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Finanzierungen – Michael Müsch, immer für Sie da.
Sie kennen Michael Müsch seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsentationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352 44903-5123.

EDITORIAL

Einfach anders!
Aktuell ist vieles einfach anders!

Foto: Genossenschaftsverband

Liebe Leser*innen!
„Einfach anders!“ Selten hat ein GENiAL-Titel so umfänglich die Inhalte einer Ausgabe beschrieben wie dieser. Was in Bezug auf Genossenschaften und ihre spezielle Unternehmens-DNA stimmt, passt
auch auf viele andere Themen in diesem Heft. So war es vor Jahresfrist undenkbar, dass eine Mainzer Fastnacht eG erklärt, in einer aktuellen Session keinerlei Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Hinweise in Bildunterschriften, dass ein Foto aus einer Zeit stammt, in
der Corona noch nicht Bildinhalte dominierte, verwundern niemanden. Aber die Tatsache, dass sich mehr Deutsche vor Trump als vor
Covid-19 fürchten, schafft es in eine Überschrift. Völlig anders sind
auch „easyGeno“ und „Prüfung 3.0“, zwei Projekte des Verbandes,
die einen weitgehend digitalen Prüfungsprozess ermöglichen.
„Einfach anders“ werden viele Dinge auch in der Zeit nach der
Pandemie gemacht werden. Weil gute Erfahrungen gemacht wurden oder weil die Zeit ohnehin reif war. Dafür sprechen zum Beispiel
die positiven Einschätzungen vieler Genossenschaftsbanken zur Führung auf Distanz in der Pandemie. Mehr als 90 Prozent haben „eher
gute“ oder sogar „sehr gute“ Erfahrungen damit gemacht. Die Vorteile digitaler Prüfungen will kaum einer mehr missen. Und die Nachhaltigkeit wird die Genossenschaften und uns im Verband ebenso weiter beschäftigen wie die Gendergerechtigkeit, Stichwort „Women
Up!“. Gut so!
Zum Glück werden wir aber an anderer Stelle wieder auf den ursprünglichen Weg zurückkehren: ein ausgiebiger Straßenkarneval,
Präsenzsitzungen in Genossenschaften und Urlaubsreisen, zum Beispiel in den Harz, die Schwerpunktregion der vorliegenden Ausgabe.
Gerade das persönliche Miteinander im gemeinsamen Förderinteresse macht Genossenschaften eben auch „einfach anders“.
Jetzt aber steht uns zunächst eine etwas andere Weihnachtzeit
bevor. Und auch der Jahreswechsel wird nicht wiederzuerkennen
sein. Viele werden zum Schutz von Familienangehörigen Weihnachten nicht im großen Kreis begehen und ausgiebige Silvesterfeiern
verbieten sich von selbst. Aber das ist auch etwas, das im nächsten
Jahr wieder „einfach wie immer“ sein wird! Darauf können wir uns
freuen. Für dieses Jahr jedoch heißt es weiter AHA: Abstand einhalten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmasken tragen.
Das GENiAL-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnacht
und einen guten Sprung ins neue Jahr. Möge 2021 die Corona-Wende mit sich bringen. Bleiben Sie gesund.
Ihr

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

Vom Papst berufen
Ihr Sachverstand und ihre Meinung sind fortan an ganz besonderer Stelle gefragt: Marija Kolak, seit 2018 Präsidentin des
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), ist von Papst Franziskus zum Mitglied des Wirtschaftsrates des Vatikans ernannt worden. „Als praktizierende
Christin ist es für mich eine besondere Ehre und Auszeichnung, dass ich nun an dieser Stelle meine Finanzexpertise und
Berufserfahrung einbringen kann“, sagt die gebürtige Kroatin.
Neben der 50-Jährigen hat Papst Franziskus weitere sechs externe Expert*innen in den Wirtschaftsrat
berufen, darunter erstmals weitere
fünf Frauen. Zu ihnen gehört auch
die deutsche Jura-Professorin
Charlotte Kreuter-Kirchhof,
Tochter des bekannten ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof.
Der Wirtschaftsrat hat
die Aufgabe, die Durchführung der wirtschaftlichen und finanziellen
Angelegenheiten zu überwachen und den Vatikan
in ökonomischen Fragen zu
beraten. Dem Gremium gehören acht Kardinäle und Bischöfe
an, um die Universalität der Kirche
widerzuspiegeln. Sieben Mitglieder sind
externe, unabhängige Finanzexpert*innen aus verschiedenen
Nationen, die über Finanzkompetenz und anerkannte Professionalität verfügen. Der Wirtschaftsrat wird von einem Kardinal als
Koordinator geleitet. Derzeit ist dies Kardinal Reinhard Marx,
der auch Erzbischof von München und Freising ist. Beide Perspektiven, also die geistliche wie die wirtschaftliche, sind nach
Aussagen von BVR-Präsidentin Marija Kolak im Wirtschaftsrat
wichtig.

