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UMFASSEND. LÖSUNGSORIENTIERT. 
NAH. IHR STARKER PARTNER 
IN DER GENOSSENSCHAFTLICHEN 
FINANZGRUPPE.
Für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ist die DZ HYP ein kompetenter und starker 
Partner bei der Finanzierung von Immobilien und Kommunen. Wir unterstützen Sie in den 
Geschäftsfeldern Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privat-
kunden/Private Investoren bei der erfolgreichen und nachhaltigen Positionierung am Markt. 
Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes und lösungsorientiertes Angebot aus einer Hand. 
In der Zusammenarbeit konzentrieren wir uns auf die enge Verbindung zu Ihnen: die fach-
liche, regionale und persönliche Nähe.
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Twitter herausfordern, den Telekomriesen die Stirn bieten, Kaffee fair han-
deln, den globalen Brauereien etwas entgegensetzen, ein klares Bekennt-
nis für Liberalität und Weltoffenheit in die Satzung aufnehmen – Genossen-
schaftsgründungen brauchten schon immer Mut und Selbstbewusstsein. 
Und auch heute sind Mut und Selbstbewusstsein gekoppelt mit Solidarität 
und Engagement die Instrumente, mit denen sich unsere Mitglieder unter 
hohem Konkurrenzdruck behaupten.

In der aktuellen GENiAL-Ausgabe berichten wir über den Mut junger und 
jüngerer  Genossenschaften. Aber auch die etablierten und seit Generatio-
nen erfolgreichen Genossenschaften verdienen unser Augenmerk. Wie zum 
Beispiel die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Agrargenossenschaften, Beispiel die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Agrargenossenschaften, Beispiel die V
landwirtschaftlichen Genossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften, 
Konsumgenossenschaften und viele andere. Auch sie engagieren sich tag-
täglich in einem herausfordernden und intensiven Wettbewerb für ihre Mit-
glieder.

In unserer Weihnachtsausgabe porträtieren wir einige unserer 171 Mit-
gliedsgenossenschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Wir berichten außer-gliedsgenossenschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Wir berichten außer-gliedsgenossenschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Wir berichten außer
dem über die Vielfalt und Schönheit des Landes. Und diese überrascht 
nur Leser, die noch nie bei schneidendem Nordostwind an der Ost-
see spazieren waren und nicht die winterliche Ruhe der 2.000 Seen 
im Land kennen. Probieren Sie es aus: Lassen Sie einmal im „Land 
zum Leben“ die Seele baumeln, die Erholung ist Ihnen garantiert. Und 
winterliche Sonnenstrahlen wahrscheinlich auch. Denn Mecklenburg-
Vorpommern ist das sonnenreichste Bundesland Deutschlands. Eine 
Reise wert sind auch die vielen Weihnachtsmärkte – auf zahlreichen 
Schlössern, in mittelalterlichen Orten und in den Küstenstädten mit 
ihrem maritimen Flair. 

Selbstverständlich finden Sie im Weihnachts-GENiAL auch wieder 
ein paar saisonale Hinweise – im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe zu 
drei entscheidenden Themen: zum sicheren Umgang mit Kerzen in der 
Adventszeit, zum Gebrauch von Silvesterböllern und -raketen und – 
vielleicht am wichtigsten – zu genossenschaftlichen Geschenkideen. 
Wenn es dann auch noch Karpfen nach der Rezeptur der Fischereige-
nossenschaft Greifswalder Bodden gibt, dann ist die genossenschaftliche 
Weihnachtszeit perfekt und ganz in unserem Sinne GENiAL.

Das GENiAL-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit.

                      Mit herzlichen Grüßenüßen
              Ihr          Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser!

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

Mut zur 
Genossenschaft, 
mutige 
Genossenschaft! 
Mecklenburg-
Vorpommern: 
lebendige Genos-
senschaften in 
vielfältig attraktivem 
Bundesland
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GUT ZU WISSEN:  

Verband jetzt bei Facebook und Instagram
Für alle, die mehr über Genossenschaften und den Genossenschaftsverband erfahren 
wollen: Seit November hat der Verband nun offiziell eine Facebook-Seite und einen 
Instagram-Kanal. In beiden Netzwerken war der Verband bisher schon unter dem 
Namen „Regionalhelden“ vertreten. Verfolgen lohnt sich!

Genossenschaftsverband –   genossenschaftsverband
Verband der Regionen e.V.
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IN 
KÜRZEIm November startete paydirekt eine bundesweite Marketing-

kampagne, die bis zum Ende des Jahres läuft. Werbebotschaf-
ter ist hierfür der aus zahlreichen Film- und Serienproduktio-
nen bekannte Schauspieler und Musiker Axel Prahl.

„Kunden möchten im Internet einfach, bequem und 
gleichzeitig sicher bezahlen. Als Bezahlfunktion des Bank-
kontos bietet paydirekt genau das: ein bequemes, schnelles 
Einkaufserlebnis verbunden mit den hohen Datenschutz- 

und Sicherheitsstandards des Online-Banking“, so Christian 
von Hammel-Bonten, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Diese Vorteile 
setzen wir mit der Kampagne nun institutsübergreifend in Szene. Mit Axel 
Prahl haben wir hierfür das passende Testimonial an unserer Seite, denn 
mit seiner sympathischen, direkten und bodenständigen Art vermittelt er 
glaubhaft, was viele wollen: sicher online bezahlen.“

Die Kampagne, die Mitte November startete, läuft über die Genossen-
schaftsbanken wie auch die Sparkassen, Commerzbank, Deutsche Bank 
und Postbank bis Ende des Jahres. 

Im November startete paydirekt eine bundesweite Marketing
kampagne, die bis zum Ende des Jahres läuft. Werbebotschaf
ter ist hierfür der aus zahlreichen Film- und Serienproduktio
nen bekannte Schauspieler und Musiker Axel Prahl.

und Sicherheitsstandards des Online-Banking“, so Christian 

KAMPAGNE

Axel Prahl ist Botschafter für paydirekt

Weihnachtszahl

472 Euro will der Deutsche im 
Schnitt laut Umfrage für seine Weihnachtsge-
schenke ausgeben. 
Quelle: HDE Handelsverband Deutschland

Segelkaffee der  
Kaffeegenossenschaft 
Café Chavalo
Von welchem guten Kaffee kann 
man schon behaupten, dass er 

nicht nur sozial verträglich, 
biologisch angebaut und 
dazu noch emissionsarm 
von Nicaragua nach 
Hamburg transportiert 
wird? Die Kaffeegenos-
senschaftt Café Chavalo 
in Leipzig bietet ihn an: 
feinwürzigen reinen 
Arabica-Kaffee, von Hand 

geerntet, fair gehandelt, nachhaltig 
auf einem Frachtsegler aus Mittel-
amerika transportiert. 250 Gramm, 
8,99 Euro, erhältlich im Online-
Shop.  cafe-chavalo.de

Fotobuch zur  
Raiffeisen-Tour 2018
Auf seiner Raiffeisen-Tour 2018 
entdeckte der Moderator und 
Autor Manuel Andrack Genos-
senschaften in ganz Deutsch-
land. Jetzt hat er ein Buch über 
seine Eindrücke, Erlebnisse und 
Erfahrungen mit Texten und 100 
Bildern veröffentlicht. Das Buch 
ist ab sofort im Buchhandel unter 
ISBN 978-3-00-060693-9 für  
14,80 Euro erhältlich. 

Drachenglut-Tee der Kräu-
tergarten Pommerland eG 
Ein Tee mit einem Namen, der an 
„Games of Thrones“ erinnert: der 
Drachenglut-Tee der Kräutergarten 
Pommerland eG. Die Bio-Tee-Mi-
schung aus Drachenkopf, Linden-
blüten, Holunderblüten, Malven, 
Thymian, Salbei und Spitzwegerich 
schmeckt und tut gut. Sie bringt 
den Stoffwechsel in Schwung, 
entspannt die oberen Atemwege, 
stärkt die Abwehrkräfte, fördert die 
Durchblutung – und wird auch von 
Kindern sehr geliebt. Große lose 
Blätter (Handabfüllung) 50 Gramm 
für 4,59 Euro, Grundpreis: 8,98 
Euro je 100 Gramm inkl. MwSt., 
zzgl. Versandkosten im Online-Shop 
kräutergarten-pommerland.de/
shop

Zehnerkarte für das 
Schwimmbad 
Der nächste Sommer kommt 
bestimmt: Eine neue Badeho-
se mit der Zehnerkarter eines 
genossenschaftlichen Schwimm-
bads auf dem Gabentisch macht 
Freude. Zum Beispiel von der 
Freibad-Genossenschaft Hänigsen 
in Uetze bei Hannover.
 dasfreibad.de

„Heute würde Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
wohl sämtliche Start-up-Preise abräumen.“

R+V VERSICHERUNG

Gefährliche Weihnachtszeit
Ob am Weihnachtsbaum oder auf dem Adventskranz: Für Kinder ist in dieser Zeit die Gefahr von Verbrennun-
gen besonders groß. Eltern sollten für die Kühlung der verletzten Haut auf keinen Fall Eis verwenden, warnt 
die R+V Versicherung. Grundsätzlich ist es wichtig, die verbrannte Haut sofort zu kühlen. Am besten geeig-
net ist hier Leitungswasser mit einer Temperatur zwischen 10 und 20 Grad Celsius. „Zu starke Kälte wie die 
von gefrorenen Kompressen lässt das Gewebe absterben und stört die Wundheilung“, so die R+V. 
Zudem sollten Eltern die Wunde nicht länger als zehn Minuten kühlen. Danach ist es sinnvoll, die 
Wunde mit einer Mullbinde oder einem Pflaster abzudecken. Absolut tabu sind Hausmittel wie Öl, 
Essig, Mehl oder Zahnpasta, die Entzündungen verursachen könnten. Ist die Haut großflächig ver-
brannt oder bilden sich Brandblasen, sollten Eltern den Notarzt verständigen. Das gilt auch, wenn 
das Kind über Schwindel und Übelkeit klagt. 

Julia Klöckner, 
Bundesministerin 
für Ernährung und 
Landwirtschaft
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Winterliche Kahnfahrten 
durch den Spreewald
Den ganzen Winter über bietet die 
Kahnfährgenossenschaft Lübbenau 
Fahrten durch die eisigen Fließe 
des Spreewaldes an, warme De-
cken und heißen Tee und Glühwein 
inklusive. Besonders beliebt sind 
die Weihnachtsfahrten an den 
Adventswochenenden, die mit 
dem Adventsmarkt im Hafen und 
mit Räucherfisch und Weihnachts-
plinsen starten. An Bord des 
Spreewaldkahns warten dann der 
Kapitän und die Wichtel – auch 
Lutken – genannt, die Spreewälder 
Sagengeschichten erzählen. 

 grosser-hafen-luebbenau.de

Weihnachtsstollen der 
Bärenhecke eG
Die Form und die weiße Zuckerde-
cke sollen an das in weiße Windeln 
gewickelte Jesuskind erinnern. Die 
nach alten Rezepten gebackenen 
Weihnachtsstollen der Mühle und 
Bäckerei Bärenhecke Raiffeisenge-
nossenschaft Sachsen sind weit 
über die Grenzen des Bundeslan-
des bekannt und beliebt. Zudem 
bietet die Genossenschaft in ihrem 
Online-Shop Geschenkkörbe, 
Weihnachtsplätzchen und Brot an. 
 baeckerei-baerenhecke.de  

Gutschein für 10 Bier in einer genossenschaftlichen 
Dorfkneipe
Um das Kneipensterben auf dem Lande zu verhindern, entstehen im-
mer mehr Genossenschaften zur Erhaltung von Traditionsgaststätten. 
Eine gute Idee: Einfach 10-mal Bier und Korn als Gutschein verschen-
ken und Freunde und Verwandte zum Besuch dieser Dorfkneipen, 
zum Beispiel in Brochterbeck, Ellewick-Crosewick oder Hülsenbusch, 
animieren. 

VR BANK WERRA-MEISSNER

Weihnachtspyramide 
für Schausteller 
Die VR Bank Werra-Meißner macht 
Weihnachtswünsche wahr: Gemein-
sam mit dem Verbundpartner VR Smart 
Finanz hat sie schnell die Finanzierung 
einer dreistöckigen Weihnachtspyrami-
de für einen Schausteller ermöglicht. 
Dieser brauchte den Verkaufspavillon mit 
Innenausstattung dringend, um auf dem 
diesjährigen Weihnachtsmarkt in Kassel 
präsent zu sein. Firmenkundenberater 
Bernd Aschenbrecher, 
der in diesem Jahr sein  
50-jähriges Dienstjubilä-
um gefeiert hat, wollte 
schnell helfen: „Sebas-
tian Ruppert kennt hier 
jeder. Er kommt aus 
einer alteingesessenen 
nordhessischen Schau-
stellerdynastie und ist 
ein guter Kunde unserer 
Bank.“ Bereits drei Tage 
nach der Anfrage konn-
te die Bank die erste 
Teilzahlung an den Lie-
feranten leisten. So war die fristgerechte 
Lieferung der Pyramide bis zum Aufbau 
des Weihnachtsmarktes garantiert. Die 
Besucher können sich nun unter anderem 
auf Winzerglühwein und Eierpunsch am 
Stand von Sebastian Ruppert freuen. 

WWW.RAIFFEISENMARKT.DE

Alle Jahre wieder – die Suche nach dem 
besten Weihnachtsbaum

Sollen beim Weihnachtsbaum nicht schon vor dem Fest die Nadeln 
rieseln, kommt es vor allem auf die Sorte an. So halten Nordmann-
tannen zum Beispiel länger durch als Fichten. Aber auch die Frische 

ist wichtig: Sucht man den Baum nicht frisch im Wald aus, 
sondern kauft ihn bei einem Händler, sollte man ihn vorab 
testen: Fallen Nadeln ab, wenn man sie mit der Hand gegen 
den Strich streicht, lagert der Weihnachtsbaum schon länger. 

Frisch ist ein Baum, wenn seine Nadeln beim Knicken mit 
einem leisen „Knack“ brechen. Am haltbarsten sind Bäume, 

die etwa eine Woche vor Weihnachten geschlagen 
wurden. Wurde das Stammende beim Kauf nicht neu 
abgesägt, sollte dies vor dem Einstielen des Bau-
mes nachgeholt werden. Wird ein Stamm mehr als 

vier Stunden nicht mit Wasser versorgt, verschließen 
sich nämlich seine Poren und er nimmt kein 
Wasser mehr auf.  Deshalb ist es wichtig, 
oft und reichlich Wasser in das Wasserdepot 

des Ständers nachzugießen, bis zu vier Liter 
pro Tag. Regelmäßiges Einsprühen mit 

Wasser verhindert zu frühes Nadeln. Auch 
der Standort ist wichtig: Der Baum sollte 
weder zu dicht an einer Heizung stehen 
noch Zugluft bekommen. Bäume, 
die nicht sofort aufgestellt werden, 
stellt man am besten in einem Eimer 
Wasser an einen kühlen, frostfreien, 
möglichst trockenen Ort wie Terrasse, 
Balkon, Keller oder Garage.  

GENOSSENSCHAFTLICHE
GESCHENKIDEEN
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Raiffeisenwein zum Jubiläumsjahr
Passend zum Jubiläumsjahr hat die Winzergenossenschaft Dagernova einen Raiffeisen-
Cuvée entwickelt. Hier sind die guten Eigenschaften von drei Rebsorten zu einem 
Spitzenprodukt mit dem Namen 2016 Edition Raiffeisen – Ahr Rotwein Cuvée zusam-
mengeführt. Ein samtig fruchtiger Rotwein mit einer schönen Gerbstoffnote, der in 
großen Holzfässern gereift ist. Als Essenbegleiter und unkomplizierter Gesellschaftswein 
geeignet. Genossenschaften erhalten Rabatte. Ansprechpartner ist Vorstandsvorsitzender 
Thomas Monreal, Tel. 02641 947220. dagernova/ahrwein-shop

Genuss mit Johannisbeeren
Rund um die Schwarze Johannisbeere dreht sich alles bei der Raiffeisen Agil Leese 
in Sachsen. Ihre Produkte aus Johannisbeeren – von Aufstrichen über Fruchtessige 
bis hin zu Senf – vertreibt sie über ihren Online-Shop Klostergut Mönchspfiffel. 
 mönchspfiffel.de

Das Goldene Vlies
Fuchsschafwolle ist besonders, denn sie hat einen goldenen Schimmer. Um diese 
edle und ungewöhnliche Wolle besser zu vermarkten, hat sich die Genossenschaft Das 
Goldene Vlies gegründet: Sie kann inzwischen 100 hochqualitative Produkte anbieten, 
die größtenteils in kleinen Manufakturen in Europa hergestellt werden: von Strickwolle 
und warmen Socken über verschiedene Pullover, Westen, Jacken und Decken bis hin zu 
Einlegesohlen, Pantoffeln, Taschen und Sitzauflagen aus Filz sowie diversen Babyartikeln 
und Unterbetten aus weichem Wollflor. Walkstrickstoff, Filz in unterschiedlichen Stärken 
sowie Wollflor sind außerdem als Meterware erhältlich, außerdem hat sie Strickwolle 
in verschiedenen Stärken sowohl in Naturfarbe als auch mit diversen Pflanzenfarben 
gefärbt im Angebot. das-goldene-vlies.de 

Sissis Bier
Kaiserin Sissi liebte Bier und ließ es extra für ihren Bedarf am kaiserlichen Hofe brau-
en. Unter dem Namen Fabienne hat es nun die Bierprojekt Landau eG für Padres Bräu 
nachproduziert. Das mit Champagnerhefe vergorene Traubenbier ist im Geschenkkarton mit 
zwei weiteren Fruchtbieren für 65 Euro bei Boris Konradi unter Tel. 0174 2010012 erhältlich.
 dossenheimer-padresbräu.com

Schlemmerkörbe des Verbandes
Stollen aus Sachsen-Anhalt, feiner Pommerland-Tee aus Mecklenburg-Vorpommern, 
Johannisbeeressig aus Niedersachsen, Rot- und Weißwein aus Rheinland-Pfalz: Die un-
terschiedlichen Schlemmerkörbe des Genossenschaftsverbandes bieten eine regionale 
Auswahl von Mitglieder-Produkten. genossenschaftsverband.de 

Meiereigenossenschaft Sarzbüttel
Ob Tilsiter, Gewölbekäse oder Nordseekäse: Was in Dithmarschens einziger Molkerei-
genossenschaft hergestellt wird, ist Käse allerbester Güte. Bis nach Namibia liefert die 
Feinkäserei Sarzbüttel ihre hochwertigen und vielfach ausgezeichneten Käseprodukte. 
Unter der Marke Gut Holstein ist der Käse bundesweit im Einzelhandel erhältlich. 

