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Zukunft in der Krise denken:
Digitalisierung,Glokalisierung und Entzauberung

CORONA PRÄGT
GENOSSENSCHAFTLICHES LEBEN;
KROMBERGER IST NICHT
KROMBACHER
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Liebe Leserin, lieber Leser!
GENiAL-Ausgabe 2 in Coronazeiten! Standen wir vor zwei Monaten noch am Anfang der Ausnahmesituation, freuen wir uns nun über erste Lockerungen.
Harte, krisenhafte Situationen sind stets Beschleuniger für neue Entwicklungen. Das erleben wir auch jetzt. Seit Mitte März arbeiten alle in der genossenschaftlichen Organisation mit Hochdruck daran, Lösungen zu entwickeln: für die
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Mitglieder, für Kundinnen und
Kunden sowie für unser Gemeinwesen. Kein Wunder also, dass sich die vorliegende GENiAL-Ausgabe intensiv mit dem Thema beschäftigt. Lesen Sie über die
Arbeit unseres GenoKollegs, das coronabedingt eine Vollbremsung im Schulbetrieb hinlegen musste. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten digitaler Veranstaltungsformate, seien es General- und Vertreterversammlungen oder Bildungsformate. Auch unser Verbandtag am 17. Juni wird digital stattfinden.
Krisen lösen aber nicht nur Anpassungsprozesse aus, Krisen lösen auch eine
Welle von Solidarität aus. Das gilt auch für unsere Mitglieder, die eine Vielfalt von
Aktivitäten entfaltet haben. Einige Beispiel finden Sie in dieser Ausgabe, noch
mehr aber in unseren Social-Media-Kanälen. Tolle Ideen für das Miteinander in
Genossenschaften und die von ihnen gelebte Verantwortung für die Region.
Apropos Region und Lockerungen: Es passt, dass erst vor wenigen Tagen,
Schleswig-Holstein seine Grenzen wieder für Tagestouristen geöffnet hat. Reisen
in die Schwerpunktregion der vorliegenden Ausgabe, Holstein, steht also nicht
mehr im Wege.
Zu guter Letzt muss die GENiAL-Redaktion noch Asche auf ihr Haupt streuen:
Ganz nach dem Motto „Aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix“ wurde aus
„Krombacher“ so ganz nebenbei „Kromberger“. Natürlich schossen die Gerüchte
ins Kraut: Hatte die Redakteurin bei der Texterstellung zu viel von selbigem genossen? Hat der Lektor noch nie eine Fußballübertragung gesehen? Trinken die im
Verband alle nur Wein? Alles falsch! Die Antwort ist vollkommen skandalbefreit:
Wir haben bei der Qualitätssicherung geschlabbert! Dafür entschuldigen wir uns
und danken den Lesern, die uns auf diesen Irrtum hingewiesen haben und uns so
die Gelegenheit zur Richtigstellung gaben.
In diesem Sinne hoffen wir auch bei dieser Ausgabe auf viele aufmerksame
Leserinnen und Leser und ihre Rückmeldungen

Asmus Schütt,
Leiter des Bereichs
Kommunikation & Change
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.
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LANDWIRTSCHAFTLICHE UND AGRARGENOSSENSCHAFTEN

Sommer werden heißer
Flirrende Hitze, geringere Erträge – die vergangenen beiden Sommer haben die Agrarbranche vor Herausforderungen gestellt. Das könnte so
weitergehen, kündigt der Deutsche Wetterdienst in seiner aktuellen Klimavorhersage an. „Wir müssen den Klimawandel so weit wie möglich begrenzen, uns aber auch auf ansteigende Temperaturen einstellen“, so Dr.
Henning Ehlers, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbandes
(DRV). So wollen die Unternehmen zum einen ihren eigenen CO2-Ausstoß
reduzieren, zum anderen aber auch die Emissionen in der Landwirtschaft
verringern. Durch eine weitere Optimierung der Fütterung, den verstärkten
Einsatz von Energien aus erneuerbaren Quellen sowie durch die Nutzung
modernster Technik lassen sich nach Ansicht des Verbandes die CO2-Emissionen in der Branche schrittweise bis zum Jahr 2030 um bis zu 11 Millionen Tonnen reduzieren.
Um den dauerhaft höheren Temperaturen zu begegnen, sei es im
Ackerbau nötig, die Trockenstresstoleranz züchterisch zu bearbeiten. Auch
der Umgang mit modernen Züchtungsmethoden müsse überdacht werden. Durch ackerbauliche Maßnahmen müssten die Wasserspeicherkapazitäten der Böden erhöht und Wasserverluste vermieden werden.

40
Über

gewerbliche Genossenschaften aller Branchen
wurden 2019 unter dem
Dach des Verbandes
gegründet, die meisten
davon in NordrheinWestfalen.

…Die Mehrheit der Menschen möchte, dass
auch in der eigenen Region ein Beitrag für
Klimaschutz geleistet wird. Wenn sie dann
auch noch mitmachen können – zum Beispiel
im Rahmen einer Bürgerenergiegenossenschaft
– dann umso besser.
Dr. Julia Verlinden, MdB, energiepolitische Sprecherin der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fotos: Adobe/Philip Steury, Sandra König, Adobe/Kadmy, Adobe/Syda Productions, Stiftung Deutschland im Plus
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IN
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R+V

Einmalhandschuhe sind Keimschleudern
Ob im Supermarkt oder beim Spaziergang: Immer mehr Menschen ziehen Einmalhandschuhe an, um sich vor einer Corona-Infektion zu schützen. Doch tatsächlich sind „nackte“ Hände hygienischer – sofern sie regelmäßig gründlich
gewaschen werden.„Viele Menschen fühlen sich im Moment besser, wenn die
Hände bedeckt sind. Doch wenn sie mit Handschuhen Dinge anfassen, verteilen
sie die Viren in größerem Umfang als ohne“, sagt Friederike Kaiser, Beratungsärztin bei der R+V Krankenversicherung. Denn an der Haut haften Viren und Bakterien grundsätzlich besser als an Kunststoffen. Die Handschuhe geben sie dadurch in
deutlich größerem Umfang ab. „Das ist zum Beispiel auch gefährlich, wenn sich die
Träger mit Handschuhen ins Gesicht fassen.“

WOHNGLÜCK.DE

Keine Langeweile in der
Corona-Zeit
Eigentlich gibt es in Haus und Wohnung immer etwas zu tun,
und wenn es nur das Aufräumen ist. Aber wenn dann mal Zeit
ist, kommt man womöglich gerade nicht drauf, was man schon
immer mal erledigen wollte. Hier sind zehn Vorschläge. Anleitungen unter www.wohnglueck.de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schluss mit quietschenden Türen
den verstopften Abfluss reinigen
Flecken auf dem Esstisch entfernen
jetzt aber: die Heizung entlüften
Fettschicht auf dem Küchenschrank eliminieren
ein neues Zuhause für die Pflanzen schaffen
endlich Polster und Teppiche waschen
alle Jahre wieder: Betten reinigen
ran an die Problemfälle beim Waschen
Schimmel im Bad muss nicht sein

STIFTUNG DEUTSCHLAND IM PLUS

Applaus für beste Smartphone-App
Die beste Smartphone-App 2020 ist die Finanz-App „Mein Budget – Ausgaben im Griff“ der Stiftung Deutschland im Plus. Sie wurde jetzt vom „Smartphone Magazin“ ausgezeichnet. Die Jury lobte insbesondere die Übersichtlichkeit, die Möglichkeit für Kategorien, die Limitfunktion und das leichte
Anlegen von Sparzielen. Deutschland im Plus konzipierte die App für Jugendliche. Sie funktioniert ohne Kontoanbindung und die Daten befinden sich lediglich auf dem eigenen Gerät. Die zahlreichen Meldungen der User aber zeigen, dass die App von Handybesitzern aller Altersklassen genutzt wird.
Auch Genossenschaftsbanken können die App auf ihren Webseiten einbauen und sich zudem für Angebote zur finanziellen Bildung in ihren Regionen stark machen. Die Stiftung Deutschland im Plus wurde 2007 von der
TeamBank AG gegründet. Herzstück der Stiftungsarbeit ist die finanzielle Bilwww.deutschland-im-plus.de
dung von Jugendlichen. 
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Mitgliedernähe hat auch in der Krise
deutliche Vorteile
Die Corona-Pandemie fordert den Verband und seine Genossenschaftsbanken massiv heraus.
Welche Hilfen haben sie gemeinsam für die Mitglieder und Kunden auf den Weg gebracht?
GENiAL sprach mit Vorstandsmitglied Marco Schulz.

Herr Schulz, wie haben die Genossenschaftsbanken auf die CoronaKrise reagiert?
MARCO SCHULZ: Bei den Volksbanken und
Raiffeisenbanken hatte zunächst der Schutz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Kundinnen und Kunden höchste Priorität. Hier wurden sehr sorgfältig und schnell
umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Zudem
ging es von Beginn des Lockdowns darum,
der Wirtschaft vor Ort ganz im Sinne des genossenschaftlichen Förderauftrages zur Seite
zu stehen.
Für uns als prüfender Verband war zudem bemerkenswert, wie unkompliziert die
Zusammenarbeit zwischen den Banken und
unseren Prüfern trotz der Corona-bedingten
Restriktionen war. Alle Beteiligten mussten ad hoc neue Wege gehen. Das hat geklappt. Dafür danken wir unseren Mitgliedern ausdrücklich. Und von diesen Erfahrungen können und wollen wir auch in Zukunft
profitieren.
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Verband0
360
für Sie

„Wir haben in der
Krise erlebt, dass wir
alle schnell handeln
können.“

DER
VERBAND
FÜR SIE!
„Auch die Nutzung von Bargeld wird zurückgehen, die digitalen Bezahlmöglichkeiten werden
einen noch stärkeren Aufschwung erleben.“

Wie kann der Verband hier weiter
unterstützen?

Welche ersten Lehren lassen sich aus
der Krise ziehen?

Wo sind die Genossenschaftsbanken
seit Krisenbeginn besonders gefragt?
Seitdem Bund und Länder die notwendigen Hilfspakete geschnürt haben, werden
die Mittel in die Unternehmen gebracht. Die
Genossenschaftsbanken sind dabei wie gewohnt wichtige Partner für KfW, regionale
Förderbanken und Bürgschaftsbanken. Im
Rahmen des Hausbankprinzips bearbeiten,
prüfen und genehmigen sie die bei ihnen
gestellten Förderanträge. Als regionale Kreditgenossenschaften können sie dies in der
Krise besonders zuverlässig leisten, weil sie
mit der örtlichen Wirtschaft und ihren Bedürfnissen gut vertraut sind. Ihr Engagement und
ihre Leistungskraft kommen dabei sehr positiv bei den Kunden an.

*

In der nächsten Ausgabe 4 von
GENiAL wird Vorstandsmitglied
Peter Götz über die Hilfen für
Warengenossenschaften und ihre
Mitglieder und Kunden berichten.

Es hat sich gezeigt, dass die Nähe zu Mitgliedern und Region als klares Alleinstellungsmerkmal der Volksbanken und Raiffeisenbanken in einer solchen Krise deutliche Vorteile
für die Kunden hat – auch dann, wenn die
Kontakte vorwiegend online oder telefonisch
sind. Zugleich zeigt die Krise, wie richtig und
wichtig es war, dass die genossenschaftliche
Finanzgruppe in die Digitalisierung des Vertriebs investiert hat. Ein Beispiel ist hier die
Omnikanal-Offensive.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie
auf die Banken und ihre Kunden aus?
Das Interesse an Online-Banking und elektronischen, insbesondere kontaktlosen Bezahlmethoden ist spürbar gestiegen. Wir erleben derzeit, dass auch weniger online-affine Bankkundinnen und -kunden zunehmend
unkomplizierte Transaktionen außerhalb
der Filialen durchführen. Daher werden die
Volksbanken und Raiffeisenbanken ihr Filialnetz weiter anpassen. Ich denke, der Trend,
wenig besuchte kleinere Zweigstellen zu
schließen und Schwerpunktfilialen mit spezialisierten Beraterinnen und Beratern auf- und
auszubauen, wird sich sogar noch einmal beschleunigen. Vielleicht ist jetzt sogar der richtige Zeitpunkt, Filialen, an deren Schließung
sich die Kundinnen und Kunden gewöhnt haben, gar nicht mehr wieder zu öffnen. Auch
die Nutzung von Bargeld wird zurückgehen,
die digitalen Bezahlmöglichkeiten werden einen noch stärkeren Aufschwung erleben.

SCHULZ: Die Schäden, die der Lockdown in
den Bilanzen der Unternehmen hinterlässt,
werden wir erst so nach und nach in ihrem
vollen Ausmaß erkennen. Die Genossenschaftsbanken werden alle Hände voll zu tun
haben, ihre Kunden sicher durch die Folgen
der Krise zu leiten. Umso mehr werden sie
sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Dabei
unterstützen wir als Verband. So können Synergien und Arbeitsteilung im Verbund wertvolle Hilfe geben. In diesem Zusammenhang
bieten wir als Verband unseren Mitgliedern
auch über unsere Netzwerkpartner wie die
AWADO oder die GRA Rechtsanwaltsgesellschaft immer mehr professionelle Dienstleistungen an – von der internen Revision bis zur
ausgelagerten Kommunikationsabteilung.

Und beim Blick in die Zukunft: Was
sehen Sie?
Ich denke, wir werden noch einmal eine Beschleunigung von Entwicklungen erleben.
Denn wir haben in der Krise erlebt, dass wir
alle zusammen „schnell handeln“ können.
So wurden zum Beispiel die von unserer
Akademie „aus dem Boden gestampften“
Webinare zu juristischen, steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Fragen stark nachgefragt. Ebenso hohes Interesse weckten
Online-Fortbildungen zur digitalen Zusammenarbeit in der Bank sowie zur Kundenkommunikation online, per Telefon und Video. Hinter diese Standards werden wir sicherlich nicht mehr zurückfallen. Überspitzt
wird es in Zukunft heißen: heute ein Ereignis,
morgen eine Lösung.

Asmus Schütt

Fotos: Genossenschaftsverband, Far.screative/Shutterstock.com
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„Digitale Mitgliederversammlungen
sind kein Problem“
Wegen der Corona-Pandemie haben viele Genossenschaften
ihre General- und Vertretersammlungen als Präsenzveranstaltungen absagen müssen. Der Gesetzgeber hat jedoch jetzt
ermöglicht, sie – einschließlich der Beschlüsse – digital stattfinden zu lassen. Wie das funktionieren kann? Dafür hat der
Genossenschaftsverband ein umfangreiches Angebot entwickelt.
Dieses erläutert Michael Rehbock, Abteilungsleiter Grundsatzfragen Rechnungslegung
und Praxisorganisation des
Genossenschaftsverbandes,
im Interview mit GENiAL.
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Herr Rehbock, wie unterstützt der
Verband seine Mitglieder bei den
Durchführungen digitaler
Versammlungen?
MICHAEL REBOCK: Wir unterstützen gleich
auf mehreren Ebenen: nämlich technisch-organisatorisch, inhaltlich, kommunikativ und
juristisch. Unser Angebot gilt übrigens für alle
unsere Mitglieder – von den Kreditgenossenschaften über Agrargenossenschaften, landwirtschaftliche und gewerbliche Genossenschaften bis hin zu Wohnungs- und Energiegenossenschaften.
Was heißt das konkret?
Bei unserem Angebot arbeiten Experten unseres Verbandes Hand in Hand, sodass die
Voraussetzungen für fehlerfreie organisatorische, technische und inhaltliche Versammlungen geschaffen werden können.