LESSINGS NOTENRETTER ESG

Preis für Retter in der
Not(e)
Hier helfen ältere Lernstarke den jüngeren
Lernschwachen, treiben gemeinsam den
Teamgeist voran und retten sogar Noten: Diese Top-Idee mündete vor drei Jahren in Plauen
nicht nur in der Gründung der ersten ostdeutschen Schülergenossenschaft, sondern erhielt
jetzt auch den Sächsischen Schulpreis in der
Kategorie Gymnasium. Lessings Notenretter eG,
eine Kooperation des Lessing Gymnasiums
Plauen und der Volksbank Vogtland-Saale-Orla
eG, heimste dabei nicht nur jede Menge Lob,
sondern auch 2.500 Euro vom Dresdner Kultusministerium ein. Dessen Vertreter*innen
hoben bei der Preisverleihung besonders die
Professionalität des Projektes hervor. Das gewonnene Geld wollen die Notenretter*innen
nun in den Finanzkreislauf ihrer Schülergenossenschaft fließen lassen. Unter anderem
sollen Lehrmaterialien erworben, der Drucker
gewartet oder neue Software für die Laptops
angeschafft werden. Letztere hat die Volksbank Vogtland-Saale-Orla, die einst auch den
Anstoß für die Gründung der Schülergenossenschaft gab, den Schüler*innen zur Verfügung gestellt.

Himmlische
Geschäfte
Weihnachtsspoiler
2.000 Kalorien hat ein
Gänsebraten mit Rotkohl
und Kloß.
Butterspekulatius kommt
auf 472 Kalorien pro 100
Gramm, Zimtsterne auf
424 Kalorien.
PS: Der durchschnittliche
Grundumsatz liegt bei
einer Frau bei 1.400 Kilokalorien, bei einem Mann
bei 1.500.
Quelle: Deutsche
Gesellschaft für Ernährung
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Ä Tännschen please!
30 Millionen Tannenbäume werden im Schnitt in
Deutschland verkauft. Um
den Bedarf zu decken,
werden rund zwei Millionen Bäume importiert.

Rund 102 Milliarden
Euro betrug 2019 der
Weihnachtsumsatz im
Einzelhandel. Das macht
19 Prozent des gesamten
Umsatzes des Einzelhandels aus.
Quelle: Statista

Quelle: Statista

Himmlische
Versuchung
151 Millionen Schokoweihnachtsmänner wurden 2019 in Deutschland
produziert.
Quelle: Statista

Fotos: BVR/Hoffotografen; Ellen Liebner; Felix Sturm; GenoHotel Baunatal; Subbotina Anna, vladimirzuev, fotoknips, Countrypixel, Alina G, by-studio, Sarah Köster/alle AdobeStock

IN
KÜRZE
VOLKSBANK KÖLN BONN

Honig vom Dach für
Volksbank-Kund*innen
Regionale Spezialitäten – vom Honig bis zum Kaffee: Die gibt
es in der Filiale der Volksbank Köln Bonn am Kölner Ebertplatz.
Im neuen Selbstbedienungsautomaten in der Schalterhalle,
dem sogenannten Regiomat, bietet die Bank seit August eine
Auswahl regionaler Produkte an. Der Hobby-Imker Arved Stiller
besitzt acht Bienenstöcke auf dem Dach der Volksbankzentrale
am nahegelegenen Hohenzollernring. Bis die Bienen dort ersten „Volksbank-Honig“ produzieren, stammt das Angebot im
Automaten noch von Bienen aus dem ganzen Stadtgebiet. Neben dem Honig können Kund*innen dort auch Kaffee aus der
ältesten Rösterei Kölns „Schamong“ kaufen.

