
Arbeitsplatz. Seit 2006 sind
hier mehr als 1,4 Millionen
Stellen neu geschaffen
worden.

(Quelle: Destatis)

STARKE WIRTSCHAFTSKRAFT:
618 Milliarden Euro verdient die
Gesundheitswirtschaft derzeit im
Jahr. Das sind rund 350 Milliarden
Euro an Bruttowertschöpfung
und somit fast jeder achte Euro.
Daran hatten Krankenhäuser und
Arztpraxen einen Anteil von mehr
als einem Drittel.
(Quelle: Bundeswirtschaftsministerium)

(Quelle: Bundeswirtschaftsministerium)

ARZTBESUCHE:
86 Prozent aller 18- bis 79-jährigen Bürgerinnen
und Bürger waren in den vergangenen zwölf Monaten bei einem Arzt in der Praxis, um sich selbst
behandeln oder beraten zu lassen.
(Quelle: SpiFa)
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PFLEGEKRÄFTE:
Der prognostizierte Bedarf an Pflegekräften in
Deutschland 2025 wird voraussichtlich bei 940.000
liegen. 2018 waren bundesweit knapp 40.000 Pflegestellen unbesetzt. (Quelle: Destatis)
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PFLEGEBEDÜRFTIG:
In Deutschland sind fast 3,7 Millionen
Menschen pflegebedürftig (2018) – eine
Zunahme um 10 Prozent gegenüber 2017.
(Quelle: Destatis)

GESTIEGENE
GESUNDHEITSAUSGABEN:
Auf 375,6 Milliarden
Euro oder 4.544 Euro je
Einwohnerin beziehungsweise
Einwohner beliefen sich die
Gesundheitsausgaben 2017 in
Deutschland. Das entspricht
einem Anstieg um 4,7 Prozent
oder 16,9 Milliarden Euro
gegenüber 2016.
(Quelle: Destatis)

STATIONÄRE
VERSORGUNG:
Etwa 2.000 Krankenhäuser
und rund 1.200 stationäre
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen versorgen
stationär. Sie verbrauchen
ein Drittel der Ausgaben der
gesetzlichen Krankenversicherung. (Quelle: Kassenärztliche
Foto: Michele Paccione/Shutterstock.com

Bundesvereinigung)

BEHANDLUNGSFÄLLE:
537,3 Millionen Behandlungsfälle in der gesetzlichen Krankenversicherung werden insgesamt durch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten pro Jahr für 72,81 Millionen Versicherte erbracht. Das sind
mehr als 1,5 Milliarden Arztbesuche.
(Quelle: Bundeswirtschaftsministerium)
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Ein Blick in das Büsumer Ärztehaus.

Lange Wartezeiten, weitere
Anfahrtswege, Patienten
werden abgewiesen – vor
allem auf dem Land wird der
Hausarztmangel zunehmend
spürbar. Die Ärztegenossenschaft Nord (äg Nord) hat seit
mehr als zwei Jahrzehnten
gute Gegenmittel. Aktuell sind
zwanzig Projekte in Planung
und Umsetzung.

30

Knapp 30 Prozent aller niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten sind älter als
60 Jahre, bei den Hausärzten
beträgt dieser Anteil knapp
35 Prozent. Dabei ist bei Ärzten mit 65 Jahren noch lange
nicht Schluss.
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V

or allem auf dem Land fehlen zunehmend Hausärzte. Bundesweit. Das lässt Patienten verzweifeln und bringt Ärzte oft ans (Arbeits-)Limit. Doch inzwischen gibt es erste
Konzepte gegen den Landarztmangel.
Jeder dritte Hausarzt ist älter als 60 Jahre. Tendenziell werden es mehr. Ein Grund:
Der Nachwuchs fehlt. So wird die Hausarztsuche immer schwieriger. Unterversorgt
sind vor allem kleinere Orte und ländliche Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und
diese Situation wird sich zuspitzen.
Ärztegenossenschaft als Rezept gegen
Hausarztmangel
In Büsum haben die Menschen das Problem
gemeinsam gelöst: Die Gemeinde gründete selbst ein Ärztezentrum und schaffte es,
sechs Hausärzte dafür zu gewinnen. Die
Mediziner sind bei der Kommune angestellt.
Teamwork ist für sie selbstverständlich, Teilzeitarbeit möglich. Entwickelt wurde das
Konzept für das Ärztezentrum in Büsum von
der Ärztegenossenschaft Nord, einem Verbund niedergelassener und angestellter Ärzte und Psychotherapeuten. Start war 2015.
Seitdem berät die Genossenschaft viele Gemeinden in Norddeutschland, die ebenfalls

Projekte gegen den Hausarztmangel entwickeln wollen. Weitere drei Gesundheitszentren wurden nach Büsum realisiert: auf Pellworm, in Lunden und Silberstedt. Zurzeit ist
die Genossenschaft in gut zwanzig weiteren ähnlichen Projekten in Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und sogar MecklenburgVorpommern eingebunden.
Ein vielversprechendes Projekt entsteht
seit 2017 in der Gemeinde Helgoland. Auch
dort muss ein zukunftsfähiges Modell für die
ambulante Versorgung auf der Insel entwickelt werden. Thomas Rampoldt, Geschäftsführer der Ärztegenossenschaft Nord und
des Ärztezentrums Büsum, beschreibt das
Ziel mit einem Ausspruch von Hoffmann von
Fallersleben (1842): „Wer auf festem Lande
nirgends Heilung fand, wird sie wahrlich finden dort in Helgoland.“ Laura Löffler, Ressortleiterin Regionale Versorgung bei der äg
Nord und Geschäftsführerin des Dokterhuus
Silberstedt, ergänzt: „Im Februar haben wir
mit den niedergelassenen Ärzten, dem Bürgermeister und anderen Leistungserbringern
auf der Insel gesprochen. Wir wollen Nachwuchsmediziner für das ruhige Leben, Seehunde und die direkte Strandlage begeistern.
Aber gelingen wird es uns nur, wenn auch
die Arbeitsbedingungen den Anforderungen
der jüngeren Ärzte gerecht werden, wie es in
Büsum gelungen ist.“

Fotos: Ärztegenossenschaft Nord eG, Michele Paccione/Shutterstock.com

Hausarzt verzweifelt gesucht

10.657

Hausärzte werden bis 2030 bundesweit fehlen. So lautete die
düstere Prognose der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Der Wartebereich im Büsumer
Ärztehaus.

Thomas Rampoldt sieht die Idee als Hilfe zur Selbsthilfe: „Wir als Genossenschaft
unterstützen ärztliche, inhabergeführte Gemeinschaftspraxen und beteiligen uns am
Aufbau sowie Betrieb der kommunalen Ärztezentren – immer mit Zustimmung und im
Sinne der Niedergelassenen. Wir wollen jungen Kolleginnen und Kollegen ein ärztliches
Angebot machen, gleichzeitig den älteren
Praxisinhabern die Chance bieten, noch ein
paar Jahre mit geregelter Arbeit und ohne
Druck tätig zu sein.“ Die Genossenschaft ist
zunächst Berater und kann später auch als
Vermittler zwischen Arzt und kommunaler
Verwaltung auftreten. „Gemeinsam mit allen
involvierten Akteuren erarbeiten wir so nach
und nach eine individuelle Lösung“, erklärt der
Geschäftsführer weiter.
Auch politisch mischt sich die Ärztegenossenschaft ein: Beispiele sind die Debatten um das „Gesetz für den Medizinischen
Dienst“ und die festgeschraubten Finanzierungsprobleme zwischen den Sektoren „ambulant“ und „stationär“. Einerseits funktioniere die sektoren- und branchenübergreifende
Arbeit nur selten, andererseits müsse die
gleiche Bezahlung für gleiche ärztliche Leistungen endlich gesetzlich geregelt werden.
Bundesminister Jens Spahn (CDU) setzt hier
zurzeit mit einem neuen Gesetzesentwurf
an. Rampoldt sieht den Entwurf als ersten
Lösungsansatz.
Vorzeigeprojekt lockt erste
Nachwuchsärzte an
Das Vorzeigemodell hat nun sogar Nachwuchsmediziner nach Büsum gelockt. Drei

Laura Löffler, Ressortleiterin Regionale Versorgung bei der Ärztegenossenschaft und Geschäftsführerin des Dokterhuus Silberstedt.

Ärzte werden dort zum Facharzt für Allgemeinmedizin weitergebildet. Zwei „Senioren“ konnten bereits mit gutem Gewissen
den Ruhestand antreten: Ihre Patienten werden gut versorgt und bei den jungen Ärzten
stimmt sogar die sogenannte Work-Life-Balance. Denn im Ärztezentrum à la Büsum
werden Ärzte in Voll- und Teilzeit beschäftigt.
Sie arbeiten im Team. Vor allem junge Ärztinnen und Ärzte wollen keine eigene Praxis. Zu
lange Arbeitszeiten, zu wenig Zeit für Kinder
und Familie, zu hoch das wirtschaftliche Risiko gerade hinsichtlich von Regressforderungen seitens der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), wenn Mediziner ihre Honorar- und Verordnungsbudgets
überschreiten. Die Folge: „Den klassischen
freiberuflichen, auf dem Land niedergelassene Arzt gibt es kaum noch. Die Landarztpraxis muss nun erst wieder für junge Ärzte attraktiv werden“, so Rampoldt.
Kassenärztliche Vereinigungen, die in
Deutschland für die Versorgung der Kassenpatienten zuständig sind, versuchen ebenso wie Landesregierungen Anreize für neue
Landärzte zu schaffen. Das geht von einer
Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuung über die finanzielle Beteiligung
an der Praxis bis hin zur Neuausrichtung des
Landarztstudiums und der neuen Landarztquote im Medizinstudium.
Inzwischen kommen die Hilferufe sogar
aus Mecklenburg-Vorpommern: Seit Anfang
des Jahres gibt es ein Projekt für die Sicherung der hausärztlichen ambulanten Versorgung in Goldberg-Mildenitz.

Yvonne Reißig

Wegweiser vor dem Büsumer
Ärztehaus.

„Wir sind 2015 mit dem Ziel gestartet, vier Hausarztsitze langfristig an
den Standort Büsum zu binden. Um
diese vier Hausarztsitze herum ist
seitdem ein Gesundheitszentrum mit
Apotheke, Physiotherapie und Kurbereich entstanden. Sogar ein eigenes
Schulungszentrum ist inzwischen
Bestandteil.“
Thomas Rampoldt,
Geschäftsführer Ärztegenossenschaft Nord
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Bewegungsangebote für Kleinkinder mit Einschränkungen.
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Mittendrin – Cooperative Mensch
Inklusion, Integration – Fremdworte, die eigentlich immer dasselbe aussagen sollen: möglichst
alle Menschen möglichst uneingeschränkt am Leben teilnehmen lassen. Für Menschen mit
Behinderung engagiert sich seit mehr als 60 Jahren der Spastikerhilfe Berlin e. V.

Fotos: eckedesign/Cooperative Mensch eG, Michele Paccione/Shutterstock.com

V

or zehn Jahren war allein das Wort Inklusion echtes Fachchinesisch. Nur wenige Eingeweihte kannten sich mit der
Idee dahinter aus. Trotz oder vielleicht wegen des Unwissens beschlossen die Abgeordneten des Bundestages
die kleine Sensation: Es ist kurz vor Feierabend. Nur noch ein paar
Dutzend Abgeordnete sitzen im Parlament, als der Bundestagspräsident am 4. Dezember 2008 um 22 Uhr Tagesordnungspunkt 23a
aufruft. Müde erheben sich alle als Zeichen der Zustimmung. Ohne
Gegenvotum wird beschlossen, dass Deutschland der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beitritt – und sich völkerrechtlich bindend verpflichtet. Stichtag war der 26. März 2009. Zu
dieser Zeit werden beispielweise 80 Prozent der behinderten Jungen und Mädchen in Deutschland in Spezialeinrichtungen unterrichtet. Übrigens: ein weltweit einmaliges Ausmaß an Ausgrenzung. In
Deutschland ist das Alltag: Menschen mit Behinderung werden ausgegrenzt, haben kaum die Möglichkeit, am „normalen“ Leben teilzunehmen.
Genau bei dieser Ausgrenzung setzt die Berliner Genossenschaft
Cooperative Mensch an. Eigentlich besteht sie seit mehr als 60 Jahren unter dem Namen Spastikerhilfe Berlin und entwickelte sich ursprünglich aus einer Elterninitiative. 2018 wurde daraus die Genossenschaft. „Heute sind wir Trägerin von Einrichtungen und Diensten
mit dem Ziel, Menschen mit und ohne Behinderungen größtmögliche gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen“, erklärt das Vorstandsmitglied Georg Dudaschwili. An mehr als 25 Standorten bietet die
Genossenschaft mitten in Berlin vielseitige Förderung und individuelle Betreuung: Das reicht vom stationären Wohnen über ambulante
Dienste wie betreutes Einzelwohnen in der eigenen Wohnung und
in Wohngemeinschaften bis hin zu Intensivfördergruppen für Kinder
mit hohem Hilfebedarf, Tagesförderstätten und auch Integrations-Kindertagesstätten sowie Kinder- und Jugendambulanzen/Sozialpädiatrische Zentren.
Das ganz normale Leben leben
Inzwischen gehören mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zum Team der Genossenschaft. Sie begleiten und unterstützen die
Menschen ganz individuell und nach persönlichem Bedarf beim Bewältigen des Alltags. Dudaschwili bringt die Arbeit der Genossenschaft noch besser auf den Punkt: „Unsere Dienstleistungen basieren auf einem ganzheitlichen Menschenbild, das die Zugehörigkeit
eines jeden zur Gesellschaft und das Recht auf lebenslange Persönlichkeitsentwicklung umfasst.“ An der Spitze steht er nun fast auf den
Tag seit zwanzig Jahren. „Partnerschaftlich und gemeinsam wirkend,