AUS DEM VERBAND

Verband0
360
für Sie

STÄNDIG
AKTUALISIERTE
INFOS

Fotos: Genossenschaftsverband, Adobe/Fizke

www.genossenschaftsverband.de/
corona-pandemie

Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GenoAkademie übernehmen den gesamten technischen Support vor, während
und nach der Veranstaltung. Sie laden zum
Beispiel die Teilnehmer elektronisch ein, richten den digitalen Veranstaltungsort ein und
sind für die technische Unterstützung während der gesamten Veranstaltung zuständig.
Sie sorgen auch dafür, dass Beschlüsse und
Wahlen unkompliziert elektronisch gefasst
und Präsentationen wie auch Wortmeldungen jederzeit eingebunden werden können.
So können sich Vorstände, Geschäftsführer
und Aufsichtsräte komplett auf die Inhalte
der General- beziehungsweise Vertreterversammlung konzentrieren. Auch dabei sind
sie nicht allein: Unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Betreuungsbereichen des Verbandes unterstützen hier gern und begleiten zum Beispiel die Vertreterversammlung
mit kommunikativen Maßnahmen. Auch hier
steht ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für die Mitglieder zur Verfügung.

Digitale
Generalund
Vertreterversammlung
Ansprechpartner:

Und wie stellen Sie sicher, dass
die digitalen Versammlungen den
satzungsmäßigen und gesetzlichen
Anforderungen entsprechen?
Auch das ist kein Problem. Hier kommen unsere juristischen Experten mit ins Spiel, die
ein Dienstleistungsangebot in einem DreiStufen-Modell mit entsprechenden Lösungen bereitstellen: von einem Basispaket, bei
dem die von der Genossenschaft erstellten
Unterlagen einschließlich der Tagesordnung
geprüft werden, bis hin zu einem Premiumpaket mit umfangreichem Beratungs- und
Dienstleistungsangebot. So haben unsere
Genossenschaften bei ihren digitalen Versammlungen auch juristisch die größtmögliSabine Bömmer
che Sicherheit. 

Tobias Jasper
Regionalleiter, Bereich
Prüfung und
Betreuung Banken
Genossenschaftsverband
Tel.: 0251 7186-9652
Mobil: 0173 2933049
E-Mail: tobias.jasper@
genossenschaftsverband.de

Bernhard Brauner
Abteilungsleiter, Bereich
Prüfung und Betreuung Genossenschaften Süd/West
Genossenschaftsverband
Tel.: 069 6978-3133
Mobil: 0174 3013288
E-Mail: bernhard.brauner@
genossenschaftsverband.de
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Solidarität – wie

Genossenschaften
und ihre Mitglieder
in der Corona-Zeit
helfen
GenoEifel verschenkt 250 Helferstunden
Eine gute Idee: Die GenoEifel verschenkt 250 Helferstunden, mit denen Mitglieder und auch
Nicht-Mitglieder in den nächsten Wochen kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen können.
nter dem Leitsatz „Innere Nähe bei äußerer Distanz“ helfen wir im Moment
den Mitgliedern, die der Risikogruppe angehören, sich schützen müssen
und dadurch Hilfe brauchen“, sagt GenoEifel-Koordinatorin Corinne Rasky. Geholfen wird in Zeiten des gesetzlichen Kontaktverbots ausschließlich mit Einkaufshilfen, Botengängen (etwa zur Apotheke oder zur Post) und mit Telefonanrufen
gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden. Genau diese Hilfe ist dank der
Zeitspende durch den Hilfsfonds ab sofort für die nächsten Wochen kostenlos
– und steht auch für Nicht-Mitglieder zur Verfügung. Normalerweise gilt bei der
GenoEifel das Prinzip „Von Mitgliedern, für Mitglieder“, die Helferstunden kosten
ansonsten neun Euro pro Stunde – jetzt sind sie kostenlos.
Im Angebot sind Einkaufsdienste, Begleitung und Mitfahrgelegenheit zum
Arzt, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, einfache Hausmeistertätigkeiten, unregelmäßige Hilfe im Haushalt, Umgang mit dem PC/Internet/Smartphone erklären, Besuche in Seniorenheim oder Krankenhaus, Entlastung pflegender Angehöriger, Leih-Großeltern, Betreuung in Kita-Randzeiten, Versorgung von Haustieren
und vieles mehr.
Wer beisteht, soll das nicht ohne Gegenleistung tun. Daher führt die GenoEifel auch weiterhin Buch über die geleisteten Stunden. Die Aufwandsentschädigung in Höhe von sechs Euro pro geleisteter Stunde für die Helfer bleibt erhalten. Helfer müssen weiterhin Mitglied sein, denn sie sind über die Genossenschaft versichert und haben ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt. „Auch
in Zeiten von Corona behalten wir dieses System bei und vermitteln nur uns
bekannte Menschen“, so Corinne Rasky. Hilfeanfragen nimmt die zentrale Hotline der GenoEifel eG ab sofort entgegen: Tel.: 02441 888-61 oder per E-Mail an
info@genoeifel.de.

Einkaufen gehen Helfer und Hilfeempfänger bei der GenoEifel
gern auch einmal zu zweit, wie dieses Bild zeigt. Momentan
ist das in dieser Form nicht möglich.

GENO BANK in Essen, Marco Stepniak

U

genossenschaftlich
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AUS DEM VERBAND

„Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele!“

Mitglied baut für
Volksbank Schermbeck Trennwände

E

igentlich statten die Schreiner Susanne und Martin Timmermann
Läden, Kliniken, Altenheime und Büros mit Mobiliar aus, planen ganze Einrichtungskonzepte. Doch jetzt haben sie eine Maschine auf ein ganz neues Produkt umgerüstet: Acrylglas-Trennwände.
Die Möbeltischlerei ist Mitglied der Volksbank Schermbeck. Und diese gab gleich die ersten Trennwände in Auftrag: „So können wir auch
in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten unsere Firmenkunden unterstützen“, sagt Wolfgang Lensing, Marketingleiter der Volksbank. „Die
Trennwände schaffen Sicherheit und sorgen gleichermaßen für die
Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter.“

GENO BANK spendet
10.000 Mal Mundschutz

Z

u einer ungewöhnlichen Maßnahme griff im April die GENO BANK in Essen.
Sie verschenkte Tausende Mundschutze und rief über Radiospots die Altenund Pflegeheime dazu auf, sich zu melden. Für die ersten 20 anfragenden Heime
stellte die GENO BANK jeweils 500 Mundschutze bereit. Innerhalb kürzester Zeit
waren die insgesamt 10.000 Exemplare reserviert und konnten in der Hauptstelle
der Bank in der Essener Innenstadt abgeholt werden. „Als Genossenschaftsbank
setzt die GENO BANK seit über 130 Jahren auf den Zusammenhalt der Menschen“, sagt Vorstandsvorsitzender Heinz-Georg Anschott. „Das gilt in Krisenzeiten natürlich ganz besonders. Mit dem Verschenken der Masken wollen wir ein
Zeichen der Solidarität in unserer Stadt senden.“

Ihre Genossenschaft oder Ihre
Mitglieder hatten auch tolle
Ideen? Dann schreiben Sie
GENiAL: genial@
genossenschaftsverband.de

+ solidarisch

3-2020 | GENIAL | 13

AUS DEM VERBAND

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unterrichten
überall möglich ist – ob im echten oder im virtuellen
Klassenzimmer. Auch wenn der persönliche Kontakt
fehlte, war Homeschooling sowohl für die Schüler als
auch die Lehrer eine sehr spannende Erfahrung. Meine
Klassen kennen nun mein Arbeits- und Wohnzimmer,
und auch ich erlebe die Auszubildenden in höchst unterschiedlichen privaten Situationen: Das kann auf der Terrasse des Elternhauses, mit Hund oder Katze auf dem
Sofa oder mit zusätzlichen Lärmschutzkopfhörern sein,
weil der Nachbar gerade renoviert.
Matthias Daldrup, Lehrer am GenoKolleg

Fotos: GenoKolleg, Marco Stepniak
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„Wir mussten von jetzt auf gleich eine
Vollbremsung hinlegen“
Das GenoKolleg in Münster ist das einzige genossenschaftliche Berufskolleg bundesweit.
GENiAL sprach mit Schulleiter Matthias Dieckmann über den Corona-Lockdown am 16. April
und seine Auswirkungen auf die Schule. Inzwischen ist das Berufskolleg zum Präsenzunterricht
zurückgekehrt.
Herr Dieckmann, auch Ihr Berufskolleg musste im April praktisch über
Nacht geschlossen werden. Wie hat
Sie das getroffen?
MATTHIAS DIECKMANN: Eigentlich nicht
unvorbereitet, denn die Schulschließungen
wegen des Corona-Virus waren ein logischer
und vorhersehbarer Schritt. In der Zeit vor
dem Lockdown haben wir schon sehr auf
Infektionen geachtet und Schülerinnen und
Schüler mit Symptomen sofort zum Arzt geschickt. Die strengen Distanz- und Hygienemaßnahmen, die wir uns schon frühzeitig
auferlegt haben, haben uns da sehr geholfen.
Als an jenem Freitag, dem 13. April, die Entscheidung der Landesregierung zur Schulschließung kam, haben wir unsere Schüler
schon mit der Nachricht „Wir melden uns am
Montag per Mail“ ins Wochenende entlassen. Viel schwieriger war es mit unserem Internat. Da waren umfangreiche Maßnahmen
nötig – vom Nach-Hause-Schicken der Internatsschüler, dem Räumen des Gästehauses,
dem Einstellen des Kantinenbetriebs und,
und, und. Wir mussten aus dem laufenden
Betrieb heraus eine Vollbremsung hinlegen.

Wie hat das Berufskolleg die anstehenden Probleme
gelöst?
Als Schule haben wir uns in der ersten Woche des Lockdowns in zwei
große Teams aufgeteilt. Ein Team war für den aktuellen Unterricht zuständig, das zweite Team hat sich um unsere Schulverwaltungs- und
-lernsoftware gekümmert. Somit waren wir ab dem ersten Tag in der
Lage, unseren Service komplett weiter anzubieten. Wir gestalten
den Unterricht mit Videosequenzen, Webinaren und digitalen Aufgabenpools. Dies ergänzen wir dann zusätzlich mit den Anforderungen,
die uns die neuen Lehrpläne ab dem Sommer bringen, dann haben
wir das auch schon mal. Aus den vielen positiven Feedbacks unserer
Schüler und Betriebe kann ich ruhigen Gewissens schließen: Es läuft
super! Jeder schafft´s!

Verband0
360
für Sie

Das GenoKolleg ist ein
besonderes Berufskolleg
Das GenoKolleg konzentriert sich
auf die genossenschaftlichen
Grundwerte und auf die speziellen Anforderungen der genossenschaftlichen Ausbildungsbetriebe.
Mit seinen 22 Lehrerinnen und
Lehrern bietet es Ausbildungen
für die Genossenschaftsbanken
wie auch die landwirtschaftlichen
und gewerblichen Genossenschaften an, zum Beispiel für Bankkaufleute, Kaufleute im Groß- und
Außenhandel, Kaufleute im Einzelhandel und in Informatik.

Matthias Dieckmann leitet das GenoKolleg.

Wie hat die Pandemie den Schulalltag verändert?
Eigentlich nur in einer Sache: Wir sind zurzeit alle räumlich voneinander getrennt
und machen Unterricht jetzt digital. Das klappt gut, denn wir haben schon vor drei
Jahren konsequent strategisch begonnen, in eine gute digitale Infrastruktur mit
cloudbasierten iPads für Schüler und Lehrer zu investieren. Das ist uns jetzt in der
Krise zugutegekommen. Positiv ist auch: Das Team ist wesentlich enger zusammengewachsen und die Bereitschaft jedes Einzelnen gestiegen, mehr und andere Dinge zu erledigen – und das ohne Einschränkung. Ich bin froh, diesen Prozess
mitgehen und die Zukunft gestalten zu dürfen. Bei allem Positiven gibt es natürlich auch Negatives: Uns fehlt der direkte Kontakt zu den Schülern, was auf Dauer
Sabine Bömmer
für eine erfolgreiche Lernzeit unabdingbar ist.
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Webinare
rund um die Nachhaltigkeit

D

ie EU hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral sein. Alle Wirtschaftsbranchen sind aufgerufen, dabei ihren Beitrag zu
leisten. In ihrem Fahrplan des sogenannten Green Deals
stellt die EU 1 Billion Euro, die Hälfte davon direkt aus
dem EU-Budget, bereit, um Menschen, Unternehmen und Regionen
finanziell und mit technischer Hilfe zu fördern. Auch der Verband sieht
für sich und seine Mitglieder die Verpflichtung, die Klimaziele zu unterstützen. Er bietet deshalb seinen Mitgliedern Dienstleistungen an,
die GENiAL über das ganze Jahr vorstellt. Den Auftakt machen rund
um das Thema Nachhaltigkeit die Webinare der GenoAkademie für
alle Genossenschaften.
Webinar für Kreditgenossenschaften: Umgang mit
Nachhaltigkeitsrisiken
Um die mit dem Klimawandel einhergehenden Risiken strukturiert zu
managen, hat die BaFin ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken entwickelt. Dieses gibt Vorständen und Aufsichtsräten,
Leitern der Unternehmenssteuerung und den Nachhaltigkeitsbeauftragten von Kreditgenossenschaften Handlungsgrundlagen. Diese
sind auch Inhalt des 90-minütigen Seminars, das die nachfolgenden
Fragen beantwortet:
• Was bedeutet Nachhaltigkeit?
• Was sind die Auswirkungen der Pariser Klimavereinbarung?
• Was sind ESG-Risiken?
• Warum sind diese auch für Kreditgenossenschaften relevant und
wie lassen sie sich in bekannte Risikoarten einordnen?
• Was sind die Auswirkungen auf die Unternehmens- und Risikostrategie?
• Wie können ESG-Risiken in das Risikomanagement integriert werden?
• Wie funktioniert eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und was
sind die Vorteile?