AUSZEICHNUNG

GenoHotel Baunatal ist „top“
Hohe Auszeichnung für das GenoHotel Baunatal: Bei der diesjährigen Wahl
der besten Tagungshotels im Rahmen des Wettbewerbs „TOP 250 Germany“ konnte sich der moderne HotelCampus auf Platz 6 in der Kategorie
„Kreativprozesse“ sowie erstmals auf Platz 18 in der Kategorie „Seminar“
platzieren – und wurde somit direkt unter die Top 20 gewählt. Der Wettbewerb spiegelt das Leistungsvermögen vom Sommer 2019 für zwölf Monate wider – und damit einen Großteil der Zeit vor Corona. Der Verbund
„TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels“ ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger, individuell geführter Tagungshotels in
Deutschland. Alle 250 Häuser werden jährlich neu bewertet und geprüft.

Dicke Luft zum
Jahresende

Money, money
281 Euro geben die
Deutschen durchschnittlich
für Weihnachtsgeschenke
aus.
Quelle: Statista

Silvesterfeuerwerke
setzen jährlich rund 4.200
Tonnen Feinstaub (PM10)
frei. So ist die Luftbelastung am 1. Tag des neuen
Jahres vielerorts so hoch
wie das ganze Jahr über
nicht. Das Einatmen von
Feinstaub gefährdet die
Gesundheit.
Quelle: Statista

Hörschäden durch
Feuerwerk
Jährlich 8.000 Menschen
erleiden zu Silvester Verletzungen des Innenohrs
durch Feuerwerkskörper.
Rund ein Drittel behält
bleibende Schäden,
meldet das Deutsche
Ärzteblatt. Zudem landen
jedes Jahr viele Menschen mit weiteren Verletzungen in der Notaufnahme – unter anderem
mit Verbrennugen und
Augenschäden.

Ihr Kinderlein
kommet und sehet
doch all …
Der traditionelle Christstollen soll seine Form
und sein Aussehen vom
eingewickelten Jesuskind haben. Der weiße
Puderzucker steht dabei
symbolisch für die Windel beziehungsweise das
weiße Leinentuch, das
das Christkind umhüllte.
Quelle: Wikipedia

Quelle: Deutsches Ärzteblatt
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IN KÜRZE
SEIFFENER VOLKSKUNST EG

Knackiger Kulturbotschafter
And the winner is: Chemnitz! Ende Oktober entschied die europäische Auswahljury, dass die Stadt im Südwesten Sachsens
Deutschland im Jahr 2025 als Europäische Kulturhauptstadt
vertreten soll. Auf dem Weg dorthin ist ein ganz besonderer
Werbeträger von Seiffen aus mit einer außergewöhnlichen kulturellen Mission in die Welt gezogen: der Nussknacker, oder
genauer gesagt gleich 225 Stück. Gefertigt wurden die 30 Zentimeter großen Holzfiguren von der Seiffener Volkskunst eG .
Das Besondere: Alle Nussknacker tragen auf ihrem Hut den
Schriftzug „Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Europas“.
Hinter der Idee, mit dem hölzernen, handgefertigten Nussknacker die Chemnitzer Kandidatur zu unterstützen, stecken
André Rückert und Felix Prehl. Ihren Angaben zufolge soll der
Nussknacker ein Botschafter für Chemnitz, das Tor zum Erzgebirge, sein.

GEFAHREN DURCH FEUERWERK

Silvester? Aber sicher!
ning, Brandschutzingenieur bei der R+V
Versicherung. „Wenn Schwarzpulver
feucht wird, brennt es nicht mehr so
ab wie vorgesehen. Nicht vollständig
abgebrannte Feuerwerkskörper können
später zu Blindgängern werden
und unerwartet zünden.“
Besondere Vorsicht gelte, wenn Kinder
im Haus sind. Sie können die Gefahren, die
von Feuerwerkskörpern ausgehen, oft noch
nicht einschätzen. „Es ist extrem gefährlich,
wenn Kinder die bunt verpackten Raketen
und Böller als Spielzeug nutzen. Bereits eine
brennende Kerze kann ausreichen, um sie zu
zünden“, erklärt R+V-Experte Torge Brüning. Um
Verbrennungen und Sachschäden zu verhindern,
sollten Feuerwerkskörper am besten in einem
verschließbaren Schrank gelagert werden.