verbinden wir soziale Ziele mit den dafür notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen.“ Und alle lernen voneinander. Das ist auch in
der neuen Integrations-Kindertagesstätte sofort zu spüren. Eröffnet
hat sie 2019. Dort werden Mädchen und Jungen betreut, die in die
Welt stürmen, und solche, denen das nicht aus eigener Kraft gelingt.
So spielen Kinder mit Behinderungen – entsprechend ihren Bedürfnissen assistiert – gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung. Für
Georg Dudaschwili war diese Einrichtung ein weiterer wichtiger Baustein im genossenschaftlichen Angebot. Lobend erwähnt er bei diesem Projekt die gute Zusammenarbeit zwischen Senat, Pankower
Bezirksamt und Genossenschaft. „Die kurze Planungsphase von nur
zwei Jahren, die schnelle Umsetzung und Eröffnung zeigen, dass alle
an einem Strang gezogen haben“, erklärt Dudaschwili. Ein ebenfalls
außergewöhnliches Projekt ist der inklusive Bürgertreff in der Schöneicher Straße. Unter dem Motto „Gemeinsam im Kiez leben“ treffen dort Menschen mit und ohne Behinderung aufeinander. Leider
fehlen jedoch für solche Vorhaben ausreichend ehrenamtliche Engagierte. Obwohl die Genossenschaft regelmäßig Aufrufe starte, wäre
mehr als genug Arbeit und Spaß für weitaus mehr Menschen da.
Unterstützung auch mit Assistenz
Die Genossenschaft unterstützt Menschen jeden Alters auch mit Assistenzen. So haben auch schon ältere Menschen den Sprung in eine
gewisse Unabhängigkeit geschafft: Was früher die Eltern leisteten,
leistet heute ein Assistent. Er hilft im Haushalt, in der persönlichen
Pflege. Das ist auch oft ein Weg aus der Isolation und schafft neues
Selbstbewusstsein. Denn das Aufeinandertreffen von Menschen mit
und ohne Behinderung ist oft von Unsicherheiten geprägt. Inklusion
fängt im Kopf an. Beide Seiten müssen sich erst beschnuppern. Im
Alltag fehlt jedoch oft der Platz für dieses sensible Thema. Der Bürgertreff in der Schöneicher Straße ist aber so ein Platz. „Es ist ein
Nachbarschaftstreff, in dem alle Angebote gleichermaßen für Menschen mit und ohne Behinderung gedacht sind“, sagt Sieghard Gummelt, Pressesprecher der Cooperative Mensch.
Der Begegnungsort befindet sich im Souterrain einer Wohneinrichtung der Genossenschaft. 32 Menschen haben hier ihr Zuhause,
auch wenn sie wegen ihrer Behinderung einen hohen Assistenzbedarf haben. Der Treff soll die Bewohner mit den Nachbarn im Kiez zusammenbringen, indem sie gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Das
geht etwa beim Acrylmalkurs, beim interkulturellen Kochabend oder
beim Gärtnern. Denn, so Dudaschwili: „Inklusion bedeutet eigentlich, das ganz normale Leben zu leben. Einzige Grundbedingung: Man
Yvonne Reißig
muss es wollen.“
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Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist wichtig für die
Stärkung der Resilienz der
Mitarbeiter. Mit der Familiengenossenschaft existiert ein
Angebot im Verbund, das es
Mitgliedsgenossenschaften
unabhängig von ihrer Größe
ermöglicht, ihre Mitarbeiter zu
unterstützen. Auch der Genossenschaftsverband nutzt das.
GENiAL fragte Dr. Andreas
Kricsfalussy, Bereichsleiter
Personal, unter anderem nach
den Vorteilen der Mitgliedschaft.

Mitarbeiter mit guten internen
Gesundheitsangeboten stärken
Wie wichtig ist die Vereinbarkeit von
Familien und Beruf für die Resilienz?
DR. ANDREAS KRICSFALUSSY: Familie
und Beruf miteinander zu vereinbaren ist in
der heutigen Zeit oft belastend. Die Familie versorgen, am Arbeitsplatz alles geben,
für alle ständig erreichbar sein und nebenbei noch unvorhergesehene Ereignisse managen – das kostet viel Kraft und Nerven.
Hier psychisch widerstandsfähig zu bleiben
oder zu werden ist eine permanente Aufgabe, der sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen müssen. Hierbei können die
Arbeitgeber auch durchaus unterstützen.
Gerade berufstätige Eltern versuchen, allen
und allem gerecht zu werden. Darüber bleiben sie selbst oft mit ihren persönlichen Bedürfnissen und manchmal auch mit ihrem
Wohlergehen „auf der Strecke“. Wenn dauerhaft zu viel Stress empfunden wird und zu
wenig Zeit zur Erholung da ist, leidet die Gesundheit.
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Die positive Nachricht ist: Resilienz lässt
sich trainieren. Sich mit dem Thema Resilienz
zu beschäftigten bedeutet für Arbeitnehmer,
Widrigkeiten und Herausforderungen nicht
zu umgehen, sondern sie zu meistern und an
ihnen zu wachsen. Der Arbeitgeber hingegen
sollte die Arbeitsbedingungen permanent
auf den Prüfstand stellen, um nicht von Überforderung sowie Fluchtreaktionen der Kolleginnen und Kollegen überrascht zu werden.

•
•
•
•

Was schätzt der Verband am Angebot der Familiengenossenschaft?
In den vergangenen Jahren wurden Angebote zu familienfreundlichen Maßnahmen im
Genossenschaftsverband entwickelt.
Schwerpunkte sind hier:
• lebensphasenorientierte Arbeitszeit-modelle für eine bessere Vereinbarung von
Beruf und Privatleben
• mobiles Arbeiten
• Jahres- und Mehrarbeitszeitkonten für

•

den Prüfungsaußendienst: Mitarbeiter
können Arbeitszeit über eine längere Zeit
als Zeitguthaben ansparen und später
abbauen.
betriebliche Altersversorgung zur Absicherung der Familie
systematisches Gesundheitsmanagement
interne Schulungen zu Resilienz und
Zeitmanagement
Beratungsleistungen der Familiengenossenschaft für Beschäftigte als Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM):
rund um Kinder, Jugendliche, Pflege und
Demenz, bei der Suche nach Kinderbetreuung, zu vor Ort vorhandenen Angeboten rund um bestimmte gesundheitliche Fragen und bestimmte belastende
Lebenssituationen
Die Beratung erfolgt vertraulich. Ziel
ist es, negative Auswirkungen auf Gesundheit und Leistung der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters möglichst zu ver-
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Die Familiengenossenschaft der Regionen betreut bundesweit über 21.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 127
Unternehmen, darunter viele Genossenschaften. Die Themenpalette reicht dabei von
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über
Gesundheit bis hin zu bestimmten belastenden Lebenssituationen.
Ansprechpartner:
Vorstandssprecher Jürgen Scholz
Tel.: 02534 3880962
E-Mail:
Meine.Vorteile@Familienantworten.de
www.familienantworten.de/

Foto: Fotografie Golz, Ehrenberg-Bilder/Fotolia.com, Dr. Andreas Kricsfalussy,
Michele Paccione/Shutterstock.com

meiden. Führungskräfte können auf der
Website spezielle Informationen für bestimmte Führungssituationen abrufen.
Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können sich auch deren Lebens- und Ehepartner und andere Angehörige von der Familiengenossenschaft beraten lassen. Die
externe Mitarbeiterberatung wird wichtiger
denn je, um den Mitarbeitern Sorgen und
Nöte rund um die Familie abzunehmen.
Diese Maßnahmen tragen dazu bei,
die Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten und daher auch
die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern. Zugleich werden Fehlzeiten und
auch die Fluktuation reduziert. Im Ergebnis ist eine familienbewusste und lebensphasenorientierte Personalpolitik sowohl für
die Beschäftigten als auch für den Genossenschaftsverband ein Gewinn.

Wie schätzen Sie die weitere
Entwicklung ein? Wird die
Familiengenossenschaft für den
Verbund noch wichtiger werden?
Das Thema Resilienz an sich – sozusagen die
Befähigung zur Eigenbewältigung von Krisen oder auch unangenehmen Situationen
wie zum Beispiel privatem und beruflichem
Stress – bleibt auf der Agenda. Insofern sehen wir die Familiengenossenschaft als Baustein eines attraktiven Angebots zur Gesunderhaltung der wichtigsten Ressource, die wir
haben: fähige und befähigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dr. Andreas Kricsfalussy
Bereichsleiter Personal
Tel.: 0511 9574-5581
E-Mail: andreas.kricsfalussy@
genossenschaftsverband.de
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„Ganzes Paket gegen
Hausarztmangel geschnürt“
NRW-Sozial- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Kampf gegen
den zunehmenden Ärztemangel vor allem auf dem Land aufgenommen. GENiAL sprach
mit ihm über seine Vorhaben.

Welche Probleme bestehen bei der
medizinischen Versorgung in NRW
– vor allem in der hausärztlichen
Versorgung auf dem Land?
KARL-JOSEF LAUMANN: Herausforderungen sind vor allem die Altersstruktur der
Hausärzteschaft, die schwieriger werdende Nachbesetzung von Hausarztpraxen und
zu wenig hausärztlicher Nachwuchs insgesamt. In größeren Städten und Ballungszentren haben wir in der Regel eine gute bis sehr
gute hausärztliche Versorgung, im ländlichen
Bereich dagegen immer öfter auch Versorgungsengpässe.
Wie steht es mit der Pflegesituation
in NRW?
Noch werden die bestehenden Bedarfe im
Großen und Ganzen gedeckt. Allerdings haben wir heute schon Engpässe in der Kurzzeitpflege und regional in der ambulanten
Pflege. Und: Wir stehen vor der Riesenherausforderung, wie wir auch in Zukunft genügend Pflegekräfte haben. Also: Sowohl im
medizinischen als auch im pflegerischen Bereich ist die größte Herausforderung der Personalmangel.

„Wir haben als erstes Bundesland die Landarztquote
eingeführt.“
KARL-JOSEF LAUMANN, GESUNDHEITSMINISTER NORDRHEIN-WESTFALENS
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Welche Lösungsmöglichkeiten sehen
Sie unmittelbar und mittelbar?
Welche Weichen für Änderungen
werden von der Landesregierung
gestellt?
Zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung hat das Land ein ganzes Bündel an
Maßnahmen auf den Weg gebracht – zum
Beispiel das Hausarztaktionsprogramm zur
Förderung der Niederlassung und Anstellung von Hausärzten in kleineren Kommunen. Hier werden aus Landesmitteln bis zu
60.000 Euro als nicht rückzahlbarer Zuschuss
gezahlt. Oder nehmen Sie die Vereinbarung
zum Quereinstieg in die Allgemeinmedizin.
Mit Letzterem erhöhen wir die Attraktivität
des Quereinstiegs von Krankenhausärzten in
die ambulante hausärztliche Versorgung. Ich
bin froh, dass wir die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Ärztekammern und die gesetzlichen Krankenkassen dafür gewinnen konnten.
Vor allem aber haben wir als erstes Bundesland die Landarztquote eingeführt. Zudem wird die neue medizinische Fakultät
OWL in Bielefeld mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin und im Endausbau 300 Studierenden pro Jahr errichtet. Dazu kommen
die Verdopplung der jährlichen Medizin-Studienplätze an der Universität Witten/Herdecke
von 84 auf 168 und der Modellversuch „Medizin neu denken“ der Universitäten Bonn
und Siegen. Und nicht zuletzt sind wir dabei,
die Zahl der W3-Professuren für Allgemeinmedizin an den medizinischen Fakultäten zu
erhöhen. Das ist schon eine ganze Menge an
Maßnahmen, die uns kurz-, mittel- und langfristig helfen werden.
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Medizinische Versorgungszentren in genossenschaftlicher Hand
sind für Gesundheitsminister
Laumann eine gute Lösung
gegen Ärztemangel.

Von den zehn Orten mit der
niedrigsten Hausarztdichte in Deutschland liegen
sechs in Nordrhein-Westfalen. Darunter ist auch die
Großstadt Duisburg.

Foto: FUNKE Foto Services/Volker Hartmann, Michele Paccione/Shutterstock.com

(QUELLE: BUNDESÄRZTEREGISTER)

Was die Pflege angeht: Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wächst bekanntermaßen immer weiter an – und zwar deutlich.
Dementsprechend brauchen wir auch deutlich mehr Pflegekräfte. Schon heute fehlen
uns in NRW rund 10.000. Deshalb müssen
wir ausbilden, ausbilden und nochmal ausbilden. Und wenn wir die Leute gewonnen
haben, dann müssen wir sie im Beruf halten. Dazu braucht es gute Arbeitsbedingungen, faire Gehälter und gesellschaftliche Anerkennung. Darum setzen wir die Pflegeberufereform in Nordrhein-Westfalen konsequent um. Darüber hinaus werden wir, nachdem sich die große Mehrheit der Pflegekräfte in einer repräsentativen Umfrage dafür
ausgesprochen hat, jetzt eine Pflegekammer
errichten.