Ansprechpartner
Banken:
Dr. Marc-Philipp Dagott
Abteilungsleiter GenoAkademie
Tel.: 0511 9574-5232
E-Mail: marc-philipp.dagott@
genossenschaftsverband.de
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Vorteile für die Kreditgenossenschaft
• Überblick über die Herausforderungen der Nachhaltigkeitsdebatte
• Vorstellung sinnvoller Verfahren, an denen sich jede Bank bei der
Behandlung von Nachhaltigkeitsrisiken orientieren kann
• Darstellung von Prozessen, damit die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Mittel zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken dienen
kann

Webinar für Genossenschaften: Nachhaltigkeit – Wie stelle ich
mich den Klimathemen?
Erderwärmung, Klimawandel, CO2-Ausstoss, Nachhaltigkeit: Welchen Beitrag leisten die Agrargenossenschaften, die landwirtschaftlichen sowie gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften, die Energie- Immobilien und Versorgungsgenossenschaften dazu? Das 90-minütige Webinar richtet sich an Vorstände und
weitere Führungskräfte. Seine Inhalte sind:
• Ursprung und Dimension der Nachhaltigkeit
• Klimabilanz zur Standortbestimmung
• Prozessschritte des Klimamanagements
• die Nachhaltigkeitsberichterstattung
Vorteile für die Genossenschaften
• Überblick über Schritte und Maßnahmen, die für ein Klima- und
Nachhaltigkeitsmanagement erforderlich sind
• Praxisbeispiele, unter anderem aus Handel und Landwirtschaft
• Individuelle Ableitung, welche Themen und
Maßnahmen für die einzelne
Genossenschaft wichtig sind

Verband0
360
für Sie
Genossenschaften
Dr. Cord-Christian Gaus
Produktmanager GenoAkademie
Tel.: 0173 2590898
E-Mail: cord-christian.gaus@
genossenschaftsverband.de

AUS DEM VERBAND

Bewahren. Bewegen. Bewirken.

neuewegegehen

Verband stellt auf Öko-Energien um

D

er Genossenschaftsverband hat begonnen, alle Standorte – einschließlich der Hotels in Baunatal und Forsbach –
auf regenerative Energien und hier insbesonders auf regionalen Ökostrom umzustellen. Dieser stammt zu 100
Prozent aus regenerativen Quellen. Auch beim Erdgasbezug setzt der Verband auf Klimafreundlichkeit. „Wir werden
künftig in unseren eigenen Immobilien nur noch mit zertifiziertem Öko-Erdgas heizen“, sagt Robert Stärkel, Bereichsleiter Kaufmännische Verwaltung des Genossenschaftsverbandes. Die ersten Verträge sind bereits mit einer Laufzeit
bis Ende 2022 für die Standorte in Neu-Isenburg, Rösrath und Münster sowie das GenoKolleg abgeschlossen worden. „Wir rechnen mit einem Verbrauch von 3,3 Millionen Kilowattstunden. Dies entspricht 682 Tonnen Kohlendioxid“,
so der Bereichsleiter. „Die gute Nachricht ist aber: Diese Emissionen werden durch zertifizierte Waldprojekte des
Erdgas-liefernden Unternehmens komplett ausgeglichen.“ Diese Aufforstungen hätten einen hohen ökologischen und
sozialökonomischen Stellenwert. Neben der langfristigen Bindung von CO2 regulieren Wälder den Wasserhaushalt,
schützen die Böden, sichern die Artenvielfalt und bieten der Bevölkerung Erwerbsmöglichkeiten und wertvolle Erholungsräume.
Auch die Klimaanlagen des Verbandes werden klimafreundlich umgerüstet beziehungsweise erweitert. Den Start
macht hier das Verbandsgebäude in Neu-Isenburg mit seinem Hauptgebäude, für dessen Klimaanlage Fördergelder
genutzt werden können. Außerdem werden auch die weiteren Standorte des Verbandes auf ihre Umweltfreundlichkeit überprüft und entsprechend modernisiert. Bei gemieteten Objekten plant der Verband, mit den Eigentümern
ebenfalls klimafreundliche Energielösungen zu vereinbaren.

Fotos: Genossenschaftsverband, Adobe/bravissiomos
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Save the Date:
Verbandstag 2020
findet am 17. Juni
digital statt

TAGESORDNUNG VERBANDSTAG
Genossenschaftsverband –Verband der Regionen e.V.
am 17. Juni 2020, ab 10 Uhr
TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

TOP 2

Bericht des Vorstandes

TOP 3

Bericht des Verbandsrates

TOP 4

Rechnungslegung über das Geschäftsjahr 2019

TOP 5

Genehmigung des Jahresabschlusses zum 		

		

31.12.2019 sowie Beschlussfassung über die

		

Deckung des Jahresfehlbetrages

TOP 6

Entlastung des Verbandsrates

TOP 7

Entlastung des Verbandsvorstandes

TOP 8

Wahl der Verbandsratsmitglieder auf Nominierung

		der Regionaltage
TOP 9

Schlusswort
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Aus der Mitgliedschaft:
Stimmen zum Verbandstag

N

euer Termin für den Verbandstag 2020 des Genossenschaftsverbandes: Das genossenschaftliche Familientreffen findet am 17. Juni um 10 Uhr statt – wegen der
Corona-Pandemie digital. Alle Mitgliedsunternehmen sind herzlich eingeladen,
sich in den Livestream zum Verbandstag einzuwählen und über die Beschlüsse
abzustimmen. Eine Einladung sowie weitere Informationen, unter anderem über die Anmeldemöglichkeiten und Stimmrechtsausübungen sowie den Zugangscode zum virtuellen Sitzungsraum, sind den Mitgliedern rechtzeitig zugegangen.

AUS DEM VERBAND

Fotos: Volksbank Mittelhessen eG, VR-Bank in Niedersachsen, Volksbank Oberberg, Prof. Theresia Theurl/Universität Münser, Agrargenossenchaft eG Welsickendorf, GFT eG, ,

Dr. Peter Hanker, Vorsitzender
des Verbandsrates
Bei den Megatrends unserer Zeit, wie dem
digitalen Wandel oder der Neo-Ökologie,
geht es im Kern darum, dass sich Menschen
zusammentun, um ein gemeinsames Ziel
zu erreichen. Diese Parallele zur genossenschaftlichen Idee macht unsere Rechtsform
so einzigartig. Die Genossenschaft ist nichts
anderes als ein starkes Netzwerk und daher
beste Voraussetzung, den kommenden gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.

Die genossenschaftliche Unternehmenswelt zeichnet sich durch eine große Vielfalt und ein buntes Spektrum wirtschaftlicher Betätigung aus. Auf dem Verbandstag können wir Themen aufgreifen und
diskutieren, die alle Unternehmen gleichermaßen aktuell beschäftigen. So können wir unsere Heterogenität nutzen und
Vorteile für alle Mitglieder des Genossenschaftsverbandes generieren.
Ingo Stockhausen, Vorsitzender Fachrat
der Fachvereinigung der Kreditgenossenschaften

Genossenschaften haben eine Unternehmensform, die sich von den anderen etablierten Gesellschaftsformen fundamental unterscheidet. Der Austausch unter uns
„Genossenschaftlern“, der diesmal digital
stattfindet, ist für mich daher ein wesentlicher Aspekt des Verbandstages, der das
eigene Netzwerk innerhalb der Genossenschaftsfamilie stärkt. Zusätzlich ermöglicht
er einen branchenübergreifenden Blick über
den eigenen Tellerrand.
Wilfried Krieg, Vorsitzender Fachrat der
Fachvereinigung der Agrargenossenschaften

Für die genossenschaftliche Organisation
ist der Zusammenhalt innerhalb unserer
Gruppe – insbesondere auch zwischen
den verschiedenen Branchen – von entscheidender Bedeutung. Der Verbandstag
ist dabei eine gute Plattform, auf der sich
der Verband mit uns als seinen tragenden
Mitgliedern verbinden und austauschen
kann.
Folkert Groeneveld, Vorsitzender Fachrat
der Fachvereinigung der landwirtschaftlichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften

Die genossenschaftlich organisierten Unternehmen stehen wie Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt vor Herausforderungen
und neuen Entwicklungen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Plattformökonomie. Vom Verbandstag 2020 des Genossenschaftsverbandes verspreche ich mir Impulse, wie genossenschaftliche Unternehmen
auf die bestimmenden Trends unserer Zeit
reagieren und diese in der Praxis gestalten
können.
Prof. Dr. Theresia Theurl, Vorsitzende Fachrat
der Fachvereinigung der Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften

Der Genossenschaftsverband mit seiner Kompetenzplattform ist ein idealer Partner bei der Umsetzung
von kleinen und großen Projekten in den genossenschaftlichen Unternehmen. Der Verbandstag als Präsenzveranstaltung wäre eine hervorragende Gelegenheit gewesen, sich über die umfangreichen Unterstützungsleistungen des Genossenschaftsverbandes zu
informieren. In der nun stattfindenden virtuellen Form
entfallen viele der direkten Kommunikationsmöglichkeiten. Der Verband hat mit dem digitalen Verbandstag eine andere Form gefunden, über seine vielfältigen Unterstützungsleistungen zu informieren.
Rudolf H. Saken, Vorsitzender Fachrat der Fachvereinigung der gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften
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Wer in Großstädten lebt, könnte
wegen der Luftverschmutzung
bis zu drei Jahre
früher sterben.
Das haben Forscher des Mainzer Max-PlanckInstituts für
Chemie und der
Uniklinik Mainz
in einer Studie
nachgewiesen.

Die Erde ist der

einzige

bekannte Planet mit sauerstoffhaltiger Atmosphäre im Universum, der Leben möglich macht.

Luft besteht zu rund 78 Prozent und damit vorwiegend aus Stickstoff und zu
21 Prozent aus Sauerstoff. Kohlendioxid
macht im Gasgemisch der Erdatmosphäre normalerweise nur den Volumenanteil
von etwa

0,04 Prozent

aus.

Foto: Aleksandar Mijatovic/Shutterstock.com
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11,2

IM FOKUS: LUFT

Kilometer hoch schraubt sich der Sperbergeier in den Himmel seiner afrikanischen Heimat. Damit fliegt das 9 Kilogramm schwere Tier so hoch wie ein
Düsenjet und hält damit den Weltrekord
unter allen Vogelarten.

100

Kilometer dick ist die Lufthülle, die die Erde
umgibt. Sie drückt kontinuierlich mit einem
Gewicht von 5.500 Kilogramm auf die menschlichen Körper.

Im Aufwind –
Genossenschaften
Genossenschaften setzen sich für Artenvielfalt und Klimaschutz
ein. Dabei geht ihnen nie die Luft aus. Das zeigen die Beispiele
in diesem Kapitel.

1614

entdeckte der Universalgelehrte
Galilei Galileo, dass die Luft
Gewicht hat, und zwar ein 660stel des Gewichts von Wasser.

44

Um rund
Prozent ist die globale
Konzentration von Kohlendioxid seit Beginn der
Industrialisierung gestiegen. In den vorangegangenen 10.000 Jahren war die Kohlendioxid-Konzentration annähernd konstant.

214

Meter in der Tiefe:
Dies ist der Weltrekord beim
Apnoetauchen der Männer. Bei
den Frauen liegt er bei 160 Metern.
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Rund

4.000

Kilowatt Strom verbraucht ein
Einfamilienhaus im Jahr –
ohne elektrische
Warmwasseraufbereitung.
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IM FOKUS: LUFT

Bürgergenossenschaft baut
Windkraft aus

I

m Westmünsterland sieht man morgens schon, wer abends
zu Besuch kommt. So flach ist die Gegend im Dreieck Ahaus,
Heek und Legden. Der Wind weht eigentlich auch fast immer.
Beste Voraussetzungen für eine gute Ausbeute in den sieben
Windparks der Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG, kurz
AHLEG. Der Ertrag der weißen Mühlen kann sich sehen lassen: Im
Schnitt erzeugen sie 172 Millionen Kilowatt Strom pro Jahr. Damit
können über 43.000 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang versorgt
werden und 129.322 Tonnen klimaschädliches CO2 werden eingespart.
Drei von 19 Windrädern gehören der Genossenschaft selbst. An
den anderen ist sie als Kommanditistin, also als beschränkt haftende
Gesellschafterin in einer KG, mit jeweils ungefähr einem Drittel mit
von der Partie. „Vor allem sollten die hier lebenden Menschen beteiligt werden“, erklärt Gregor Ahler, Mitglied des Vorstandes, warum die
Genossenschaft im Juni vor vier Jahren entstanden ist.
Gründungsmitglieder aus drei Kommunen
24 Gründungsmitglieder aus den drei Kommunen haben die AHLEG damals aus der Taufe gehoben. „Deshalb vereinbarten die Bürgermeister mit den lokalen Akteuren, gemeinsam die Projekte voranzutreiben und die Bürger an den Vorhaben zu beteiligen. Und im
Münsterland hält man sein Wort. Die Kommunen haben ihren Beitrag
im Planungsprozess geleistet und die lokalen Akteure haben den Einstieg der Bürgergenossenschaft ermöglicht“, erzählt Ahler weiter, der
hauptberuflich als Prokurist für die Volksbank Gronau-Ahaus arbeitet
und als Geschäftsführer die Geschäfte der Volksbank Gronau-Ahaus
Immobilien GmbH leitet.

Macht viel Wind: die Energiegenossenschaft Ahaus-Heek-Legden eG

Fotos: Lars Berg/Territory

Nur Bürger als Mitglieder
Die Bezeichnung Bürgergenossenschaft hält, was sie verspricht: Mitglied kann nur werden, wer in der Region lebt oder dort arbeitet. Die,
die auf die Windräder gucken, sollen von der Windenergie, die sie erzeugen, auch profitieren. Von vermeintlich Betroffenen werden sie so
zu Beteiligten. Dieser Ansatz hat sich ausgezahlt: Keine einzige Anlage traf auf Widerstand. Und damit die Wirtschaft vor Ort stark bleibt,
sind vor allem Banken und Betriebe aus der Gegend in Finanzierung,
Bau und Instandhaltung involviert.
Im Oktober 2018 ist eine Frau aus Ahaus das 1.000. Mitglied der
AHLEG geworden, aktuell sind alle 15.300 Anteile zu je 500 Euro gezeichnet. Will man jetzt der Genossenschaft beitreten, muss man
Geduld haben und sich in die Warteliste eintragen. Weitere Projekte,
für die neues Geschäftsguthaben nötig ist, sind in Planung. So sollen auch andere Energiequellen neben dem Wind für die StromerzeuInken Schrammen
gung erschlossen werden.
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Gemeinschaftlich, regional, stark
Die Wäller Energiegenossenschaft betreibt Windkraftanlagen und setzt dabei in ihrer Heimatregion im Westerwald auf gemeinschaftliche und regionale Zusammenarbeit. Das zahlt sich aus.