Bis zum Jahreswechsel 2020/2021 ist es nicht
mehr allzu lange hin. Bereits am 28. Dezember startet der Verkauf von Feuerwerksartikeln.
Was in der Silvesternacht am Himmel immer
zauberhaft aussieht, kann jedoch schon vorher am Boden zu Unfällen und Verletzungen
führen. Daher hat die R+V Versicherung frühzeitig wertvolle Tipps herausgegeben. Dies
fängt bei der Lagerung von Raketen und
Böllern an, die bis zum großen SilvesterSpektakel sorgsam verstaut werden sollten. Denn wer dies versäumt, kann bei
Unfällen verantwortlich und haftbar gemacht werden, warnt das Infocenter der
R+V Versicherung. „Grundsätzlich sollten Feuerwerkskörper trocken gelagert
werden, aber niemals in der Nähe von
Heizkörpern oder offenem Feuer“, sagt Torge Brü-

Rudolph the red
nosed reindeer
Weihnachtsamnestie
Traditionell erlassen die
Justizbehörden Gefangenen, die Ende des Jahres
entlassen werden,
schon im November die
Haftstrafe. NRW entlässt
die meisten Gefangenen
vorzeitig. Bayern und
Sachsen gewähren keine
Weihnachtsamnestie.
Quelle: gefaengnisseelsorge.net

Jede*r kennt und liebt
das wohl berühmteste
Rentier der Welt. Rudolph
ist eines von neun Rentieren, die den Schlitten
des Santa Claus ziehen.
Die andern acht heißen:
Comet, Cupid, Donder,
Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen und Blitzen.
Quelle: Disney

In die Luft gejagt

„STILLE NACHT“

120 Millionen Euro geben
die Deutschen für Silvesterartikel, besonders für
Feuerwerke aus.
Quelle: Statista

… ist das weltweit wohl
bekannteste Weihnachtslied. Am 24. Dezember
1818 erklang es erstmals in einer Kirche bei
Salzburg. Seit 2011 steht
„Stille Nacht“ im UnescoVerzeichnis des immateriellen Kulturerbes in
Österreich.
Quelle: Wikipedia
Fotos: XXL-Weihnachtsfiguren; Pavel Losevsky, ALAN, Rainer Fuhrmann, Frank Täubel/alle Adobe Stock
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Verband0
360
für Sie

AUS DEM
VERBAND

Fachexpertise für jede Frage
Die AWADO Gruppe unter dem Dach des
Genossenschaftsverbandes vergrößert
sich und umfasst ab 2021 insgesamt
sechs Gesellschaften. Von Rechtsberatung über Prozessberatung
und Managed Services bis hin zur
Kommunikationsberatung – die
Gruppe bietet nun neue Beratungsdienstleistungen mit einem
breiten Spektrum an Fachexpertise. GENiAL spricht darüber mit
Verbandschef Ingmar Rega und
stellt die drei neuen Gesellschaften in
kurzen Interviews vor.

Foto: Torsten Silz/ Genossenschaftsverband, MH/AdobeStock

Drei Fragen an Ingmar Rega
Herr Rega, was sind die Gründe für eine Erweiterung der
AWADO Gruppe?
INGMAR REGA: Wir nehmen einen zunehmenden Bedarf an Beratungsdienstleistungen unserer Mitglieder wahr, der die Themenfelder
der neuen AWADO Gesellschaften betrifft. Diesem Bedarf wollen wir
zielgerichtet nachkommen, indem wir unter der Dachmarke AWADO
exzellente Beratungsleistungen erbringen, die unseren Mitgliedern
und Mandant*innen echten Mehrwert liefern. In den drei neuen Einheiten arbeiten erfahrene Fachexpert*innen genau an diesen Zielen.
Die Bündelung dieser Kompetenzen in den drei neuen AWADO Gesellschaften bietet uns auch die Möglichkeit, damit am Markt noch deutlich
wahrnehmbarer zu werden und damit zu wachsen und Größenvorteile
zu erzielen, die auch unseren Mitgliedern zugutekommen.
Die Rechtsberatung wurde bisher sowohl aus dem Verband als auch durch die GRA erbracht. Was ändert sich
für die Mitglieder? Und welche Änderungen ergeben sich
für die Kommunikationsberatung?
In der Rechtsberatung bleiben die bisherigen Ansprechpartner sowie
Service-Levels und Konditionen die gleichen, aber wir vereinen die
Expertise nun in einer Gesellschaft und bauen Doppelstrukturen ab,
die unnötige Kosten verursachen. Hier ändert sich für die Mitglieder
also hauptsächlich der Name und die Tatsache, dass in der AWADO
Rechtsanwaltsgesellschaft nun alles aus einer Hand erbracht wird. In
der Kommunikationsberatung stehen wir vielen Mitgliedern als Verband schon lange auch zu besonderen Fragen und Herausforderun-