An welchen Stellen sehen Sie die
Bundesregierung in der Pflicht?
Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verbessert der Bund ganz aktuell
die Rahmenbedingungen für die ambulante
Versorgung, einschließlich der hausärztlichen
Versorgung, was wir als Land ausdrücklich
begrüßen. Wünschenswert wäre künftig darüber hinaus noch eine weitere Stärkung der
Ärzte- beziehungsweise Praxisnetze, und
zwar dahingehend, dass sie auch außerhalb
von selektivvertraglichen Regelungen Personal anstellen dürfen, beispielsweise nichtärztliches Praxispersonal oder einen Arzt zur
Versorgung von Menschen in Pflegeheimen
(„Heimarzt“).

Welche Aufgaben können hier
Genossenschaften übernehmen?
Ärztliche Kooperationsmodelle und Aktivitäten, die dazu beitragen, die hausärztliche Versorgung – insbesondere im ländlichen Raum
– zu stärken, können natürlich helfen. Daher
begrüße ich es auch, dass Ärzte- beziehungsweise Praxisnetze künftig Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in unterversorgten
oder von Unterversorgung bedrohten Regionen gründen dürfen. Die Sozialgesetzgebung
sieht zudem vor, dass auch Genossenschaften MVZ gründen dürfen. Klar ist aber auch:
Es ist die Aufgabe der Kassenärztliche Vereinigungen beziehungsweise der regionalen
Zulassungsausschüsse, darüber zu entscheiden, ob Genossenschaften als Träger ein
MVZ gründen dürfen oder nicht. Letztendlich
geht es um die Sicherstellung der wohnortnahen hausärztlichen beziehungsweise amYvonne Reißig
bulanten Versorgung.
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In der Palliative Care Team Duisburg eG haben sich Ärzte, Pflege- und Hospizdienste,
Krankenhäuser und Apotheken zusammengeschlossen und betreuen seit 2011 Hand
in Hand Schwerstkranke in ihrer vertrauten
Umgebung.

„Es geht immer darum, die
Menschen in der wenigen
Zeit, die ihnen noch bleibt,
so gut wie möglich zu begleiten und ihre Symptome
wie Schmerzen, Luftnot,
Ängste oder Übelkeit zu
lindern.“
DR. HERMANN LUCAS, PALLIATIVMEDIZINER
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A

m Ende sind sie da – ob Pflegerinnen und
Pfleger, Ärztinnen und Ärzte oder auch die
zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer. Sie stehen unheilbar Kranken, Sterbenden und auch deren Angehörigen in der Zeit des Abschiednehmens bei und sorgen dafür, dass diese nicht
allein sein müssen mit ihren unerträglichen Schmerzen,
mit Ängsten und Nöten. „Es ist eine schwierige Arbeit,
die mit viel Trauer verbunden ist, aber eine große Zufriedenheit mit sich bringt, weil wir enorm viel Dankbarkeit
zurückbekommen“, sagt Dr. Hermann Lucas. Er ist nicht
nur Internist, Onkologe und Palliativmediziner, sondern
auch einer der betreuenden Ärzte der Palliative Care
Team Duisburg eG.
Schon seit mehr als 25 Jahren gibt es in der Stadt
im Westen des Ruhrgebiets eine starke Hospizbewegung, sowohl ehrenamtlich als auch in Form eines stationären Hospizes. Als schließlich 2011 die Krankenkassen die Kosten für die „Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung“ übernahmen, taten sich in Duisburg zahlreiche unterschiedliche Akteure zusammen. „Uns war damals schnell klar, dass das Ganze nur als Netzwerk funktionieren kann und nur dann, wenn alle an einem Strang
ziehen“, erinnert sich Dr. Hermann Lucas. Dem kam die
Genossenschaftsidee am ehesten entgegen. Ein breites
Spektrum von 25 Mitgliedern, darunter Ärzte, drei Pflegedienste, Apotheken, Krankenhäuser sowie drei ambulante Hospizdienste, hob schließlich die Genossenschaft
aus der Taufe.
Für jeden Patienten ein festes Team
Damals wie heute kümmern sie sich – unterstützt von
zahlreichen ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -hel-

Fotos: Adobe/galitskaya, Hannoversche Volksbank, Michele Paccione/Shutterstock.com

Begleiter auf dem
letzten Weg
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HANNOVERSCHE VOLKSBANK

Engagement für Menschen
mit Handicap

D
fern – durch eine qualifizierte und intensive Begleitung
um unheilbar Kranke und Sterbende, meist zu Hause,
aber auch im Pflegeheim. „Dabei geht es immer darum,
die Menschen in der wenigen Zeit, die ihnen noch bleibt,
so gut wie möglich zu begleiten und ihre Symptome wie
Schmerzen, Luftnot, Ängste oder Übelkeit zu lindern“, so
der Palliativmediziner.
Für jeden Patienten gibt es ein festes Team, bestehend aus Pflegekräften sowie einem Arzt. „Gemeinsam schauen wir dann, wie die Bedürfnisse sind, welche
Symptome vorliegen und welche psychosoziale Betreuung eventuell notwendig ist“, berichtet Dr. Hermann Lucas. Letztere kommt mitunter auch den pflegenden Angehörigen zu, denn auch sie bedürfen in dieser schwierigen Zeit ebenso oft einer Unterstützung und Entlastung.
Mindestens einmal am Tag, manchmal auch mehrfach,
kommt das multiprofessionelle Team zum Hausbesuch.
„Dabei spielt die Medizin zwar eine wichtige Rolle, aber
insgesamt geht es um die umfassende Versorgung des
Kranken“, betont Dr. Hermann Lucas.
Allein 2018 hat das Palliative Care Team Duisburg
600 Patienten auf ihrem letzten Weg begleitet, derzeit
betreut es zirka hundert Schwerstkranke. „Sehr wichtig
ist, dass wir immer erreichbar sind und so den Patienten
und Angehörigen Sicherheit vermitteln“, weiß der Palliativmediziner. Ebenso bedeutsam ist aber auch dies: „Wir
haben eine extrem teambetonte Arbeit, es sitzen immer
mehrere im Boot, sodass der Austausch mit- und untereinander sehr wichtig ist.“ Vieles werde im Laufe der Jahre zwar zur Routine, anderes jedoch immer mal wieder
zur echten Herausforderung. Daher sei die Kommunikation miteinander ebenso unerlässlich wie regelmäßige
Supervisionen.
Aus seiner langen Zeit als Palliativmediziner ist ihm
besonders ein Fall in Erinnerung: Ein schwerstkranker
Mann, noch keine 60 Jahre alt, ohne Familie und andere
Bezugspersonen, wollte seine Autonomie wahren, ganz
alleine zu Hause bleiben und dort sterben. „Wenn ich
dann die Tür hinter mir zugezogen habe, hatte ich schon
ein unbehagliches Gefühl“, erinnert sich Dr. Hermann
Lucas. Doch auch wenn dieser Patient immer mehrere
Stunden allein war, so konnte er rund um die Uhr auf die
Hilfe des Palliative Care Teams bauen. Und auch seinen
letzten Wunsch erfüllt bekommen, daheim den letzten
Atemzug zu tun.
Anja Scheve
www.palliative-care-duisburg.de

iese Wahl ist bundesweit einmalig: Seit fast 20 Jahren werden Menschen mit Handicap zum Behindertensportler und zur Behindertensportlerin des Jahres in
Niedersachsen gekürt. Die Hannoversche Volksbank fördert das Projekt schon von Beginn an. „Wir wollen nicht
nur finanziell unterstützen, sondern auch einen aktiven
Part übernehmen“, betont Jürgen Wache, Sprecher des
Vorstandes der Hannoverschen Volksbank, „darum arbeiten wir in der Nominierungsjury mit und in unseren Geschäftsstellen kann gewählt werden.“ Medienpartner wie
NDR 1 und Hallo Niedersachsen berichten über die Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Leistungen und rufen
zugleich zur Wahl auf.
Mehr als 15.000 Stimmen wurden diesmal abgegeben. Die Preisverleihung im GOP-Varieté ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt in Hannover und somit ein fester
Termin im Kalender des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil.

Behinderten-Sportverband-Präsident Karl Finke, Ministerpräsident Stephan Weil und Ex-Boxer und Laudator Henry Maske
ehren Rollstuhlbasketballer Alexander Budde, Niedersachsens Behindertensportler des Jahres 2019 (v.l.n.r.).

Die begehrte Siegestrophäe des Bildhauers Siegfried
Neuenhausen wird durch die VR-Stiftung der Volksbanken
und Raiffeisenbanken in Norddeutschland ermöglicht.
„Unser gesellschaftliches Engagement trifft auf viel
Zustimmung bei unseren Mitgliedern und Kunden sowie
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, freut sich
Jürgen Wache, „und auch in der Öffentlichkeit wird diese
Nähe zu den Menschen in unserer Region wahrgenommen und positiv bewertet. Die Behindertensportler-Wahl
ist dabei ein tragender Baustein, der unser ehrliches und
nachhaltiges Engagement unterstreicht.“
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Mit Smileys für die Gesundheit –
Arzt und Patient auf Augenhöhe
Um den Patienten an sich und das bessere Verstehen von medizinischem Fachchinesisch beim
Hausarzt geht es bei dem Computerprogramm „Arriba“. Die medizinische Entscheidungshilfe
haben Professor Norbert Donner-Banzhoff, Professor Attila Altiner und ihr bundesweites ÄrzteTeam vor mehr als zehn Jahren entwickelt. Seitdem unterstützt die Software das Gespräch
zwischen Arzt und Patient. Das Programm verknüpft verschiedene Risikofaktoren eines
Patienten zu einem individuellen Gesamtrisiko. Veranschaulicht wird das Ergebnis dann mit
lächelnden oder eben betrübten Smileys.

D

ie eigene Körpergröße und das
eigene Gewicht kennt fast jeder. Bei dem einen Maß übertreiben, bei dem anderen untertreiben wir gern. Doch was wissen wir sonst
noch über unseren Körper? Richtig. Fast
nichts. Zu Hause haben viele Menschen nur
ein bis höchstens zwei medizinische Geräte:
das Fieberthermometer und vielleicht einen
Blutdruckmesser. Übrigens wurde Ersteres
bereits 1867 erfunden. Und seitdem hat sich
daran wenig verändert.
In Sachen Digitalisierung hinkt der Gesundheitsbereich hinterher. Klar, gibt es inzwischen mehr als hunderttausend Apps,
diverse Software und das Internet. Aber ist
„Dr. Google“ tatsächlich hilfreich mit seriösen Diagnosen? Fachverbände und Ärztekammern haben enorme Bauchschmerzen.
Verständlich. Nicht alles, was technisch möglich ist und nach seriösem Service klingt, ist
rechtlich erlaubt oder gar medizinisch sinnvoll. Meist, weil die ausgewiesene Fachexpertise fehlt. Das neue Zauberwort an dieser
Stelle heißt Telemedizin. Deutsche Kliniken
nutzen sie unter anderem, um Herzkranke
und Diabetiker in großen Programmen besser zu überwachen – durch automatisch gefunkte Werte.

Manche Programme sind definitiv kein Hokuspokus: So ein Tool ist „Arriba“. Seit mehr
als zehn Jahren können damit Ärzte – zumeist Hausärzte – auf unspektakulärem
Weg das sogenannte kardiovaskuläre (HerzKreislauf-Erkrankungen) Risiko ihrer Patienten plakativ sichtbar machen. Arriba steht
für „Absolutes und relatives Risiko – individuelle Beratung in der Allgemeinarzt-Praxis“.
Entwickelt wurde die Software von den Abteilungen für Allgemeinmedizin der Universitäten Marburg, Düsseldorf und Rostock, gefördert vom Bundesministerium für Bildung
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Fotos: Arriba eG, Michele Paccione/Shutterstock.com

Check-up mit Smileys
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und Forschung. „Es gibt natürlich immer eine
persönliche Einschätzung. Aber wenn ich
mit meinen Patienten die Ergebnisse ihres
Check-ups und ihre Risikofaktoren bespreche, ist Arriba sehr hilfreich“, sagt Professor
Dr. Norbert Donner-Banzhoff, einer der Entwickler des Tools. „Die Darstellung mithilfe
lachender und trauriger Smileys ist für jeden
verständlich und einprägsam. Sie lädt Patienten dazu ein, nachzufragen und sich ihre eigene Meinung zu möglichen Maßnahmen zu
bilden.“
Brückenschlag zwischen Arzt und Patient

Bildschirmansicht des Arriba-Programms für
die Herz-Kreislauf-Prävention.