Seiffener Volkskunst
Rauschgoldengel, Pfeifenmännchen, Nussknacker: Wenn der Weihnachtsschmuck vom 
letzten Jahr einfach nicht auffindbar ist, hilft der Online-Shop der Seiffener Volkskunst 
schnell weiter.  erzgebirge-palast.de

Und noch mehr Geschenke …  
In diesem Jahr gibt es auf der Verbandswebsite www.genossenschaftsverband.de einen 
Adventskalender mit vielen Gewinnspielen. Als Preise winken viele weitere genossen-
schaftliche Mitgliederprodukte.

 www.genossenschaftsverband.de

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH 
HALL

Richtig böllern: 
Tipps zu  
Silvester
• Nur Feuerwerk mit CE- oder 

BAM-Prüfzeichen verwen-
den

• Gebrauchsanweisung des 
Herstellers beachten

• Raketen nur aus Flaschen 
mit sicherem Stand (wie 
Getränkekasten) und auf 
feuerfestem Untergrund 
zünden

• Zeitfenster vom 31. Dezem-
ber bis 1. Januar einhalten, 
genaue Uhrzeiten legen die 
Gemeinden fest

• Keine Böller in der Nähe von 
Krankenhäusern, Flücht-
lings-, Kinder-, Senioren- und 
Tierheimen zünden!

• Feuerwerk der Klasse 1 ist 
für Kinder und Jugendliche 
im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren zugelassen 

• Aufsicht dringend empfoh-
len

• Feuerwerk der  Klasse  2,  
zum Beispiel Raketen, ist 
„Sprengstoff“ und gehört 
nicht in die Hände von Min-
derjährigen

• Weder sich selbst noch 
andere gefährden: ausrei-
chend Sicherheitsabstand zu 
Personen, Tieren und Autos 
einhalten

• Feuerwerk nicht am Körper 
tragen
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Optimieren Sie Ihren Gesundheitsschutz. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
bieten nur eine Grundversorgung. Beispielsweise für Zahnersatz oder Unterbringung im Ein- und Zweibett-
zimmer müssen Sie einen Großteil oder sogar alle Kosten selbst tragen. Mit den Kranken-Zusatzversicherungen 
der R+V können Sie diese Kosten deutlich reduzieren und sich eine bessere medizinische Versorgung leisten. 
Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS:
GEWISSE EXTRAS.
Die R+V-Krankenzusatzversicherungen –
Leistungen über die gesetzlichen hinaus.
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G roße Ehre für Martin Dulig: 
Für seine Verdienste um die 
Förderung des Genossen-
schaftsgedankens wurde der 

Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr und Stellvertretende Minister-
präsidenten des Freistaats Sachsen jetzt  
bei der Regionalversammlung Sachsen 
ausgezeichnet.  Aus der Hand des Vor-
standsvorsitzenden Ralf W. Barkey (rechts 
im Bild) erhielt er nun die Ehrenmedaille 
des Genossenschaftsverbandes. In seiner 
Laudatio betonte Barkey: „Für Martin Du-
lig ist die breite Förderung der genossen-
schaftlichen Idee kein politisches Lippen-
bekenntnis, sondern zukunftsweisend. Er 
versteht die Rechtsform der eG als das 
moderne, auf bewährten Prinzipien beru-
hende Modell, das für Gesellschaft und 
Wirtschaft zukunftsweisende Lösungen 
bietet. Er leistet einen wertvollen Beitrag 
für das Genossenschaftswesen.“ 

Ein Beleg hierfür ist, dass Dulig nun 
die Schirmherrschaft für Schülergenos-
senschaften in Sachsen übernimmt. Dabei 
führen Schülerinnen und Schüler eigen-
verantwortlich Unternehmen als Schulpro-
jekt, die auf dem genossenschaftlichen 
Unternehmensprinzip beruhen. Sachsen 
wird das fünfte Bundesland, in dem es 
solche Schülergenossenschaften gibt. 

Ehrenmedaille für  
Martin Dulig
Der Genossenschaftsverband zeichnet den stellvertretenden  
Ministerpräsidenten und Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr des Freistaates Sachsen für die Förderung des 
Genossenschaftsgedankens aus.

Staatsminister Dulig bedankte sich für 
die Auszeichnung. „Das Genossenschafts-
wesen hat im Freistaat Sachsen eine gro-
ße Bedeutung. Kreditgenossenschaften 
tragen zu attraktiven Standortbedingungen 
bei und auch die Agrargenossenschaften 
sind ein Beispiel für effektive Strukturen. 
Dazu kommen vielfältige Initiativen, die ge-
rade in den ländlichen Regionen ein wichti-
ger Mittelpunkt des sozialen Lebens sind. 
Mir persönlich und der Landesregierung ist 
es deshalb ein Anliegen, diese in ihrer Ar-
beit zu unterstützen. Kooperation ist heute 
wichtiger denn je. Mit Schülergenossen-
schaften erfahren zukünftig auch Kinder 
und Jugendliche in der Praxis, wie gut das 
funktioniert.“ 

Unter dem Motto „Vor Ort – im Dialog“ 
trafen sich bei der Regionalversammlung 
Vorstände und Geschäftsführer von genos-
senschaftlichen Unternehmen zum bran-
chenübergreifenden Dialog im Dresdner 
Kraftwerk Mitte. In Sachsen hat der Genos-
senschaftsverband mehr als 300 Mitglieder, 
darunter 16 Genossenschaftsbanken und 
29 landwirtschaftliche Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften. Hinzu kommen 
rund  90 Unternehmen aus den Bereichen 
Handwerk und Gewerbe und mehr als 40 
Genossenschaften aus den Bereichen Ener-
gie, Immobilien und Versorgung. 

Herr Maier, was bedeutet diese 
Auszeichnung?
MARKUS MAIER: Rund 3.000 Ta-
gungsplaner, Führungskräfte, Trainer 
und Personalentwickler haben über 
ihre Favoriten unter den von Experten 
ausgewählten 250 besten Tagungs-
hotels abgestimmt. In der Kategorie 
„Kreativprozesse“ werden Hotels prä-
miert, die mit tradierten Vorstellungen 
brechen und mit ihrer Einrichtung und 
Ausstattung kreative Prozesse in be-

Das GenoHotel Baunatal wurde als 
eines der besten Tagungshotels 
ausgezeichnet. GENiAL sprach mit 
Geschäftsführer Markus Maier.

In den Top 10

sonderer Weise unterstützen. Dass wir 
es unter die Top 10 geschafft haben, ist 
besonders bemerkenswert, wenn man 
berücksichtigt, dass es in Deutschland 
mehr als 6.000 Tagungshotels gibt. 

Wie hat das GenoHotel die gute 
Platzierung erreicht?
Mit unserem Möbelfundus können un-
sere Gäste ihre Tagungsräume individu-
ell gestalten – unterstützt durch Mitar-
beiter, die als „Möbelbutler“ fungieren. 
Hinzu kommen unsere bunten Stühle 

Fotos: Genossenschaftsverband – Verband der Regionen, Ohrendt/Baunatal, Sarah Wolpers
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D ie Jury des bundesweiten 
Fox Finance Award hat den 
Jahresbericht des Genossen-
schaftsverbandes mit Gold 

ausgezeichnet, dazu gab es Gold in der 
Rubrik Visuals. Bei den internationalen 
Galaxy Awards mit Einreichungen aus 64 
Ländern erreichte der Bericht zudem Sil-
ber in der Kategorie Non-Profit Organiza-
tion. 

Für den Verband ist es eine Bestä-
tigung für den klaren Weg in der Kom-
munikation. Der Bereich Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Verbandes hat das 
Konzept zusammen mit der Agentur TER-
RITORY erarbeitet und auch die Redaktion 
für den Bericht übernommen. 

Beim Verband waren Miriam Roth als 
Projektleiterin und Marcell Haag als Re-
daktionsleiter maßgeblich am Erfolg be-
teiligt. Sie haben auch das Grundkon-
zept erarbeitet, das die Agentur 
ausbaute. „Der erste Jahresbe-
richt des fusionierten Verban-

des sollte den neuen Verband für die Mit-
glieder greifbar und erlebbar machen und 
aufzeigen, was Verband und Mitglieder 
verbindet“, sagt Roth. Als Kommunikati-
onsmittel spielt er dabei eine bedeutende 
Rolle, da er gleichzeitig auch als Image- 
und Informationsbroschüre gegenüber 
Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft dient. 

Im Mittelpunkt der Texte und Bilder 
stehen dabei die Mitglieder. „Branchen-
vielfalt, genossenschaftliche Werte, wirt-
schaftliche Bedeutung und Zukunftsfä-
higkeit werden den Lesern mit konkreten 
Beispielen anhand von Personen näherge-
bracht“, ergänzt Haag. In Zusammenarbeit 
mit den Fachbereichen des Verbandes 
identifizierte die Redaktion passende 
Beispiele. Die Autoren der Texte aus der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
bandes führten Gespräche und waren vor 

Ort. Dazu kamen Fotografen, die die 
Mitglieder vor Ort porträtierten. So 
gelang ein authentischer Jahresbe-
richt, der nun auch bei 
den Jurys großen 
Anklang findet. 

Jahresbericht des  
Verbandes mehrfach  
ausgezeichnet
Das Konzept nah an den Mitgliedern mit der Leitidee „Was uns 
verbindet“ hat zweimal Gold und einmal Silber bei renommier-
ten nationalen und internationalen Awards erhalten. 

und unsere frisch modernisierten Ho-
telzimmer. Motiviert hat uns dabei das 
steigende Interesse der GenoAkade-
mie und unserer Mitglieder an moder-
nen und innovativen Bildungsformaten. 
Eine wichtige Rolle spielt zudem das 
intensive Netzwerk mit Kunden und 
Entscheidern aus dem Drittmarkt, das 
wir in den vergangenen fünf Jahren 
aufgebaut haben. 

Was plant das GenoHotel für die 
Zukunft, um die gute Positionie-
rung zu erhalten oder weiter zu 
verbessern?  
Wir wollen weiterhin sowohl klassische 
als auch modern-kreative Veranstal-
tungsformate anbieten. Dabei haben 
wir „das Ohr am Markt“. Wir lernen 
von und mit unseren Kunden. Das 
schafft Vertrauen – und ermutigt auch 
Bestands- und Neukunden, die bisher 
eher eine klassische Linie verfolgen, zu 
Neuem. 

AUS DEM 
VERBAND



12  |  GENiAL  |  6-2018

2.500 Mittelständler kamen auf Einla-
dung der Genossenschaftsbanken 
in der Frankfurter Jahrhunderthal-
le zum Thema „Modernisierung 

Deutschlands – Made by Mittelstand“ zusammen. Hier diskutierten hoch-
rangige Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft das Thema aus ver-
schiedenen Blickwinkeln. 

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes 
– Verband der Regionen, eröffnete die Veranstaltung, bevor EU-Haushalts-
kommissar Günther H. Oettinger interessante Einblicke in die EU-Politik 
gab. Perspektiven einer offenen Gesellschaft erörterten anschließend Chris-
tiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, und der Philosoph Prof. Dr. 
Julian Nida-Rümelin. 

Deutschlands Rolle in der digitalen Wirtschaft beleuchtete Timotheus 
Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG. Im anschlie-
ßenden Zukunftspanel „Wertschöpfung 2030“ diskutierten Sabine Bendiek, 
Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft Deutschland, Martin Herren-
knecht, Vorstandsvorsitzender der Herrenknecht AG, und der estnische 
Botschafter Dr. Mart Laanemäe. Zum Abschluss gab Sternekoch Tim Raue 
einen Einblick in die Unternehmenswelt der Spitzengastronomie. 

Zudem gab es ein Novum: Sechs Start-ups präsentierten ihre Idee und 
die rund 2.500 Teilnehmer konnten per Voting-App abstimmen und die Ge-
winner-Idee küren. Am meisten Zuspruch bekam dabei Jan-Martin Josten, 
der mit seiner shyftplan GmbH eine cloudbasierte Lösung für Mitarbeiter-
planung und -kommunikation anbietet. Durch den Tag moderierten Sandra 
Maischberger und Udo van Kampen. 

Modernisierung Deutschlands –  
Made by Mittelstand beim Wirtschaftstag 
in Frankfurt

„Ich glaube, dass wir den Menschen immer 
brauchen werden und dass er den Unterschied 
macht. In meinem Fall sind das meine Zunge 

und mein Mund.“ 
Tim Raue, Sternekoch und Unternehmer

„Wichtig ist, den Menschen konkrete Angebote 
zu machen, zum Beispiel die Menschen zu fra-
gen, was ihnen wichtig ist. Eine Erkenntnis: die 
flexible Handhabung der eigenen Arbeitszeit.“ 

Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der  
IG Metall

EU-Kommissar Günther H. Oettinger, Telekom-Chef 
Timotheus Höttges und Starkoch Tim Raue beim  
Wirtschaftstag in Frankfurt. 
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AUS DEM VERBAND

„In der Grundlagenforschung steht Deutschland bei der Künstlichen 
Intelligenz sehr gut da. Wir tun uns aber schwer bei der Übertragung 
der Grundlagenforschung in tatsächliche Anwendungen im unterneh-
merischen Bereich. Da hinken wir nicht nur hinter den USA, sondern 

auch England und Frankreich hinterher.“ 
Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung Microsoft  

Deutschland

„Die Anforderungen an die Verwaltung 
sind in den letzten 25 Jahren gewaltig 
gestiegen, insbesondere nach unse-
rem Beitritt zur Europäischen Union. 

Die einzige Möglichkeit, das zu bewäl-
tigen, war, möglichst viele Prozesse 

auch gleich zu digitalisieren, weil man 
die Menschen nicht hatte. Sonst hätte 
man viele, viele Menschen einstellen 

müssen.“ 
Dr. Mart Laanemäe, Botschafter der 

Republik Estland, über den Erfolg des 
Landes bei der Digitalisierung 

„Der Mittelstand muss eine 
eigene Verbindung zu den 
Hochschulen suchen – die 
Studenten müssen aus der 
Theorie in die Praxis einge-

bunden werden.“
Dr.-Ing. E.h. Martin Her-

renknecht, Vorsitzender des 
Vorstandes der  

Herrenknecht AG

„Die Deutsche Telekom 
AG ist so ungefähr wie die 
Deutsche Fußball-National-
mannschaft. Und ich bin der 
Jogi Löw der Telekommuni-

kation.“
Timotheus Höttges, Vor-

sitzender des Vorstandes der 
Deutschen Telekom AG

 „Der Wert einer Immobilie wird sich künftig nicht nur nach dem Zugang zu attrakti-
ven Orten wie dem Bodensee oder der Anbindung an Autobahnen und Flughäfen 

bemessen, sondern auch nach der Qualität des Onlinezugangs.“
Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal

„Die letzten sechs Jahre waren Erfolgsjahre für 
Mittelstand, Unternehmer, Handwerk und Indus-
trie. Die nächsten sechs werden deutlich schwie-
riger. Deutschland ist derzeit auf dem Höhepunkt 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Stärker 
waren wir nie und stärker werden wir auch nie.“

Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für Haus-
halt und Personal, hier im Bild mit Verbandschef Ralf 

W. Barkey



AUS DEM VERBAND 

Herr Dr. Weigele, die Hostsharing eG
hat einen eigenen Server einge-
richtet, über den Genossenschaften 
am dezentralen sozialen Netzwerk 
Mastodon teilnehmen können. Was 
unterscheidet Mastodon von ande-
ren sozialen Netzwerken wie Face-
book, Instagram oder Twitter?
MARTIN WEIGELE: Mastodon ist ein 
Kurznachrichtendienst, der auf den ersten 
Blick ganz ähnlich wie Twitter funktioniert. 
Bis zu 500 Zeichen lange „Toots“ ersetzen 
die bis zu 250 Zeichen langen „Tweets“ 
und können ähnlich wie bei Twitter zum 
Verbreiten von Meldungen und Diskussio-
nen mit anderen Benutzern weltweit ver-nen mit anderen Benutzern weltweit ver-nen mit anderen Benutzern weltweit ver
wendet werden.

Die entscheidenden Unterschiede
der beiden Dienste bestehen darin, dass 
Twitter eine zentrale Plattform ist, die ei-
ner privaten Firma gehört, die zugleich die 
Nutzerdaten vermarktet. Mastodon hinge-
gen ist ein dezentrales Netzwerk, in dem 

Social Media mit genossenschaftlicher   Philosophie
Dr. Martin Weigele ist Vor-Dr. Martin Weigele ist Vor-Dr. Martin Weigele ist Vor
stand des genossenschaftli-
chen Webhosting-Anbieters 
Hostsharing eG und lädt in 
das kostenlose Netzwerk 
Mastodon ein. 
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Social Media mit genossenschaftlicher   Philosophie
– ähnlich wie bei E-Mail-Diensten – welt-
weit ganz viele verschiedene Betreiber im 
„Fediverse“ kooperieren. Jeder kann sich 
dort einklinken und mitmachen. Unser 
dort teilnehmender Service speziell für 
Genossenschaften heißt geno.social.