Ingmar Rega, Vorstandsvorsitzender Genossenschaftsverband – Verband
der Regionen e.V.

gen zur Seite, beispielsweise bei PR-Kampagnen, Krisen- oder Fusionsberatung sowie in der digitalen Kommunikation. Hier sehen wir
deutlich steigenden Bedarf. Daher war es für uns ein konsequenter
Schritt, diese Dienstleistung künftig über die AWADO Gruppe zu erbringen und unsere Expertise noch weiter auszubauen.

Inwiefern profitieren die Mitglieder von den neuen
AWADO Gesellschaften?
Die Mitglieder profitieren in vielerlei Hinsicht: Bisherige Doppelstrukturen im Verband werden abgebaut und Aufwände somit reduziert.
Beratungsdienstleistungen werden konsequent über die AWADO
Gruppe erbracht und ausgebaut. Das führt zu Wachstum, mehr Effizienz und einem Ausbau der Expertise in allen Fachbereichen – und so
letztlich zu echtem Mehrwert für unsere Mitglieder.
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AUS DEM VERBAND

AWADO
Kommunikationsberatung

AWADO
Services

Wovon profitieren die Mandant*innen?
Unsere Mandant*innen steigern die Wirkung ihres Marketings durch professionelle PR. Sie beugen Krisen vor und
nutzen selbst negative Kommunikationsanlässe für übergeordnete Kommunikationsziele. Sie profitieren von unserem strategischen und ganzheitlichen Kommunikationsansatz, den wir gemeinsam mit unseren Mandat*innen
auf ihre Unternehmenswirklichkeit konfektionieren. Sie
vermeiden teure Reibungsverluste dank langfristiger Planung, strategischen Vorgehens und professioneller Kommunikationsmittel. Sie profitieren von kurzen Reaktionszeiten und unserer Aufstellung als PR-Vollsortimenter.

Wovon profitieren die Mandant*innen?
Unsere Mission ist, unseren Mandant*innen Struktur
und Orientierung in Transformationsinitiativen zu geben,
sie bei der Weiterentwicklung der Betriebsabläufe zu
unterstützen und mit den Managed-Service-Angeboten
nachhaltig zu entlasten. Dabei beraten wir partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Unsere Mandant*innen profitieren von unserer breiten Fachkenntnis und Methodenkompetenz, die wir in unterschiedlichen Branchen
– sowohl im Bankenbereich, im Mittelstand und in Familienunternehmen als auch in öffentlich-rechtlichen Instituten – aufbauen konnten. Von der Produktidee bis zum
Aufbau und Betrieb des Geschäfts bieten wir unseren
Mandat*innen durch die Übernahme von dauerhaft wiederkehrenden, standardisierbaren administrativen oder
auch wissensintensive Tätigkeiten zudem echte Entlastung im Tagesgeschäft.

Leistungsfelder:
• Wir sind Pressestelle von Genossenschaften.
• Wir entwickeln Kommunikationskonzepte für vielfältige
Anlässe wie zum Beispiel Fusionen oder Filialschließungen und setzen diese erfolgreich um.
• Wir übernehmen die Krisenkommunikation und arbeiten dabei Schulter an Schulter mit den Expert*innen der
AWADO Rechtsberatung.
• Wir beraten und unterstützen im Bereich Social Media.
Je nach Reifegrad, Situation, Bedürfnissen und Zielen
unterstützen wir das Vorhaben unserer Mandant*innen.
Wir entwickeln Konzepte und übernehmen sogar auf
Wunsch die fachliche Führung und Steuerung der SocialMedia-Teams unserer Mandant*innen.
• Wir entwickeln und betreuen Websites für
Mandant*innen außerhalb der Genossenschaftlichen
Finanz-Gruppe.