Auf die Schnelle das Herz-Kreislauf-Risiko zu
ermitteln und anzuschauen reizt Patienten
wie Hausärzte gleichermaßen. Gesamtcholesterin, Gewicht, Alter, Medikamente und
Rauchgewohnheiten – solche und andere
persönliche Daten sind zügig in die Eingabemaske eingetragen. Und nur Sekunden später wird das Ergebnis angezeigt. Entweder
mit lächelndem oder betrübtem Smiley. Die
Beratungssoftware ist quasi ein „Brückenschlag“ zwischen Arzt und Patient. Dieser
wird zunehmend wichtiger, da sich das Verhältnis von Patienten zu ihrem Hausarzt stark
verändert. Der mündige Patient sorgt sich aktiv um seine Gesundheit, informiert sich und
möchte selbst darüber entscheiden, was das
Beste für sein körperliches Wohlbefinden ist.
Professor Dr. Norbert Donner-Banzhoff erklärt weiter: „Um das zu gewährleisten, soll
der Mediziner das voraussichtliche Erkrankungsrisiko und die Effekte von Vorsorgemaßnahmen so darstellen, dass der Patient
sich eine eigene Meinung bilden kann. Da
meist mehrere Risikofaktoren zu berücksichtigen sind, gestalten sich Berechnung und
Darstellung ohne diese Unterstützung ausgesprochen schwierig.“ Hausärzte fühl(t)en
sich mit der anspruchsvollen Aufgabe der Patientenberatung oft alleingelassen. Mit „Arriba“ haben Hausärzte ein praxisfähiges Instrument, um auf Basis epidemiologischer
Studien eine individuelle Risikoprognose für
Herzinfarkt und Schlaganfall erstellen zu können.
Nicht nur die Wahrscheinlichkeit für
einen Patienten, einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall zu bekommen, wird bei dem
Programm optisch demonstriert. Auch
die Effekte von Verhaltensänderungen

oder medikamentösen Therapien werden
veranschaulicht. Also, wer mehr Sport
macht, bekommt auch sofort noch mehr
Smileys verbucht.
Doch damit ist die Geschichte vom ärztlichen „Entwicklungsteam“ um den heute
62-jährigen Professor Dr. Norbert DonnerBanzhoff noch nicht zu Ende erzählt. Um die
Software möglichst vielen Kolleginnen und
Kollegen nutzbar zu machen, aber auch um
die Ideen der Community systematisch aufzunehmen, wurden eine Genossenschaft
und eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet: Der Name Arriba eG bot sich dafür
einfach an.
2008 wurde Arriba mit dem Richard-Mertens-Preis und 2009 mit dem Berliner Gesundheitspreis ausgezeichnet. Inzwischen
ist das erste „kleine“ Tool um viele neue Module auf eine stattliche Bibliothek der Entscheidungshilfen – kurz arribaLIB – angewachsen: Darin sind nun Hilfen zu Vorhofflimmern, Depression, Diabetes Typ 2, Koronarer Herzkrankheit und sogar seit Kurzem
auch zur Prostatakrebsfrüherkennung zu finden. Kostenfrei ist und bleibt davon das erste
Modul. Die übrigen stehen nur den Mitgliedern der 2017 gegründeten arriba-Genossenschaft kostenfrei zur Verfügung.
Kostenloses Tool für
Herz-Kreislauf-Prävention
Für ihre Entwicklung haben die Ärzte hinter
Arriba viel Mut, aber noch mehr Durchhaltevermögen gebraucht. Das ist auch jetzt noch
vonnöten: Noch mehr als bisher plant die arriba-Genossenschaft, mit Krankenkassen, Ärztenetzen und anderen Organisationen des
Gesundheitswesens Verträge abzuschließen, damit auch auf diesem Wege möglichst
viele Module eine weite Verbreitung erfahren. Gleichzeitig soll damit die Bearbeitung
weiterer Themen und Herausforderungen
gesichert werden. Das ist aber ein Projekt,
das wohl noch Jahre dauern werde, schätzt
der Marburger Allgemeinmediziner.
Das kostenlose Tool für die Herz-Kreislauf-Prävention kann unter folgendem Link
heruntergeladen und ausprobiert werden:
www.arriba-hausarzt.de
Yvonne Reissig

3-2019 | GENiAL | 25

Ein Netzwerk mit schönen
Nebenwirkungen Die NOWEDA Apothekergenossenschaft eG in Essen

D

ie Geschichte schreibt oft die
spannendsten Geschichten. Wer
beispielsweise tief in die Historie der NOWEDA eG eintaucht,
gelangt bis ins Jahr 1939 zurück. Damals hatten sieben engagierte Apotheker eine zündende Idee: Sie wollten die Arzneimitteldistribution in die eigenen Hände nehmen. Am
1. September 1939 trug ihre Tatkraft Früchte: 19 Mitglieder schlossen sich zusammen
und starteten in Essen mit der Gründung von
NOWEDA den gemeinschaftlichen Wareneinkauf. Auch wenn die Geschichte und ebenso
die Gesundheitspolitik es dem Pharmagroßhändler nicht immer einfach machten, so ist
die Apothekergenossenschaft kontinuierlich
gewachsen und heute – im nunmehr 80. Jahr
ihres Bestehens – erfolgreicher denn je.
Schon die blanken Zahlen sprechen eine
deutliche Sprache: Betrug der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2007/2008 noch 2,5
Milliarden Euro, so konnte dieser zehn Jahre
später bereits auf mehr als sieben Milliarden
Euro gesteigert werden. Zudem entscheiden
sich auch immer mehr Apothekerinnen und
Apotheker für eine Mitgliedschaft. Aktuell
zeichnen 9.137 Pharmazeuten Anteile an der
Genossenschaft, darunter Großapotheken
mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu kleinen Betrieben auf dem
Land. Der Lauf der Geschichte ist an diesem
Zuwachs nicht unbeteiligt: Denn die Wen-
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de versetzte Anfang der 1990er Jahre auch
NOWEDA in Aufbruchstimmung. Sie stand
den ostdeutschen Apothekern in dieser Zeit
mit Rat und Tat zur Seite, informierte über
Steuer- und Arbeitsrecht, über Marketing und
Sortimentsgestaltung. Dieses Engagement
kam an, mehr als 200 Mitglieder aus den damals neuen Bundesländern traten der Apothekergenossenschaft allein 1991 bei.
NOWEDA als politische und wirtschaftliche Interessenvertretung
Heute beliefert NOWEDA die Apotheken
bundesweit mehrmals täglich aus 20 Niederlassungen hierzulande sowie aus ihren
Tochterunternehmen in Luxemburg und der
Schweiz mit mehr als 160.000 Arzneimitteln,
Hilfsmitteln und sonstigen apothekenüblichen Waren. In den Außenstellen sowie in
der Hauptverwaltung in Essen arbeiten aktuell rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für sie übernimmt ihr Arbeitgeber besondere Verantwortung: Eine eigene Mitarbeitergenossenschaft ermöglicht ihnen eine Beteiligung am unternehmerischen Erfolg der
NOWEDA Mitarbeiter eG. Zudem können sie
in der Familiengenossenschaft auf die Unterstützung und Beratung des pme-Familienservices setzen. Dieser bietet Betreuungslösungen für Kinder oder zu pflegende Angehörige, Gesundheitsprävention oder auch Krisenhilfen an. So profitieren bei NOWEDA alle

gleichermaßen vom genossenschaftlichen
Gedanken. Die Mitglieder schätzen dabei vor
allem eines: Teil einer starken Gemeinschaft
zu sein, mitbestimmen zu können, am unternehmerischen Erfolg beteiligt zu werden,
aber auch zugleich die Freiheit zu haben, ihre
Apotheke nach den eigenen sowie den Wünschen der Kunden zu führen.
Für Dr. Michael P. Kuck, seit Anfang 2017
Vorstandsvorsitzender von NOWEDA, liegt
der Erfolg der Apothekergenossenschaft unter anderem darin begründet, „dass sich das
Unternehmen stets an die jeweiligen Bedürfnisse seiner Mitglieder angepasst hat“.
Diese haben sich im Laufe der Geschichte
stetig geändert. Denn neben dem Kerngeschäft der Arzneimittellogistik stehen mittlerweile auch weitere wichtige Leistungen
im Portfolio: Dazu zählen nicht nur zahlreiche Services und Dienstleistungen wie Marketing oder Fortbildungen. Besonders schätzen die Apothekerinnen und Apotheker
NOWEDA auch als politische und wirtschaftliche Interessenvertretung.
Alle 38 Stunden schließt eine Apotheke
Schließlich machen gesundheitspolitische
Entscheidungen den Apotheken landauf
landab mehr und mehr zu schaffen. So bevorteilt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2016 Arzneimittelversandhändler aus dem EU-Ausland. Sie müssen

Fotos: NOWEDA eG, Michele Paccione/Shutterstock.com

ist seit nunmehr 80 Jahren eine erfolgreiche Kooperation von Apothekern für Apotheker. Die mehr als
9.000 Mitglieder profitieren neben der Arzneimitteldistribution von zahlreichen Services sowie einer
starken Interessenvertretung.
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sich nicht mehr an die in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Festpreisbindung
halten. Anders als die Apotheken hierzulande, wo verschreibungspflichtige Arzneimittel denselben Preis haben, um Patienten vor
Übervorteilung zu schützen. Hier unterstützt
NOWEDA ihre Mitglieder unter anderem
durch Kampagnen: Diese machen auf den
Missstand aufmerksam und führen der Bevölkerung vor Augen, dass die Vor-Ort-Apotheken, die eine flächendeckende, schnelle
und sichere Arzneimittelversorgung rund um
die Uhr garantieren, gefährdet sind.
Denn betrachtet man allein die Statistik,
schließt alle 38 Stunden eine Apotheke in
Deutschland. „Wir haben in den vergangenen Jahren feststellen müssen, dass das einem Großteil der Bevölkerung gar nicht bewusst ist und dass auch die Medien dieses
hochbrisante Thema kaum oder nicht objektiv
aufgegriffen haben“, so Dr. Michael P. Kuck.
Daher gelte es, mit gezielter Medienarbeit
darüber aufzuklären und so die aktuelle Negativentwicklung auf dem Apothekenmarkt
aufzuhalten. „Unsere Mitglieder und Kunden wissen dieses Engagement zu schät-

Dr. Michael P. Kuck

zen und erwarten auch in Zukunft von uns,
dass sich NOWEDA über eine reibungslose
Logistik hinaus für sie einsetzt“, betont der
Vorstandsvorsitzende.
Zukunftspakt Apotheke
Um ihre Mitglieder für den sich weiter verändernden, stetig digitaler werdenden Markt
zu rüsten, hat NOWEDA im vergangenen

Jahr gemeinsam mit Hubert Burda Media
den Zukunftspakt Apotheke ins Leben gerufen. Er fußt auf drei Bausteinen: Dem neuen, zweimal monatlich erscheinenden Endverbrauchermagazin „My Life“, dem OnlinePortal mylife.de von Burda und der apothekereigenen Bestellplattform IhreApotheken.
de. Mittlerweile beteiligen sich bereits rund
7.000 der insgesamt rund 19.000 deutschen
Apotheken am Zukunftspakt Apotheke – Tendenz steigend. IhreApotheken.de ermöglicht
beispielsweise online-affinen Nutzern die
Bestellung von Arzneimitteln mit einer Abholmöglichkeit in einer Apotheke ihrer Wahl
– eine schnelle, praktische und flexible Alternative zum Online-Versandhandel. „Mit dieser Plattform haben wir erstmals einen Service entwickelt, der nicht nur Mitgliedern und
Kunden zur Verfügung steht, sondern jeder
niedergelassenen Apotheke in Deutschland.
Denn nur gemeinsam können wir gegen große Versandhandelsapotheken und globale
Player antreten“, ist sich Dr. Michael P. Kuck
sicher.
Anja Scheve
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„Wir denken
Gesundheit
genossenschaftlich“
Heidi Nickel stellt sich den
Fragen von GENiAL nach dem
Wie und Warum.

Warum ist Betriebliches Gesundheitsmanagement so wichtig?
HEIDI NICKEL: Tatsache ist, dass Unternehmen aufgrund steigender Krankenstände
gravierende Verluste an Wertschöpfung verzeichnen. Genau da setzen das Betriebliche
Gesundheitsmanagement (BGM) und die
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
an. Hinzu kommt, dass sich Unternehmen
aufgrund des voranschreitenden Fachkräftemangels mehr und mehr als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und ihren Mitarbeitern einfach mehr bieten müssen. Dazu zählt
eben auch, die körperliche und mentale Fitness zu fördern. Davon profitiert nicht nur der
Beschäftigte, sondern ebenfalls der Arbeitgeber. Denn langfristig gesehen, sind diese
Mitarbeiter zufriedener, motivierter und gesünder. Allerdings ist es vor allem für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) schwierig,
entsprechende BGM-Maßnahmen für ihre
Mitarbeiter anzubieten oder dafür einen zentralen und krankenkassenunabhängigen Ansprechpartner zu haben. Der Fokus der MGG
liegt daher unter anderem auf individuellen
Präventionskonzepten aus einer Hand besonders für kleinere Firmen.

Warum haben Sie sich für die Form
der Genossenschaft entschieden?
Ganz im Sinne der genossenschaftlichen Idee „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele“ hat die
Dortmunder Unternehmerin Heidi
Nickel vor drei Jahren die „Meine
Gesundheit-Genossenschaft“
(MGG) gegründet. Als ganzheitlicher Vorsorgedienstleister soll sie
die Gesundheit der Belegschaft der
Mitgliedsunternehmen nachhaltig
über Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) fördern und eine
Gesundheitskultur entwickeln.

Präsentation in Köln
Die MGG ist gemeinsam mit der
R+V Versicherung mit einem Stand
auf der Messe „Zukunft Personal“
in Köln vom 17. bis 19. September
2019 vertreten.