Warum sollten Genossenschaften 
Mastodon ausprobieren?
Ein dezentrales Netzwerk, bei dem jeder 
mitmachen kann, das nicht von einigen 
wenigen Konzernen kontrolliert wird, ent-
spricht genau dem Genossenschaftsge-
danken. Zugleich können sie sich damit 
in der IT-Welt vernetzen. Natürlich erhof-
fen wir uns davon auch, dass noch mehr 
Genossenschaften auf unsere IT- bzw. 
Hosting-Angebote aufmerksam werden 
und bei Hostsharing Mitglied werden. 
Je mehr das tun, desto besser können 
wir der durch wenige Großkonzerne 
fremdbestimmten IT-Landschaft etwas 
Selbstbestimmteres mit angemessenem 

Datenschutz – DSGVO-konform – entge-
gensetzen. Ganz analog dem ursprüng-
lichen Gedanken von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen bei der Gründung der Volks- 
und Raiffeisenbanken.

Mastodon wird weltweit von mehr 
als einer Million Menschen genutzt 
– das ist aber nur ein Bruchteil der 
Nutzerzahl, die die großen Social-
Media-Plattformen aus dem Silicon 
Valley erreichen. Was müsste ge-
schehen, damit Mastodon ähnlich 
erfolgreich wird?
Immer mehr Menschen haben es satt, als 
Objekte fremdbestimmter Datenverarbei-
tung um jeden Preis monetarisiert zu wer-
den. Mastodon ist ein wichtiger Beitrag, 
den Nutzern die Kontrolle zurückzugeben. 
Eine Idee, die dem Genossenschaftsge-
danken entspricht und daher von dort Un-
terstützung verdient. Dann wird sie auch 
erfolgreich sein!Fo
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So können Genossenschaften 
an geno.social teilnehmen

Für die kostenlose Teilnahme an geno.
social reicht es aus, als Genossenschaft 
oder verwandte Organisation eine 
formlose E-Mail mit Kontaktdaten an 
pr@hostsharing.net mit diesem Wunsch 
zu senden. Als Nachweis reicht im 
Normalfall ein existierender Webauftritt 
mit den Pflichtangaben im jeweiligen 
Impressum aus, der das belegt.

Was ist Mastodon?

Mastodon wurde von Eugen Roch-
ko, einem Mittzwanziger aus Jena, 
gestartet. Es basiert auf Open-Source-
Software, die die Teilnehmer selbst auf 
Webservern installieren und betreiben. 
Die kleinsten der Mastodon-Server 
(„Instanzen“) haben nur einen Teilneh-
mer, die größten 50.000 und mehr. Da 
die Server untereinander vernetzt sind, 
können die Mastodon-Teilnehmer auch 
unabhängig von ihrer jeweiligen „Ins-
tanz“ miteinander kommunizieren.
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A uf nach Asien – „In einen neuen Sonnenaufgang“ – so lautete das 
Thema des diesjährigen Wirtschaftstages in Bochum. Hierzu hat-
ten die Genossenschaftsbanken rund 2.000 Unternehmerinnen 
und Unternehmer aus NRW eingeladen. Denn Asien, und dabei 

besonders China, hat sich zu einer der dynamischsten und pulsierendsten 
Regionen der Welt entwickelt und bietet gerade auch der mittelständischen 
Wirtschaft viele Chancen. Dafür ist jedoch einiges an Wissen sowie interkul-
tureller Kommunikation nötig. Unter der Moderation der Journalisten Judith 
Rakers und Peter Großmann informierte deshalb Rechtsexpertin Sabine Stri-
cker-Kellerer über die Fallstricke für deutsche Unternehmen auf asiatischem 
Boden – vom  Vertragsrecht über Marktzugänge bis zu Investitionen. Robert 
Hetkämper, langjähriger ARD-Südostasienkorrespondent, berichtete über 
seine Reisen und Reportagen quer über den Kontinent. Um persönliche 
Erlebnisse mit Chinesinnen und Chinesen in Stadt und Land ging es in ei-
ner Talkrunde mit der ehemaligen Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, 
Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi und Fernsehköchin Sarah Wiener. Den 
politischen Akzent setzte zum Abschluss des Wirtschaftstages in Bochum 
Linkspolitiker Gregor Gysi.

Wirtschaftstag 2018 in Bochum
Aufbruch auf Asiatisch oder: „In einen neuen Sonnenaufgang“

Gysis Kritik an Trump und der deutschen Politik: „Eine Roulettekugel ist im 
Gegensatz zu Präsident Trump eine berechenbare Größe. Und dann macht er so un-
sinnige Sachen: Er belegt genmanipulierte Sojabohnen, die aus China nur in die USA 
geliefert werden, weil sie nur dort verkauft werden, mit Strafzöllen. Das wird die 
Chinesen treffen. Klar! Trump sollte besser aufpassen, dass die Chinesen nicht mal 
zurückschlagen. Dann könnte die Lehman-Pleite wie ein Kindergeburtstag wirken. 
Denn die Chinesen können Trump neue und schlimmere Finanzkrise bescheren.“

„Wir in Deutschland müssen unsere Vasallentreue gegenüber Amerika endlich mal aufgeben. Wir müssen 
unsere eigenen Ziele definieren und diese umsetzen und nicht nach Amerika oder China schauen. Denn 
die Zeit des Kalten Krieges ist vorbei. Es gibt keine gemeinsamen Feinde mehr. Trump hat das bereits 
begriffen. Deshalb gäbe es aus Trumps Sicht auch keinen Grund, warum er keinen Handelskrieg gegen 
Europa führen sollte.“ 
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AUS DEM VERBAND

Rechtsexpertin Sabine Stricker-Kellerer: „Die Verhandlungstaktik 
der Chinesen ist ein Traum ... Meist ist es wie bei einem Schachspiel; 
sie haben das Spiel schon lange vorbereitet und bringen uns dadurch 
gern in Bedrängnis mit ihrer ausgeklügelten Verhandlungstaktik. Am 

wichtigsten bei Verhandlungen mit Asiaten ist auf jeden Fall ein abso-
lut sauberer Vertrag.“

Robert Hetkämper: Ein Vierteljahrhundert war er ARD-
Korrespondent in Asien, davon 13 Jahre als Studioleiter in 
Singapur. Sein Fazit: „Asien ist erstens anders und zwei-
tens anders, als man denkt! Keine Weltgegend ging mir 
persönlich so unter die Haut wie Asien.“ 

Talk mit Unternehmern: Klaus G. Borig (DZ BANK 
Singapur), Dr. Andreas Hettich (Hettich Holding), Dr. 
Harald Schützeichel (Solar Connect eG) und Marko Wal-
de (AHK Vietnam):„Man braucht in Asien Unterstützer. 
Aber man darf nicht einmal in den Verdacht von Korruption 
kommen, dann ist das Geschäft sofort gelaufen. Man sollte 
auch immer gut auf die Verhandlungsgespräche vorbereitet 
sein.“

Talkrunde mit der ehemaligen Fecht-Olympiasiegerin Britta 
Heidemann, Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi, Fernsehköchin 
Sarah Wiener sowie den Moderatoren Judith Rakers und Peter 
Großmann: Minh-Khai Phan-Thi: „In Asien sind persönliche Bezie-
hungen sehr wichtig. Erst muss man mit seinen Geschäftspartnern 
oft Essen gehen oder einen Freundschaftsabend verbringen. Das 
bringt Vertrauen und schon laufen nach so einem Freundschaftsabend 
auch die Vertragshandlungen.“
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Mut
Sie haben Mut, Visionen, Verantwortungsbewusstsein 
und Willen: GENiAL porträtiert Macher, Pragmatiker,  
Optimisten, Grenzgänger und Aussteiger – kurz und gut 
kluge Menschen, die Genossenschaften gegründet  
haben.
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Was brauchen Bürger und Unterneh-
men, wenn sie eine Genossenschaft 
gründen wollen?
CHRISTOPH GOTTWALD: Formal müs-
sen sie zunächst eine Geschäftsidee ha-
ben, Partner von dieser Idee überzeugen 
und für die Umsetzung gewinnen sowie 
ein wirtschaftliches Konzept und einen 
rechtlichen Rahmen erstellen. Tatsächlich 
kommt es aber insbesondere darauf an, 
dass sie den Mut haben, ihre Idee auch 
in die Tat umzusetzen und dafür brennen, 
Partner und Kunden zu überzeugen.  

Wann ist eine Genossenschaft die 
geeignete Rechtsform?
Insbesondere wenn mehrere oder viele 
Gesellschafter ins Auge gefasst werden, 
den Initiatoren ein einfacher Mitglieder-
wechsel ohne eine teure Unternehmens-
bewertung und ohne Notar oder Register-
gericht wichtig ist und das Unternehmen 
auf Gleichberechtigung, Transparenz und 
Solidität fußen soll, ist die Genossen-
schaft die richtige Rechtsform.

Wie begleiten Sie Gründungswillige?
Unsere umfassende Beratung beginnt in 
der Regel mit dem Schnüren eines Infopa-
kets, dem dann ein erstes Gespräch folgt, 
in dem die Fragen der Gründer beantwor-
tet werden und ein gemeinsamer Zeit-
plan erstellt wird. Im Anschluss begleiten 
wir die Initiatoren bei der Erstellung von 
Businessplan und Satzung und nehmen 
bei Bedarf auch an der Gründungsver-
sammlung teil. Am Ende erstellen wir 
unser Gründungsgutachten, mit dem der 
neue Vorstand der eG die Genossenschaft 
beim Notar zum Genossenschaftsregister 
anmeldet. Damit endet unsere Betreuung 
aber nicht, sondern beginnt eigentlich 
erst.

An wen können sich Gründungswilli-
ge beim Verband wenden?
Auf unserer Homepage www.genossen-
schaftsverband.de haben wir die Rubrik 
„Genossenschaft gründen“, in der wir 
über die Rechtsform informieren, zahl-
reiche Musterunterlagen zur Verfügung 
stellen und natürlich auch die in der jewei-
ligen Region präsenten Ansprechpartner 
vorstellen.

Drei Fragen an Christoph Gottwald, Gründungsberater des 
Genossenschaftsverbandes: Christoph Gottwald ist einer von 
zwölf regionalen Gründungsberatern des Genossenschaftsver-
bandes. GENiAL fragte ihn, worauf Gründungswillige achten 
müssen. 

„Sie müssen den Mut haben, 
ihre Idee auch in die Tat  
umzusetzen“

Christoph Gottwald
Betreuung/Beratung Gewerbliche Genossenschaften
Energie/Immobilien/Versorgung
Telefon: 0251 7186-9622 
E-Mail: christoph.gottwald@genossenschaftsverband.de   

Weitere Ansprechpartner:
www.genossenschaftsverband.de/ 
genossenschaft-gründen

IM FOKUS: MUTIGE GENOSSENSCHAFTEN
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A us dem Fernseher im oberen 
Eck des Zimmers spricht Mo-
derator Ranga Yogeshwar über 
die Antibabypille. Mark, ein 

Junge mit dunklen, freundlichen Augen 
sitzt auf dem Boden. Die Beine hat er läs-
sig herangezogen. Der 14-Jährige aus der 
10. Klasse hört dem Moderator zu. „Ähm, 
nein, ich bin nicht mehr zum Aufschreiben 
gekommen“, sagt er verlegen zu seinem 
Lehrer, der nach einem Statement zu dem 
Gehörten fragt, kann aber auswendig fast 
alles aufsagen. Mark, hochbegabt, hat 
gerade Bio-Unterricht und sitzt mit neun 
anderen Mädchen und Jungen in einer 
Klasse. Sie sind zehn Schülerinnen und 
Schüler von insgesamt nicht mehr als 
120. Mehr nimmt die Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen-Schule in Wetzlar nicht auf. Sie 
ist eine kleine Schule. Hier kennt man sich 
untereinander. Nein, die Schule ist keine 
Eliteschule, sondern eine ganz normale 
integrative Gesamtschule mit Grund- und 
Sekundarstufe. Trotzdem: Etwas „anders“ 
ist die Wetzlarer Schule am Ende der 
Herbert-Flender-Straße auf dem Spilburg-
Gelände allerdings schon.

Sie funktioniert wie ein Unternehmen. 
Sie hat einen Vorstand und einen Aufsichts-
rat; sie ist eine Genossenschaft. Deshalb 
sind – anders als an anderen Schulen – alle 
Kolleginnen und Kollegen mit an der 2007 
eröffneten Gesamtschule 
beteiligt. Sie haben Anteile 
erworben. „Eben ganz so 
wie es sich für eine richtige 
Genossenschaft gehört“, er-
klärt Schulleiter Georg Pflü-
ger. Auch die Eltern, die ihr 
Kind hier an der Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen-Schule 
anmelden wollen, treten 
der Genossenschaft bei 
und zahlen einmalig einen 
Betrag von 200 Euro, den 
sie zurückbekommen kön-
nen, wenn ihr Kind die Schule beendet. 
„Viele belassen ihren Anteil aber bei uns“, 
sagt der Schulleiter. Zurzeit hat die Genos-
senschaft rund 170 Mitglieder.

Die Zahl der genossenschaftlich or-
ganisierten Schulen ist in Deutschland 
verschwindend gering. Bundesweit gibt 
es wohl nicht mehr als ein Dutzend, da-

von sind die meisten Waldorfschulen. Die 
Raiffeisen-Schule ist anders und hat ein be-
sonderes pädagogisches Konzept. Pflüger 
umschreibt es kurz mit „an Werten orien-
tiert“, „das Kind individuell fördernd“ und 

„die Eltern einbeziehend“. 
Im Internet wirbt die 

Schule mit dem Anspruch, 
„die gute alte Dorfschu-
le von einst technisch 
und pädagogisch modern 
durchzustylen“. Und das 
heißt: den Unterricht an-
ders zu gestalten als her-
kömmliche Schulen. Das 
Tablet gehört in Wetzlar 
für alle Kinder ab der  
5. Klasse so selbstver-
ständlich zur Grundaus-

stattung wie die Federmappe. „Mit dieser 
technischen Voraussetzung können die 
Kinder bei uns individuell gefördert wer-
den“, so Pflüger. Er unterrichtet Deutsch. 
Er und seine etwas mehr als 20 Kolle-
ginnen und Kollegen legen für die Fächer 
zum Teil individuell zugeschnittene Wo-
chen- und Arbeitspläne an, aber auch über 

Jedes Kind individuell fördern – die  
Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule eG  
Im Verbandsgebiet des Genossenschaftsverbandes gibt es eine Handvoll genossenschaftlicher 
Schulen. Von Eltern mit viel Mut initiiert, haben sie besondere pädagogische Konzepte, wie 
zum Beispiel die Raiffeisen-Schule in Wetzlar.

MUTIGE
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Jahre ausgewertete Lern- und Entwick-
lungseinschätzungen der Kinder. 

Schwarze Zahlen für den Schulbetrieb

Doch wie kam es zur Gründung der ge-
nossenschaftlichen Schule? In Wetzlar 
waren auch Eltern die treibende Kraft, 
die den Wunsch äußerten, mal eine neue 
Form des Unterrichtens zu etablieren 
– angelehnt an den der Fernschule. An 
dieser war Pflüger viele Jahre ebenfalls 
Geschäftsführer und Lehrer. So griff er 
die Idee auf und setzte sie 2006 mit der 
Gründung der Genossenschaft und 2007 
mit der Eröffnung der Schule in die Tat 
um. Inzwischen ist die Genossenschafts-
schule staatlich anerkannt und wird ge-
nossenschaftlich getragen. Der Schulleiter 
ist optimistisch: „Nach zehn Jahren haben 
wir noch keine Rücklagen gebildet, aber 
der Schulbetrieb schreibt schwarze Zah-
len und in weiteren zehn Jahren wird die 
Schule auch finanziell fest im Sattel sit-
zen.“

Ein Konzept also, das aufgeht: Es 
bezieht die Eltern ungewöhnlich intensiv 

ein. „Durch ihre Genossenschaftsanteile 
werden sie Mitunternehmer“, sagt Pflü-
ger. Und das heißt: Sie können sich in 
den Aufsichtsrat oder Vorstand wählen 
lassen und entscheiden, in welche Projek-
te das Geld fließen soll. Wer nicht in den 
Gremien mitarbeiten will, hat genügend 
Mitspracherechte im Elternbeirat oder der 
Eltern-Lehrer-Konferenz.“

Das besondere pädagogische Konzept 
mit ganz kleinen Jahrgangsstufen von sie-
ben bis zu zehn Kindern und integrativem 
Unterricht nennt sich WEiSE. Die Abkür-

zung steht für „Werteorientierte Erzie-
hung in individualisierten Schuleinheiten 
mit Eltern“. Was so sperrig klingt, soll die 
sozial-emotionale Kompetenz der Kinder 
fördern. Kurz zusammengefasst geht es 
um kleine Lerneinheiten, jahrgangsüber-
greifenden Unterricht, Eltern und Lehrkräf-
te, die an einem Strang ziehen, eben um 
Werteorientierung. „Da wir gemeinsam 
Schule machen, ist der Identifikationsgrad 
der Eltern, Lehrer und Schüler mit ihrer 
Schule sehr hoch“, freut sich  Pflüger.