I

m hohen Westerwald in RheinlandPfalz liegt die Kleinstadt Daaden mit
rund 4.200 Einwohnern. In der Gemeinde gilt das Motto „Jeder kennt
jeden“, vor allem aber der Grundsatz „Jeder
hilft jedem“, wenn es darauf ankommt. So
wie an jenem Tag im August vergangenen
Jahres, als in einer Nachbargemeinde ein Sägewerk Feuer fing und zwei große Produktionshallen binnen weniger Minuten in Flammen standen. Im Nu standen 250 Männer
der freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden bereit, um das Feuer
zu löschen und ein Übergreifen der Flammen
auf Nachbarbetriebe und Wohnhäuser zu vermeiden. Unbeteiligte Nachbarn versorgten
die Feuerwehrleute mit Essen und Getränken. „Eine starke Gemeinschaft“, berichtet
Markus Mann, geschäftsführender Gesellschafter der an das Gelände angrenzenden
Westerwälder Holzpellets GmbH sowie Vorstandsvorsitzender und Mitgründer der Wäller Energiegenossenschaft.
Diese starke Gemeinschaft, dieser regionale Zusammenhalt sind auch Grundlage und
Erfolgsrezept der Energiegenossenschaft
Wäller Energie. 2012 wurde die Genossenschaft mit 86 Mitgliedern in Daaden gegründet. „Sowohl die Zusammensetzung des Vor-
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standes als auch die Standortentscheidung
waren für die Gründung maßgeblich“, berichtet Mann. Inzwischen zählt die Wäller Energie
über 300 Genossen. Neben Windkraft setzt
die Genossenschaft auch Solarprojekte um
und befasst sich mit nachhaltiger Biomasse.
Klimawende vor der eigenen Haustür
Über die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft können sich die Bürger vor Ort
aktiv ins Geschehen einbringen und so die
Maßnahmen gegen den Klimawandel vor
der eigenen Haustür vorantreiben. Doch die
regulatorischen Voraussetzungen, wie etwa
die Abstandsregelung für Windkraftanlagen,
seien hinderlich, so Mann. Derzeit sieht der
Gesetzgeber einen Mindestabstand von
1.000 Metern zwischen Windkraftanlagen
und Wohngebieten vor.
„Wir brauchen deshalb eine Dezentralisierung und Demokratisierung für solche Entscheidungen“, fordert Mann. Über die Beteiligung in einer Energiegenossenschaft können Bürger selbst mitbestimmen, ob sie
eine solche Abstandsregelung wahren wollen oder auch mit einem kleineren Abstand
zugunsten einer neuen Windkraftanlage einverstanden sind. Das schafft eine breite Ak-

zeptanz für die Windkraft in der Bevölkerung,
ist sich Mann sicher.
Regionale Wirtschaftskreisläufe fördern
Beim Bau der Windkraftanlagen liegt das Augenmerk der Wäller Energie auf Regionalität.
„So bleibt das Geld der Mitglieder in der Region und die regionalen Wirtschaftskreisläufe werden gefördert.“ Auf ein Windrad, das
auf einer Anhöhe im Westerwald steht, sind
die Genossenen wegen seines regionalen
Ursprungs besonders stolz. So kommt das
Fundament beispielsweise von einer Firma
aus dem benachbarten Niederdreisbach, der
Turm aus dem Siegerland, Maschine und Flügel aus Selters. „Regionaler geht es nicht
und ich kenne auch kein Windkraftprojekt,
das in Deutschland lokaler strukturiert ist“,
sagt Mann.
Um den Klimawandel wirklich voranzutreiben, müssten noch einige Anstrengungen – insbesondere von der Politik – unternommen werden, so Mann. Eines steht für
ihn fest: „Die Energiewende ist abhängig von
der Akzeptanz der Menschen. Eine Bürgerbeteiligung wie die Wäller Energie trägt deshalb zum Gelingen der Energiewende bei!“

Lisa König-Topf

IM FOKUS: LUFT

Dr. Julia Verlinden ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete und Expertin für Energiethemen.

Ganz entscheidend sind Kommunikation
und Beteiligung
Dr. Julia Verlinden ist energiepolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und vertritt als Bundestagsabgeordnete die Wählerinnen und Wähler im nordöstlichen Niedersachsen.
In ihrem Heimatort Lüneburg hat sie Vertreterinnen und Vertreter der Energiegenossenschaften
zum „Politik trifft Praxis“-Gespräch getroffen. GENiAL war mit dabei.

Foto: Sandra König, Wäller Energiegenossenschaft eG

Ungefähr 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind
pro Windenergie. Trotzdem ist der Widerstand bei neuen
Anlagen groß. Wie schafft man es, noch mehr Akzeptanz
zu bekommen?
JULIA VERLINDEN: Ganz entscheidend sind Kommunikation und
Beteiligung. Wenn die kommunal Verantwortlichen und die Projektplaner frühzeitig auf die Menschen vor Ort zugehen, deren Wünsche
und Bedenken aufnehmen und Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen,
hilft das ungemein, Sorgen und Widerstände abzubauen. Denn die
Mehrheit der Menschen möchte, dass auch in der eigenen Region
ein Beitrag für Klimaschutz geleistet wird. Wenn sie dann auch noch
mitmachen können – zum Beispiel im Rahmen einer Bürgerenergiegenossenschaft –, dann umso besser.
Das „Clean Energy Package“ der EU betont, wie wichtig Bürgerenergiegesellschaften für die Energiewende
sind. Was muss bei der Umsetzung in deutsches Recht
berücksichtigt werden?
Die Bundesregierung muss endlich wieder die Vielfalt und das Engagement der vielen Energiewende-Interessierten unterstützen und
mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Dazu gehören zum Beispiel Bürgerprojekte für Wind- und Solarenergie jenseits von Ausschreibungen. Aber auch im Effizienzbereich sollten mehr Projekte
mit Bürgerbeteiligung initiiert werden. Das kann von der Sanierung
öffentlicher Gebäude in der Kommune bis hin zu Energiespar-Wettbewerben reichen.
Das EU-Paket sieht unter anderem „Energy Sharing“ vor,
das bedeutet, dass Energiegemeinschaften gemeinsam
erzeugte erneuerbare Energie regional teilen. Was sind

für Sie dabei die wichtigsten Punkte, wie können sie
rechtssicher und zeitnah umgesetzt werden?
Die Bundesregierung muss das Recht auf eine gemeinschaftliche
Energieversorgung verankern. Und sie muss praxistaugliche Kriterien
festlegen, damit die unterschiedlichen regionalen Konzepte – von der
Energiegenossenschaft bis zum Mieterstrom – sauberen Ökostrom
gemeinsam und direkt nutzen können, ohne Umwege über komplizierte Vermarktungsverfahren. Es ist höchste Zeit, die Energiewende
wieder dezentral und bürgernah zu denken. Dafür bieten die EU-Vorgaben den passenden Anlass.
Sie sind selbst Mitglied in drei Genossenschaften. Warum?
Ich finde die Idee absolut überzeugend, gemeinsam für eine saubere Energieversorgung vor der Haustür zu sorgen und so immer unabhängiger vom Import von Kohle, Öl und Gas zu werden. Gleichzeitig
stärken die Genossenschaftsprojekte kleine Betriebe vor Ort. Und sie
verbinden Menschen mit einem gemeinsamen Ziel. Das ist sehr motivierend und schafft ein neues Gemeinschaftsgefühl.
Was treibt Sie an, sich als Politikerin und Privatperson
für die erneuerbaren Energien einzusetzen?
Ich bin in die Politik gegangen, weil ich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und für mehr Gerechtigkeit kämpfen will. Die Klimakrise
ist eine riesige Bedrohung für uns alle. Aber besonders werden Menschen in ärmeren Regionen und die kommenden Generationen darunter leiden. Daher ist die Begrenzung der Erderhitzung für mich nicht
zuletzt eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Und die lösen wir eben nur
mit sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen.

Inken Schrammen
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Was guckst du?
Sommergoldhähnchen

Basstölpel

Großer Wolschweber

Feldlerche

Teilleuzistische Amsel

Apollofalter

Wiedehopf

Steinkauz

TIPP
Schau hin und
mach mit!
Auf naturgucker.de erhalten Besucherinnen und Besucher freien Zugang zu allen
veröffentlichten Beobachtungen, Naturbildern und Beobachtungsgebieten weltweit und damit interessante Einblicke
in die enorm vielseitige Welt der Natur.
Jede(r) Interessierte kann sich hier zudem einfach sowie kostenlos anmelden
und mitmachen. Dabei sind Bilder aus
möglichst vielen Perspektiven am besten. Über die „Freundefunktion“ können
sich Nutzer auf Wunsch mit Mitbeobachtern zusammentun und viele Features
gemeinsam nutzen. Wer mit der Naturbeobachtung ganz neu beginnen will, dem
raten die Experten, sich zunächst erfahrene Mentoren zu suchen – entweder
auf naturgucker.de oder in örtlichen Naturschutzgruppen.
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Was einst der Titel einer erfolgreichen Comedy-Sendung im deutschen Fernsehen war, verstehen Stefan Munzinger und seine Mitstreiter als Frage mit Aufforderungscharakter. Ihr Wunsch
ist es, dass möglichst viele Naturliebhaber sämtliche Tiere und Pflanzen zu Wasser, Erde und
in der Luft nicht nur allein bestaunen, sondern auf der Internetseite naturgucker.de in Wort und
Bild melden. Hier teilen nicht nur viele Gleichgesinnte ihre Beobachtungen mit- und untereinander, sondern liefern gleichzeitig auch wichtige Daten für Wissenschaft und Forschung.

Fotos: Yvonne Christ, Volker Stoeckmann, Axel Aßmann,Werner Bernhard/alle naturgucker.de
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er mit Gaby SchulemannMaier spricht, bekommt
Erstaunliches zu Gehör.
Nicht nur, weil die Kommunikationsbeauftragte von naturgucker.de
viel Spannendes aus den mittlerweile zwölf
Jahren der gemeinnützigen Genossenschaft
zu erzählen weiß. Jeweils zur vollen Stunde
piept‘s bei der 47-Jährigen, genauer gesagt:
Es zwitschert. Allein an ihrer „Vogeluhr“ wird
deutlich, dass Gaby Schulemann-Maier ein
Faible für Vogellaute und deren Produzenten
hat. Die Natur und ihre unterschiedlichsten
Lebewesen haben es ihr generell und seit
jeher angetan – seien es Vögel, Schmetterlinge, Insekten oder Pilze. Über Umwege ist
die studierte Physikerin vor knapp vier Jahren
dann auch beruflich dort gelandet, wofür ihr
Herz zuvor schon seit Langem geschlagen
hat: Die Wissenschaftsjournalistin ist Sprecherin der gemeinnützigen Genossenschaft
naturgucker.de. Sie sammelt nicht nur Daten
für den Naturschutz, sondern will vor allem
Menschen für die Natur und deren Beobachten begeistern.
Den Anstoß zu dieser einzigartigen Genossenschaft gab Stefan Munzinger. Der Biologe ist seit Jahrzehnten an Naturbeobachtungen interessiert und im Naturschutz engagiert. 2006 hatte er zusammen mit zwei
anderen die Idee, eine Meldeplattform mit
einer geringen Zugangshürde anzulegen.
Wichtig war ihm dabei, dass die dort eingegebenen Daten im Hintergrund gut strukturiert verarbeitet werden, um sie somit gezielt
einsetzen zu können. Nach monatelanger
Vorarbeit war es dann im Juli 2007 so weit:
Die gemeinnützige eG naturgucker.de wurde
gegründet und zwei Monate später ins Genossenschaftsregister eingetragen. Im Dezember desselben Jahres ging dann die dazugehörige Homepage https://naturgucker.
de/ probeweise ans weltweite Netz. Der offizielle Startschuss für die Plattform erfolgte
am 7. Februar 2008.
11 Millionen Beobachtungen und
1,7 Millionen Bilder
Seither schnellen die Einträge in die Höhe:
Aus den anfänglich 727 Aktiven, die sich im
ersten Jahr auf naturgucker.de angemeldet

und ihre Beobachtungen dort hochgeladen
haben, sind mittlerweile über 77.000 geworden. Weit mehr als 11 Millionen Beobachtungen sowie 1,7 Millionen Bilder wurden bislang übermittelt. Der überwiegende Teil davon – mehr als 9,7 Millionen – zu Tieren, gefolgt von Pflanzen und Pilzen. „Die Eintragungen steigen kontinuierlich, worauf wir sehr
stolz sind“, sagt Gaby Schulemann-Maier. Dabei gibt es saisonale Schwankungen, die bestimmten Naturereignissen geschuldet sind,
wie zum Beispiel dem Kranichzug im Herbst.
Indes: Die Bandbreite der Meldungen ist riesig und bildet das gesamte Ökosystem ab.
Algen, Schmetterlinge, Fische, Pilze und Insekten: Sie alle finden sich zu Tausenden im
sozialen naturgucker.de-Netzwerk. Nicht zu
vergessen die Vögel als „Einstiegsdroge vieler Naturbeobachter“, wie Gaby SchulemannMaier schmunzelnd meint. Mitmachen kann
jede und jeder: Nach der Registrierung mit
seinem Klarnamen kann man sich direkt einloggen und loslegen. Viele nutzen die Plattform zum Hochladen ihrer Beobachtungen,
aber auch zum Austausch mit Gleichgesinnten.
Ziel ist, Menschen für die Natur zu
begeistern
Damals wie heute verfolgen die Macher von
naturgucker.de – neben vier festangestellten Teilzeitkräften gibt es rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
übrigens allesamt Teil der großen Community sind – ein Ziel: die Menschen für die Natur und deren Vielfalt zu begeistern und ihre
genaue Betrachtung zu gewinnen. „Naturgucken macht Spaß und schafft Wissen“ ist daher mehr als ein schlichter Slogan. Einmal im
Jahr laden die Naturgucker Mitstreiter sowie
andere Naturbegeisterte zu einem dreitägigen Kongress ein. Neben dem gemeinsamen Austausch und Miteinander stehen hier
Vorträge zu unterschiedlichsten Themen im
Fokus – von der Stimmanalyse bei Kranichen
bis zum Beitrag der konventionellen Landwirtschaft zum Naturschutz.
Mittlerweile ist naturgucker.de im
deutschsprachigen Raum das führende soziale Netzwerk für Naturbeobachter und Anlaufpunkt für alle, die wissen wollen, wo sich

aktuell etwas beobachten lässt. Dabei gibt
es, so haben Nachforschungen ergeben,
den typischen Nutzer: Er (die Männer sind
nur sehr leicht in der Überzahl) ist Mitte bis
Ende 50, beruflich etabliert, geht mit offenen Augen erfreut durch die Natur, hat sich
seine kindliche Begeisterung bewahrt und
pflegt einen respektvollen Umgang. „Das
Staunen verlernt man nie“, weiß Gaby Schulemann-Maier. Viele der Aktiven engagieren
sich auch vor Ort, sei es beim Gehölzschnitt
oder im heimischen NABU-Ortsverband. Apropos NABU: Seit Dezember 2016 ist der Naturschutzbund strategischer Partner der gemeinnützigen Genossenschaft, was für viel
Aufmerksamkeit und Rückenwind sorgt. Zudem gibt es weitere Kooperationen mit 70
verschiedenen Naturschutzvereinen und
Naturschutzprojekten.
Millionen Datensätze für die Forschung
Viele Naturschutzverbände, aber auch
Forscher sind an den Millionen von
naturgucker.de-Datensätzen interessiert und
nutzen sie für ihre Auswertungen und Untersuchungen – ob zu einer bestimmten Libelle oder einer speziellen Wanzenart. Zudem
unterstützen die Naturgucker den NABU
bei bestimmten Projekten und steuern dazu
ihr Know-how bei, wie beispielsweise zur
Zählaktion „Insektensommer“. Seit einiger
Zeit bieten die naturliebenden Genossen
auch verschiedene Natur-Apps an.
Finanziert wird naturgucker.de mithilfe
der Unterstützung verschiedener Kooperationspartner, durch Gelder von Sponsoren,
aber auch von Privatpersonen. Derzeit ist
das Team dabei, Förderanträge auf den Weg
zu bringen und auch darüber künftig finanziellen Support zu erhalten. Und auch sonst
gibt‘s viele Pläne. So soll die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, der
schon jetzt auf ihre Daten zurückgreift und
sie mit den eigenen meteorologischen verquickt, fortgesetzt werden. In Kürze startet
zudem die Entwicklung der mobilen naturgucker.de-Webseite im responsiven Design.
Und im Sommer planen die Macher von naturgucker.de eine Motivationsstudie unter ihren Aktiven, um zu erkunden, was diese anAnja Scheve
und umtreibt.
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Zusammen fest im Sattel