Wir wollen als Unternehmergenossenschaft
für mehr Gesundheit eintreten. Das geschieht gezielt in der Gemeinschaft. Es besteht hoher Aufklärungs- und Lösungsbedarf
beim Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betrieblicher Gesundheitsförderung.
Bei unseren umfassenden Beratungsund Dienstleistungsangeboten sowie der
Verhaltens- und Verhältnisprävention setzen
wir auf Passgenauigkeit für Unternehmen
und Mitarbeiter. Dazu analysieren wir mit
modernen digitalen Mitteln die Situation der
Gesundheitskompetenz im Betrieb und bedienen uns für einzelne Maßnahmen ebenso wie für ganzheitliche Gesundheitsprogramme aus unserem umfangreichen Netzwerk aus BGM-Experten wie BGM-Beratern,
Psychologen, Sport- und Ernährungswissenschaftlern und gezielt auch vorbildlichen
Sportlern. So konzipieren und verschaffen
wir unseren Mitgliedern und Unternehmen

bedarfspassende betriebliche Gesundheitsmaßnahmen. Angefangen bei ergonomischen Büromöbeln über Bewegungseinheiten in der Mittagspause bis hin zu Mentalcoachings mit der Olympiasiegerin im Hochsprung Heike Henkel.

Was ist aus Ihrer Sicht notwendig,
um BGM als Teil der Unternehmenskultur zu implementieren?
Ein wichtiger Faktor ist, Führungskräfte entsprechend zu schulen. Daher bieten wir in
unserer MGG-Academy Weiterbildungsangebote zum gesunden Führen, zur Bedeutung von mentaler Stärke und zur Wirkung
von Wertschätzung gegenüber sich selbst
und den Mitarbeitern an. Unser Ansatz fußt
auf der Übertragung von Leistungskonzepten aus dem Sport und damit der Orientierung an physischer, psychischer und sozialer
Gesundheit zur Sicherstellung von individuellem Erfolg mittels „Flow-Erleben“. Übernommen haben wir die von Heike Henkel selbst
erprobten Prinzipien. Diese haben wir als
übertragbares Gesundheitskonzept für Unternehmen zu einem modernen und nachhaltigen Personalentwicklungsplan ausgearbeitet. Gerade wenn es an Bewerbern mangelt,
ist es wichtig, sich als Unternehmen abzuheben.
Ein Beispiel ist das ganzheitliche Personalentwicklungskonzept, das auch die längere Lebensarbeitszeit und ein späteres Renteneintrittsalter im Blick hat. Dazu zählt unter
anderem, den Mitarbeitern Perspektiven für
das Alter aufzuzeigen. Das spielt besonders
in Branchen eine große Rolle, in denen primär körperlich gearbeitet wird wie im Handwerk oder der Transportbranche. Außerdem
bieten wir praktischen Erfahrungsaustausch.
Unsere Mitglieder können immer wieder bei
Veranstaltungen miteinander ins Gespräch
kommen und den Netzwerkgedanken auch
beim Thema Gesundheit im Betrieb leben.
Die nächste Möglichkeit dazu besteht am
24. Juli 2019, gemeinsam organisiert mit der
Dortmunder Volksbank.  www.mgg-eg.de

Foto: Falko Wübbecke, Michele Paccione/Shutterstock.com
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IM FOKUS: GESUNDHEITSGENOSSENSCHAFTEN

Rückenkraulen für den Nacken
Nach langer Schreibtischarbeit entspannt
diese Übung die verkrampften
Nackenmuskeln, mobilisiert die Schultern
und den oberen Rückenbereich. Im
Sitzen beide Hände auf die Schultern
legen. Einen Arm nach unten neben
den Rumpf bringen, den anderen mit
dem Ellenbogen nach oben strecken.
Mit beiden Ellenbogen aus dem
Schultergelenk heraus langsam große
Kreise in die Luft zeichnen. Geht ein
Arm nach oben-hinten, bewegt sich der
andere nach unten-vorn. So entsteht
eine fließende Bewegung, die dem
Rückenkraulen beim Schwimmen ähnelt.
Wichtig: Brustkorb und Wirbelsäule
sollten nicht starr bleiben, sondern
locker mitbewegt werden. Dauer: 1 bis 3
Minuten.

Bogenschütze zur Bündelung der Energie
Diese Übung bündelt die Energie. Im weiten
Grätschstand über die rechte Schulter
blicken, rechte Fußspitze in Blickrichtung, die linke leicht eindrehen. Rechtes
Knie beugen, bis es sich über dem Fußgelenk befindet, linkes Bein strecken. Beide Arme
auf Schulterhöhe anheben, den rechten nach vorn,
den linken nach hinten strecken. Den linken Arm inklusive Schultergürtel nach vorn bringen. Beide Hände zur Faust ballen, Daumen gestreckt nach oben.
Mit der linken Faust eine imaginäre Bogensehne
spannen und die Faust neben die linke Schulter zurückziehen. Den Blick auf den rechten Daumen richten und ein Ziel fokussieren. 1 bis 3 Minuten tief
ein- und ausatmen. Seitenwechsel.

Augenpflege gegen müde Augen
Diese Übung macht müde Augen munter und entspannt die Augenmuskulatur. Das tut gut, wenn man
lange vor dem Bildschirm gesessen oder viel gelesen
hat. Im aufrechten Sitz die linke Hand locker auf dem
Oberschenkel ablegen. Den rechten Arm waagerecht
nach vorn strecken, die Finger leicht einrollen, den
Daumen nach oben strecken. Mit dem Einatmen den
Fokus auf den Daumennagel richten, mit dem Ausatmen einen Punkt in der Ferne hinter dem Daumen fixieren. Fünf tiefe Atemzüge lang wiederholen. Zum
Abschluss der Übung die Hände eine Weile kräftig aneinander reiben. Dann die warmen Handinnenflächen
sanft über die geschlossenen Augenlider legen. Tief
atmend die Wärme und Energie spüren und zur
Ruhe kommen.

Mondatmung für mehr Ruhe
Der Atem lenkt unsere Aufmerksamkeit nach innen – die Mondenergie schenkt uns tiefe Ruhe.
Im aufrechten Sitz den Daumen der rechten Hand an den rechten, den Ringfinger an den linken
Nasenflügel legen. Zeige- und Mittelfinger beugen, den kleinen Finger strecken. Die linke Hand
liegt auf dem linken Oberschenkel. Durch beide Nasenlöcher aus- und einatmen, dann das linke
Nasenloch mit dem Ringfinger verschließen und durch das rechte ausatmen. Anschließend das
rechte Nasenloch mit dem Daumen verschließen und links einatmen. Mit der Einatmung gedanklich die beruhigende Mondenergie aufnehmen. In diesem Rhythmus fortfahren – nur rechts
ausatmen und nur links einatmen. Dauer: 3 bis 5 Minuten, dann kurz nachspüren.

Fit fürs Büro

Wer viel am Schreibtisch sitzt, der verkrampft schnell und leidet nicht selten
unter verspannten Muskeln. Yoga fürs Büro kann helfen.
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IM FOKUS:
EUROPA

Mitmachen ist
ganz einfach:

> Initiative zeigen
> anmelden
> kostenloses Plakat
ausdrucken, Flagge zeigen
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IM FOKUS: EUROPA

„Genossenschaftlich,
gemeinschaftlich,
europäisch!“
In Niedersachsen wurde das Bündnis „Niedersachsen für Europa“ gestartet. Der Genossenschaftsverband ist bereits Mitglied, nun
auch die Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr
(EGRR) mit Sitz in Dinslaken. GENiAL sprach
mit Gerfried I. Bohlen, Vorstandsvorsitzender
der EGRR.

Sie sind als Energiegenossenschaft mit Sitz im nordrhein-westfälischen Dinslaken dem
Bündnis „Niedersachsen für Europa“ beigetreten. Warum?

Gerfried I. Bohlen, Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft
Rhein-Ruhr.

GERFRIED I. BOHLEN: Als in Westrhauderfehn geborener Friese habe ich die Bindung zu meiner Heimat
aufrechterhalten und verkörpere auch außerhalb meiner Heimat den Friesenstatus.

Welche mögliche Strahlkraft erhoffen Sie sich für Ihr Bundesland oder andere
Genossenschaften in NRW?
Nordrhein-Westfalen muss begreifen, dass Europa nur mit den vor Ort lebenden Menschen zu stabilisieren ist. Dazu ist effizientes, den Menschen zugewandtes Handeln wichtig. Dies darf in den Schulen beginnen, damit schon Heranwachsende lernen, konstruktiv Europa zu thematisieren. Als Fachratsmitglied des
Genossenschaftsverbandes bekomme ich mit, dass wir uns intensiv für ein gemeinsames Europa einsetzen. Persönlich wünsche ich mir für sozialwirtschaftliche Unternehmen wie Genossenschaften, den Status „Europäische Genossenschaft“ zu intensivieren, um der europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft
mehr Raum zum konkreten Handeln zu geben.

Was bedeutet Europa für Ihre Genossenschaft?
Wirtschaftliche Stabilität und Frieden sind permanente Aufträge der Europäischen Union.
Reformdefizite zum Abbau unterschiedlicher nationaler Interessen müssen beseitigt werden. Über den
Vereinigungsprozess europäischer Genossenschaften können wir uns als Genossenschaft einbringen.

Foto: Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG

Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung der Europäischen Union?
Die Menschen nehmen wahr, dass sich Europa seit längerer Zeit und aktuell in einer politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Krise befindet.

Was können Sie oder auch Genossenschaften allgemein zu einem gemeinsamen Europa beitragen?
Als EGRR agieren wir humanpolitisch. Durch Öffentlichkeitsarbeit schaffen wir Bewusstsein, um die
Eigenverantwortung und das Miteinander der Menschen zu sensibilisieren.

Wir machen
mit:
Dem Bündnis Niedersachsen für Europa sind auch
die Raiffeisen-Volksbank
Neustadt eG, die Volksbank
Wümme-Wieste eG, die
RAISA eG sowie die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok beigetreten. Das
Bündnis bleibt nach der
Europawahl weiter aktiv
und freut sich auf weitere
neue Mitglieder.
www.dazumehr.de/
niedersachsenfuereuropa
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Regionale Verlässlichkeit, weltweiter Erfolg
Als erste deutsche
Genossenschaft hat das
Fleischvermarktungsunternehmen Westfleisch aus
Münster seine Rechtsform in
die europäische Gesellschaftsform „Societas Cooperativa
Europaea“ (SCE) umgewandelt. Seit 2015 firmiert das
Unternehmen als „Westfleisch
SCE mit beschränkter Haftung“. GENiAL sprach mit
Carsten Schruck, geschäftsführender Vorstand für die
Ressorts Finanzen, Personal
und IT.
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Warum hat Westfleisch diesen Schritt
gemacht?
CARSTEN SCHRUCK: Der Hintergrund für
die Umwandlung in eine SCE lag in der zunehmend stärkeren Internationalisierung
der gesamten Fleischwirtschaft. Auch Westfleisch engagiert sich seit Jahren auf internationalen Märkten. Dabei hilft – vor allem in
der Zusammenarbeit mit europaweit tätigen
Handelsunternehmen – eine internationale
Offenheit. Bei der Umwandlung in eine SCE
ging es darum, Westfleisch zukunftsfähig zu
gestalten und das genossenschaftliche Handeln in der EU und international zu erleichtern. Gleichzeitig sollte damit auch eine europäische Unternehmenskultur unterstrichen
werden.
Haben sich diese Erwartungen bis
heute erfüllt?
Ja, unbedingt! Mit der Umwandlung haben
wir ein deutliches Zeichen unserer Zukunftsfähigkeit und für Europa gesetzt. Gerade angesichts der politischen Debatten in einzelnen europäischen Ländern scheint uns dies
heute noch wichtiger als damals.

Welche Relevanz hat die Rechtsform
für Ihre tägliche Arbeit?
Westfleisch war, ist und bleibt ein Unternehmen der Bauern – auch als Europäische Genossenschaft. Mit der Umwandlung der eG
in eine SCE wurde Bewährtes nicht etwa ersetzt. Alle Rechte und Pflichten blieben unverändert. Alles, was in der über 90-jährigen
Unternehmensgeschichte von Westfleisch
an Werten erarbeitet und an Verdiensten errungen wurde, wird nun in der SCE behutsam weiterentwickelt.
Die EU steht an einem Scheideweg.
Welche Auswirkungen hat der
mögliche Brexit für Westfleisch?
Erst wenn Klarheit darüber herrscht, ob,
wann und in welcher Form ein Brexit stattfinden wird, lässt sich eine seriöse Folgenschätzung wagen. Ja, voraussichtlich wird
es Marktverschiebungen und Veränderungen
geben. Aber: In den vergangenen 90 Jahren
hat sich oft genug gezeigt: Wo sich eine Tür
schließt, öffnet sich eine andere. Auch wir
würden uns wünschen, dass Großbritannien
in der EU verbleibt – aber auch wir bereiten
uns gedanklich auf unterschiedliche BrexitSzenarien vor.

IM FOKUS: EUROPA

Bereitet sich auf
die verschiedenen
Brexit-Szenarien vor:
Carsten Schruck,
geschäftsführender
Vorstand von Westfleisch.

Die Westfleisch-Gruppe 2018
Westfleisch ist einer der führenden Fleischvermarkter in
Deutschland und Europa mit
einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen
schlachtet, zerlegt, verarbeitet
und veredelt an neun Standorten in Nordwestdeutschland. 40 Prozent der Produkte
werden in 40 Länder weltweit
exportiert. Westfleisch beschäftigt rund 5.000 Menschen,
Mitglieder und Eigentümer
sind mehr als 4.000 Landwirte.
Über Kooperationsverträge
erzeugen sie Schweine, Rinder
und Kälber.