Wer die etwas andere Schule ken-
nenlernen möchte, kann sie nach Termin-
absprache mit dem Schulleiter jederzeit 
besuchen. Für Kinder gibt es regelmäßig 
einen Schnuppertag.  Yvonne Reissig

 www.fwr-wetzlar.de

Eine werteorientierte Erziehung ist eines der 
Ziele der Schule. 
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4,8 Prozent des Gesamtumsatzes von Röstkaffee in Deutschland sind fair gehandelter Kaffee. Quelle: Forum Fairer Handel
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„Ich wollte unbedingt Kaffeejunge werden“

IM FOKUS: MUTIGE GENOSSENSCHAFTEN

D as ist mein Weg“, 
entschied Jens Klein 
vor fünf Jahren. 
Schon als Jugend-

licher war der heute 32-Jährige 
von der Idee des fairen Handels 
überzeugt. Deshalb kündigte er 
2013 mutig seinen Job als Lo-
kalredakteur in Freiburg und ging 
auf eine viermonatige Orientie-
rungsreise nach Nicaragua. Nach dem 
Besuch mehrerer Kaffee-Fincas und vie-
len Gesprächen mit Kaffeebauern stand 
für ihn fest: Ich werde Kaffee-Junge (ni-
caraguanisch: chavalo) und importiere zu-
künftig fair gehandelten Bio-Kaffee. Sein 

Unternehmen Café Chavalo wandelte er 
im letzten Jahr in eine Genossenschaft 
um. Das ist für ihn nur konsequent: „Fair-
ness in der Wirtschaft und die Rechtsform 
der Genossenschaft passen wie die Faust 
aufs Auge zusammen.“

Der ausgebildete Kaufmann, Geograf 
und Medienwissenschaftler ist zufrieden: 
Die Genossenschaft hat sich gut entwi-
ckelt. Kunden sind bundesweit vor al-
lem Welt- und Bio-Läden, aber auch der 
Lebensmitteleinzelhandel. Die Genos-
senschaft hat inzwischen 20 Mitglieder, 
darunter Privatpersonen und Kaffeeröste-
reien. Besonders stolz ist Klein, dass auch 
die mittelamerikanische Kooperative, aus 
der er Kaffee und Gewürze wie Ingwer 
und Kurkuma bezieht, Mitglied bei ihm ist. 
Mit der Kaffeekooperative und ihren 600 

Bauern hat er feste Verträge, in 
diesem Jahr unter anderem über 
16 Tonnen besten Arabica-Roh-
kaffee. „Es gibt keine Zwischen-
händler, deshalb können wir den  
Kaffeebauern vernünftige Preise 
über Weltmarktniveau zahlen“, 
so Klein. Seine Kaffeepreise 
setzen sich aus einem Mindest-
preis sowie einer ökologischen 

und einer sozialen Prämie zusam-
men. „Damit honorieren wir den biologi-
schen Anbau und machen es der Koopera-
tive möglich, die Gesundheitsversorgung 
oder Schulbildung der Bauernfamilien zu 
fördern“, sagt der Geschäftsführer. Denn 
leider sei Kaffee ein inzwischen an der 
Börse gehandeltes Spekulationsobjekt 
mit Preisen, die längst nicht mehr die Pro-
duktionskosten der Kaffeebauern decken 
könnten. Darüber und über fairen Handel 
hält er auch bundesweit Vorträge. 

Künftig will Klein seine Produktpa-
lette noch ausweiten: Neue Gewürze, 
aber auch Erdnüsse sollen dazukommen.  
Auch über nachhaltige Transportwege 
macht sich Klein Gedanken. „Container-
schiffe mit ihrer Umweltverschmutzung 
und elenden Arbeitsbedingungen sind 
auf Dauer nicht tragbar“,  ist er überzeugt. 
Frachtsegler zeigen, dass es auch anders 
gehen könnte. So hat er in diesem Jahr 
schon einen Teil seines Kaffees nachhaltig 
mit einem Frachtsegler namens Avontuur 
von Mittelamerika nach Hamburg trans-
portieren lassen. Klein: „Diesen emissi-
onsarmen Transportweg wollen wir weiter 
ausbauen.“ Sabine Bömmer

 www.cafe-chavalo.de

Jens Klein setzt sich mit 
seiner Genossenschaft für 
fairen Handel ein und verkauft 
Kaffee, Kakao und Gewürze 
aus Nicaragua.

Fotos. Café Chavalo
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V or drei Jahren ist die Idee ent-
standen. Mit der Gründung ei-
ner Breitbandgenossenschaft 
finden die Gemeinden im Kreis 

Paderborn 2017 schnell den gemeinsa-
men Weg beim Ausbau von schnellem 
Internet. „Wir haben viel erreicht“, sagt 
Vorstandsmitglied  Annette Mühlenhoff, 
gleichzeitig auch Dezernentin der Wirt-
schaftsförderung Paderborn. Seit der 
Genossenschaftsgründung 
sprechen nun neun  Kom-
munen im Kreis Paderborn 
mit einer Stimme und ver-
treten gemeinsam ihre 
Interessen bei der Digitali-
sierung des ländlichen Rau-
mes.  Und auch die zehnte 
Gemeinde steht schon in 
den Startlöchern. 

Im Oktober 2017 hat 
der Kreis Paderborn diese 
deutschlandweit einmalige 
Genossenschaft gegründet. 
Ziel ist es, das Zugpferd beim Ausbau für 
schnelle Glasfaserleitungen bis an jedes 
Haus zu werden. Eine Genossenschaft, die 
zu 100 Prozent in kommunaler Hand ist, 
bei der aber auch Bürger Anteile erwerben 
können. Die Gründungsphase dauerte: 
Erst mussten sich die Kommunen mit der 
genossenschaftlichen Rechtsform ausein-
andersetzen, dann arbeiteten sie intensiv 
von 2015 bis 2017 an der Satzung. Im Ok-

Breitbandgenossenschaft  
OWL bringt Bewegung in den Markt
Am Anfang stand die Idee. Dann begann ein langer und herausfordernder Weg bis zur Grün-
dung der Breitbandgenossenschaft Ostwestfalen-Lippe (OWL). Und die Genossenschaft hat 
schon viel erreicht …

Ziehen in puncto Breitband gemeinsam an einem Strang: neun Kommunen im Kreis Paderborn.

tober wurde dann die Genossenschaft aus 
der Taufe gehoben. Und dann war da noch 
die Kommunalaufsicht, die das neue Kon- 
strukt erst nach langen Diskussionen und 
Beratungen genehmigt hat.  

Hauptziel der Breitbandgenossen-
schaft OWL ist die Sicherung der digitalen 
Teilhabe durch gleiche und hohe Datenge-
schwindigkeiten für möglichst alle Men-
schen in der Region, und das auf Glasfa-

serbasis. 
Denn Glasfasernet-

ze gelten als  wichti-
ger Standortfaktor, der 
Wachstum, Beschäfti-
gung und die Entwick-
lung zu einer digitalen 
Gesellschaft ermöglicht. 
„Die Telekommunikati-
onsunternehmen haben 
vor unserer Genossen-
schaftsgründung keinen 
Handlungsbedarf in un-
serer Region gesehen. 

Bei den großen Distanzen und wenigen 
potenziellen Kunden war es für sie nicht 
lukrativ genug.“, erklärt Vorstandsmitglied 
Mühlenhoff. So waren nur 69 Prozent 
der Firmen und Haushalte im Kreis Pa-
derborn mit Bandbreiten bis 50 Megabits 
versorgt. Mühlenhoff:„Da machte es aus 
unserer Sicht Sinn, den Breitbandausbau 
mit Glasfasernetzen selbst voranzutreiben 
und  die neu geschaffene Infrastruktur ge-

bündelt zu vermarkten und zu verwalten.“ 
Das Geld für die Investitionen ins 

Glasfasernetz sollte über die NRW-Bank 
oder die Hausbanken der Kommunen be-
reitgestellt und erst für konkrete Projek-
tierungen fällig werden. Doch diese Pro-
jektierungen sind nun nicht mehr nötig: 
„Wir haben mit unserer Genossenschafts-
gründung Aufmerksamkeit erregt und 
dadurch für Bewegung auf dem Markt 
gesorgt“, betont Mühlenhoff. So engagie-
ren sich nun  mehrere Telekommunikati-
onsunternehmen im Kreisgebiet, um den 
Haushalten und Firmen schnelles Internet 
einzurichten, allerdings zum großen Teil 
auf der Basis veralteter Vectoringtechnik. 
Umso glücklicher sei die Genossenschaft, 
dass nun zumindest ein Unternehmen in 
die Glasfasertechnik im Kreis investiere. 
Nur diese ermögliche auch in fünf Jahren 
noch zukunftsfähiges schnelles Internet 
im Gigabit-Bereich. „Als kommunale Ge-
nossenschaft wollen wir nicht mehr als 
notwendig in das bauliche Marktgesche-
hen eingreifen“, so die Dezernentin. Und 
sie ergänzt kämpferisch: „Aber wenn es 
sein müsste: Wir können jederzeit selbst 
loslegen. Sobald wir merken, dass die 
Menschen bei uns digital abgehängt wer-
den, schaffen wir die Infrastruktur selbst.“

  Yvonne Reissig
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E s waren einmal ein Bäcker, ein Maschinenbauingenieur, ein So-
zialarbeiter und ein Betriebswirt. Regelmäßig trafen sich Sascha 
Gallo, Dominik Rödel, Andreas Lehr und Gerd Barthel im Landauer 
Whiskyclub und tauschten sich dort gerne über ein weiteres ge-

meinsames Hobby aus: das Bierbrauen. Vor fünf Jahren beschlossen sie 
dann: Wir brauen gemeinsam. In der Industrieküche eines Freundes produ-

zierten sie in Töpfen und Paellapfannen die ersten 400 Li-
ter Bier und verteilten sie dann an Freunde und Bekannte. 
Doch diese wollten mehr. Viel mehr. „Da wurde uns klar: 
Unser Projekt wird heftiger als gedacht“, sagt Dominik Rö-
del, ehemaliger Maschinenbauingenieur und heute haupt-
amtlicher Produktionsleiter und ehrenamtlicher Vorstands-
vorsitzender der Bierprojekt Landau eG.  

Von nun an dachten die Männer groß und planten mit 
einem Investitionsvolumen von rund 200.000 Euro. Sie 
machten Informationsabende und luden zu einer Genos-
senschaftsgründung ein. „Wir haben einen finanzierbaren 
Anteil von 200 Euro festgelegt, denn wir wollten viele 
unserer Kunden als Mitglieder und Multiplikatoren gewin-
nen“, erzählt Rödel. Der Plan ging schnell auf, heute hat 

die Genossenschaft rund 180 Mitglieder, und es werden immer mehr. „Das 
Interesse an unserem Projekt ist riesengroß, schließlich sind wir eine von 
nur drei regionalen Brauereien im Umkreis von 50 Kilometern“, ist der Vor-
standsvorsitzende stolz. Inzwischen hat die Genossenschaft ihren Sitz in 
einer denkmalgeschützten Mühle und produziert vier Dauerbiere, einige sai-
sonale wie auch Spezialbiere, dazu kommen noch Auftragsbiere. „Für unser 
Bierprojekt haben wir eigene Leitlinien entwickelt“, so Rödel. „Diese sind 
uns total wichtig. Wir sind bewusst eine regionale Brauerei und arbeiten 
ressourcenschonend. Deshalb nutzen wir nicht nur deutschen Hopfen, son-
dern auch französischen. Denn dieser wächst sozusagen direkt um die Ecke 
bei uns, kurz hinter der französischen Grenze.“ Darüber hinaus produziert 
die Brauerei nur Craft-Bier: Das bedeutet Bier in kleinen Mengen und von 
Hand gemacht.

Außerdem haben sich die vier Männer den strengsten Brauwerten ver-
schrieben. „Das Reinheitsgebot ist für uns eher ein Gag der Getränkelobby“, 
sagt Rödel. Denn viele technischen Hilfsstoffe – von Plastik bis zur Fischgal-
lenblase – müssten überhaupt nicht ausgewiesen werden. „Wir verwenden 
nur natürliche Stoffe und weisen alles auf den Etiketten aus. Wir achten 
auch auf Herkunft und Qualität. Wichtig ist uns nicht, was juristisch erlaubt 
oder technisch machbar ist. Wichtig ist, was der Kunde erwartet, wenn er 
ein ursprünglich gebrautetes Bier kauft“, so der Produktionsleiter. Wichtig ist 
dem Vorstand auch das Thema Solidarität: „Darauf setzten wir bei Mitglie-
dern, Kunden und Mitarbeitern.“ So gibt es neben T-Shirts mit der Aufschrift 
„Brauereibesitzer“ und Preisermäßigungen für die Mitglieder grundsätzlich 
transparente Preise, eine transparente Produktion und faire Arbeitsbedin-
gungen. 

Im laufenden Weihnachtsgeschäft produziert die Brauerei seit Oktober 
bis zu 6.000 Liter Bier monatlich. Darüber hinaus bietet die Brauerei regel-
mäßig Kurse der besonderen Art ein: Neben Workshops für das Heimbrau-
en können auch Sensorik-Kurse gebucht werden, die auf ungewöhnliche 
Weise Sehen, Schmecken und Riechen trainieren. Sabine Bömmer

 www.bierprojekt-landau.de

Bierprojekt Landau:  
Da braut sich was zusammen!
Vier mutige Hobby-Brauer haben in Landau eine Genossenschaft gegründet. Ihr Bier-Projekt ist 
ungewöhnlich und sehr erfolgreich.

Die vier Bierbrauer Barthel, Rödel, Gallo und Lehr.

IM FOKUS: MUTIGE GENOSSENSCHAFTEN
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M ehr als ein halbes Jahr 
durchgearbeitete Wochen-
enden, viel Planung und 
vor allem tatkräftige Arbeit: 

Die Veckenstedter haben viel in Eigenleis-
tung erbracht, um ihren Supermarkt im 
Ort wiederzueröffnen. „Wir konnten kein 
Ingenieurbüro beauftragen, das hätte zu 
viel Geld gekostet. Stattdessen haben wir 
selbst Zeichnungen angefertigt und muss-
ten immer wieder neu denken“, erinnert 
sich Karl-Heinz Abel heute. Als die letzte 
Kaufhalle in dem Ort in Sachsen-Anhalt im 
August 2016 schloss, hatte der heutige Vor-
sitzende der Landmarkt Veckenstedt eG 
einen Aufruf gestartet. Die Idee war, das 
Gebäude zu kaufen und als Genossen-
schaft zu betreiben. „Es ging darum, sich 
gemeinsam zu beteiligen. Jeder signali-
siert so, dass er Teil des Ladens ist und da 
auch einkauft. Das erhöht die Akzeptanz 
im ganzen Ort“, sagt Abel, der damit bei 
den Bewohnern viel Unterstützung erfuhr. 

Beim ersten Informationsabend ka-
men 250 Menschen zusammen, die Idee 
gewann schnell an Fahrt. Es war auch Eile 
geboten, der Vorbesitzer wollte Immobilie 
und Grundstück verkaufen. „Im Oktober 
haben wir die Genossenschaft gegründet, 
im darauffolgenden Januar den Kaufver-
trag unterschrieben“, sagt Abel, der ei-
gentlich als IT-Leiter in einem Walzwerk 
arbeitet. Objektübergabe war im März 

2017, ab da waren die Samstage mit dem 
Umbau verplant, ab Juli kamen auch noch 
die Sonntage dazu. Anders wäre eine 
Wiedereröffnung bis Jahresende 2017 
nicht möglich gewesen. Ständig war ein 
Kernteam von 16 bis 17 Personen im Ein-
satz. Regale aus dem bisherigen Markt 
konnten sie übernehmen, dazu kamen 
viele Bauteile aus einem ehemaligen Aldi-
Markt. „Das Laufband aus der Aldi-Kasse 
haben wir ausgebaut und für unsere Kas-
se eingebaut“, berichtet Abel von den Um-
bautätigkeiten. Anfangs waren die Aktiven 
nicht sicher, ob sie den gesamten Laden 
auf Vordermann bringen könnten. Auch 
erst mal nur eine Teilfläche zu eröffnen 
war im Gespräch. Zum Glück, so berich-
tet Abel, habe man sich aber für die große 
Variante entschieden. Die 280 Quadrat-
meter Verkaufsfläche werden jetzt schon 
langsam zu klein. 

Regionale Angebote als Erfolgsfaktor

Der Mut der engagierten Veckenstedter 
hat sich ausgezahlt. Zur Eröffnung bilde-
ten sich schnell lange Schlangen. Heute 
ist der Markt nicht mehr wegzudenken 
aus dem Ort. Das einjährige Bestehen in 
diesen Tagen feierte der Laden mit einem 
großen Erfolg. Die wirtschaftlichen Planun-
gen haben sie übertroffen. Anfangs mit 
einer Marktleiterin und drei Mitarbeitern 

Anpacken für den heimischen Laden
Als der letzte Supermarkt im Ort schloss, haben sich die Veckenstedter zusammengetan, um 
die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Heute ist der Landmarkt Veckenstedt zentraler An-
laufpunkt – inklusive Geld- und Milchautomat. 

gestartet, sind mittlerweile fünf Personen 
festangestellt. Dazu kommen mehrere 
Teilzeitkräfte. Grund für den Erfolg ist auch 
das Angebot: Hauptlieferant für die Waren 
des täglichen Bedarfs ist REWE, rund ein 
Viertel der Waren stammt aber aus der Re-
gion. Dazu gehören Wurstwaren von zwei 
Fleischereien, Fisch aus der Teichwirt-
schaft Veckenstedt, Kartoffeln von einem 
Hof aus dem benachbarten Schachdorf 
Ströbeck und Honig von zwei Imkern aus 
der Umgebung. Die Agrargenossenschaft 
Vorharz eG aus Silstedt–Benzingerode 
betreibt zudem einen Milchautomaten im 
Landmarkt. Die  „Milchtankstelle“ enthält 
täglich frische Milch von der Frühmelkung. 
Eine Lotto-Annahmestelle und ein Paket- 
und Postdienst runden das Angebot ab, 
dazu gibt es einen Geldautomaten der 
Harzer Volksbank. 