er das Rad der Geschichte zurückdreht, gelangt bei
der ZEG bis ins
Jahr 1966. Damals taten sich sieben
selbstständige Radhändler aus dem
Kölner Raum zusammen, um das
genossenschaftliche Motto „Was
einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam“ in die Tat umzusetzen. Schließlich war die Konkurrenz schon seinerzeit groß, denn
auch die Tchibos, Eduschos und so
manche Baumärkte boten bereits
Fahrräder zum Verkauf. Um sich dagegen zu positionieren, gründeten
Bernhard Lakämper, Hans Krämer
und ihre Mitstreiter die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG. „Durch
höhere Einkaufsvolumina erzielten
sie günstigere Preise, mit denen
dann der jeweilige Händler vor Ort dem Wettbewerb entgegentreten
konnte“, erzählt Franz Tepe, Leiter Marketing und Werbung der ZEG.
Jedoch stellten die Händler irgendwann fest, dass sie durch die
festgelegten Konditionen auch einem gewissen Preisdiktat der Hersteller unterliegen. Dies war 1985 die Geburtsstunde von Pegasus,
der ersten auf den Markt gebrachten Eigenmarke der ZEG. Und einer
äußerst erfolgreichen dazu: Konzipiert als Familienmarke, bietet sie
Kunden sämtlicher Altersschichten, ob Sonntags- oder Vielfahrern, ob
mit großem oder kleinem Budget das jeweils passende Modell – von
Avanti über Piazza und Premio bis zum Estremo. Heute ist Pegasus
die bekannteste und zudem meist verkaufte Marke in Deutschland.
„Damit haben wir frühzeitig eine eigene Marke aufgebaut, mit der
wir schon früh aus der Abhängigkeit von externen Lieferanten herausgekommen sind“, sagt Franz Tepe.

so wie für Mountainbikes. Mit der
Gründung des Team BULLS im Jahr
2007 kann die interne Produktentwicklung unmittelbar auf das Wissen aus dem Profisport zurückgreifen. So wirken Fahrer wie der zweifache deutsche Meister und fünffache Cape-Epic-Sieger Karl Platt
direkt bei der Entwicklung neuer
Bikes und Innovationen mit. 2009
wird dann ein weiterer Meilenstein
aufgestellt: Mit ZEMO baut die ZEG
eine Premiummarke im E-Bike-Segment auf. Hinzu kommt der Zukauf
bekannter Marken: 2014 erwirbt die
ZEG Herkules, 2016 das Bike-Segment samt Produktion von Kettler in
Saarbrücken. 2017 erfolgt die Übernahme des E-Bike-Pioniers Flyer in
der Schweiz samt eigener Produktion und Entwicklung.
Durch ihr modernes Fahrrad-Hochregallager in Köln, in dem auf
einer Fläche von 50.000 Quadratmetern ebenso viele hochwertige EBikes, Mountainbikes und Rennräder der Top-Marken lagern, kann die
ZEG ihre Mitgliedsunternehmen jederzeit mit benötigten Waren versorgen. „Zudem bevorraten wir hier sämtliche Fahrradersatz- und zubehörteile, die die Händler von einem auf den anderen Tag ordern und
so eine Mobilitätsgarantie halten können“, so der ZEG-Marketingchef.
Der Händlerverbund hat seit seiner Gründung stetig ordentlich
Rückenwind. Denn nach den anfangs sieben Einzelhändlern gehören der Genossenschaft mittlerweile rund 1.000 Händler an, davon
670 in Deutschland. 1994 traten die ersten Mitglieder im benachbarten europäischen Ausland bei. Nach den Niederlanden folgten Belgien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Polen, Litauen, Lettland und
Estland.

Neue Segmente
Mit geballtem Know-how sowohl der Mitgliedsbetriebe als auch von
erfahrenen Experten entwickelt die ZEG ihre Bikes stetig weiter.
1995 hat sie mit BULLS eine eigene Marke für das Sportsegment
entworfen und am Markt platziert – für Renn- und Crossräder eben-

Moderne Mobilitätslösungen
Treibende Kraft des ZEG-Geschäfts ist seit vielen Jahren das E-Bike,
das Jahr für Jahr enorme Zuwachsraten verzeichnet. Wurden 2018
noch rund 950.000 Räder mit E-Antrieb in Deutschland verkauft, waren es 2019 bereits 1,3 Millionen. Um dem E-Bike-Thema noch wei-
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Berge bringen so manchen
Radfahrer aus der Puste.
Für die Zweiradexperten der
ZEG geht es seit mehr
als 50 Jahren stetig bergauf
– und zwar mit gemeinsamer
Power. Heute ist das Unternehmen
aus Köln nicht nur Europas größte
Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft,
sondern weitaus mehr. So bringt
die zur eG gehörende Eurorad
Deutschland GmbH das Leasen und
Mieten von E-Bikes mächtig und
nachhaltig in Fahrt, ob in Unternehmen oder Urlaubsregionen.
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ter Vortrieb zu leisten, hat die ZEG 2003 mit der Eurorad Deutschland GmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft gegründet, in der
sie modernste Mobilitätslösungen mit der Infrastruktur von Europas
größtem Fahrrad-Fachhändler-Netzwerk sowie ausgewählten Fachhandelspartnern verbindet. Eurorad entwickelt sämtliche IT-Lösungen
für die Zentrale sowie auch die angeschlossenen Händler, beispielsweise das Warenwirtschaftssystem.
Die Genossenschaft-Tochter hat zudem spannende Services rund
ums E-Bike entwickelt, in dessen Fokus als ein Modul das DienstradLeasing steht. Unternehmen aus Deutschland offerieren ihren Mitarbeitern statt des Dienstwagens ein Dienst-E-Bike zu extrem günstigen Konditionen und für jeweils drei Jahre. „Arbeitnehmer erhalten dabei immer die top-aktuellen Modelle sowie einen kompletten
Rundum-Schutz von uns“, berichtet Franz Tepe, der auch einer der drei
Geschäftsführer der Eurorad Deutschland GmbH ist. Im Servicemodul Travelbike bietet Eurorad touristischen Unternehmen wie Hotels
oder Radvermietungen E-Bikes zur Miete an – und dies stets mit einem starken Servicepartner im Hintergrund: „Bei allen Konzeptionen
entwickeln wir neue Services immer mit dem ZEG-Händler vor Ort“,
so Franz Tepe. Großes wie aktuelles Thema ist zudem die urbane Touristik. Beispiel Berlin: Hier wachsen die Touristenzahlen stetig, was
die Mobilität auf vier Rädern jedoch immer mehr zum Erliegen bringt.
Genau hier kommen die E-Bikes zunehmend zum Einsatz.
www.zeg.de

Ganzheitliche Servicesysteme
Drittes wichtiges Servicemodul von Eurorad ist „Sharea“, ein App-basiertes Vermietungssystem für Firmen, Institutionen oder auch Städte. Universitäten können es auf ihrem Campus anbieten oder Energieanbieter in ihren nachhaltig gebauten Standortquartieren. „Bei der
Entwicklung von Sharea haben wir uns beispielsweise auch an den
Bauverordnungen der einzelnen Länder orientiert“, so der Geschäftsführer. Denn pro Wohnungseinheit sehen diese eine gewisse Anzahl
an Stellplätzen vor, was bei großen Bauvorhaben schnell in die Millionen gehen kann. Wer jedoch ein alternatives, nachhaltiges Gesamtmobilitäts-Lösungssystem integriert, kann die Stellplatzanzahl enorm
reduzieren – und damit auch die Gesamtinvestitionen. Ob Leasing
oder Mietsystem: „In allen Modulen setzen wir immer ein ganzheitliches Servicesystem dahinter“, betont Franz Tepe. So trägt die ZEG dafür Sorge, dass alle Servicepartner technisch immer auf dem aktuellsten Stand sind. Dafür hat sie ein eigenes Weiterbildungssystem entwickelt. Über die Qualitätswerkstatt, in die der TÜV Nord als externe
Prüfstelle eingebunden ist, wird sichergestellt, dass alle Servicepartner nur technisch einwandfreie Räder anbieten. In der 2010 erbauten
ZEG-Akademie in Köln werden für alle Händler zudem ständig Schulungen und Weiterbildungen angeboten.
Nach dem Shutdown der Corona-Pandemie brummt das ZEG-Geschäft auf zwei Rädern aktuell mehr denn je. Nicht zuletzt, weil von
diversen Fachärzten allerorten immer wieder eines betont wird: Radfahren ist gesund!
Anja Scheve

Vom Zentrallager der ZEG in Köln (oben)
werden die Fahrräder zu den Einzelhändlern
vor Ort (unten links) transportiert.
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Voll in ihrem Element
Ob im Gelände, in Gewässern oder auch der Luft: Die PGNU beschäftigt sich in vielfältiger Weise mit Arten- und Naturschutz. Sie erstellt Gutachten, Landschaftspläne und noch etliches mehr.
So komplex wie das Zusammenspiel von Fauna, Flora und Umwelt ist, so facettenreich sind die
Leistungen der Planungsgesellschaft in Frankfurt am Main. Ihr Mitarbeiter-Team hat 2018 eine
Genossenschaft gegründet – und ist auch damit nachhaltiger Teil eines großen Ganzen.
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me Wille, in Planungsprozessen oder bei anstehenden Bauvorhaben
das Beste für Mensch und Natur herausholen zu können.“
Eine eG zum weiteren Erhalt
Seit 2018 wird der gemeinschaftliche Zusammenhalt noch weiter bestärkt: Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
innerhalb der GmbH die PGNU Team eG gegründet, um die Unternehmensnachfolge zu sichern. 24 Mitglieder zählt die Genossenschaft,
die derzeit an der Planungsgesellschaft (noch) einen Anteil von einem Achtel hat. „Unser Ziel ist es, wenn die Teilhaber der PGNU mbH
in den nächsten Jahren sukzessive ausscheiden, die Mehrheit der
Anteile zu übernehmen“, berichtet Diplom-Biogeograf David Roderus.
Gemeinsam mit Objektplanerin Katrin Kretschmann zeichnet er als
Vorstand der eG verantwortlich. Das große Ganze haben beide auch
hierbei im Fokus: „In Zukunft wollen wir die Planungsgesellschaft als
arbeitnehmergeführtes Unternehmen weiterleiten.“ Das dient dem
Erhalt der Arbeitsplätze sowie der geschaffenen Werte – auch immaterieller Art. Ein „respektvolles Verhältnis untereinander und der große familiäre Zusammenhalt“ kennzeichnen laut David Roderus das
Miteinander im Team und machen die Arbeit bei der PGNU zu etwas
Besonderem.
Mit großem Enthusiasmus widmet er sich als Vorstand der Weiterentwicklung der Mitarbeiter-Genossenschaft und genauso seinem speziellen Fachgebiet. Artenschutz ist das „Steckenpferd“ und
die Berufung des Diplom-Biogeografen. David Roderus erforscht die
geografische Verbreitung von Tieren und Pflanzen. Sein Spezialgebiet
sind heimische Vogelarten. Er ist viel an der frischen Luft, beobachtet

Foto: PGNU eG
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iversität prägt die Natur. Das gilt für die Einsatzbereiche
der PGNU gleichermaßen. Die Planungsgesellschaft für
Natur und Umwelt mbh hat ein äußerst breites Spektrum. Sie erfasst und begutachtet vorhandene Vögel-,
Insekten- oder auch Fledermausarten vor dem geplanten Bau von
Bahntrassen, neuen Autobahnkreuzen sowie beispielsweise Siedlungen. Sie gestaltet Grün- und Freiraumflächen und entwarf bereits
einen Wasserlehrpfad in Frankfurt am Main. Die PGNU befasst sich
darüber hinaus mit Landschaftsplanung und -pflege, erstellt Konzepte
zur Biotop-Entwicklung sowie bodenkundliche Gutachten. Sie führt
zudem ökologische Baubegleitungen durch und hat die umweltverträgliche Umsetzung rechtlicher Anforderungen zum Natur-, Boden-,
Wasser- sowie Artenschutz im Blick. Keine Frage, von ihr wird ein
weites (Tätigkeits-)Feld bestellt.
PGNU – hinter diesen vier Buchstaben stecken mehr als 30 Jahre
Expertise, die sich im Rhein-Main-Gebiet, in ganz Hessen und weiteren Bundesländern entfaltet. Die Planungsgesellschaft für Natur und
Umwelt mbh ist in vier Sach- und Fachgebieten aktiv, erbringt vielseitige Gutachter- und Planungsleistungen. Dafür braucht es zweifelsohne ein interdisziplinäres Team. Zu 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesellen sich rund zehn studentische Hilfskräfte.
Biologen, Geografen, Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner,
Ökologen sowie Forstwirte sind bei unterschiedlichsten Projekten
und Aufträgen voll in ihrem Element. Sie verknüpfen nicht nur Knowhow und Kompetenzen, alle vereint „eine große Naturverbundenheit“, erzählt David Roderus von der PGNU: „Wir arbeiten mit großer
Freude und Spaß im Team zusammen. Uns verbindet der gemeinsa-
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Die PGNU prüft unter anderem vor Baumaßnahmen, ob der Lebensraum von Amphibien,
Vögeln, Insekten, Fledermäusen oder anderen
Tieren und Pflanzen bedroht ist.