Fotos: Westfleisch; Infografik: Genossenschaftsverband
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Ranking der Pressefreiheit 2019:
1–10: skandinavische Länder, Niederlande, Schweiz, Neuseeland, Jamaika, Belgien, Costa Rica, Estland,
Portugal
13 Deutschland
16 Österreich
33 Großbritannien
40 Tschechien
43 Italien
47 Rumänien
59 Polen
87 Ungarn
149 Russland
157 Türkei
Das Schlusslicht in Europa bildet
die Türkei, die noch hinter Belarus,
Russland, Bulgarien, Montenegro,
der Ukraine, Mazedonien und der
Republik Moldau rangiert. Weltweit
sind es die Länder China, Eritrea,
Nordkorea und Turkmenistan (Rang
177—180). Im Vergleich dazu stehen
die USA auf Platz 48, Israel ist auf
Platz 88 und Indien auf Platz 140.


Quelle: Reporter ohne Grenzen
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Der türkische investigative Journalist Ahmed Sık in Begleitung
einer Mitarbeiterin des
Europäischen Zentrums. Im Hintergrund:
eines der Gefängnisse
von Istanbul, in dem
Sık mehrfach eingesessen hat.
Dr. Lutz Kinkel vom
Europäischen Zentrum
für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig.

IM FOKUS: EUROPA

„Wir sind Watchdog für die Presseund Medienfreiheit in Europa“

Das genossenschaftliche
Europäische Zentrum für
Presse- und Medienfreiheit
in Leipzig setzt sich politisch für die Pressefreiheit
ein, dokumentiert europaweit die Behinderung und
Bedrohung von Journalisten, unterstützt sie vor Gerichten und gibt verfolgten
Journalisten Zuflucht.

Fotos/Infografik: Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit Leipzig

Dr.

Lutz Kinkel vom Europäischen Zentrum
für Presse und Medienfreiheit in Leipzig macht sich große Sorgen: „Fast überall
in Europa werden Journalisten bei ihrer Arbeit behindert oder bedroht“, sagt er im Gespräch mit GENIAL. Seit 2017 ist der ehemalige Stern- und Spiegel-Journalist Geschäftsführer des Zentrums. Dieses wurde 2015 als
Genossenschaft in europäischer Rechtsform
gegründet und versteht sich als „Watchdog“
für die Presse- und Medienfreiheit in Europa.
Und um die ist es laut Kinkel nicht gerade rosig bestellt. Journalisten stünden europaweit
unter massivem Druck. Dies gehe sogar bis
zum Mord, wie bei Jan Kuciak aus der Slowakei und Daphne Caruana Galizia aus Malta.
„Deshalb arbeiten wir gerade mit Hochdruck an dem Portal mappingmediafreedom.
org. Es dokumentiert auf einer Europakarte Verstöße gegen die Pressefreiheit und
macht sie damit für Politik und Gesellschaft
öffentlich“, so der ehemalige Vize-Chef des
Berliner Stern-Büros. Ein Mammutprojekt,
das in Europa einmalig ist. Würde man den
Grad der Pressefreiheit in den einzelnen Ländern farblich markieren, wären die skandinavischen Länder und Deutschland grün, die
übrigen Länder jedoch eher gelb mit Tendenz

zu rot markiert, berichtet Kinkel. Besondere
Problemfälle sind für ihn in jüngster Zeit Polen und Ungarn: „Die Medien in Ungarn sind
inzwischen fast gleichgeschaltet: Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban bestimmt die Berichterstattung im staatlichen
Rundfunk. Die letzten unabhängigen Regionalzeitungen wurden von regierungsfreundlichen Unternehmen aufgekauft und in eine
staatsnahe Stiftung eingebracht. Auch in Polen hat die national-konservative Regierung
den öffentlichen Rundfunk unter Kontrolle
gebracht. Und sie schikaniert die verbliebenen privaten regierungskritischen Medien.“
Mit Sorge sieht Kinkel deshalb den Vormarsch der nationalistischen Populisten in
ganz Europa. Diese würden die freie Presse
als Lügenpresse diffamieren und den Hass
auf Journalisten schüren. Auch in Deutschland habe es im vergangenen Jahr 26 Übergriffe auf Medienschaffende gegeben, allein
zehn davon im sächsischen Chemnitz.
EU stand bei der Gründung Pate
So sei es sehr vorausschauend gewesen,
dass Hans-Ulrich Jörges, ehemaliger SternChefredakteur und Mitbegründer des genossenschaftlichen Journalistenzentrums, mit
anderen Chefredakteuren sowie der Unterstützung der damaligen EU-Kommissarin Viviane Reding 2009 eine Charta für die Wahrung der Pressefreiheit in Europa erarbeitet
habe. Diese wurde auch von der EU notifiziert. Jörges gab auch den Anstoß für die
Gründung des Zentrums, dessen Mitglieder
unter anderem Journalistenverbände, Gewerkschaften und einzelne Journalisten aus
ganz Europa sind.
Die EU ist einer der Hauptfinanziers der
Genossenschaft. Auch der Freistaat Sachsen,
die Stadt Leipzig und projektweise auch das
Auswärtige Amt unterstützen das Zentrum
für Presse- und Medienfreiheit finanziell. Mit
6,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigt die Genossenschaft eine Vielzahl von Aufgaben – von der politischen Interessenvertretung bei der EU und nationalen Parlamenten über die Information der Öffentlichkeit bis
hin zur konkreten Lebenshilfe für Journalis-

ten. So schützt die Genossenschaft bedrohte und verfolgte Journalisten aus Europa und
der Türkei.
Mit ihrer Initiative „journalists in residence“ bietet sie ihnen einen sechsmonatigen bezahlten Aufenthalt mit Krankenversicherung an einem geschützten Ort an. Dort
können die Journalisten in Ruhe arbeiten,
sich erholen und darüber hinaus auch medizinische und psychologische Hilfe in Anspruch
nehmen. „Die Nachfrage nach unserem Programm ist groß“, sagt der Geschäftsführer.
„Wir arbeiten daran, künftig zehn Journalisten pro Jahr aufzunehmen.“
Klagen gegen Journalisten nehmen zu
Kinkel und sein Team unterstützen auch bei
gerichtlichen Auseinandersetzungen. „Immer mehr Unternehmen strengen Klagen
gegen Journalisten an, um sie mit hohen
Streitforderungen mundtot zu machen“, sagt
er. „Die Kolleginnen und Kollegen können
sich deshalb bei uns um kostenlose Beratung
und materielle Unterstützung in Gerichtsverfahren bewerben.“
Neben der Öffentlichkeitsarbeit zum Zustand der Presse- und Medienfreiheit und
der praktischen Hilfe für Journalisten setzt
sich das Zentrum vor allem bei der EU und
nationalen Parlamenten für die Rechte von
Journalisten ein. Aktuelles Thema ist zurzeit
der Schutz von Whistleblowern. Die EU hat
eine entsprechende Direktive erlassen, für
die das Zentrum jahrelang geworben habe,
berichtet Kinkel.
Bei allen Erfolgen sieht der Chef des
Leipziger Journalistenzentrums auch weiterhin schwere Zeiten für Journalisten. Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus seien in
Europa in Gefahr. Hierfür macht Kinkel den
ökonomischen Druck auf die Medien, aber
auch Populisten wie Trump verantwortlich,
die mit Emotionen und Ressentiments die
öffentliche Meinung beeinflussen wollten.
Dagegen und gegen die Flut von Fake News
kämen Journalisten kaum noch an. Kinkel:
„Unsere Funktion als Gatekeeper haben wir
hier verloren.“ 
Sabine Bömmer

www.ecpmf.eu
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BUNDESLAND-SPEZIAL

2 ist 1

„Hier gelt´ ich nix, und würde gern was gelten, denn
diese Stadt ist echt, und echt ist selten.“
Dichter Joachim Ringelnatz über Bremen
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Foto: Adobe/linda_lioe

BREMEN
Das Land Bremen ist das kleinste im Reigen der 16 deutschen Bundesländer. Es
besteht aus den zwei Städten Bremen
und Bremerhaven. Dort leben auf 420
Quadratkilometern zirka 685.000 Menschen, davon rund 550.000 Einwohner
in der Freien Hansestadt Bremen. Sie
ist die zehntgrößte deutsche Stadt und
die grünste Großstadt Deutschlands mit
zahlreichen Naturschutzgebieten. Zur
Stadt gehören elf Badeseen und vier
Flüsse: Weser, Wümme, Ochtum und Lesum. Noch ein weiterer Rekord für das
Land Bremen: Es befindet sich unter den
Top Ten der großen Industriestandorte
Deutschlands. Ausgerechnet als kleinstes
Bundesland.

Im Land Bremen vereint der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen
14 Genossenschaften unter seinem Dach:
4 Dienstleistungsgenossenschaften,
2 Genossenschaftsbanken,
2 Energiegenossenschaften,
2 Produktivgenossenschaften,
je 1 Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft,
Konsumgenossenschaft,
Milchliefergenossenschaft und
Gartenbaugenossenschaft.
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Geschäftsführer Norbert Hegmann (vorn) und Marketingleiter Thorsten Bausch haben den Online-Supermarkt myEnso ins Leben gerufen.

Pioniere an der virtuellen Ladentheke
Hier kommt alles für den täglichen Gebrauch und viel Innovatives in den Warenkorb. Bei der
myEnso eG haben die Kunden das Sagen: Mitgestalten ist „in“ in diesem expandierenden
Online-Supermarkt-Programm. Vor rund einem Jahr in Bremen gestartet, liefert der InternetShop bereits seine komplette Produktpalette in 25 Städte.

V

on knackigen Frischwaren und Molkereiprodukten über Deutschland bislang eher vom Handel selber gestaltet und betrieben
Waschmittel und Veggie-Burger bis hin zu Tiefkühlgü- wird, schließen wir einen Pakt direkt mit dem Kunden und differenzietern und Bio-Hausmannskost: In die Regale des Online- ren uns damit einzigartig vom Wettbewerb“, betont Thorsten Bausch.
Deshalb sind die myEnso-Pioniere nicht nur „Kuratoren“ ihres
Supermarktes kommt, was die Kunden wünschen. Und
deshalb hat es Klick gemacht, schon zig zehntausende Male. Als Pro- eigenen Sortiments – bestimmen über die Listung von Produkten,
totyp ging www.myEnso.de im Mai 2018 live –
wählen neue Artikel hinzu –, sondern gestalten
seit dem Roll-out wächst nicht nur das prallgeselbst das Einkaufen sowie die Services mit. Ob
füllte Produktsortiment. Auch die Zahl der Kunneue Funktionen im Online-Shop oder Abläufe
den, die hier „Pioniere“ heißen, steigt deutlich
von Bestellvorgängen und Lieferungen – Inspi„Damit dem Menschen, der
rationen, Anregungen und Votings laufen über
an. Über 25.000 haben sich mittlerweile registden Supermarkt mitentwickelt
eine Wunschplattform ab.
riert, beschreiten sozusagen Shopping-Neuland.
hat, dieser auch gehört, ist die
Auf drei Säulen fußt das Grundkonzept des
Denn ständige Weiterentwicklung ist bei
dem Online-Händler vorprogrammiert, um Wünvon
Bremen aus durchstartenden Online-SuperGenossenschaft das einzig
sche und Bedürfnisse der Pioniere bestmöglich
marktes:
Einkaufen, Mitgestalten und Mitbesinnvolle Modell, das zu uns
zu bedienen. myEnso hat sich große Ziele gesitzen. Für die aktive Teilhabe wurde im Februpasst.“
steckt: Es gilt, das Einkaufen zu „revolutioniear 2018 die myEnso-Genossenschaft gegründet,
ren“, den Menschen in den Mittelpunkt zu steldie mittlerweile 380 Mitglieder zählt. „Damit
dem Menschen, der den Supermarkt mitentwilen. „Prinzip unseres Geschäftsmodells ist, dem
ckelt hat, dieser auch gehört, ist die GenossenKunden das Sagen zu übertragen“, sagt Thorsten
Bausch, geschäftsführender Vorstand der myEnso-Genossenschaft: schaft das einzig sinnvolle Modell, das zu uns passt“, so der geschäfts„Niemand als der Kunde selbst weiß am besten, wie der beste Su- führende Vorstand.
permarkt auszusehen hat.“
Angedockt ist die eG an der ENSO eCommerce GmbH, für die
Thorsten Bausch und Norbert Hegmann als Geschäftsführer verantwortlich sind. Beide Gründer stecken ihr Herzblut und Wissen als
Der Kunde als Kurator
Was auf Neudeutsch „People Centricity“ heißt, war nicht nur bei der Marken- und Vertriebsspezialisten in die Umsetzung, haben zuvor
Entwicklung, sondern ist auch beim Betrieb des Online-Shops die umfangreiche Marktforschungen betrieben. Sie brachten myEnso als
Maxime: Von Anfang an ist maximale Kundenausrichtung der Trei- „One-Stop-Shopping-Supermarkt, als Test-and-Learn-Plattform sowie
ber. „Geboren aus der Erkenntnis, dass der Lebensmittelhandel in als Dialogplattform zwischen Verbrauchern und Herstellern“ auf den
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Kunden bestimmen das Sortiment mit.