Die Kreditgenossenschaft ist auch ei-
ner der Unterstützer der Landmarkt Ve-
ckenstedt eG. Dazu kommen zahlreiche 
weitere Betriebe aus der Region, von Ma-
lerbetrieben und Zimmereien bis hin zu 
Elektrikern und Steuerbüro. Fördermittel 
gab es zudem in Höhe von 45.000 Euro 
für die bauliche Instandsetzung sowie 
37.700 Euro zur Förderung von Personal-
kosten.  Marcel Haag
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In der ehemaligen DDR gab es vie-
le Menschen mit ökologischem Be-
wusstsein. Viele sammelten sich 
meist unter dem Dach der Kirchen“, 

sagt Barbara Rische, eine von drei In-
itiatoren und hauptamtlicher Vorstand 
der  2005 gegründeten Verbraucherge-
meinschaft Dresden eG. Auch die Dres-
denerin stammt aus der ökologischen 
Bewegung. Nach der Wende ergriff sie 
mit zwei Gleichgesinnten ihre Chance. 
Zusammen mit Kesslin Stoperka und Mat-
thias Schwärzwälder baute sie den ersten 
Bioladen in Dresden auf. Dafür fanden sie 
Räume in einem alten Gehöft mitten im 
Zentrum und renovierten es von Grund 
auf. Ihre Idee eines Bioladens, der die 
Dresdner mit gesunden, ökologischen 
und regional produzierten Lebensmitteln 
versorgt, wurde für Rische und Schwarz-
wälder zum Lebensprojekt. Rische gab 
dafür ihren Beruf als Chemikerin auf. 
Schwarzwälder, der heute als Marktleiter 
in einem der sieben Bioläden arbeitet, 
war vor der Wende Krankenpfleger. „Erst 
hatten wir keine Rechtsform und bauten 
unser Biomarkt-Konzept unter dem Dach 
des Vereins Grüne Liga auf. Dabei holten 
wir uns unser Know-how bei Naturkost-
läden in Hannover und Bremen“. Schnell 
wurde ihr und ihren Mitstreitern klar, dass 
sie ihre Vorstellungen von einer alternati-
ven Wirtschaftsform am besten in einer 
Genossenschaft umsetzen konnten. 

Das war eine gute Idee, die Genos-
senschaft wuchs stetig und hat inzwi-
schen 10.600 Mitglieder. Zu diesen ge-
hören vorwiegend Privatpersonen, aber 
auch Kindergärten, Schulen und Studen-
ten-WGs. „Das ökologische Bewusstsein 
ist in Dresden gut ausgeprägt“, sagt die 
Vorständin. In 27 Jahren hat die Genos-
senschaft deshalb sechs Biomärkte und 
einen Laden mit zertifiziertem Spielzeug 
und Ökoprodukten für den Alltag aufge-
baut. Hier arbeiten inzwischen 150 fest-
angestellte Mitarbeiter, 12 Azubis und 30 
Studenten. 

Verbrauchergemeinschaft 
Dresden eG: ökologisch,  
pragmatisch und mit  
Rückgrat

Die Genossenschaft hat ein sogenann-
tes Zwei-Preis-Modell: Für Mitglieder gibt 
es in allen Läden Waren zum günstigen 
Genossenschaftspreis, Kunden können 
nur zu handelsüblichen Preisen kaufen. 

Im letzten Jahr hat die Genossen-
schaft ihre erste eigene Immobilie gekauft 
und dort einen großen Bio-Markt eröffnet. 
Weitere Wachstumspläne hat die Genos-
senschaft erstmal nicht. „Wir vergrößern 
uns nur, wenn unsere Mitglieder es für 
nötig halten. Wir sind nicht auf Expansion 
aus“, sagt Rische. Dafür fördert sie ger-
ne das genossenschaftliche Miteinander. 
„Bei uns wird in den Mitglieder-Versamm-
lungen viel diskutiert“, sagt sie lachend. 
„Da geht es schon mal darum, warum Äp-
fel aus Guatemala bei uns im Regal liegen 
und nicht die aus der Region. Aber wir 
sehen das eher pragmatisch.“ Natürlich 
achte die Genossenschaft auf Ökologie 
und Nachhaltigkeit. Deshalb beziehe sie 
vorwiegend Obst, Gemüse und Fleisch 
möglichst von den rund 80 Produzenten 
im Umkreis von 150 Kilometern. Rische:  
„Aber wenn wir die Nachfrage nach be-
stimmten Produkten nicht aus der Regi-
on decken können,  muss auch mal die 
Biozwiebel aus Ägypten ran.“ Ökofundis 
müssten bei diesem Thema Kompromis-
se machen.

Klar abgrenzen will sich die Genossen-
schaft gegen rechtes Gedankengut bei 
Kunden und Lieferanten. Rische: „Die po-
litische Lage in Sachsen ist angespannt. 
Da wollten unsere Mitglieder Flagge zei-
gen. Deshalb haben wir unsere Satzung 
um einige Sätze erweitert.“ Darin heißt es 
nun: „Die VG Verbrauchergemeinschaft eG 
steht für ein gewaltfreies, demokratisches 
Miteinander und die Achtung der Men-
schenwürde unabhängig von Nationalität, 
sozialer Herkunft, religiöser Überzeugung 
und sexueller Orientierung.“

 Sabine Bömmer
 www.vg-dresden.de

Zwei Dresdner haben nach der Wende mit genossenschaftlichen 
Bioläden ihren Lebenstraum verwirklicht.

IM FOKUS: MUTIGE GENOSSENSCHAFTEN

„Die VG Verbrauchergemeinschaft eG 
steht für ein gewaltfreies, demokra-
tisches Miteinander und die Achtung 

der Menschenwürde unabhängig 
von Nationalität, sozialer Herkunft, 

religiöser Überzeugung und sexueller 
Orientierung.“

MUTIGE
GENOSSEN-
SCHAFT
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V om ICH zum WIR – das dach-
ten sich drei Mitarbeiter der 
ehemaligen Vollkornbäckerei 
Doppelkorn im Hannoverschen 

Stadtteil Linden. Die drei Vorstände Jo-
hanna Kienitz, Jan Hütig und Christiane 
Glowatzki entschieden sich gemeinsam 
und ganz bewusst für die Rechtsform ei-
ner Genossenschaft. Die Sicherheit dieser 
Wirtschaftsform war ausschlaggebend für 
die Gründer. Und diese Entscheidung hat-
te gute Gründe.

Denn nachdem die Traditionsbäckerei 
gut drei Jahrzehnte nach Bestehen an ei-
nen neuen Besitzer verkauft wurde, die-
ser das Geschäft jedoch nach kurzer Zeit 
weiterveräußerte, stand der seit über 100 
Jahren als Bäckerei genutzte Standort vor 
seinem endgültigen Aus. Und damit auch 
alle Mitarbeiter.

„Nicht mit uns!“, dachten sich ehemali-
ge Mitarbeiter und Kunden. Ein Traditions-
geschäft, wie es sie nicht mehr an jeder 
Ecke gibt, darf nicht einfach so verschwin-
den. Mit Mut und Risikofreude öffneten 
sie das Geschäft vor gut einem Jahr in 
Eigenregie und kurbelten den Verkauf von 
Brot und Brötchen wieder an. Erstmal nur 

Bio-Bäcker mit Mut und Leidenschaft
Die LINDENbackt! eG hat sich als Bäckerei-Genossenschaft in Hannover gegründet. 

drei Tage. Aber die überwältigende Reso-
nanz der Kunden gab den Gründern recht. 

Keine monotone Fließbandproduktion, 
Teamarbeit ist gefragt

Die Idee der Genossenschaft war gebo-
ren. Und das verbindende Bedürfnis nach 
fair, ressourcenschonend und biologisch 
hergestellten und leckeren Produkten mit 
Bioland-Zertifizierung. Ohne Zusatz von 
Backhilfsmitteln und Fertigmischungen. 
Qualität vor Quantität. Verbunden mit 
dem Wunsch nach einer lebendigen Wer-
tegemeinschaft, Menschen mit gleichen 
Interessen und einem gemeinsamen Ziel: 
kein Streben nach dem größtmöglichen 
Profit, kein renditemaximierendes Unter-
nehmen, sondern mit unternehmerischen 
Grundwerten im Vordergrund. Ganz zur 
Freude der Stadtteilbewohner an der Lim-
merstraße 58 in Hannover-Linden. 

„Wir erfahren unglaublich viel Soli-
darität von den Stadtteilbewohnern, der 
Stammkundschaft, aber auch von anderen 
Interessierten, die uns unterstützen“, sagt 
Christiane Glowatzki. Auch die Besitzerin 
und Mitbewohnerin des Hauses hilft, wo 

sie kann, und ist stolz und glücklich, dass 
die Backtradition aus ihrer Familie erhal-
ten bleibt. 

Spürbar fair und respektvoll ist der 
Umgang untereinander. Alle ziehen an 
einem Strang. Man möchte bei der Re-
novierung der Räumlichkeiten gern mit 
anpacken, wenn man mitten im Bau-Ge-
tümmel steht. 

Mit zehn Gründern, von denen sie-
ben aus der Back- und Konditor-Branche 
kommen, ist die LINDENbackt! eG an 
den Start gegangen. Mittlerweile haben 
80 Mitglieder Anteile von je 300 Euro ge-
zeichnet. Mit Mut und einem guten „Wir-
Gefühl“. Jetzt aber packen viele Nachbarn, 
Interessierte und Unterstützer mit an und 
investieren ihre Zeit. Denn baldmöglichst 
soll eröffnet werden. Und bis sich der 
erste himmlische Duft aus der Backstu-
be auch im neuen LINDENbackt!-Café 
verbreitet, ist nicht nur baulich noch eine 
Menge zu tun. Also: „Mach dein Du zum 
Wir. Back mit! Werde GenosseIn!“
 Ute Delimat
 www.lindenbackt.de

IM FOKUS: MUTIGE GENOSSENSCHAFTEN

MUTIGE
GENOSSEN-
SCHAFT



6-2018  |  GENiAL  |  29 

AUS DER REIHE

Fo
to

s:
 D

av
id

 C
ar

re
no

 H
an

se
n,

 F
ra

nz
 F

en
de

r

Sternenregen für Vereine
Auch in diesem Jahr haben die Genossenschaftsbanken zusammen mit 
dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Landessportverbän-
den die besten Vereine mit den „Sternen des Sports“ ausgezeichnet. 
Fahrkarte zum Bundesentscheid in Berlin ist die Verleihung vom „Gro-
ßen Stern in Silber“.

W ir freuen uns riesig. Dass wir jetzt hier stehen, ist der absolute Wahnsinn“, freute 
sich Kassenwart Pascal Schmidt vom Boxclub Schaumberg (Partnerbank: Unse-
re Volksbank eG St. Wendeler Land), der zusammen mit einer Delegation seines 
noch jungen Vereins und unter dem Beifall aller Anwesenden in Saarbrücken den 

mit 2.500 Euro dotierten „Großen Stern des Sports“ in Silber entgegennahm. In ehrenamtlicher 
Arbeit hat der Verein eine frühere Gaststätte in einen richtigen Boxclub umgebaut.

Dass sich im Sport nicht nur Muskelkräfte bewegen, sondern auch soziale Kräfte entfalten, wird 
auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen deutlich: Als ab 2016 immer mehr Geflüchtete am 
Rand des Fußballplatzes standen, kam beim TuS Eschede (Partnerbank: Volksbank Celle – Nieder-
lassung der Hannoverschen Volksbank schnell der Wunsch auf, dass auch sie das „Wir Gefühl im 
Sportverein“ erleben sollten. Nun gab es dafür die verdiente Auszeichnung. Ebenso in NRW für 
den WSC Lippstadt (Partnerbank: Volksbank Beckum-Lippstadt) und sein Projekt „Schulkanu“. Der 
Kanusport gilt hier inzwischen als echtes Schulfach.  

Mit „Silber“ ausgezeichnet wurden aber auch Angebote wie das Inklusionsprojekt „Ich lebe 
ohne Hindernisse“ (ILOH) vom Rehasportverein Mühlhausen in Thüringen (Partnerbank: VR Bank 
Westthüringen) und auch ökologische Projekte wie „Laufen für den Umweltschutz“ vom LSV 90 
Klein Oschersleben in Sachsen-Anhalt (Partnerbank: Volksbank Börde-Bernburg). Der Chemnitzer  
Sportverein „Miteinander statt Gegeneinander“ (Partnerbank: Volksbank Chemnitz) in Sachsen wur-
de für sein großes inklusives Sportfest „Chemlympics“ mit Silber belohnt. 

Auch vonseiten der Landesregierungen erfahren die „Sterne des Sports“ höchste Anerkennung: 
Der Preis stehe „stellvertretend für das Engagement der Sportvereine im ganzen Land“, betonte 
Sachsen-Anhalts Sportminister Holger Stahlknecht. Der hessische Innenminister Peter Beuth sprach 
von einem „Flagship-Event“ im Hause der hessischen Landesregierung.
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WISSENSWERTES ZUR  
DARGUNER BRAUEREI GMBH

Gründungsjahr

Sitz

Inhaber 

1991

Dargun, Deutschland

100%ige Tochtergesell-
schaft der Harboes Bryg-
geri A/S aus Skælskør 
(Dänemark)

Geschäfts- 
führer

Bernhard Griese

Mitarbeiter ca. 310

Produkte Bier, Energydrinks und 
Erfrischungsgetränke, 
fruchthaltige Getränke 
sowie Wasser

Produktions- 
volumen

Die Brauerei stellt jähr-
lich ca. 1,5 Millionen 
Hektoliter Bier und 1,5 
Millionen Hektoliter alko-
holfreie Getränke her.

Export weltweit in ca.  
90 Länder

Aus- 
zeichnungen

Im Jahr 2015 erhielt die 
Darguner Brauerei den 
Bundesehrenpreis für 
ihre Fruchtgetränke, ein 
Jahr später für Bier.

Ein gutes Team: Darguner Brauerei und 
AWADO

D ie Darguner Brauerei ist eine 
Tochtergesellschaft der Har-
boes Bryggeri A/S in Däne-
mark, die schon seit dem 

Jahr 1883 besteht. 1972 stieg Bernhard 
Griese in die damals noch kleine Brauerei 
seines Schwiegervaters ein. Mit viel En-
gagement und Investitionen wuchs das 
Unternehmen von Jahr zu Jahr. Heute ist 
die dänische Muttergesellschaft nicht nur 
ein globaler Getränkeproduzent, sondern 
auch Hoflieferant des dänischen Königs-
hauses. Unmittelbar nach dem Mauerfall 
baute Bernhard Griese die Darguner Brau-
erei in Mecklenburg-Vorpommern. „In den 
ersten drei Jahren mussten wir das Bier 
noch mit Tanklastzügen nach Deutschland 
fahren“, so Bernd Griese. Heute stehen 
am Standort modernste Produktionsanla-
gen und das Bier wird weltweit in über 90 
Länder verkauft. Im Interview mit GENiAL 
betont Bernhard Griese: „Unsere soziale 
Verantwortung für über 300 Arbeitsplätze 
in der sonst eher strukturschwachen Regi-

Im Norden von Mecklenburg-Vorpommern, an der Grenze zum Naturpark Mecklenburgische 
Schweiz und Kummerower See, liegt das Städtchen Dargun. GENiAL traf Bernhard Griese,  
Geschäftsführer und Gründer der Darguner Brauerei, und Dr. Kerstin Grünberg,  
Geschäftsführerin der AWADO Deutsche Audit GmbH. Beide Unternehmen arbeiten  
seit vielen Jahren zusammen.

on nehmen wir sehr ernst. Zudem setzen 
wir auf sparsame und effiziente Nutzung 
der natürlichen Ressourcen.“

GENiAL: „Frau Dr. Grünberg, Herr 
Griese, Sie arbeiten nun schon einige 
Jahre zusammen. Was macht das 
Mandat besonders?“

KERSTIN GRÜNBERG: „Die Darguner 
Brauerei ist mit ihrer Einbindung in den 
dänischen Konzern Harboes ein Mandat 
mit sehr vielen Facetten. Schon seit Grün-
dung der Gesellschaft arbeite ich mit dem 
inhabergeführten Konzern zusammen. In 
den letzten zwölf Jahren haben wir über 
AWADO schon verschiedenste Projekte 
gemeinsam durchlebt. So haben wir die 
Darguner Brauerei beispielsweise bei der 
Umstellung auf die internationale Rech-
nungslegung (IFRS) begleitet oder bei 
der Einführung eines IT-Notfallkonzeptes 
beraten. Wir unterstützen das Unterneh-
men in steuerlichen Fragen ebenso wie 
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AUS DEN 
REGIONEN

durch unsere jährliche Jahres-
abschluss- und IFRS-Prüfung. 
Dabei bin ich regelmäßig im 
direkten Austausch mit Herrn 
Griese.“

BERNHARD GRIESE: „An 
AWADO schätzen wir, dass sie 
uns alle Lösungen rund um die 
Wirtschafsprüfung aus einer 
Hand bietet. Mit der fachlichen 
Expertise der Mannschaft sind 
wir sehr zufrieden. Eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
ist uns immer sehr wichtig. 
Mit Kerstin Grünberg eine 
persönliche Ansprechpartnerin 
quasi „vor Ort“ zu haben, ist 
dabei sehr viel wert.“

Die mittelständische Wirt-
schaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaft 
AWADO ist in der Region 
Mecklenburg-Vorpommern 
stark vertreten. Zu den 
deutschlandweit sieben 
Standorten zählt eine 
Repräsentanz in der Lan-
deshauptstadt Schwerin. 
Geschäftsführerin Kerstin 
Grünberg stammt gebürtig 
aus Rostock und lebt bis 
heute in der Hansestadt. 

Gesunde Ernährung braucht eine nachhaltige Finanzierung. 