vieles nicht nur in der Luft. In seiner „Home Range“, dem Aktionsradius von Lebewesen, kennt er sich bestens aus. Über 150 Vogelarten
kann er an den Stimmen unterscheiden, erkundet ihre Brut- und Nistplätze. Das gehört sozusagen zu seiner beruflichen Grundausstattung
und ist Teil eines noch breiteren Spektrums. Das Team der PGNU ist
in einer Reichweite von über 200 Kilometern rund um Frankfurt am
Main auf die heimische Fauna und Flora spezialisiert.
Gutachten vor Windrad-Bau
Der Fachbereich Natur- und Artenschutz erstellt Lebensraumtypenund Biotop-Kartierungen und übernimmt Bestandsaufnahmen für
botanische und zoologische Fachgutachten. Wenn zum Beispiel ein
Unternehmen Windräder plant, kommen die PGNU und somit David Roderus sowie seine Teamkollegen zum Zuge. Denn bei solchen
Vorhaben sind diverse unabhängige Gutachten Pflicht: zu Flora und
Fauna, zum Boden und zum Landschaftsbild. „Von unserem Bereich
Artenschutz wird dann zuvor das gesamte Areal aufwendig erfasst,
um zu schauen, ob dort beispielsweise auch Windkraft-sensible Arten
wie Großvögel vorkommen“, erläutert er. Finden sich Horste gefährdeter Rotmilane, könnte dies aus Naturschutzsicht ein K.o.-Kriterium
für einen Windkraftstandort sein.
Sei es beim Straßenbau, sei es beim Siedlungsbau sowie der Errichtung neuer Wohnquartiere wie im Stadtteil Frankfurt-Nordwest –
der „Artenschutz muss bei allen genehmigungspflichtigen Planungsund Zulassungsverfahren berücksichtigt werden“, erklärt David Roderus. „Die PGNU tritt hier im Auftrag von Unternehmen, Städten, Gemeinden, Kommunen oder auch Privatleuten als unabhängiger Gutachter auf.“ Im Artenschutz-Team finden sich etliche weitere Spezialisten: für Reptilien, Amphibien, verschiedene Insektengruppen sowie für Säugetiere wie Fledermäuse. Letztere gilt es beispielsweise

auch zu erfassen, wenn leerstehende Gebäudekomplexe abgerissen
werden sollen. Bei allen möglichen Eingriffsformen in Lebensstätten
von Tieren und Pflanzen steht eine Artenschutzprüfung an.
Umsiedlung bedrohter Arten
Artenschutzrechtliche Fragestellungen sowie weitere Leistungen der
PGNU kommen bei unterschiedlichsten Projekten zum Tragen, wie
dieses Beispiel zeigt: Auf einer größeren Brachfläche eines Industriegebietes im nordfränkischen Alzenau hatten sich streng geschützte
Arten wie Zauneidechsen und Schlingnattern angesiedelt. Für die geplante Bebauung der Fläche entwickelten die Experten der PGNU ein
Vermeidungs- und Kompensationskonzept. Sie sorgten im Rahmen
der Umweltbaubegleitung dafür, dass Ausgleichsflächen für die Reptilien gefunden und diese erfolgreich umgesiedelt wurden.
„Wir arbeiten bei uns in vielerlei Hinsicht interdisziplinär zusammen und können so unseren Auftraggebern ein umfassendes Leistungspaket aus einer Hand bieten“, sagt der Vorstand der PGNU Team
eG. Die Übergänge zwischen den einzelnen Fachgebieten der Planungsgemeinschaft seien fließend. Sie bestehen nicht selten in der
Kombination von Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, Naturund Artenschutz sowie ökologischer Baubegleitung.
„Wir sind ebenso bei reinen Naturschutzprojekten, zum Beispiel
in sogenannten FFH-Gebieten, als Dienstleiter dabei“, berichtet David
Roderus. Für solche Flächen werden von der PGNU nach der Kartierung auch spezielle „Pflegepläne“ erstellt. So unterschiedlich die Aufträge und Aufgaben des Teams auch sind, eines ist allen gemein: „Wir
laufen immer mit offenen Augen durch die Landschaft.“  Anja Pieper


www.pgnu.de
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Hannoversche Volksbank setzt auf
Roboter „Tessi“
In immer mehr Banken übernehmen Roboter Routineaufgaben. Die Hannoversche Volksbank
ist auf diesem Gebiet eine der Vorreiterinnen in der genossenschaftlichen Bankszene. GENiAL
befragte Thomas Mühlhausen, Bereichsleiter für Kreditservice, zu den Herausforderungen und
Chancen der neuen Technologie.
Vorteile der Robotik

Herr Mühlhausen, seit wann beschäftigt sich die Hannoversche Volksbank
mit dem Thema Software-Robotik?
MÜHLHAUSEN: Wir arbeiten seit 2018 ganz
intensiv an der Einführung der Robotersoftware. Das Thema an sich ist ja in der Wirtschaft nicht neu. So setzt zum Beispiel die
Industrie schon seit vielen Jahren Roboter in
ihrer Produktion und ihren Prozessen ein.
Welche Gründe gibt es für Ihre Bank,
Robotik einzuführen?
Das hat mehrere Gründe: Zum einen brechen uns in der Niedrigzinsphase die Erträge
weg, das verursacht enormen Kostendruck.
Zum anderen leidet unsere Bank mit über
1.000 Mitarbeitern stark an der demografischen Entwicklung: In den kommenden drei
bis fünf Jahren werden rund 30 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
internen Produktionsabteilungen altersbedingt ausscheiden, ihre Aufgaben müssen
anderweitig übernommen werden. Dazu
kommt, dass unser Rechenzentrum GAD/
Fiducia im Rahmen seiner Digitalisierungs-

Bei Rückfragen:
Thomas Mühlhausen
Bereichsleiter Kreditservice
Hannoversche Volksbank eG
Tel.: 0511 12216883
Mobil.: 0170 3343851
E-Mail: thomas.muehlhausen@hannoversche-volksbank.de

Foto: NicoENino/Adobe, Hannoversche Volksbank eG
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interne Kontrolle
Skalierbarkeit
kurze Amortisationszeit
Kostenreduktion
Geschwindigkeitssteigerung
Qualitätssteigerung
Entlastung von Routineaufgaben

TIPP!
Die AWADO Vertriebsberatung
begleitet gemeinsam mit der
Hannoverschen Volksbank die
Einführungsprojekte bei
anderen Banken.
Ansprechpartner:
Thomas Schwendrat
AWADO Vertriebsberatung
Tel.: 069 6878-3519
E-Mail: thomas.schwendrat@
awado-gruppe.de

AUS DEN REGIONEN

AUS DEN
REGIONEN

offensive in nächster Zeit den Automatisierungsgrad deutlich erhöhen wird. Dadurch
sollen unter anderem auch die Bankkunden
mit ihren mobilen Endgeräten stärker eingebunden werden. So entstand bei uns die geschäftspolitische Entscheidung, mit der Robotik eine Brückentechnologie einzusetzen,
wiederkehrende Prozesse weiter zu automatisieren und grundsätzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Routineaufgaben
stärker zu entlasten.

Wie ist die Einführung gelaufen, in
welchen Bereichen setzen Sie die
Robotik ein?
Wir haben 2018 begonnen, die ersten Roboter für unsere Prozesse zu programmieren und nach Testläufen die Fehleranfälligkeit
drastisch zu reduzieren. Anfang des Jahres
2019 konnten wir schon die ersten Aufträge
über unsere Roboter erledigen lassen. Wir
haben einen sehr ambitionierten Plan und
wollen in den nächsten drei Jahren zehn Prozent unserer Aufgaben mithilfe der Robotik
erledigen. Im Moment setzen wir diese Softwaretechnik unter anderem bei Kontoauflösungen, Online-Berechtigungen, Pfändungsbearbeitung, Adressänderungen, Kartenbestellungen und diversen Datenübertragungen ein.

Das Profil der Hannoverschen Volksbank
Bilanzsumme: 6,6 Milliarden Euro
Mitglieder: rund 126.000
Kunden: 250.000
Mitarbeiter: 1.032
Standorte: 86

Haben Sie denn für die Programmierung und Bedienung der Software
IT-Fachleute eingestellt?
Nein, überhaupt nicht. Dafür braucht man
keine Raketenwissenschaftler, keine jungen
Digital Natives. Wir haben hier auf unsere eigenen Leute, vier erfahrene und gute Bankkaufleute zurückgegriffen. Diese haben wir
für die neue Aufgabe schulen und zertifizieren lassen. Das hat wunderbar funktioniert.
Sie sind nun für die Entwicklung und Pflege
der Robotik-Prozesse zuständig.
Wie stehen Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zur neuen Technologie?
Positiv. Dafür haben wir auch eine Menge getan. Wir haben kontinuierlich und klar
kommuniziert, dass niemand durch die neue
Technik seinen Arbeitsplatz verlieren wird
und immer offengelegt, was wir machen und
planen. Außerdem haben wir die Software
personifiziert, sie heißt jetzt Tessi und berichtet regelmäßig über ihre Arbeit. Auf diese
Weise haben unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter den Mehrwert dieser Technologie verstanden. Sie haben außerdem in der
Praxis erfahren, wie stark Tessi sie von langweiligen Routineaufgaben entlastet und sie
sich Aufgaben widmen konnten, bei denen
ihre Intelligenz und ihr Fachwissen gefragt
sind.
Ein Schlüsselerlebnis war da zum Beispiel das Überprüfen der Listen für die Meldeverpflichtungen an die Bundesbank. Eine
höchst langweilige und fehleranfällige Arbeit,
für die eine Mitarbeiterin vorher sechs Wo-

chen brauchte. Der Roboter hat das in sechs
Stunden und 14 Minuten erledigt und zielgerichtet 7.000 Meldepositionen auf die Prüfung von 100 Fällen für die Mitarbeiterin reduziert. Ein ähnliches Erfolgserlebnis gab es
bei der Anbindung an das Online-Banking:
Hier mussten die Mitarbeiter wegen der Dokumentationspflicht bisher viele Seiten anklicken und ausfüllen. Nicht so, Tessi: Zwei
kurze Angaben und ein Klick und die Freigaben sind dokumentiert und fertig. Die Kolleginnen und Kollegen konnten es gar nicht
glauben.

Wie lange dauert es denn, bis die
neue Technik eingeführt und die Mitarbeiter geschult sind?
In drei oder vier Monaten können sie eigenes
Expertenwissen aufbauen. Voraussetzung
ist, dass man sich ein praxiserfahrenes Beratungsunternehmen an die Seite holt. Danach
können die Mitarbeiter eigene Entwicklungen der Software starten. Wir werden jetzt
im Mai drei bis vier weitere Roboterprojekte
fertigstellen. Auch wenn viele kleine Details
organisiert werden müssen, kann die Einführung überraschend zeitnah gelingen.
Und können Sie schon etwas zur
Kostenersparnis sagen?
Ja, das kann ich. Wir sparen viel Routinearbeit und etwa eine halbe Million Euro virtuelle Personalkosten ein. Zwei Ruheständler
haben wir personell nicht ersetzen müssen.
Das Investment für die Robotik liegt da weit
darunter. 
Sabine Bömmer

#wwgw –

World Wide Geno Watch

#Unterrichtdigital

#BeSocial

Eine gute Idee hatte das Lehrerteam des
GenoKollegs in der Corona-Zeit: Die 22
Pädagoginnen und Pädagogen munterten
ihre Schülerinnen und Schüler mit einem
launigen Film aus dem leeren Berufskolleg
auf und teilten gleichzeitig mit: Wir machen
weiter und stellen ab sofort auf digitalen
Unterricht um.

Ideen für guten Content, hilfreiche Apps
und Tools und jede Menge Best Practices
aus der genossenschaftlichen Bankenwelt:
Was BeSocial, das Portal für soziale Medien
der Genossenschaftsbanken, seinen Usern
bietet, das zeigt jetzt auch der neue Imagefilm. Renner auf BeSocial sind zurzeit übrigens die Piktogramme, die die Sterilisierung
von Corona-Masken zeigen.

*
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QR-Code mit Handykamera
„scannen“, schon öffnet sich auf
dem Handy ein Fenster mit dem
Link zum Beitrag.

Fotos: Genossenschaftsverband, GenoKolleg

Genossenschaften sind auch jetzt wieder im
World Wide Web unterwegs: bei Youtube, Insta
und in anderen fernen weltweiten Regionen
präsentieren sie Spannendes in kurzen Texten
zu Videos, Internetstorys und vielem mehr.
Per QR-Code sind die Geschichten dahinter im
Netz auffindbar.

#kurzerklärt
Regulatorik, Digitalisierung,
Niedrigzinsumfeld – die Volksbanken und Raiffeisenbanken
stehen auch ohne Corona-Krise
vor vielfältigen Herausforderungen. Der Genossenschaftsverband bietet seinen Mitgliedsbanken in vielen Fragen
Unterstützung und Beratung.
Dazu gehören die Dienstleistungen Prüfung, Beratung und
Bildung, die nachhaltig dazu beitragen, das Betriebsergebnis zu
verbessern. Wie der Beratungsansatz des Genossenschaftsverbandes funktioniert, wird nun in
einem kurzen Video erklärt.
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HOLSTEIN

Moin, willkommen in Holstein. Über zwei
Millionen Menschen leben und arbeiten
hier, vorwiegend in den Städten Kiel und
Lübeck sowie im Hamburger Umland.
Hier gibt es viel weites Land – große Teile
davon sind landwirtschaftlich geprägt.
Weltbekannt sind die Apfelsorte Holsteiner Cox, die Holstein-Rinder wie auch die
Pferderasse Holstein. Kiel ist ein Schiffbauzentrum von Weltrang, in der Ausdehnung
des Stadtgebiets Hamburg wächst die mittelständische Wirtschaft. Auch Forschung
und Lehre haben in Holstein einen guten
Namen, besonders die Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel und die Universität zu
Lübeck mit Schwerpunkten in Medizin,
Informatik und Biotechnologie.

Der echte
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SCHWERPUNKT HOLSTEIN

Genossenschaften haben in
Holstein eine lange Tradition
und prägen mit ihrer Vielfalt
die Wirtschaft – von den
Volks- und Raiffeisenbanken
über Wassergenossenschaften bis hin zu Meiereien und
Fischereigenossenschaften.

Norden
Foto: Adobe/fujipe
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Klassenraum
und zweites
Wohnzimmer:
das Kieler
Vinetazentrum
Das Vinetazentrum bietet
alleinerziehenden Müttern
Schulabschlüsse.

A

m Kieler Ostufer, ziemlich genau
in der Mitte zwischen Ostring
und Norwegenkai an der Förde,
liegt das Vinetazentrum im Stadtteil Gaarden-Ost, einem ehemaligen Werftarbeiterviertel. Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnet in einer prämierten Reportage Gaarden als „Elendsquartier“. Nicht so die Menschen in Kiel, westlich und östlich der Förde:
Für sie ist ihr Kiez international, lebendig,
bunt, kreativ und aufregender als die anderen Stadtteile, mit guter Energie. Manchmal
schmutzig, nervig und weniger sicher als die
noblen Gegenden, aber keinesfalls eine düstere No-Go-Area.
Und mittendrin haben 2008 drei Frauen
auf Initiative der damaligen Kieler Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz das Mehrgenerationenhaus Vinetazentrum in Räumen der Stadtteilbücherei gegründet. Ulrike Schwarz ist eine von ihnen und seit mehr
als elf Jahren hauptamtliche Vorständin
der Stadtteilgenossenschaft eG.„Die Menschen aus dem Viertel kommen gerne hierher; nicht nur, wenn sie Sorgen oder Nöte haben. Für viele ist das Vinetazentrum das zweite Wohnzimmer“, beschreibt sie die positive
Resonanz.