Fotos: myEnso eG, PantherMedia/egal, PantherMedia/Silvina Rusinek, PantherMedia/Z Jan

Weg – und rollen das Konzept in gemeinschaftlicher Pionierarbeit weiter aus. Die Resonanz darauf ist sehr gut. „Derzeit melden sich täglich rund 150 Pioniere neu an, ohne dass wir dafür eine Werbekampagne fahren“, berichtet Thorsten Bausch.
Erfrischende (Produkt-)Ideen
Kundenwünsche sind bei myEnso das A und O, so beispielsweise
auch beim Obst und Gemüse: Das Frische-Sortiment wurde längst
komplett auf Bio umgestellt. In einem Bremer Speicherhof befinden
sich Lager und Zentrale des Online-Händlers, für den insgesamt 70
Mitarbeiter (30 davon fest angestellt) tätig sind. Sage und schreibe
25.000 Produkte hat der Shop im Programm. „Damit haben wir bereits das zweitgrößte Sortiment unter Deutschlands Online-Supermärkten“, sagt Thorsten Bausch. Darunter finden sich allein 5.000 Produkte aus dem Spezialsortiment – von vegan und vegetarisch über Alternativprodukte bis hin zu Start-up-Produkten. „In diesem Segment
sind wir bereits bundesweit Marktführer“, hebt der Vorstand hervor.
Ob Wurst von einer vegetarischen Berliner „Metzgerei“, fertige
Suppen vom Hamburger Start-up „Frau Ultrafrisch“ oder „Piekfeine
Brände“ von den Bremer Stadtfabrikanten: Waren kleinerer Hersteller bekommen im myEnso-Shop eine Chance. Und auch sonst landet vieles von den Pionieren Inspiriertes im Warenkorb. Das kommt
in Bremen und Hamburg genauso wie in Frankfurt, Essen oder auch
München bestens an. „Unser gesamtes Sortiment wird in mittlerweile 25 deutsche Städte geliefert“, so Thorsten Bausch. Zudem kann
von Kunden im gesamten Bundesgebiet bestellt werden: Ihnen liefert myEnso sein Trockensortiment, also ohne Frisch- und TK-Waren.
Spätestens innerhalb von zwei bis drei Tagen – je nach Liefergebiet – landen die Einkäufe direkt an der jeweiligen Haustür. „Damit
unsere Kunden zuverlässig planen können, geben wir für die Auslieferung ein genaues Zeitfenster an“, erläutert der myEnso-Gründer. Die
Lebensmittel-Sendung kann ebenso über „Track & Trace“-Funktionen
nachverfolgt werden.
Apropos Sendung: Zirka einmal pro Monat gibt es auf der Webseite auch eine eigene Food-Pioniere-Sendung. In diesen Video-Clips
stellen sich Hersteller vor. Ihre Produkte werden von myEnso-Kunden vorgekostet und ihre Meinung dazu per Film (mit-)geteilt. Mit-

machen ist Trumpf: sei es bei „Wünsch-dir-was“-Buttons im Shop, sei
es bei regelmäßigen Kunden-Befragungen oder Pionier-Events direkt
am Bremer Hauptsitz. Einmal jährlich findet hier eine große Messe
statt. „Sie ist das fleischgewordene Erlebnis unseres myEnso-Prinzips“, sagt Thorsten Bausch. 26 Aussteller, darunter Newcomer sowie
bekannte Markenproduzenten, stellten sich im Sommer 2018 dem
Test und Votum von 500 Pionieren und konnten dabei direkt ins Sortiment gewählt werden. Und so schließt sich auch hier wieder der
Kreis: Alles dreht sich um den Kunden. Nicht zuletzt deshalb ist der
Begriff „Enso“ (japanisch = Kreis) auch Namensgeber dieses ungewöhnlichen Online-Supermarktes.

Anja Pieper
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Von der AIDA über Meeresaquarien bis zu den Glastürmen des
Brüsseler NATO-Hauptquartiers: Die Bremer /N/K/F/-Genossenschaft hält alles zusammen.
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Das hält bombenfest
Passt, wackelt nicht und hat keine Luft. Ob Fenster, große Glasfassaden oder
auch Aquarien – Produkte dieser Bremer Genossenschaft halten alles dicht.
Beste Verbindungen und starker (Zusammen-)Halt haben bei /N/K/F/ seit
mehr als 100 Jahren Tradition.

S

ie halten zusammen, was zusammengehört: Am Anfang waren es
Kitt und Leinöl, heute sorgen moderne Dicht- und Klebstoffe für zuverlässige Haftung an Gebäuden, Fassaden
oder im Außenbereich. Deren Produktion
und Handel hat sich die /N/K/F/ Dichtstoffe eG verschrieben, die aus der einstigen
Norddeutschen Kittfabrik eGmbH erwachsen ist. Ihre Profi- und Spezialprodukte halten vieles zusammen und sind bei über 300
Fachkunden gefragt. Nicht nur hierzulande.
Mit Kartuschen aus Bremen werden
europaweit Fugen an Fenstern, in Bädern
sowie Küchen überbrückt – und Lücken
mit patentierten Produkten geschlossen.
Das gilt genauso auf hoher See. Was beim
Schiffsbau in der renommierten Meyer
Werft als Spezialdichtstoff verwendet wird,
kommt so auch bei der AIDA zum Einsatz:
Das vom TÜV zertifizierte Brandschutz-Silikon „Nordsil P“ versiegelt feuerwiderstandsfähige Bauteile und dichtet beispielsweise Lüftungskanäle und Türen ab. Nicht
nur diese /N/K/F/-Innovation bereist die weite Welt.
„Unser Fokus liegt auf der technischen
Anwendung, die Produkte müssen in jedem Fall die geforderte Leistung erfüllen“,
bringt es der geschäftsführende Vorstand
Hans-Heinrich Dammann auf den Punkt.
Ständige Forschung, Entwicklung und vor
allem die enge Zusammenarbeit mit Handwerk und Handel machen das Erfolgsrezept
der /N/K/F/ Dichtstoffe eG aus. Produkte
von Profis für Profis – das ist und bleibt die
oberste Devise. So gehören heute 65 Mitglieder aus dem Fachhandwerk und Fachhandel der Genossenschaft an.
Bremer Glaser legten Grundstein
Das Bündeln von Kräften hat schon seit
1912 Tradition. Tatkräftige Bremer Glaser
gründeten vor mehr als einem JahrhunFotos: Niemann, /N/K/F/; Susanne Ziegler, /N/K/F/, Sea-Life

dert ihre eigene Fabrik: Alles begann mit
der Fertigung von Kitt – schwankende Produktqualitäten und damit verbundene Probleme bei der Verarbeitung führten zu diesem Schritt. Damit war der Grundstein für
das Traditionsunternehmen gelegt.
Der Markt veränderte sich in all den
Jahrzehnten, auch das Produktportfolio
wurde grundlegend weiterentwickelt. Der
klassische Kitt tat lange Zeit seine zuverlässige Arbeit. Er ist zwar immer noch – zum
Beispiel für Restaurationen – im Angebot,
doch vor allem moderne Dichtstoffe auf Silikonbasis bestimmen das Sortiment. „Mit
unserer Eigenmarke ‚Nordsil‘ für Fenster
und Verglasung haben wir ein Qualitätsprodukt eingeführt, das ein fester Begriff am
Markt ist“, sagt Hans-Heinrich Dammann.
Zugleich wurden neue Kontakte und Netzwerke geknüpft: zum US-amerikanischen
Großkonzern Dow Chemical. Mit dem Silikon-Weltmarktführer sowie Hersteller chemischer Grundstoffe ging /N/K/F/ eine weitreichende Verbindung ein – und eröffnete
sich so als Distributor ein zusätzliches Geschäftsfeld. „Damit erstreckt sich unser
Produktprogramm von Nordsil für die klassische Anwendung beim Handwerker über
DowSil-Spezialprodukte für den Glasfassadenbau bis hin zur Herstellung von Isolierglas“, erläutert der Vorstand.
Einzigartige Ausrichtung
Beste Bindungen zu schaffen, dafür steht
die /N/K/F/ Dichtstoffe eG – mit ihren Produkten und seit Langem durch ihre Organisationsform. „Genossenschaften gehören
in der Bauchemie-Branche eher zur Ausnahme“, so Hans-Heinrich Dammann. „Eine eG,
die wie wir als Bindeglied zwischen Handwerk und chemischer Großindustrie fungiert, ist einzigartig“, unterstreicht der geschäftsführende Vorstand. Gemeinsam mit
Reinhard Meyerdierks, der als ehrenamtli-

cher Vorstand aktiv ist, steht er an der Spitze des kleinen, schlagkräftigen Unternehmens, das auf großen Zusammenhalt baut.
Zehn Mitarbeiter setzen sich engagiert für
den weiteren Erfolg ein.
„Wir sind schlank aufgestellt, äußerst
flexibel und können schnell auf Sonderwünsche unserer Kunden reagieren“, so HansHeinrich Dammann. Dafür kommt des Öfteren reichlich Farbe ins Spiel beziehungsweise ins Abdichtungsgemisch. Von Maisgelb
über Alu-Töne bis zu knalligem Feuerrot für
die Fenster in Kindergärten – ab einer Mindestabnahme von 15 Kartuschen sind alle
gewünschten RAL-Farben lieferbar. Die Produktpalette ist bunt gemischt.
Von Aquarien bis zu Glastürmen
Ob Silikon oder MS-Polymer für Dehnungsund Anschlussfugen, ob Fugendichtbänder und Foliensysteme, ob Spiegelkleber
sowie Klebstoffe für die Fahrzeugindustrie
und den Bau von Aquarien – das Sortiment
wächst weiter, genauso wie die Zahl der
Referenzobjekte.
Dazu zählen ebenfalls die imposanten
„Sea Life“-Aquarien mit ihren gläsernen
Tunneln. Durch den Vertrieb der DowSilHandelsprodukte, die die Herstellung von
Isolierglas, die Verklebung von Sicherheitsglas und sogenanntes Structual-Glazing im
Fassadenbau ermöglichen, kann in vielerlei Hinsicht sicher mit Glas gebaut werden:
sei es bei der Außenhülle des NATO-Hauptquartiers in Brüssel oder beim LKA-Gebäude in Düsseldorf.
Beste Aussichten eröffnet sich die
/N/K/F/ Dichtstoffe eG für ihre Zukunft: Neben der Digitalisierung von Prozessabläufen
steht der Ausbau des Portfolios für die komplette Abdichtung eines Bauwerks vom Keller bis zum Dach auf der Agenda.


Anja Pieper
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Seit 2004 ein Zuhause für Weltkulturerbe: Der Bremer Roland
und das Rathaus stehen auf
der UNESCO-Liste

1451

Seit
die Wiege des Handwerks und
Handels: Die Handelskammer
Bremen (1451) und die
Handwerkskammer Bremen (1849)
sind die ältesten Deutschlands.

10

W

Minuten entfernt vom
Zentrum liegt Bremens internationaler
Flughafen. Das ist
einmalig in einer deutschen Großstadt.

200 Jahre auf dem Buckel: die Bremer Stadtmusikanten. Die Bronzestatue steht am Bremer Rathaus.
2019 feiert Bremen das 200. Jubiläum des Märchens.

200

Bremen & Bremerhaven in

3.000

Rund
Flaschen Beck’s werden pro
Minute getrunken: Es ist das
meistgetrunkene Bier in der Welt
und wird in Bremen produziert.

2

2. auf ewig: Der Bundesligist SV Werder Bremen belegt Platz zwei der ewigen
Bundesligatabelle.
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Zahlen

Am 26. Juni 1936 war der erfolgreiche Jungfernflug des Prototyps
des Heli. Henrich Focke gilt als
der Erfinder des ersten voll funktionsfähigen Hubschraubers.

700

Kilometer Radwege
und fast doppelt so viele Fahrräder wie
Autos gibt es in Bremen. Damit ist der
Drahtesel hier das beliebteste Fortbewegungsmittel.

1969
wurde das Cinema im Osttor als erstes Programmkino Deutschlands gegründet. Es ist noch immer ein
Anlaufpunkt für Kinofreunde abseits des HollywoodMainstreams.

Foto: Dirk Duckhorn/Creative Commons, Matthias Süßen/Creative Commons

Der gemeine Bremer schwankt zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn: Entweder entschuldigt
er sich für seine Heimat oder stellt sich jedem Vorurteil
trotzig entgegen. So hat das kleinste Bundesland – gebildet aus Bremen und Bremerhaven – viel zu bieten: für
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Mehr als 600
Jahre Weltkulturerbe schmücken die gute Stube Bremens
und sind Wahrzeichen der Stadt. Auch Bremerhavens
Welten an der Wesermündung laden zum Bummeln ein:
im Mediterraneo shoppen, im Klimahaus entdecken und
Geschichte erleben im Deutschen Schifffahrtsmuseum
oder im Auswandererhaus.

1 Million
Kilowattstunden
Strom pro Jahr erzeugt der Photovoltaikmantel, der das
Weser-Stadion in
Bremen umhüllt.
Das ist einmalig
in Deutschland.
Mit dieser Menge
könnten rund 300
Haushalte versorgt
werden. Ebenfalls
einzigartig: Fans können per Schiff zum
Spiel anreisen.

5
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1817

startete das erste Dampfschiff Deutschlands auf der Strecke zwischen Bremen und
Brake. Es hieß „die Weser“ und fuhr bis 1833.

Alle 5 Jahre treffen sich die
größten Segelschiffe der Welt
an der Wesermündung zur
Sail in Bremerhaven. Sie ist
eines der größten Windjammer-Treffen Europas.

82
292

2

Tiere
und 56 Arten leben
im kleinsten Zoo
Deutschlands. Er
befindet sich in
Bremerhaven direkt
am Wasser. Zu sehen sind vor allem
Tiere, die am und im
Wasser leben: Robben,
Eisbären und Pinguine.