Als Förderbank für die Agrarwirtschaft ist die Rentenbank den Unternehmen der 
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft ein starker Partner. Dabei stellen wir 
unsere Förderprogramme für die gesamte Wertschöpfungskette bereit. Die Mittel 
für unsere Darlehen nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf — mit 
anhaltendem Erfolg. Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft  
und den ländlichen Raum

„Unsere soziale 
Verantwortung  
für über  
300 Arbeitsplätze 
in der sonst eher 
strukturschwachen 
Region nehmen 
wir sehr ernst.“



Foto: Dan Petermann
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Willkommen  
im Land zum  

Leben
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Weihnachtzeit in Mecklen-
burg-Vorpommern: Überall 
eröffnen die Weihnachtsmärk-

te wie hier in Rostock – von 
der Ostsee bis zur Mecklenburgi-
schen Seenplatte, in maritimen Han-
sestädten, aber auch vor romanti-
schen Schlössern.  

Mecklenburg-Vorpommern punk-
tet außerdem mit Landschaft und 
Natur, Meer und Seen, Lehre und 
Forschung sowie mit vielen mittel-
ständischen Unternehmen. Indus- 
triezweige sind maritime Wirtschaft, 
Maschinenbau, Automobilzuliefe-
rer, Energietechnik und die Kon-
sum- und Lebensmittelindustrie. 
Wachstumsbranchen sind vor allem 
Bereiche der Biotechnologie, Medi-
zintechnik, Luft- und Raumfahrt und 
Informationstechnik. 

Der Tourismus in Mecklenburg-
Vorpommern, Dienstleistungen, 
die Landwirtschaft und die Ge-
sundheitswirtschaft prägen eben-
falls erheblich die Wirtschaft. Die 
beiden Universitäten Greifswald 
und Rostock zählen zu den ältesten 
Hochschulen der Welt. Die Seehäfen 
Rostock, Wismar und Sassnitz sind 
von überregionaler Bedeutung. 

Unter dem Dach des Genossen-
schaftsverbandes haben sich in 
Mecklenburg-Vorpommern 171 
Genossenschaften zusammenge-
schlossen:

9 Kreditgenossenschaften

19 landwirtschaftliche Genossen-
schaften, darunter 13 Fischereige-
nossenschaften

115 Agrargenossenschaften

28 gewerbliche Genossenschaften 
(von der Energiegenossenschaft bis 
zur Friseurgenossenschaft)
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BUNDESLAND-SPEZIAL  |  MECKLENBURG-VORPOMMERN

S eit Jahren haben wir keine Lehr-
linge mehr“, sagt Ilona Volkwardt, 
Geschäftsführerin der Fische-
reigenossenschaft Greifswalder 

Bodden. Die Fischereigenossenschaft ist 
klein, sieben Fischer arbeiten als selbst-
ständige Unternehmer für sie und sind 
gleichzeitig Mitglieder. Der Älteste ist 81 
Jahre alt, der Jüngste 39, die anderen 
sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. 

„Die jungen Leute wollen nicht mehr 
Fischer werden“, sagt die Ingenieuröko-
nomin, die seit 2012 die Fischereigenos-
senschaft leitet. „Kein Wunder, denn die 
Zukunftsaussichten sind nicht rosig.“  
Auch die Genossenschaft hat zum Fisch-
fang Alternativen aufgebaut. Sie unterhält 
deshalb zwei Verkaufsstellen samt Res-
taurant im Hafen, dazu einen Imbiss in 
der Innenstadt. Hier verkauft die Genos-
senschaft unter anderem Heringe, Zander, 
Barsche und Hechte an Einheimische und 
Urlauber. Der größte Teil des Heringfangs 
geht jedoch per Lkw nach Dänemark. 
Volkwardt: „So können wir unseren Fi-
schern die Ware zu vernünftigen Preisen 
abkaufen.“

Fischer haben es schwer

Die 56-jährige Chefin erklärt die schwieri-
ge Situation der Fischer am Bodden: Jun-
ge Fischer hätten es schwer. Wer nicht das 
Geschäft des Vaters übernehmen könne, 
müsse viel Geld für die Existenzgründung 
in die Hand nehmen: „Fischkutter, Net-
ze,  Fangquote: Das sind Investitionen im 
sechsstelligen Bereich“, rechnet die gebür-
tige Greifswalderin vor. Dazu komme das 
wirtschaftlich schlechte Image der Bran-
che. Da sei es schwer, Kredite von der 
Bank zu bekommen. „Die EU hat in den 
letzten Jahren beständig die Fangquoten 
für unsere Brotfische Hering und Dorsch 
gekürzt, in diesem Jahr um 39 Prozent, im 
nächsten Jahr werden es 48 Prozent sein. 
War es den Fischern im letzten Jahr noch 
erlaubt, 50 Tonnen Heringe zu fangen, so 
waren es in diesem Jahr nur noch 25 bis 
27 Tonnen. Das sind enorme Einkommen-
seinbußen für unsere Fischer, die auch 
die staatlichen Ausgleichzahlungen nicht 
auffangen können.“ Auch ökologische Pro-
bleme, die die Fischbestände dezimieren, 

machen der Branche zu schaffen. „Der Kli-
mawandel ist auch bei uns angekommen 
und führt zur Erwärmung der Fanggründe. 
Das hat Folgen: Die Heringe finden nicht 
mehr genügend Futter, ihr Laich ist nicht 
richtig ausgereift“, sagt Volkwardt. Auch 
die wachsende Robbenkolonie am Bod-
den bringt den Fischern Nachteile: Die 
Robben räubern regelmäßig die Fischer-
netze, 200 sollen inzwischen am Bodden 
leben. Und zu allem Übel wird gerade 
die 1.200 Kilometer lange Erölgasleitung 
Nordstream 2 von Russland nach Deutsch-
land quer durch den Bodden gebaut: Auch 
das vertreibt die Fische und verändert die 
Lebensbedingungen im Meer, ist sich die 
Geschäftsführerin sicher.  

Noch heute ist sie froh, dass die Ge-
nossenschaft rechtzeitig die Weichen für 
die Direktvermarktung gestellt hat. „Wir 
hatten keinerlei gastronomische Erfah-
rung und freuen uns jetzt sehr, dass das 
Restaurant samt den Verkaufsstellen so 
erfolgreich läuft.“ Verkaufsschlager sind 
im März und April die Heringe, nur im Mai 
gibt es den Hornfisch, auch Arbeiteraal 
genannt, mit seinen grünen Gräten, im 
Sommer folgen die Flundern, dann im 
Herbst Zander, Barsch und Hecht. Und zur 
Jahreswende bietet die Genossenschaft 
traditionell Karpfen an, die sie aus den 
Seen der Umgebung zukauft. 

Mit 24 Angestellten bewältigt die 
Genossenschaft dieses Pensum. Hinzu 
kommen noch die selbstständig arbei-
tenden Fischer. Diese fahren schon um  
5 Uhr morgens zum Fang auf den Bodden  
und pulen dann anschließend an Land im 
Hafen die Fische aus den Netzen. Die He-
ringe werden mit Eis und Wasser für den 
Transport nach Dänemark vorbereitet und 
auf die wartenden Lkw geladen. Die rest-
lichen Fische sortieren die Fischer dann in 
große Körbe und bringen sie in das Re-
staurant und die Verkaufsstellen der Ge-
nossenschaftn. „Die Touristen lieben es, 
den Fischern bei der Arbeit zuzusehen 
und Seefahrerromantik zu atmen“, lacht 
Volkwardt. „Und uns hilft es, die Fischerei 
als unser kulturelles Erbe zu bewahren.“

 Sabine Bömmer

Von dünnen Heringen, dicken 
Hechten und Silvesterkarpfen

Die Fischereigenossenschaft 
Greifswalder Bodden hat sich 
auf Direktvermarktung einge-
stellt.

Fischladen und -Restaurant sind im malerischen 
Fischerhafen Wieck.
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Das „Wir“ ist das Synonym für 
den Erfolg, sagt Wilfried Len-
schow. Der 60-Jährige ist Ge-
schäftsführender Vorsitzender 

der Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G. 
In dem kleinen Stadtteil von Marlow im 
Landkreis Vorpommern-Rügen ist die Ge-
nossenschaft tief verwurzelt, nicht nur 
mit den Menschen, sondern auch mit der 
Natur. Hervorgegangen aus einer ehema-
ligen LPG, erhielten die Landwirte nach 
der Wende von vielen Landeigentümern 
Unterstützung, denn diese boten ihre Flä-
chen zur Pacht an. Anfang 1991 war es so 
weit: „Mit 27 potenziellen Genossen fuh-
ren wir nach Buxtehude und gründeten, 
notariell beglaubigt, die Agrargenossen-
schaft Bartelshagen I e.G“., erzählt Wilfried 
Lenschow.

Das ist nunmehr 27 Jahre her. Eine 
lange Zeit, in der sich vieles verändert hat. 
Es gab wirtschaftlich erfolgreiche, aber 
auch schwierige Jahre. Zweistellige Mil-
lionensummen wurden in moderne Tech-
nik, Haltungsbedingungen und den Boden 
investiert. Heute ist die Agrargenossen-
schaft mit ihren 16 Mitgliedern sehr breit 
aufgestellt. Schwerpunkt im Ackerbau ist 
die Erzeugung von Qualitätsgetreide. So 
wird seit 20 Jahren Wintergerste, speziell 
für eine in Rostock ansässige Mälzerei, 
angebaut. Auch Qualitätsweizen und Brot-

roggen gehören zum Anbauspektrum. „Die 
Grassamenvermehrung und der Anbau von 
blauen Lupinen lockern die Fruchtfolge auf, 
Silomais, Zuckerrüben und Hafer werden 
ebenfalls jährlich angebaut“, erzählt Wilfried 
Lenschow.

Einsatz für Natur und Umwelt

Den zweiten großen Betriebszweig bil-
det die Milchproduktion. Im Durchschnitt 
werden 470 Milchkühe und 600 weibliche 
Jungrinder zur Nachzucht in der Milch-
viehanlage  Ehmkenhagen gehalten. In 
Kuhlrade leben in nicht mehr benötigten 
Milchviehställen 100 Mutterkühe und 
deren Nachzucht. „Seit diesem Jahr pro-
duzieren wir für die Block-House-Gruppe 
hochwertiges Rindfleisch, dessen Ur-
sprung die Uckermärker Mastrinder sind“, 
berichtet der Diplom-Agraringenieur. Ein 
weiterer, eher kleiner Betriebszweig ist die 
Freiland-Geflügelhaltung in Brünkendorf. In 
die alten, nicht mehr genutzten Schweine-
ställe ist 1998 das Geflügel, das auf dem 
angrenzenden Grünland täglich Auslauf 
hat, eingezogen. Gerade zum Ende des 
Jahres und in der Vorweihnachtszeit ist vor 
allem im Hofladen und auf den regionalen 
Märkten jede Menge zu tun, denn dann 
werden insgesamt 800 Gänse, 3.500 En-
ten, 1.000 Hähnchen, 500 Perlhühner und 

50 Bronzeputen verkauft. Was die Agrar-
genossenschaft Bartelshagen I besonders 
auszeichnet, ist ihr Engagement für Natur 
und Umwelt. Jährlich werden die Horste 
der Störche nach der Brutsaison kontrol-
liert, vom Absturz gefährdete Horste er-
neuert. Zudem werden Kleingewässer in 
der Nähe der Horste renaturiert, damit sich 
hier wieder Amphibien ansiedeln können. 
Weiterer Teil des „grünen Engagements“ 
ist der Schwalbenschutz. „Wir haben in 
den Rinder- und Geflügelställen künstliche 
Nistmöglichkeiten für Rauch- und Mehl-
schwalben angebracht und gewähren die-
sen Insektenfressern ständigen Zuflug“, 
erklärt Wilfred Lenschow.

Nach Ansicht des Geschäftsführenden 
Vorsitzenden kann die Genossenschaft in 
Zukunft nur erfolgreich am Markt bestehen, 
wenn sie die vielfältige Produktionsstruktur 
erhält: „Wir müssen gezielt Qualitätser-
zeugnisse anbauen, auf Kundenwünsche 
reagieren und die Direktvermarktung im 
tierischen Sektor erweitern.“ Hierzu seien 
Investitionen im Ackerbau und in der Tier-
produktion unabdingbar, ebenso wie die 
Verbesserung der Haltungsbedingungen 
für Rinder, die Reduzierung des Einsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln und auch die ge-
zielte Landschaftspflege und Naturschutz-
leistungen.

  Anja Scheve

Im Einklang mit der Natur
     

Landwirtschaft und Umweltschutz gehören bei der Agrargenos-
senschaft Bartelshagen I ganz eng zusammen



6-2018  |  GENiAL  |  37 

A lle Wege führen nach Rom, 
sagt das Sprichwort. Damit ist 
gemeint: Viele Wege führen 
zum Ziel. Auch für die Genos-

sen in Rom trifft dies zu. Natürlich nicht 
für jene in Italiens Hauptstadt, sondern für 
die Mitglieder der Agrargenossenschaft in 
der kleinen Gemeinde Rom im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-
Vorpommern. Denn sie haben in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten vielerlei Wege 
beschritten, um mit unterschiedlichen Be-
triebszweigen Erfolge einzufahren.

Neben dem Hauptgeschäft, das ne-
ben den 500 Milchkühen der Ackerbau 
ausmacht, gibt es einige Besonderheiten. 
So sorgen seit diesem Jahr Fotovoltaik-
anlagen auf den Kuhstalldächern für jede 
Menge wertvolle Energie, immerhin 650 
Kilowatt. Zudem erneuert hat die Genos-
senschaft in diesem Jahr ein eigenes Feri-
enhaus auf der Ostseeinsel Poel mit zwei 
80 Quadratmeter großen Ferienwohnun-
gen erneuert. Und die eigene Dorfgast-
stätte „Zum Römer“ bietet den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern einen Ort zum 
Feiern und Konferieren.

Kartoffeln steigern Umsatz

„Weiteres Standbein sind der Anbau und 
die Direktvermarktung von Speisekartof-
feln der Sorten Adretta und Gala, was im-
merhin einen Umsatz von 100.000 Euro 
im Jahr ausmacht“, erläutert Dr. Volker 
Toparkus, Geschäftsführer der Agrarge-
nossenschaft Rom/Meckl. eG. Sie ist her-
vorgegangen aus der einstigen LPG „Be-
freites Land“ und wurde im Oktober 1990 
gegründet. 

„Am Anfang war es in erster Linie 
wichtig, mit Sparsamkeit und Weitblick 
eine überlebensfähige Struktur zu fin-
den sowie Produktionskapazitäten abzu-
stimmen“, so der Geschäftsführer. Dazu 
waren auch eine „schmerzliche Perso-
nalanpassung“ sowie die Trennung von 
Betriebszweigen wie zum Beispiel der 

Immer mit der Zeit gehen
Die Agrargenossenschaft Rom/Meckl. setzt neben der  
Milchproduktion und dem Ackerbau auf Vielfalt.

Schweinemast und Schweinezucht nötig: 
„1997 haben wir uns schließlich für zwei 
Hauptbetriebszweige entschieden, die 
Kuhmilchproduktion mit Nachzucht sowie 
die Marktfrucht inklusive Futterproduk-
tion.“ Seit 2000, so der Geschäftsführer, 
fokussiert sich die Genossenschaft auf 
die Bodensicherung, also den Erwerb von 
Landflächen, sowie auch auf die derzeit 30 
Gesellschafter (24 aktive, sechs Rentner) 
der Genossenschaft. „Die Gesellschafter 
sind zugleich Bewirtschafter, aber auch 
Nutznießer mit allen Rechten und Pflich-
ten“, erläutert der Diplom-Agraringenieur 
und promovierte Biostatistiker. So würden 
Eigenverantwortung und Verantwortung 
für das Unternehmen an alle übertragen. 
Zudem versuche man, über die Lehraus-
bildung zukünftige Mitarbeiter und auch 
Gesellschafter auszubilden. „Mit verschie-
denen Beteiligungssystemen können die 
aktuellen, aktiven Mitglieder ihren Arbeits-
lohn sowie Rücklagen für ihre Altersrente 
erwirtschaften“, so Dr. Volker Toparkus, 
der zudem ehrenamtlicher Bürgermeister 
der Gemeinde Rom mit 880 Einwohnern 
ist: „Unsere Genossenschaft ist in unse-
rer Gemeinde mit ihren sechs Dörfern 
sowie in der Region tief verwurzelt. Viele 
unserer Mitglieder sind in der Ortsfeuer-
wehr, der Kirche, der Jagdgenossenschaft 
und Gemeindevertretung aktiv vertreten.“

Zukünftige Herausforderungen sieht 
der Geschäftsführer der Agrargenossen-
schaft Rom nicht nur darin, den Alters-
schnitt der aktiven Mitarbeiter von derzeit 
cirka 40 Jahren zu halten. Wichtig sei es 
auch, die gepachteten landwirtschaftli-
chen Nutzflächen zu behalten oder ins 
Eigentum der eG zu überführen. „Und es 
gilt, die aktuelle politische ‚grüne‘ Kam-
pagne in der Agrarpolitik zu überstehen, 
denn momentan entsteht eine sehr star-
ke Rentabilitätsschere durch zu starke po-
litische Beschneidungen“, sagt Dr. Volker 
Toparkus.

  Anja Scheve

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  MECKLENBURG-VORPOMMERN
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V iel interessanter als ein Haufen 
Gleichgesinnter ist doch eine 
Gemeinschaft von Ungleichge-
sinnten: Der markante Spruch, 

der prominent auf der Homepage www.
oya-online.de prangt, sagt viel über die 
Historie, das Selbstverständnis und das 
Team dieser ungewöhnlichen Zeitschrift 
aus, die fünfmal im Jahr in Klein Jasedow 
gegenüber der Insel Usedom entsteht. 
Denn das bunt gemischte Redaktionsteam 
engagiert sich seit nun fast zehn Jahren 
gemeinschaftlich für einen gesellschaftli-
chen Wandel und ist zudem Teil vielfältiger 
sozial-ökologischer Bewegungen. „Uns 
geht es nicht um Anzeigen und Aufla-
genzahlen, sondern wir verstehen uns 
vielmehr als Forscherinnen und Forscher, 
die nach zukunftsweisendem Denken und 
Handeln Ausschau halten“, sagt Lara Malli-
en. Sie ist die Chefredakteurin von „Oya“ 
und seit dem Start 2009 dabei. Die 45-Jäh-
rige gehörte schon zur Redaktion der Vor-
gängerzeitschrift „KursKontakte“, deren 
Konzept dem Team jedoch damals nicht 
mehr zeitgemäß erschien: Sie wurde auf 
Zeitungspapier gedruckt und enthielt viele 
Anzeigen, zwischen denen die redaktionel-
len Inhalte, zum Beispiel interessante Arti-
kel über Ökodörfer und weitere Gemein-
schaftsprojekte, untergingen.  