„Am Anfang hat man
uns belächelt.“
Ulrike Schwarz
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Schulabschlüsse für Aleinerziehende
Aus dem ehemaligen Plan, einen Treffpunkt
für alle zu schaffen, ist inzwischen viel mehr
geworden. Das Bildungsprojekt „ U.Sch.I“
(Unsere Schulinitiative), das sich an junge alleinerziehende Frauen richtet, ist seit 2010
eine dieser vielen Aktivitäten. 2018 hat das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend diese Schulinitiative in
der Kategorie Bildung, Beratung und Betreuung als „DemografieGestalter“ ausgezeichnet. „Man muss auch sagen, dass das Konzept praktisch den Frauen gehört, weil sie das
für sich entworfen haben. Das ist auch deren
Konzept. Das ist ganz wichtig dabei, weil wir
genau auf dieser Basis auch die nachfolgenden Jahre gearbeitet haben“, betont Petra Tudor, Koordinatorin des Projektes und ebenfalls Vorständin der Genossenschaft.
Die jungen alleinerziehenden Frauen
können im als Bildungsträger zertifizierten
Vinetazentrum ihren Haupt- und Realschulabschluss nachholen und für sich eine berufliche Perspektive entwickeln. Eine Bezugsbetreuerin steht ihnen dabei zur Seite und guckt, wo die Mütter vielleicht noch
Unterstützung brauchen. Die Kinder werden während der Unterrichts- und Lernzeit
vor Ort betreut – eine große Hürde weniger
auf dem Weg zur Berufsqualifikation. „Unsere ‚Uschen‘ haben meistens in der 6. oder 7.

Klasse die Schule abgebrochen. Es kommt
auch vor, dass sie nicht kontinuierlich am Unterricht des Projektes teilnehmen, sondern
für ein bis zwei Jahre abtauchen. Aber dann
sind sie wieder da und ziehen das durch“,
schildert Ulrike Schwarz ihre Erfahrung.
Die Prüfungen für den Schulabschluss
legen die Frauen extern ab. Die meisten beginnen direkt nach der Mittleren Reife mit einer Ausbildung, meist in einem sozialen Beruf. „Eine Antwort auf die Frage zu finden
„Was will ich werden?“ ist für die meisten
jungen Menschen nicht leicht. Kommt man
aus einer sozial schwächeren Familie und hat
selbst Verantwortung für ein Kind, ist das besonders herausfordernd. Die Frauen werden
in ihrer Partnerschaft und in ihren Herkunftsfamilien mit Konflikten konfrontiert. Die müssen sie zusätzlich zum Mutter- und SchülerinDasein bewältigen“, fügt Ulrike Schwarz hinzu. „Bei beiden Schulabschlüssen ist Selbstbewusstsein das A und O. Man muss sich
das selbst zutrauen.“
Um mit den jungen Frauen Berufsbilder zu entwickeln, knüpfen die Lehrkräfte
und Betreuerinnen im Vinetazentrum an die
Berufswünsche an, die die Schülerinnen als
Kinder hatten. Dass das Zentrum unter anderem mit den Kieler Frauenfachberatungsstellen vernetzt ist, ist gut und wichtig dafür,
dass die Frauen ihre beruflichen Vorstellungen in die Tat umsetzen können.

SCHWERPUNKT HOLSTEIN

Vinetazentrum als
Vorzeigeprojekt
„Am Anfang hat man uns belächelt und uns
vorgeworfen, dass es hier zu chaotisch sei.
Das sagt jetzt keiner mehr. Stattdessen werden wir bei neuen Projekten als Expertinnen hinzugezogen“, erzählt Ulrike Schwarz
schmunzelnd.
15 Vereine und Verbände, zwei kleine Unternehmen, neun Privatpersonen sowie die
Stadt Kiel sind Mitglieder des Mehrgenerationenhauses. „Gerade weil die Akteure
so unterschiedlich sind, war es uns wichtig,
dass es demokratisch zugeht, Risiken minimiert werden und jeder eine gleichwertige
Stimme hat“, erläutert Ulrike Schwarz, „die
Genossenschaft passt dafür als Rechtsform
optimal.“
Die Stadtteilgenossenschaft war eine der
ersten Sozialgenossenschaften in Schleswig-Holstein und ihre Vorständin prädestiniert für den Job: Seit mehr als 30 Jahren ist
sie in Kiel gut vernetzt. So hat sie sich schon
vorher beim Frauennetzwerk zur Arbeitssituation mit dem Aufbau von Sozialgenossenschaften beschäftigt. 30 Ehrenamtliche
und sechs Hauptamtliche waren 2019 im Vinetazentrum tätig. An jedem Wochentag ist
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor
Ort, mindestens zehn Stunden. „Die Menschen aus dem Viertel bringen sich ein, unser

Junge alleinerziehende
Frauen können ihren
Haupt- und
Realschulabschluss
nachholen.

Team ist engagiert bei der Sache. Dadurch
wächst das Haus. Und die Genossenschaft
auch“, schildert Ulrike Schwarz die Dynamik
des Zentrums. Als eine von deutschlandweit
500 Einrichtungen, die im Rahmen eines Aktionsprogramms der Bundesregierung initiiert wurden, um den sozialen Zusammenhalt
zu stärken, konnte die Genossenschaft eine
langfristige und nachhaltige Finanzierung
aufbauen.
Qualifikationen auch für junge Männer
geplant
Angelika Volquartz unterstützt als U.Sch.ISchirmherrin das Vinetazentrum noch immer. Bis 2009 war sie Oberbürgermeiste-

rin der Landeshauptstadt, ihr Engagement
dauert bis heute an: „Bildung liegt mir sehr
am Herzen. Ich kümmere mich auch in anderen Bereichen um die Bildung von Kindern.
Hier sind es eben Mütter. Ich als Mutter und
auch als Großmutter weiß, was es bedeutet,
wenn eine Mutter noch einmal eine Chance
bekommt, eine Bildung, eine Qualifizierung
zu bekommen und damit wieder für ihre Kinder ein Vorbild zu sein.“
Sich auf den Lorbeeren ausruhen und
vielleicht ein, zwei der mehr als 2.000 Überstunden abbauen? Das ist nicht Ulrike
Schwarz´ Ding. Sie, Vorstandskollegin Petra
Tudor und das Team arbeiten weiter an neuen Projektideen. Zum Beispiel daran, wie junge Männer, die die Schule nicht beendet haben, einen Abschluss machen können. Sind
das dann auch „Uschi`s“ oder „Uschen“?
„Das wissen wir noch nicht. Das Konzept ist
noch im Aufbau“, lacht Ulrike Schwarz.
„Wir denken ebenfalls darüber nach, wie
wir auch Geflüchtete integrieren können.“ –
Hilfe zur Selbsthilfe für alle, die schon in Gaarden wohnen oder gerade dort ankommen.
Damit aus dem Problemviertel mit jedem
Abschluss, jedem Job immer mehr ein Chancenviertel wird, über das man so viel Positives liest wie über das Vinetazentrum.


Inken Schrammen
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New Work nicht nur im Norden
Es gibt Ideen, die bewegen viele(s), schaffen Raum für mehr Flexibilität und Kreativität.
Wer träumt nicht davon, mit direktem Blick auf die Nord- oder Ostsee zu arbeiten – oder
inmitten grüner Oasen und weiter Felder seiner sonstigen Bürotristesse zu entfliehen?
Eine Coworking-Genossenschaft macht es möglich: Aus einem Projekt ist ihr gemeinschaftliches Netzwerk erwachsen. „CoWorkLand“ startete von Kiel aus durch und zählt
mittlerweile 18 ungewöhnliche „Spaces“.

Von der perfekten Idee zu eG
Die CoWorkLand eG vereinigt viele und vieles. Denn neben verschiedenen potenziellen Nutzern sprachen die vorherigen (Feld-)
Tests des Projektes noch eine weitere Gruppe an: die der möglichen Betreiber künftiger
Spaces, wie zum Beispiel Unternehmen,
Privatleute oder auch Landwirte. „Coworking erwies sich für diese als perfekte Idee,
leerstehende Gebäude, ungenutzte Räume
oder etwa auch Scheunen neu bespielen zu
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können“, so Jule Lietzau. Um alle Akteure unter einem Dach optimal zusammenzuführen
und vernetzen zu können, wurde im Februar 2019 schließlich in Kiel die Genossenschaft
gegründet.
Diese zielt auf aktive Netzwerkbeteiligung ab, bietet ihren inzwischen 51 Mitgliedern auf unterschiedlichen Ebenen Unterstützung und Beratung, steht ihnen bei
der Gründung und dem Betrieb von Coworking-Spaces zur Seite. Und: Die Genossenschaft eröffnet Coworking-Kunden die Möglichkeit, an verschiedensten Orten im ländlichen Raum ortsunabhängig zu arbeiten. „Wir
finanzieren uns noch zu einem geringen Teil
aus Fördermitteln und hauptsächlich durch
Einnahmen aus Beratungsprojekten“, erläutert Nicole Dau, die bei der eG für Beratung
und Öffentlichkeitsarbeit tätig ist.
Coworking-Traumplätze gibt es heute etliche: sei es mit Meeresblick in Glücksburg
oder St. Peter-Ording, sei es in einem lauschig-grünen Umfeld in Bliestorf, Felde oder
Hitzacker, sei es mit Yoga zum Frühstück oder
an speziellen Plätzen für agile Workshops
sowie auch (virtuelle) Meetings – nicht nur
in Schleswig-Holstein wird in landschaftlich
schön gelegenen Spaces ko-gearbeitet. Das
gilt genauso für Niedersachsen und südlichere Regionen. „Es tun sich deutschlandweit
immer weitere Akteure und Gründer auf, die
wir bei ihren Vorhaben unterstützen“, so Nicole Dau.
Know-how-Transfer und Netzwerken
Zu CoWorkLand gehören derzeit bereits 18
feste Spaces. So unterschiedlich sie auch
sind, die Genossen setzen alle auf gemeinsames Netzwerken. Sie bauen auf den Austausch und die Erfahrung anderer Mitglieder,
profitieren vom Know-how ihrer eG und auch
von deren überregionaler Vermarktung. Dafür
steht eine gemeinsame Buchungs- und Abrechnungsplattform bereit.
Hier buchen sich freiberufliche Dauermieter, interdisziplinäre Teams oder auch Unternehmen ein. Es gibt ebenso flexible Tarife,
auf die Kunden für einige Tage oder auch län-

ger zugreifen können. „Es sind nicht primär
digitale Hipster oder IT-Spezialisten, die sich
einmieten, sondern Kreative im weitesten
Sinne“, erzählt Jule Lietzau: „Wir bieten zum
Beispiel auch Platz für Näherinnen, Handwerker oder eine freie Theatergruppe, die einen
unserer Spaces als Headquarter nutzt.“
Die Vielfalt dieser Zusammenarbeitsräume sowie die berufliche Diversität der Arbeitenden machen Coworking zum Erlebnis: Es
wirkt durch und durch inspirierend und fördert die Kreativität. Ob auf einem ehemaligen Heuboden oder mitten auf dem Bauernhof, ob im einstigen Gasthaus, in einer alten Ölmühle oder in historischen Sälen eines
Landgerichts – allein „wegen ihrer besonderen Settings bieten unsere Spaces große
Mehrwerte“, sagt Jule Lietzau. Ein insgesamt
siebenköpfiges Team arbeitet für die Genossenschaft und macht sich für nachhaltige, gemeinschaftliche Werte stark. Als geschäftsführender Vorstand zeichnet Ulrich Bähr verantwortlich, der auch das CoWorkLand-Projekt leitet, während Jean-Pierre Jacobi als
Vorstand für Architektur und Logistik zuständig ist.
Keine Einheitskonzepte
Individuelle Beratung ist elementarer Eckpfeiler der eG: Das Spektrum reicht von der
Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsräume über technische und infrastrukturelle Notwendigkeiten bis zum sogenannten Community-Management. Es sind Fragen wie
diese, bei denen das CoWorkLand-Team für
passende Antworten sorgt: Was ist elementar, damit Coworking funktioniert? Welche
zusätzlichen Angebote und Veranstaltungen
sollen über das gemeinsame Arbeiten hinaus geschaffen werden? Wer kümmert sich
um die Gemeinschaft vor Ort? Jede Region
hat einen unterschiedlichen Bedarf, genauso wie die Nutzer. Deshalb gilt es, Spaces
keine Einheitslösungen überzustülpen, sondern individuelle Konzepte mit den dort beteiligten Akteuren zu entwickeln. „Damit die
Wertschöpfung vor Ort bleibt, ist der lokale Bezug auf vielen Ebenen wichtig“, betont

Fotos: CoWorkLand eG

A

lles begann mit einer These: Was
als Coworking in vielen Städten
Alltag ist, müsste sich auch im
ländlichen Raum gut etablieren
lassen. Das war der Ausgangspunkt eines
Projektes der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. Seit 2018 werden dabei die
Bedingungen erforscht, unter denen neue
Arbeitsformen in innovativen gemeinsamen
Arbeitsräumen auf dem Land funktionieren
können. Gefördert vom Bundeslandwirtschaftsministerium sowie unterstützt von der
„KielRegion“ nahm das Projekt „CoWorkLand“ Fahrt auf – und brachte dafür zunächst
ein mobiles Pop-up-Format auf den Weg.
Um das flexible Zusammen- sowie KoArbeiten unterschiedlicher Akteure, die sich
einen Arbeitsbereich teilen, zu testen, rollte
ein Laster mit Wechselbrücke an: Coworking
im vollausgestatteten Container nebst Teeküche und Terrasse zog etliche Interessierte
wie Freiberufler, Start-up-Unternehmer sowie auch Arbeitnehmer an, die nicht mehr
täglich pendeln wollten. Denn „Remote Working“ (zu Deutsch in etwa Fernarbeit), das an
jedem beliebigen Ort mit einem Online-Anschluss stattfinden kann, liegt im Trend. „Die
Themen Digitalisierung und ländliche Räume
wurden erfolgreich zusammengebracht – die
Resonanz war viel, viel größer als vermutet“,
berichtet Jule Lietzau von CoWorkLand rückblickend. Sie arbeitete nicht nur am Projekt
mit, sondern war auch erste Angestellte der
sich daraus entwickelnden Genossenschaft
und ist heute für Beratung und wissenschaftliche Begleitung zuständig.

SCHWERPUNKT HOLSTEIN

Jule Lietzau. Nicht nur die angeschlossene
Community und die Arbeitsraum-Gastgeber
machen CoWorkLand zu etwas Außergewöhnlichem: Es findet sich landauf, landab
keine vergleichbare eG. „Wir sind die einzige Genossenschaft für mehrere Spaces an
verschiedenen Orten und weiten uns immer
stärker auf ganz Deutschland aus. Mobiles
Arbeiten sollte unserer Ansicht nach immer
und von überall aus möglich sein“, unterstreicht Nicole Dau.
Gute Vernetzung und Flexibilität sind
auch aktuell in Corona-Zeiten wichtige Themen. CoWorkLand bietet Nutzern den passenden Raum und technischen Rahmen, im
Coworking-Space statt allein im Homeoffice
zu arbeiten. „Unsere Spaces sind hierfür teils
mit Zelten oder flexiblen ‚Tiny Houses‘ ergänzt worden, um Sicherheitsabstände einhalten zu können“, sagt Jule Lietzau. 