Die Bohnen jeder zweiten in
Deutschland getrunkenen Tasse Kaffee werden über Bremen
gehandelt. Hier wurde auch das
erste Kaffeehaus im deutschsprachigen Raum eröffnet. Also noch
vor Wien.

9,3 Sekunden völlig schwerelos:

Einzigartig in Europa ist der Fallturm
des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation
(ZARM) an der Universität Bremen, ein
Großlabor, in dem Experimente zur
Schwerelosigkeit durchgeführt werden.

1949

Meter hoch ist der Weser
Tower und damit Bremens
höchstes
Bürogebäude. Der Tower
steht in Bremens
Überseestadt. Hier verbindet sich traditioneller Hafencharme mit modernen
Firmen- und Wohnkomplexen. In dem ehemaligen
Hafenrevier des Bremer Westens entstand ein neuer Ortsteil, der noch immer wächst.

3.000

Mit
Züchtungen und knapp 600
verschiedenen Arten ist der
Rhododendron-Park die zweitgrößte Rhododendronsammlung der Welt.

1950
gründete sich in Bremen die
Arbeitsgemeinschaft der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, kurz
ARD. Das war am 10. Juni
1950.

erfand der Bremer Schuhmacher Alexander Salot
das Schraubstollensystem
für Fußballschuhe.
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Lieblingsorte
mm
m

BREMERHAVEN

1

3

BREMEN
2

KARTE IM
MASSSTAB 1:2

Und was sind Ihre
Lieblingsorte in Bremen?
Schreiben Sie uns unter
genial@
genossenschaftsverband.de.
Gerne
veröffentlichen wir Ihre
Vorschläge online.

W

Bremen ist ein guter Boden für Talente: Verleger Ernst Rowohlt, der ehemalige Bundespräsident Karl Carstens, Lili-Marleen-Sängerin Lale Andersen, Friedensnobelpreisträger
Ludwig Quidde, Tennisstar Angelique Kerber und Satiriker Jan Böhmermann wurden hier
geboren. In Worpswede arbeiteten Künstler wie Rainer Maria Rilke, Paula Becker, Clara
Westhoff und Heinrich Vogeler. In Bremen gibt es auch viele interessante und talentierte
Genossenschaften, die ihre Region lieben und das, was sie in der Region und
für sie tun. Hier sind ihre Tipps.

Blockland

m
1

Warum lohnt es sich, in Bremen zu leben und zu arbeiten?
Weil Bremen sehr überschaubar ist und grundsätzlich alle Wege mehr oder minder zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Bremen ist für mich, meine Familie und meine Freunde
„ein Dorf mit Straßenbahn“. Denn es zeigt sich auch im täglichen Geschäftsleben, dass Bremen aufgrund seiner überschaubaren Größe sehr gut vernetzt ist – auch was unternehmerische Interessen angeht.
Was ist Ihr Lieblingsort in Bremen – und warum?
Als gebürtiger Bremer habe ich mehrere Lieblingsorte. Dazu gehört unser Naherholungsgebiet Blockland, welches vom Stadtzentrum aus in
nur 20 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar ist. Dieser unter Naturschutz stehende Bereich ist sicherlich einer der am höchsten frequentierten im Umland von Bremen, gerade was Fahrradfahren, Joggen, Inlineskaten und vieles mehr angeht. Zu meinen Favoriten gehört ebenso
das Ostertorviertel, in dem „der Bremer“ am Wochenende ausgeht. Dort reihen sich Kneipen, Restaurants und Clubs dicht aneinander. Einen Besuch ist auch „Café Sand“ direkt an der Weser wert. Hier wurde eine Location etabliert, die ein wenig an die Zeiten erinnert, wo jeder
Bremer wie selbstverständlich in der Weser schwimmen ging. Dort wird Biergarten-Kultur gepflegt – und es wurde feinster Sand verwendet, um in gewisser Weise „Karibik-Flair“ zu erzeugen. Das ganze Konzept wird durch eine hervorragende regionale Küche abgerundet. Generell hat das Leben am Fluss für mich einen großen Charme.
Thomas Niemann, Vertriebsleiter der /N/K/F/ Dichtstoffe eG, Bremen
Fotos: Gaby Ahnert/Fotografie Bremen, Bremische Volksbank eG, myEnso eG
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Weserstadion
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Warum lohnt es sich, in Bremen zu leben und zu
arbeiten?
Bremen ist mehr als Stadtmusikanten, Werder Bremen, 70 Jahre
SPD oder Schlusslicht der Bildungslandschaft. Bremen ist eine Stadt
mit außerordentlicher Lebensqualität, sehr grün, eine Großstadt,
die sich selbst als „Dorf mit Straßenbahn“ bezeichnet, ein guter
Industriestandort, mit einem tollen Mittelstand und vielen Hidden
Champions und somit ein perfekter Markt für eine mittelstandsorientierte Genossenschaftsbank. Privat reizt mich an Bremen, dass ich
morgens mit meinem Fahrrad in fünf Minuten am Deich bin und die
Wümme-Landschaft sportlich genießen kann
und dass ich trotz dieser grünen Struktur
innerhalb von zwei Gehminuten alle Einkaufsmöglichkeiten habe, die ich auch
im Alter noch benötige.
Was ist Ihr Lieblingsort in
Bremen – und warum?
Den Lieblingsort gibt es nicht. Zu
nennen sind dabei das Weserstadion,
die Wümmewiesen, das tolle historische Ensemble Weser-Renaissance rund
um das Bremer Rathaus, den Schütting und
den Dom und natürlich mein Büro (lacht) mit der
perfekten Aussicht auf Rathaus und Dom. Außerdem sind fußläufig
tolle Restaurants und Cafés zu erreichen. Ein Tipp für auswärtige
Gäste: einfach mal am Samstagvormittag über den Findorff-Markt
bummeln.

Wümmedeich

m
3

Warum lohnt es sich, in Bremen zu leben und zu
arbeiten?
Ich bin froh und glücklich in Bremen zu leben, weil unsere
Hansestadt eine schöne Mischung aus einer großen Stadt
mit vielen Angeboten und dabei gleichzeitig eine Stadt der
kurzen Wege ist. Die Lebensqualität ist hier sowohl durch
die vielen Grünflächen als auch durch die Weser sehr hoch.
Was ist Ihr Lieblingsort in
Bremen – und warum?
Mein Lieblingsort ist der
Wümmedeich, der von
weiten Wiesen umgeben ist (die Wümme ist
ein 118 Kilometer langer
Hauptquellfluss der Lesum
und passiert Bremen). Am
Wümmedeich gibt es Freizeitspaß mit jeder Menge Ausblick: Es ist möglich, beim Laufen,
Fahrradfahren, Kanufahren oder Spaziergehen die Seele baumeln zu lassen, die Natur stadtnah
zu erleben und zu genießen.
Norbert Hegemann, Gründer und geschäftsführender
Vorstand der MyEnso eG, Bremen

Ulf Brothuhn,Vorstandsvorsitzender der Bremischen Volksbank eG

IHR PLUS: SCHUTZ VOR
DIGITALEN EINBLICKEN.
Wir sichern Sie ab gegen die Folgen
von Cyber-Angriffen.
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Für Ihr Unternehmen sind Handlungsfähigkeit und finanzielle Sicherheit existenziell. Diese
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Bremer Kaffeebrot

B

remen ist bekannt für seine Bremer
Stadtmusikanten und seine schöne
maritime Lage. Aber Bremen ist
auch ein guter Genuss-Ort für Kaffeeliebhaber. Zu so einer Kaffeepause gehört
dann natürlich ebenfalls das knusprige Bremer Kaffeebrot. Das ist eine Gebäckspezialität
mitTradition aus der Hansestadt. Aus einem
Hefeteig wird eine Weißbrotstange gebacken,
in Scheiben geschnitten, mit Butter, Zucker
und Zimt bestreut und dann nochmals im
Ofen knusprig geröstet. Ein bisschen wie süßer Zwieback.
Traditionell werden diese Scheibchen in einen
Kaffee oderTee getunkt und gegessen. Beliebt
sind sie vor allem zu Weihnachten (wie auch
die Bremer Klaben). Inzwischen sind sie aber
ganzjährig in Bremer Konditoreien erhältlich.
Oder man bäckt das Bremer Kaffeebrot
einfach mal selbst.
Rezept für vier Personen
Für die Brotstangen:
250 Gramm Mehl
½ Würfel Frischhefe oder
1 PackungTrockenhefe
¼TL Salz
125 ml Wasser
Für das Topping:
50 Gramm Zucker
½ bis 1 EL Zimt
Wasser oder flüssige Butter
zum Bestreichen der Scheiben

Die Hefe in ein Schälchen bröckeln. Mit einem
Teelöffel Zucker und 100 Milliliter warmem
Wasser verrühren. Etwa zehn Minuten gehen
lassen; die Hefemasse sollte gut aufgegangen
sein. Zwischenzeitlich Mehl in eine Schüssel
geben. Die Hefemasse, das restliche Wasser,
Salz und ein Ei unterheben und mit einem
Mixer oder einer Rührmaschine zu einemTeig
verkneten – geht auch mit den Händen. Nun
20 Minuten abgedeckt gehen lassen.
Anschließend denTeig nochmals gut kneten und in zwei lange Rollen formen. Diese
sollten etwa fünf Zentimeter dick sein und
von der Länge auf ein Backblech passen. Die
Rollen auf dem Blech nochmals 20 Minuten
gehen lassen. Backofen auf 200 Grad Celsius
vorheizen und ungefähr 30 Minuten backen.
Vor der Weiterverarbeitung gut auskühlen lassen. Am besten über Nacht auskühlen lassen.
Nun die beiden Brotstangen in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Oberseite
der Scheiben in Wasser oder flüssige Butter
tauchen. Anschließend mit der feuchten Seite in eine Zucker-Zimt-Mischung tauchen.
Mit der Zuckerseite nach oben die Scheiben
erneut auf zwei Backbleche verteilen. Den
Backofen auf 150 Grad Celsius vorheizen und
die Brotscheiben so lange trocknen lassen,
bis sie knusprig sind – ähnlich wie Zwieback.
Das dauert nochmals etwa 15 bis 30 Minuten.
Zwischendurch immer mal vorsichtig prüfen.
Frisch schmeckt das Kaffeebrot übrigens am
besten.

Wer keine Zeit zum Backen hat, kann das Kaffeebrot auch unter www.paul-schrader.de bestellen,
von dort stammt auch das Rezept. .

Foto: Paul Schrader GmbH & Co. KG

Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg
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Der Journalistenpreis
„BlaueBoje“ zeigt Flagge

laue-b

oje.de

D

ie Pressefreiheit und der Qualitätsjournalismus in Europa sind in Gefahr. Immer öfter werden Journalisten bei ihrer Arbeit behindert und bedroht. Dies betont Dr. Lutz Kinkel, Geschäftsführer des genossenschaftlichen Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig (siehe Bericht Seite 32 f.).
Journalistenpreise wie die „BlaueBoje“ sind deshalb wichtiger denn je. So zeigt die „BlaueBoje“,
der Journalistenpreis der Genossenschaftsbanken in Rheinland und Westfalen, eindeutig Flagge für
Pressefreiheit, Medienvielfalt und Qualitätsjournalismus.
Mit vier Preisen zeichnet er alle zwei Jahre herausragende Beiträge rund um das Thema „Wirtschaft vor Ort aus“, die von einer unabhängigen Fachjury bewertet werden. Dieser gehören Journalisten, Redakteure und Chefredakteure aus regionalen und überregionalen Medien an. Bei der jüngsten Verleihung der „BlaueBoje“ hat die Jury zusätzlich zu den ausgelobten Preisen einen Sonderpreis
an die Journalistenorganisation Forbidden Stories vergeben. Diese Organisation setz t weltweit die
Recherchen inhaftierter oder ermordeter Journalistinnen und Journalisten fort und veröffentlicht sie.
Der Journalistenpreis „BlaueBoje“ hat damit 2017 ein deutliches Zeichen für die Pressefreiheit und
gegen die Diskreditierung von Journalistinnen und Journalisten gesetzt. Das kam nicht nur bei den
Journalisten und Medienhäusern an, sondern auch bei den Genossenschaftsbanken im Verbandsgebiet. Sie wollen ab 2021 den Journalistenpreis „BlaueBoje“ bundesweit ausschreiben.
Bewerbungsschluss für den aktuellen Journalistenpreis ist der 16. Dezember 2019. Teilnahmeunterlagen stehen auf der Website der „BlaueBoje“ zum Download bereit, Plakate mit den Teilnahmebedingungen können kostenfrei von Journalisten und den teilnehmenden Banken unter der Adresse
ute.neigenfeind@genossenschaftsverband.de bestellt werden.

Alle zwei Jahre: Journalistenpreis „BlaueBoje“
16. Dezember 2019: Bewerbungsschluss
März 2020: Sitzung der Fachjury
Frühsommer 2020: Preisverleihung im Roncalli‘s Apollo Varieté
in Düsseldorf
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Weil nicht nur zählt,
was zählbar ist.
ERFOLG

VERBUNDENHEIT

Genossenschaftliches Private Banking steht für Leistung
aber auch für übergeordnete Werte wie Solidität und
Partnerschaftlichkeit. So wie das Spiel von Fußballweltmeister Per Mertesacker. Wir bieten ein vollständiges
Leistungsangebot von der Vermögensverwaltung bis

hin zur speziellen Finanz- und Vermögensbetreuung für
Profisportler. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.
Mehr erfahren Sie bei Ihrem Vertriebsdirektor oder
unter www.dz-privatbank.com