Oya – Göttin des Wandels

Im Rahmen der Konzeptentwicklung stand 
selbstverständlich auch das Thema An-
schubfinanzierung im Fokus. Schnell war 
die Idee einer Genossenschaft geboren. 
„Wir haben schließlich in „KursKontakte“ 
einen Aufruf gestartet, Anteile für je 200 
Euro zu zeichnen“, erinnert sich Lara Mal-
lien. Die Resonanz war hervorragend, in-
nerhalb kürzester Zeit kamen 30.000 Euro 
zusammen. Damit stand die erste Oya-
Ausgabe, die im Frühjahr 2010 erschien. 
Auf Anhieb fanden sich 400 Abonnenten, 
heute ist ihre Zahl auf gut 4.000 ange-
wachsen. Sie kommen, ebenso wie zahl-
reiche Autorinnen und Autoren, aus ganz 
Deutschland.

Den Namen Oya wählte das Team 
nicht nur wegen seines schönen Klanges 
und seiner einprägsamen Kürze. Im Glau-
ben der nigerianischen Yoruba steht er 

zudem für die Göttin des Wandels – und 
passt damit perfekt zum gesellschaftli-
chen Wandel, dem sich die Macherinnen 
und Macher verschrieben haben. „Unser 
Slogan lautet ‚enkeltauglich leben‘. Damit 
möchten wir andeuten, welche Art Wandel 
wir meinen: hin zu einer 
Lebensweise, die weder 
Menschen noch andere 
Lebewesen oder Lebens-
quellen wie Boden, Was-
ser und Luft ausbeutet“, 
so Lara Mallien. So viel-
seitig und unterschied-
lich wie das heutige 
Redaktionsteam selbst 
sind auch die Themen 
von „Oya“: Neben 
wechselnden Schwer-
punktthemen, die ein 
Redaktionskreis zwei-
mal im Jahr festlegt, 
gibt es ständige Ru-
briken über Bildung, 
Leben in Gemein-
schaft und Perma-
kultur. So geht es im 
aktuellen Heft mit 
dem Titel „Landfür-
sorge“ um die im 
Entstehen begriffe-
ne Bewegung für 
regenerative Land-
wirtschaft, die sich 
um den Aufbau 

von Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt 
bemüht. 

Etwas Besonderes hat sich das Re-
daktionsteam für die März-Ausgabe 2019 
einfallen lassen. Diese wird ausschließlich 
aus Interviews bestehen, die jedoch nicht 
nur von der Redaktion, sondern auch vom 
sogenannten Hütekreis geführt werden. 
Gegründet im Frühling 2018, gehören 
ihm cirka 200 Leserinnen und Leser von 
„Oya“ an. Das Besondere: Sie überwei-
sen nicht die festgelegten Abo-Gebühren, 
sondern nach dem Prinzip der solidari-
schen Ökonomie eine Summe ihrer Wahl. 
Den Hütekreis weiter auszubauen, die 
Rolle der Genossenschaft stärker hervor-
zuheben und zudem die Beziehungen die-
ser beiden Beteiligungsebenen zu erfor-
schen, steht bei „Oya“ in naher Zukunft 
auf der Agenda. Zudem möchte das Team 
eine interessante wie nachhaltige Idee 
realisieren: „Oya“ soll mit ökologischen 
Druckfarben hergestellt und damit kom-
plett kompostierbar werden.

 Anja Scheve
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# 50 | Landfürsorge
Wie aufbauende Landwirtschaft Lebensquellen speist,  
Lebendigkeit fördert und Böden gesunden lässt. Einblicke ins 
Wirken derer, die Sorge für Äcker, Streuobstwiesen, Weiden  
und Beete tragen und den Landbau enkeltauglich machen.
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Enkeltauglich
Die Oya Medien eG setzt sich mit ihrer gleichnamigen Zeitschrift für einen gesellschaftlichen 
Wandel ein.
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Schwerpunktthema dieser Magazin-Ausgabe von  
GENiAL ist „Mutige Genossenschaften“. Können Sie bitte 
den Satz „Mut bedeutet für mich ...“ vervollständigen?
CHRISTIAN PEGELER: ... für Werte und Haltung immer wieder 
in vielen kleinen Alltagssituationen einzustehen und unseren 
Kindern dafür die innere Stärke und den richtigen Kompass mit 
auf den Weg zu geben.

Sie sind gebürtiger Hamburger, seit Ihrem Studium-
beginn 1995 in Greifswald leben Sie in Mecklenburg-
Vorpommern. Was gefällt Ihnen im „Land zum Leben“ 
besonders gut?
Als Norddeutscher bin ich mit Wasser, Wind und dem tief herz-
lichen und sehr ehrlichen Menschenschlag hier oben im Nord-
osten tief verwoben – das ist das Gefühl von Zuhause.

Mecklenburg-Vorpommern hat 2016 ein Bürger- und 
Gemeindebeteiligungsgesetz für erneuerbare Energien 
eingeführt. An dem Gesetz gab es zunächst die Kritik, 
dass sich die Projektträger über die Option einer Aus-
gleichszahlung an die Gemeinden von der Pflicht einer 
Bürgerbeteiligung freikaufen könnten. Wie fällt Ihr Fazit 
zum Gesetz aus? 
Der Projektträger kann der Gemeinde eine Gesellschaftsbeteili-
gung oder die Ausgleichsabgabe anbieten. Bei einer Ausgleichs-
abgabe hat die Gemeinde die Möglichkeit, die Gesellschaftsbe-
teiligung einzufordern. Ein Freikauf der Projektträger ist daher 
nicht möglich. 

Das Gesetz gilt für Windenergieanlagen, für die ab seinem 
Inkrafttreten eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
beantragt wurde. Das Angebot zur Beteiligung kann frühestens 
zwei Monate vor Inbetriebnahme und muss spätestens zur Inbe-
triebnahme der ersten zum Vorhaben gehörenden Windenergie-
anlage erfolgen. Da sich die unter das Gesetz fallenden Vorhaben 
überwiegend in der Planungs- oder Genehmigungsphase befin-
den, musste bislang keine Offerte erfolgen. Erster Anwendungs-
fall wird voraussichtlich ein Windpark in Schönberg (Landkreis 
Westmecklenburg) mit acht Anlagen sein. Die Inbetriebnahme 
ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Das Angebot erfolgt also 
im dritten oder vierten Quartal 2019. 

Die Landesregierung will den flächendeckenden Breit-
bandausbau mit mindestens 50 Mbit/s bis 2018 plane-
risch umsetzen und bis 2020 in Gänze realisieren. Wie 
gut kommt der Ausbau besonders auf dem Land voran?
Es ist uns gelungen, alle 93 Projektgebiete in unserem Land im 
Förderprogramm des Bundes unterzubringen. Mit der Kofinan-
zierung durch das Land stehen insgesamt 1,3 Milliarden Euro 
für den Breitbandausbau bereit, um nahezu flächendeckend alle 
Haushalte, Unternehmen und institutionellen Nachfrager anzu-
schließen, die nach aktuellem Recht förderfähig sind.

Die Umsetzung läuft auf Hochtouren. 33 der 93 Projektgebie-
te haben den endgültigen Zuwendungsbescheid von Bund und 
Land erhalten und ein Telekommunikationsunternehmen mit der 
Umsetzung beauftragt. Bei den meisten von ihnen sind bereits 
die Bagger angerückt. In einem Projektgebiet auf Rügen sind die 
Arbeiten bereits abgeschlossen. Drei weitere Projektgebiete im 
Landkreis Rostock haben den endgültigen Bescheid des Bundes 
erhalten und der des Landes ist beantragt.

Aller Voraussicht nach kann der Ausbau auch in den übrigen 
Projektgebieten kurzfristig beginnen. Sie befinden sich im Aus-
wahlverfahren für ein Telekommunikationsunternehmen. 

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  MECKLENBURG-VORPOMMERN

„Mecklenburg- 
Vorpommern:   
Das ist für mich das 
Gefühl von Zuhause“
GENiAL sprach mit Christian Pegeler, Landes-
minister für Energie, Infrastruktur und  
Digitalisierung.
 

„Mut ist, für Werte und Haltung immer wieder 
in vielen kleinen Alltagssituationen einzustehen 

und unseren Kindern dafür die innere Stärke 
und den richtigen Kompass mit auf den Weg zu 

geben.“

Fotos: Oya eG, Jan Pauls Fotogra�e, Boris Messerschmidt
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Es ist ein wahres Urlaubsparadies und mit seiner kilometerlangen Küs-
te, rund 2.000 Seen und mehr als 2.000 Schlössern und Herrenhäusern 
nicht umsonst das beliebteste Reiseziel der Deutschen – und wegen sei-
ner 21 Buchstaben das Bundesland mit dem längsten Namen noch dazu.  

Meck-Pomm in Zahlen

Vor über 125 Jahren wur-

de in Mecklenburg-Vorpommern der erste Strandkorb gebaut. 

Der Rostocker Hof-Korbmachermeister Wilhelm Bartelmann gilt 

als sein Erfinder. Wen wundert’s, dass seit 2002 hier auch die 

Weltmeisterschaften im Strandkorbsprint ausgetragen werden. 

Teilnehmer müssen den 60 Kilo schweren Korb über eine Stre-

cke von 20 Metern schleppen. Die nächste WM steigt übrigens 

vom 25. bis 27. Januar 2019 in Ahlbeck auf Usedom.

179 Meter misst der 
höchste Berg Mecklenburgs, der Help-

terberg am Rande der Mecklenbur-terberg am Rande der Mecklenbur-terberg am Rande der Mecklenbur
ger Seenplatte. Zu seinen Füßen 

liegt Woldegk, der mühlenreichste 
Ort Deutschlands.m ,m ,

Rund 

m ,
Rund 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 

m ,
1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 

leben in Meck-Pomm, wie das Land gerne abgekürzt m ,leben in Meck-Pomm, wie das Land gerne abgekürzt 
genannt wird. Damit ist es das am dünnsten besiedelte m ,genannt wird. Damit ist es das am dünnsten besiedelte 
Bundesland. Landeshauptstadt ist Schwerin, m ,Bundesland. Landeshauptstadt ist Schwerin, 
größte Stadt Rostock.m ,größte Stadt Rostock.

1871 wurden in Wismar das Mutter-
haus von Karstadt, 1875 und 1879 in Stral-
sund die Mutterhäuser von Wertheim und 
Kaufhaus gegründet. Sie sind die Wiegen 
der Kaufhausketten. 

Zahlen

der Kaufhausketten. 

5 Querstreifen in den 
Farben Blau, Rot, Gelb und zwei-

mal Weiß hat die Landesflagge vom Weiß hat die Landesflagge vom W
Mecklenburg-Vorpommern. Die Far-

ben symbolisieren das Meer, den 
Himmel, die Felder und die roten 
Backsteine, aus denen hier viele 

Häuser gebaut und die auch typisch 
für diese Region sind.

In 65 anerkannten Kur- und Er-
holungsorten – darunter  sie-
ben Seeheilbäder, zwei Heil-
bäder, vier Luftkurorte, zwei 
Kneipp-Kurorte, 24 Seebäder 
sowie 24 Erholungsorte – kann 
man es sich richtig gut gehen 
lassen.
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113 Quadratkilometer groß 
ist die Müritz, der größte See in Meck-
lenburg-Vorpommern und damit auch 
der größte See, der vollständig innerhalb 
Deutschlands liegt. Ob seiner insgesamt 
mehr als 2.000 Seen ist Mecklenburg-
Vorpommern das wasserreichste Bundes-
land und wird daher gerne auch mal als 
„größte Badewanne Deutschlands“ be-
zeichnet.

Mit 

2.000 
Kilometern hat  
Mecklenburg-Vorpommern  
die längste Küste aller  
Bundesländer, eingerechnet  
die Außenküste sowie die  
Bodden- und Haffküste.  

Mit 1.648 Sonnenstunden pro Jahr 
ist Mecklenburg-Vorpommern das im Durchschnitt son-
nenreichste und bei Touristen beliebteste Bundesland.

62  
Prozent der insgesamt  

23.213 Quadratmeter großen  
Landesfläche werden  

landwirtschaftlich genutzt.

Die 2 größten deutschen  
Inseln, nämlich Rügen und 

Usedom, befinden sich an der 
pommerschen Ostseeküste.

45 Meter hoch 
ist die Steilküste aus 
Kreidefelsen bei Kap 

Arkona auf Rügen. Die 
majestätische Erhaben-
heit dieser weißen Fel-

sen inspirierte schon im 
19. Jahrhundert viele 
Maler und Dichter, so 
auch den bedeutends-
ten Romantiker Caspar 
David Friedrich, der mit 
seinem „Kreidefelsen 
auf Rügen“ sein wohl 

berühmtestes Gemälde 
schuf.
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M it Ideen ist es wie mit Saat-
körnern: Bis sie sprießen 
und vor allem gedeihen, 
kann eine Zeit vergehen. Im 

kleinen Dorf Pulow im äußersten Nordos-
ten von Mecklenburg-Vorpommern ist in 
den vergangenen 17 Jahren nicht nur eine 
ganz besondere Genossenschaft heran-
gewachsen: Hier, nahe der Insel Usedom 
und direkt an der Grenze zu Polen, haben 
Ende der 1990er Jahre einige engagierte 
Menschen aus Ost und West die Tee-Ma-
nufaktur Kräutergarten Pommerland eG 
aus der Taufe gehoben. „Damals haben 
wir überlegt, was wir hier tun können, 
um einerseits Arbeitsplätze zu schaffen 
und andererseits selbst ein Auskommen 
finden zu können“, erinnert sich Christiane 
Wilkening. Sie war damals eine Frau der 
ersten Stunde und bis 2017 Vorständin 
und Geschäftsführerin der Kräutergarten 
Pommerland eG. Von der Ideenfindung bis 
zur Gründung dauerte es zwei Jahre. „Wir 
mussten zunächst Produkte entwickeln 
und die Strukturen vorbereiten. Dazu ge-
hörte es, Teekräuter auszuwählen, den 
Anbau zu planen, die Kräuter zu pflegen, 
zu ernten und zu trocknen und schließlich 
erste Mischungen zu testen“, so Christia-
ne Wilkening. Freunde aus dem Nachbar-
dorf entwickelten in ihrem Media-Design-
Unternehmen die Corporate Identity und 
das Design der bunt leuchtenden Etiket-
ten. 

2001 war es dann so weit: „Mit Un-
terstützung des Genossenschaftsverban-
des gründeten wir die Genossenschaft“, 
erinnert sich Christiane Icke, die jetzt 
die Genossenschaft leitet und ebenfalls 
von Anfang an dabei ist. Die Rechtsform 
der eG erschien dem damaligen Dreier- 
Vorstandsteam als die demokratischste 
Unternehmensform. „Außerdem hatten 

Ein besonderer KräuTEErgarten
Die kleine, feine Bio-Tee-Manufaktur Kräutergarten Pommerland ist eine einzigartige Genossen-
schaft und zudem ein wichtiger Arbeitgeber. 
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Genossenschaften aus unserer Sicht hier 
im Osten eine höhere Akzeptanz“, sagt 
Christiane Wilkening. Die Entscheidung 
für eine eG hatte jedoch auch wirtschaftli-
che Gründe. Denn die Mitglieder bildeten 
mit ihren Anteilen das Eigenkapital und 
damit das finanzielle Rückgrat des neu ge-
gründeten Unternehmens.

Heute hat die Kräutergarten Pommer-
land eG rund 120 Mitglieder. Neben dem 
Vorstandsduo gibt es einen dreiköpfigen 
Aufsichtsrat, in dem eine Juristin, eine 
Agraringenieurin mit BWL-Master und 
ein studierter Landwirt sitzen. Seit fast 
zehn Jahren arbeitet ein stabiles Team 
von sechs Frauen aus dem Dorf und den 
Nachbarorten in Produktion und Manage-
ment – seit Kurzem verstärkt durch einen 
jungen Mann, der die Bestellungen ma-
nagt. Eine erfahrene Vertriebsleiterin hat 
außerdem jüngst den Vertrieb der Kräu-
tertees in die bundesweite Biobranche 
übernommen.

Inzwischen hat die Genossenschaft 
die alte LPG-Anlage am Rande des klei-
nen Dorfes, in der auch einst begonnen 
wurde, gekauft und zu einer modernen 
Kräutertee-Produktionsstätte mit Lager-
räumen und Solaranlage auf den Dächern 
umgebaut. 

Neben dem bundesweiten Vertrieb in 
Naturkostläden und Bio-Filialen sowie im 
Lebensmitteleinzelhandel bietet die Kräu-
tergarten Pommerland ihre Produkte auf 
ausgewählten Märkten sowie im eigenen 
Online-Shop an. „Darüber hinaus möch-
ten wir künftig gerne stärker mit Hof-
läden und auch mit genossenschaftlich 
organisierten Läden zusammenarbeiten“, 
sind sich die ehemalige und die jetzige 
Vorständin einig. Derzeit bietet die Manu-
faktur an die 30 verschiedene Teesorten 
an. Der größte Teil davon sind großblätt-

rig verarbeitete lose Tees, deren bunte 
Kräuter in den Klarsichttüten gut zu sehen 
sind. Die meisten davon sind Kräutertee-
Mischungen für bestimmte Lebenssitu-
ationen: „Drachenglut“ ist ein spezieller 
Erkältungstee, „Venusmond“ spricht mit 
seinen krampflösenden und kräftigenden 
Kräutern vor allem Frauen an, während 
„Nachtfeuer“ als guter Abend- und Ein-
schlaftee dient. Einige Sorten gibt es im 
ergiebigen Kannenbeutel, andere im klas-
sischen Tassenbeutel.