Anja Pieper

So läuft ortsunabhängiges Arbeiten bestens
•

•

•

•

•

TIPP

www.coworkland.de

Teamwork systematisieren: Damit bei aktuellen
Projekten alle den Überblick über To-dos behalten,
helfen digitale Kanban-Boards wie beispielsweise
„Trello“.
Kommunikation: Chats, mit denen man auch Dokumente teilen kann (wie etwa Slack), bringen Teams
zusammen, wo auch immer sie sind.
On- und offline arbeiten: neben virtuellen Konferenzen auch genügend Zeit für eigene konzentrierte
Arbeitsphasen einplanen.
Austausch: Wer sein Wissen im Team teilt, kommt
weiter und generiert bei Stand-up-Meetings auch
neue Ideen.
Bewegung: Ob beim Yoga, beim Spaziergang oder
auf dem Rad – den Kopf durchzulüften kurbelt die
Kreativität an.
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Zwischen zwei Meeren liegt Holstein
– der Zwilling des Doppel-Bundeslandes Schleswig. Die geografische Lage
zwischen der Ostsee im Osten und der
Nordsee im Westen ist einzigartig, denn
kein anderes Bundesland hat zugleich
Zugang zu zwei Meeren.

Daten + Fakten
Wo kann man so vorzüglich und vielfältig
ein- oder abtauchen wie hier? Holstein,
die bunte Ausflugs- und Urlaubsregion
vor den Toren Hamburgs, hat jede Menge Spannendes zu bieten. Ob beeindruckende Sanddünen, Moor-, Wald- oder
Heidelandschaften, bewundernswerte
Gartenkunst, malerische Städtchen
oder vielfältige sportliche wie kulturelle Highlights: In den Wellen,
Weiten und Winden Holsteins
kommt jeder auf seine
Kosten.

Holstein
Benannt wurde
das Land übrigens
nach einem
der drei hier
ursprünglich
ansässigen
Sachsenstämme,
den Holsten.

3,54
67

Hektar und damit so groß
wie fast 94 Fußballfelder ist der
Wildpark Eekholt in Großenaspe.
Hier leben mehr als 700 Tiere von
über 100 verschiedenen Arten in ihren ursprünglichen Lebensräumen,
darunter Fischotter, Wölfe und Adler.

42 | GENIAL | 3-2020

Meter unter Normallnull (NN
wie der Norddeutsche sagt):
Deutschlands tiefste Landstelle
liegt in der Wilstermarsch. Besucher können hier echtes „Inselfeeling“ erleben, denn sie ist
mit dem Nord-Ostsee-Kanal, der
Elbe und der Stör von drei Seiten von Wasser umgeben.

1
1

Gerade einmal
Wohnwagen,
fünf Zeltplätze und ein Gästezimmer bietet das Fährhaus
Hodorf an der Stör. Der Geheimtipp an der Holsteinischen
Westküste liegt direkt an einem
kleinen, beschaulichen Badesee. Freiluftfans können hier
Frösche beobachten, selber abtauchen, angeln, Boot und Rad
fahren oder einfach mal die
Seele baumeln lassen.

80
Über 80 Millionen Kohlköpfe werden Jahr
für Jahr in Dithmarschen geerntet, praktisch einer für jeden Bundesbürger.

SCHWERPUNKT HOLSTEIN

400 Jahre alt

Mehr als
ist Glückstadt.
Die Stadt mit dem schönen Namen hat nicht nur
einen bezaubernden denkmalgeschützten Stadtkern
zu bieten, sondern ist auch durch ihre Original
Glückstädter Matjes weltberühmt. Die Störmündung des Elbstädtchens ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch Hotspot für Surfer und Kiter.

2

Gleich zwei Literaturnobelpreisträger brachte die Hansestadt Lübeck hervor. Thomas Mann, Autor der Romane „Buddenbrooks“ und „Der Zauberberg“, wurde hier 1855 geboren. Günter Grass wurde mit seinem Werk
„Die Blechtrommel“ weltberühmt und lebte rund 30 Jahre bis zu seinem
Tode vor den Toren Lübecks.

1

-malig in ganz Deutschland ist das „Pinneberger Baumschulland“. Hier, wo die Bäume zur
Schule gehen, versammelt sich seit mehr als
250 Jahren aufgrund der lockeren Geestböden,
des gemäßigten Klimas und der Nähe zu Hamburg das baumschulgärtnerische Fachwissen
Europas. Mit derzeit rund 300 Baumschulen
und einer Baumschulfläche von ungefähr 3.500
Hektar gilt es sogar als eines der größten geschlossenen Baumschulgebiete der Welt.
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Kohlossal –
Holstein kulinarisch

H

				
olstein is(s)t wahrlich köstlich – und sehr abwechslungsreich. Den Gaumen
erfreuen fangfrische Krabben, Muscheln und Fische, zartes Deichlamm, delikater Käse oder knackiges Gemüse. Bei Letzterem trumpft einer besonders auf: der Kohl. Er kommt in zahlreichen Varianten daher, ob als Wirsing,
Spitz-, Blumen- oder Rosenkohl. Besonders an der Westküste Holsteins, in Dithmarschen, dreht sich alles um die wohlschmeckende Vitamin-C-Bombe, deren erste Sorten
bereits im Sommer geerntet werden. In Europas größtem geschlossenem Kohlanbaugebiet haben sie ihrem besonderen Küstengemüse sogar ein eigenes Museum gewidmet: das Kohlosseum (www.kohlosseum.de).

Kohlrouladen
(Zutaten für 4 Personen)

1 Wirsing
600 g gemischtes Hack halb/halb
2 Brötchen vom Vortag, in
Wasser eingeweicht
1 EL Senf
1 Ei
3 EL Paniermehl
100 g Feta
Salz & Pfeffer
Butterschmalz
Küchengarn

Für die Sauce:
150 ml Kalbsfond
100 ml Sahne
ein Schuss trockener Weißwein
3 kleingehackte Zwiebeln
1TL Kümmel
2 Lorbeerblätter
2 ZweigeThymian
Salz
Butterschmalz
1–2 TL Butter
8 festkochende Kartoffeln

Zubereitung:
Das Hack mit Ei, Senf und ausgedrückten Brötchen,
Paniermehl und zerbröseltem Feta gut vermengen.
Dann salzen und pfeffern. Die äußeren Blätter vom
Wirsing in Salzwasser kurz blanchieren, in Eiswasser abschrecken und auswringen. Zu dicke Strünke
abschneiden, mit der glatten Seite nach unten legen
und mit dem Nudelholz plätten. Das Hack auf
der glatten Seite verteilen und zusammendrücken, in die Wirsingblätter wickeln und mit Küchengarn
verschnüren.
Zwiebeln mit Butterschmalz
anschwitzen und die Kohlrouladen darin heiß anbraten. Von
beiden Seiten gut anbräunen.
Kümmel, Lorbeerblätter und
Thymian zugeben. Mit Weißwein, Sahne und Kalbsfond ablöschen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und in einer feuerfesten
Pfanne (wahlweise in einer Auflaufform)
bei 200 Grad im Ofen für zirka 20-25 Minuten mit
Umluft backen. Parallel die geschälten, geviertelten
Salzkartoffeln kochen.
Rouladen aus der Pfanne/Auflaufform nehmen.
Die Sauce durch ein Sieb filtern, etwas einkochen
und mit Weißwein, Salz und Pfeffer abschmecken.
Zum Schluss das Garn entfernen und die Kohlrouladen mit Kartoffeln und reduzierter Sauce anrichten.

Fotos: Foto: Adobe/askaja, (Владимир Солдатов, J. K. F. Brinkhorst, Hans-Wolfgang Jargst, Hartmut Dell Missier, laufer, askaja, AB Photgraphy/alle Adobe
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Kennen Sie Holstein?
Und schon geht es wieder ums Quizzen. GENiAL verlässt den Länderschwerpunkt Europa und kehrt zurück in die Regionen, diesmal nach Holstein, dem Zwilling von Schleswig. Wie gut kennen Sie sich hier aus? Gesucht werden also diesmal Begriffe, die typisch für diesen Landesteil
sind. Wenn Sie das Wort erraten haben, senden Sie es uns eine Mail an genial@genossenschaftsverband.de. Aus allen richtigen Zusendungen
werden wir wieder drei Gewinnerinnen und Gewinner auslosen, die natürlich auch etwas Schönes bekommen. Mitmachen lohnt sich und
zwar bis zum 30. Juli 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Vergnügen!
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Dein Fernseher.
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nicht-allein.de

Du bist nicht allein.

Typischer Gruß im Norden
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AUS DER REIHE

Die TAZ hält
sich enorm gut
Die TAZ ist eine überregionale Tageszeitung mit rund 240.000 Leserinnen
und Lesern, die als Print- und Online-Ausgabe erscheint. Herausgeberin
ist die TAZ-Genossenschaft mit über 20.000 Mitgliedern. GENiAL sprach
mit Chefredakteurin Barbara Junge über das schwierige
Zeitungsgeschäft in der Corona-Zeit.
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Barbara Junge

Die Wertschätzung für die Print- und
elektronischen Medien ist in CoronaZeiten stark angestiegen. Wie macht
sich das bei der TAZ bemerkbar?
BARBARA JUNGE: Die Pandemie hat sich
erst als Gesundheits- und dann direkt
auch als Wirtschaftskrise ausgewirkt. Daraus ist jedoch schnell eine Verunsicherungskrise entstanden. Das sehen wir in
unserer journalistischen Tätigkeit. Das sehen wir aber auch in der Kommunikation
mit unseren Leserinnen und Lesern. Wir
sind in deutlich größerem Maße im Austausch mit den Leserinnen und Lesern.
Dafür haben wir ein eigenes neues Format eingeführt, eine Antwort der Leser.
Nicht alle Leserinnen und Leser loben nur,
was dieTAZ macht. Aber wir sind ein Referenzpunkt.
Der Takt ist auch bei unseren Zahlen sehr viel höher, extrem hoch. Unsere Netzzugriffe waren sowohl im März als
auch im April fast doppelt so hoch wie im
vergangenen Jahr. Unser freiwilliges Bezahlmodell verzeichnet Rekordanmeldungen. Auch bei den Bestellungen derTageszeitung, ob gedruckt oder als App, spüren
wir eindeutig den Corona-Effekt. Die Leute wollen wissen, sich informieren, wollen
sich auf die Informationen verlassen können. Und wir bekommen auch Rückmeldungen, wie gut es tue, die gedruckte TAZ
im Briefkasten zu finden.

Journalisten haben zurzeit erschwerte Arbeitsbedingungen und arbeiten
zu großen Teilen aus dem Homeoffice. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Unser schönes lichtes Haus in der Friedrichstraße in Berlin ist wie andere Medienhäuser sehr leer. Wir halten einen kleinen
Kern in der Redaktion mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen am Laufen. Das
konzentriert sich um den Newsroom und
die aktuellen Kernressorts vorwiegend im

dritten Stock des Gebäudes. Zurzeit sind
„zwar“ selbst die Newsroomleitung und
die Chefredaktion nicht vor Ort. Die Redaktion könnte theoretisch komplett mobil arbeiten. Aber Journalismus lebt nun
einmal vom Austausch, vom Hin- und HerFliegen der Gedanken. Deshalb finden mit
dem notwendigen Abstand auch in sehr
reduziertem Maße aktuelle Absprachen
im Haus statt. Wir folgen generell aber der
Vorgabe, so viel wie möglich mobil, nicht
im Haus zu arbeiten. Für manche Kolleginnen und Kollegen bedeutet das eine erhebliche Belastung, gerade wenn Kinder
nicht in der Schule oder nicht in der Kita
sind. Die permanenten digitalen Schaltkonferenzen zehren dazu noch an den
Nerven der Kolleginnen und Kollegen.
Und gerade große Redaktionen haben
eine schwierige Aufgabe, den Zusammenhalt zu bewahren. Aber gerade jetzt leisten
alle noch mehr als sonst schon. Es ist beeindruckend, wie viel Energie dieses Haus
hat.

Auf der einen Seite gibt es eine hohe
Nachfrage nach Qualitätsjournalismus. Auf der anderen Seite bricht vor
allem bei den Print-Medien massiv
das Anzeigengeschäft weg. Was bedeutet das für die TAZ?
Das Genossenschaftsmodell hat es uns
ermöglicht, konzernunabhängig zu bleiben und zu einem großen Maß anzeigenunabhängig. Unser Anzeigengeschäft
ist zwar ein wichtiger Baustein der Finanzierung. Nur im Gegensatz zu anderen
Verlagen ist der Baustein ein viel kleinerer. Dort wo jetzt sehr viele Medienhäuser
stehen, nämlich vor einem Millionenverlust, hält sich die TAZ nicht nur publizistisch, sondern auch ökonomisch enorm
gut. Das Genossenschaftsmodell würde
man heute mit dem Community-Gedanken übersetzen. Und diese Community

versteht sich als Solidargemeinschaft. An
den steigenden freiwilligen Zahlungen für
unseren Auftritt im Netz etwa sehen wir,
dass diese Community uns auch finanziell stützen will und stützt. Auch die Genossenschaft wächst gerade in so einer Zeit.

Viele erwarten als Auswirkung der
Pandemie einen enormen Digitalisierungsschub. Wird es die TAZ bald nur
noch online geben?
Der Digitalisierungsschub ist für die TAZ
enorm groß. Aber das bezieht sich eher
auf die interne Organisation denn auf die
Produktion der TAZ. Unsere interne Kommunikation läuft im Kern über zwei Kanäle. Das eine ist „riot“, eine bei uns selbst
gehostete Kommunikationsanwendung.
Vor der Krise war die Akzeptanz für „riot“
im Haus nicht durchweg ausgeprägt. Jetzt
läuft die aktuelle Produktionskommunikation nur darüber. Dann konferieren wir
wie so viele Häuser mit Corona-bedingt
mobiler Arbeit via Schaltkonferenzen.
Rein theoretisch müssen wir nicht mehr in
einem Haus sein. Paradoxerweise ist aber
die Nachfrage nach Print-Abonnements
im Moment überraschend hoch. Unsere
Auflage ist stabiler als vor der Krise. Diese
Krise befördert unsere Möglichkeiten, sie
ist zumindest bei dem, was derzeit sichtbar geworden ist, aber kein Grund, von
der Print-Ausgabe unter der Woche früher
zu lassen.
Sabine Bömmer

Fotos: TAZ
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„Was einer
alleine nicht
schafft, das
schaffen viele!“

Solidarität –
so helfen
Genossenschaften
und ihre
Mitglieder in der
Corona-Zeit

Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock.com

Ihre Genossenschaft oder Ihre
Mitglieder hatten auch tolle
solidarische Ideen in der
Corona-Zeit? Dann schreiben
Sie GENiAL: genial@
genossenschaftsverband.de
Wir erzählen es weiter!