Tee als regionaler Botschafter

Heute, 17 Jahre nach ihrer Gründung, 
ist die Genossenschaft als lokales Un-
ternehmen voll akzeptiert. Nicht zuletzt 
auch deswegen, weil die Tees in so vielen 
Läden zu kaufen sind.  Und: „Aussehen, 
Aroma und Geschmack der Tees werden 
immer wieder gelobt“, meint Christiane 
Wilkening. Schöner Nebeneffekt: Durch 
den Besuch von überregionalen Messen 
und Märkten sind die Genossinnen und 
Genossen aus Pulow auch als Botschafter 
der Region, des Lassaner Winkels, unter-
wegs. „Jahr für Jahr kommen viele Gäste 
aus ganz Deutschland in den fast verges-
senen Landstrich am Peenestrom und 
bringen Geld und Lebendigkeit in die Dör-
fer“, erzählt die ehemalige Vorstandsfrau.

Momentan werden die Kräuter zum 
größten Teil von ökologischen Anbauern 
aus dem mittleren Teil Deutschlands und 
von Kräutergroßhändlern geliefert. „Lei-
der mussten wir in den letzten Jahren den 
eigenen Anbau  stark einschränken, sind 
jedoch im Moment dabei, eine neue Lö-
sung für den ökologischen Kräuteranbau 
hier vor Ort zu entwickeln“, berichtet Chris-
tiane Icke. Und auch die Produktpalette 
wird fortan genau unter die Lupe genom-

men. „Das Teesegment in der Biobran-
che ist stark gewachsen. Daher gilt es, 
nach fast 20 Jahren die Ausrichtung der 
Verpackung und des Erscheinungsbildes 
der modernen Zeit und ihren Anforde-
rungen und Werten anzupassen“, betont 
die Vorständin. Nicht zuletzt, weil Verpa-
ckungen in Plastiktüten zunehmend ein 
Problem sind. Daher konzipieren die Mit-
glieder der Kräutergarten Pommerland eG 
gerade ihre Verpackungen ganz neu. Ein 
weiteres dringliches Zukunftsthema und 
eine starke Herausforderung ist die Ge-
winnung von qualifizierten jungen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für das 
Leitungsteam. Wilkening: „Schließlich 
liegt unser kleines Dorf Pulow weitab 
von größeren Städten im äußersten länd-
lichen Nordosten von Mecklenburg-Vor-
pommern. Da braucht es Menschen mit 
Pioniergeist, Initiative und Durchhaltever-
mögen, um sich zu engagieren und den 
eigenen  Lebensmittelpunkt hierher zu 
verlegen.“ Für beide Frauen ist der leben-
dig wachsende Lassaner Winkel längst zur 
Heimat geworden. „Ich schätze gerade 
jetzt im Ruhestand die enorme Ruhe, die 
wunderschöne Landschaft, die Nähe zur 
Ostsee und das rege soziale Leben“, sagt 
Christiane Wilkening. Dieses ist auch für 
jüngere Menschen attraktiv: Viele Famili-
en mit Kindern sind in den letzten zehn 
Jahren in den Winkel gezogen, kleine Be-
triebe und Vereine haben sich gegründet, 
es gibt einen Bioladen und kleine ökolo-
gische Landwirtschaftsbetriebe, kulturelle 
und gesundheitliche Angebote, seit neu-
estem einen Naturkindergarten und eine 
Freie Schule. Und nicht zu vergessen die 
Kräutergarten Pommerland eG.
 Anja Scheve 
 www.kraeutergarten-pommerland.de

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  MECKLENBURG-VORPOMMERN
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Lieblingsorte

Warum lohnt es sich, in Mecklenburg-
Vorpommern zu leben und zu arbeiten?
Mecklenburg-Vorpommern hat für mich per-
sönlich in jeder Hinsicht viel zu bieten. Hier 
vereinen sich Tradition und Moderne: die Hä-
fen unserer Hansestädte waren und sind Tore zur 
Welt, mehr als 2.000 Schlösser und Herrenhäuser 
erzählen Geschichten vergangener Zeiten, altehrwür-
dige Universitäten und hochmoderne Forschungsein-
richtungen bieten auch jungen Unternehmen die Rah-
menbedingungen, die sie benötigen, und historische 
Bauten treffen auf moderne Architektur. Knapp 2.000 
Kilometer Ostsee- und Boddenküste, unzählige Bin-
nenseen sowie Wälder und Felder prägen die einzig-
artigen Bäder-, Luftkur- und Erholungslandschaften 
Mecklenburg-Vorpommerns. Schwerin ist zwar die 
kleinste Landeshauptstadt der Bundesrepublik, aber 
als ehemalige Residenzstadt der Großherzöge reich 
an kulturhistorischen Stätten und Bauten. In Meck-
lenburg-Vorpommern lebe und arbeite ich dort, wo 
andere Urlaub machen.

Was ist Ihr Lieblingsort in Meckelnburg- 
Vorpommern und warum?
Das ist nicht so einfach. Den einen Lieblingsort gibt 
es für mich nicht. Mal ist es die Spitze der Seebrücke 
in Heringsdorf auf Usedom mit einem wunderbaren 
Blick auf die Ostsee (übrigens zu jeder Jahreszeit), 
mal der Warnemünder Strom mit seinen typischen Fi-
scherbooten und diesem ganz besonderen maritimen 
Flair und mal ein Sitzplatz bei den Schlossfestspie-
len vor der einzigartigen Kulisse unseres Schweriner 
Schlosses. Mit all diesen Orten verbinde ich schöne 
und teilweise auch Kindheitserinnerungen.

Marco Seidel, Vorstandsmitglied, VR-Bank eG, 
Schwerin

Neubrandenburg

Mecklenburg-
Vorpommern Anklam

Greifswald

Stralsund

Güstrow

Rostock

Parchim
Ludwigslust

Schwerin

Wismar

m2

m3

Und was 
sind Ihre Lieb-

lingsorte in Meck-
lenburg-Vorpommern? 

Schreiben Sie uns unter  
genial@genossenschafts-

verband.de. Gerne  
veröffentlichen wir Ihre 

Vorschläge online. 

Heringsdorf

Greifswald

m4m6

m5

m1

m1

m2

Warum lohnt es sich, in Mecklenburg-Vor-
pommern zu leben und zu arbeiten?
Weil Mecklenburg-Vorpommern meine Heimat ist: 
Hier bin ich geboren und aufgewachsen, hier leben 
meine Familie und meine Freunde, hier arbeite ich. 
Besonders liebe ich die 2.000 Kilometer lange Ost-

seeküste mit ihrem Geruch nach Sand, Salz 
und Fisch direkt vor meiner Haus- und 

Bürotür. Als „Küstenkind“ freue ich 
mich deshalb sehr, hier als Ge-
schäftsführerin der Fischereigenos-
senschaft Greifswalder Bodden 
vor Ort sein. 

Was ist Ihr Lieblingsort in 
Mecklenburg-Vorpommern und 

warum?
Das ist natürlich mein Geburtsort Greifs-

wald, der Hanse- und Universitätsstadt zu-
gleich ist. Gäste, denen ich die Stadt zeige, sind im-
mer sehr begeistert von dieser Mischung aus Meer, 
Hafen und gotischer Backsteinarchitektur. Immer 
wieder macht es Spaß, dem Caspar-David-Friedrich-

Bildweg zu folgen, die historische Altstadt 
und den Museumshafen zu besuchen und 

anschließend dann in dem malerischen 
Ortsteil Wieck mit seinen reetgedeck-

ten Fischerkaten in unserem Res-
taurant oder Imbiss fangfrischen 
Fisch zu essen. 

Ilona Volkwardt, Geschäftsführerin 
der Fischereigenossenschaft Greifs-

walder Bodden eG

Joachim Gauck, Heinrich Schliemann, Max Schmeling  
und Caspar David Friedrich: Mecklenburg- 
Vorpommern hat viele bedeutende  
Söhne hervorgebracht.  
Aber auch Töchter  
wie die Schauspielerin  
Katrin Sass und  
Bundeskanzlerin  
Angela Merkel,  
die in der Uckermark  
ihre Kindheit verbrachte.  
Darüber hinaus  
hat das Land  
noch viel mehr  
zu bieten ...
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Warum lohnt es sich, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben und zu 
arbeiten?
Der Lassaner Winkel im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist seit zehn 
Jahren meine Wahlheimat. Wenn ich gefragt werde, was mich ausgerechnet in 
diese „strukturschwache Region“ gezogen hat, erzähle ich von Freiräumen, die 
es anderswo so nicht gibt. Deshalb siedeln sich hier Raumpioniere an, die neue 
Formen des Lebens und Arbeitens erproben. Nicht zu vergessen: Die sanfte 
Hügellandschaft mit ihren raschen Wetterwechseln ist von herber Schönheit, 
die ihresgleichen sucht.

Was ist Ihr Lieblingsort in Mecklenburg-Vorpommern und warum?
Die Ivenacker Eichen bei Stavenhagen: Seit dem 11. Jahrhundert trieben die 
Bauern der umliegenden Dörfer ihre Schweine zur Eichelmast in das lichte 
Wäldchen. Die Nutzung des Allmendewalds stand allen offen, ging jedoch mit 
pflegerischer Verantwortung für ein Gemeingut einher. Diese ökologisch, sozial 
und ökonomisch ungemein nachhaltige und weitsichtige Form des Pflegnut-
zens fand mit der Einhegung um 1700 ein jähes Ende. Wenn 
ich heute zwischen den furchigen Stämmen der bis zu 
tausend Jahre alten Stieleichen spaziere, meine ich, 
noch Anklänge an eine Wirtschaftsweise jenseits 
der kapitalistischen Verwertungslogik hören zu 
können.

Matthias Fersterer, Aufsichtsrat, der Oya Medien eG

Ivenacker Eichen

Köchelstorf
Warum lohnt es sich, in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern zu leben und zu 

arbeiten? 
Meine Familie ist seit Genera-

tionen in Mecklenburg-Vorpom-
mern ansässig und hier tief verwur-

zelt. Die bezaubernde Vielfalt der Natur 
und die Ursprünglichkeit der Landschaft 
inspirieren mich immer wieder aufs Neue. 
Ich darf in diesem schönen Landstrich, 
wo andere Urlaub machen, als Bauer ar-
beiten.

Was ist Ihr Lieblingsort in Mecklen-
burg-Vorpommern und warum?
Mein Lieblingsort ist der alte, denkmal-
geschützte Bauernhof meiner Eltern. In 
Köchelstorf im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg bin ich aufgewachsen und habe 
schon sehr früh das Bauernleben kennen- 
lernen dürfen. Nun genieße ich unter dem 
150 Jahre alten Apfelbaum die Vorsom-
merabende und lasse alte Erinnerungen 
aufleben.

Wilfried Lenschow, Geschäftsführender 
Vorsitzender der Agrargenossenschaft 
Bartelshagen I e.G.

Parchim Steilküste am Peenestrom

m4

m6

m5

Warum lohnt es sich, in Mecklenburg-Vorpom-
mern zu leben und zu arbeiten? 

Ich lebe seit 1993 mit meiner Fa-
milie in Mecklenburg-Vorpom-

mern, und zwar im Küsten-
streifen gegenüber der Insel 
Usedom in der Gemeinde 
Lassan. Hier berühren mich 
die abwechslungsreiche 
Landschaft mit viel Nähe 

zum Wasser, die netten Men-
schen und die immer wieder 

herausfordernden Gestaltungs-
aufgaben, beispielsweise beim En-

gagement für eine Landwirtschaft ohne 
Ackergifte.

Was ist Ihr Lieblingsort in Mecklenburg-Vor-
pommern und warum?
Die Steilküste am Peenestrom in Wehrland-Bauer mit 
dem Blick nach Usedom und auf die kleine alte Kirche 
ist einer meiner Lieblingsplätze.

Anna Maria Wesener, Aufsichtsratsvorsitzende der 
Genossenschaft Kräutergarten Pommerland eG

Warum lohnt es sich, in Mecklenburg-Vorpom-
mern zu leben und zu arbeiten? 
Neben den Schleswig-Holsteinern sind die Mecklenbur-
ger mit ihrem Leben am zufriedensten. Warum ist das 
so? Die schöne Landschaft, zum Beispiel im Sternber-
ger Seenland mit den Hügeln, Buchenwäldern und den 
vielen Seen, macht einen Ausflug immer erlebenswert. 
Touristisch und landwirtschaftlich geprägte Landschaf-
ten laden hier zur Erholung ein. Die Kleinstadt Sternberg 
mit ihrer Anbindung an Schwerin, die Ostsee und den 
Hamburger Raum verbinden ein schönes Landleben und 
ebenso wirtschaftliche Vielfalt und Möglichkeiten.

Was ist Ihr Lieblingsort in Mecklenburg-
Vorpommern und warum?

Die Stadt Parchim, eingebettet im Sü-
den Mecklenburgs, ist eine reizvolle 

Kleinstadt mit Wockersee und den 
Ruhner Bergen sowie dem Buch-
holz-Stadtwald. Sie bietet neben 
Freizeit und Erholungsmöglichkei-
ten auch attraktive Arbeitsplätze 
– nicht nur in der Landwirtschaft, 

sondern auch im Bereich Industrie 
und Tourismus. Empfehlen kann ich 

den Wanderweg um den Wockersee, 
der viele unterschiedliche Landschaften durch-

schreiten lässt und sehr erholsam ist. Das ländliche Flair 
mit vielen persönlichen Bekanntschaften bringt immer 
einen fast familiären Zusammenhalt in der Region.

Gundula Keppler, Vorstandsmitglied der Agrargenos-
senschaft Rom/Meckl. eG 
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Eine Schuppe für das Glück
Karpfen blau – der Silvesterklassiker  

W
eihnachten und Silvester ist Karpfenzeit. In vielen Haushalten kommt 
zur Jahreswende dieser Speisefisch auf den festlich gedeckten Tisch, in 
Mecklenburg-Vorpommern oft als „Karpfen blau“. Das Gericht verdankt 
seinen Namen der leichten Blaufärbung, die die Schleimschicht auf den 

Fischschuppen durch das Backen und Braten erhält. 
Schon die Römer schätzten den Süßwasserfisch mit seinen gesunden Fettsäuren, 

der ursprünglich aus Asien stammt, und brachten ihn nach Europa. Als Fastenspeise in 
der Weihnachtszeit war er dann später vor allem in den mittelalterlichen Klöstern sehr 
gefragt und eroberte schnell die Volksküche. Der Karpfen gilt auch als Glücksbringer: 
Denn eine Schuppe im Portemonnaie verspricht Geldsegen im nächsten Jahr! 

Zutaten (zwei Personen) 
1 Karpfen
circa 1 Kilogramm Salz
1 Bund Wurzelgemüse
1 Zwiebel
Butter

Zubereitung:
Den frischen Fisch auf einem nassen Brett vorbereiten, damit die äußere Schleim-
schicht nicht verletzt wird. Den Innenteil des Fisches sorgfältig mit Salz einreiben. Fisch 
in einen breiten Topf legen und mit Salz, dem Wurzelgemüse und der Zwiebel aufwal-
len lassen und bei kleiner Hitze circa  20 Minuten ziehen lassen.  

Tipp: Kann der Karpfen nicht sofort nach dem Schlachten zubereitet werden, sollte 
er beim Vorbereiten mit 1/8 Liter siedendem Essigwasser übergossen werden. Dadurch 
färbt sich auch eine angetrocknete Schleimschicht wieder leicht bläulich. Der Fisch kann 
der Einfachheit halber vor dem Garen in Portionsstücke geteilt werden.

Außer mit zerlassener Butter kann der „Karpfen blau“ mit Kräuterbutter, Sahne-
meerrettich oder einer mit Zitrone abgeschmeckten Buttersoße serviert werden.

 Quelle: Fischereigenossenschaft Greifswalder Bodden 



IGfZ Implantologische Genossenschaft für Zahnärzte eG i.L.
Diez

Liquidationseröffnungsbilanz
zum

12. Februar 2017

AKTIVA PASSIVA

 12.02.2017

 €

A. Anlagevermögen

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände

  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbli-

  che Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wer-

  te sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.340,57

 II. Sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und

  Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

  Grundstücken 40.906,84

 2. andere Anlagen, Betriebs- und  

  Geschäftsausstattung  6.053,90

 46.960,74

 III. Finanzanlagen

  Anteile an verbundenen Unternehmen 2.500,31

B. Umlaufvermögen

 I. Vorräte

  fertige Erzeugnisse und Waren 26.698,88

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.869,30

 2. Forderungen aus ausstehenden Einlagen 321.135,18

 3. sonstige Vermögensgegenstände 23.727,45

 371.731,93

 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

  bei Kreditinstituten und Schecks 165.629,86

 615.862,29

 12.02.2017

 €

A. Eigenkapital

 I. Geschäftsguthaben

 1. der verbleibenden Mitglieder 654.400,00

 2. der ausscheidenden Mitglieder 130.000,00

 784.400,00

 

 II. Ergebnisrücklagen

 1. gesetzliche Rücklage 5.647,39

 2. andere Ergebnisrücklagen 313,34

 5.960,73

 III. Verlustvortrag -346.670,11

 

B. Rückstellungen

  sonstige Rückstellungen 7.000,00

C. Verbindlichkeiten

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  75.715,84

 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60.443,83

 3. sonstige Verbindlichkeiten  

  (davon aus Steuern € 1.990,89) 29.012,00

 165.171,67

 615.862,29

ANZEIGE



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