Welche Leistungen bietet die AWADO Services?
Wir bieten partnerschaftliche Beratung und Dienstleistungen mit „Hands-on“-Mentalität in drei Segmenten: Projektmanagement, Prozessmanagement und Organisationsentwicklung sowie Managed Services.

Verband0
360
für Sie

Wer ist Ansprechpartner?
Lisa König-Topf
Geschäftsführerin
Mobil: 0160 98030901
E-Mail: lisa.könig-topf@
awado-gruppe.de
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Marco Lorenz
Geschäftsführer
Mobil:0171 1807679
E-Mail: marco.lorenz@
awado-gruppe.de

Asmus Schütt
Geschäftsführer
Mobil: 0151 64932054
E-Mail: asmus.schuett@
awado-gruppe.de

Fotos: Max Brunnert, Oliver Tjaden, PicturePeople Königsbaupassagen, Stuttgart, Hans & Jung, MH/AdobeStock

Welche Leistungen bietet die AWADO Kommunikationsberatung?
Wir bieten passgenaue strategische PR aus einer Hand,
erbracht von Spezialist*innen, die Hand in Hand arbeiten
und unsere Mandant*innen in ihrer Wirklichkeit abholen.
Das alles mit Augenmaß, dem Blick für das Mögliche und
langjährigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit insbesondere mit Genossenschaften unterschiedlichster Branchen.

AWADO
Rechtsanwaltsgesellschaft
Wovon profitieren die Mandant*innen?
Wertschöpfung und Problemlösung zugunsten unserer
Mandant*innen sind unsere Maxime. Wir denken und
arbeiten nicht nur juristisch, sondern auch interdisziplinär
und praxisorientiert. Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit jeder Entscheidung ist das grundlegende Prinzip unserer
Arbeit. Wir hören hin. Und zwar mit viel Erfahrung, hoher
Expertise und einem ganzheitlichen Beratungsansatz mit
den anderen Gesellschaften der AWADO Gruppe.

Leistungsfelder:
• Wir übernehmen das Projektmanagement – ob in Einzelprojekten oder Projektportfolien.
• Wir stellen erfahrene Projektleitungen und
Projektmanager*innen.
• Wir bereichern Projekte mit hoher Methodenkompetenz und etablierten Instrumenten.
• Wir beraten zu Prozessmanagement und Organisationsentwicklung: ob zur Optimierung des Geschäftsbetriebes oder zur Digitalisierung von Prozessen.
• Von der Produktidee bis zum Aufbau und Betrieb des
Geschäfts: Wir übernehmen die Tätigkeiten unserer
Mandant*innen und schaffen somit mehr Raum für
die Marktbearbeitung.

Welche Leistungen bietet die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft?
Durch unsere langjährige Erfahrung und hohe Spezialisierung in den relevanten Verbundthemen erhalten unsere Mandant*innen eine erstklassige, lösungsorientierte
Rechtsberatung zu verschiedenen Fragestellungen.

Leistungsfelder
• Gesellschaftsrecht/Umstrukturierung/M&A
• Bank- und Kapitalmarktrecht
• Compliance/Datenschutz/Aufsichtsrecht,
Immobilienrecht
• Forderungsabwicklung/Insolvenz/Sanierung sowie
Arbeitsrecht

Wer ist Ansprechpartner?
Wer ist Ansprechpartner?
Ronny Weigler
Geschäftsführer
Mobil: 0151 2549 8882
E-Mail: ronny.weigler@awado-gruppe.de

Christian M. Düssel
Geschäftsführer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht
Certified Compliance Professional (CCP) Frankfurt School
Mobil:01721542587
E-Mail: christian.duessel@awado-gruppe.de
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Genossenschaftsverband erhält
DNK-Signet
Der Genossenschaftsverband wird ab sofort im Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) gelistet
und darf mit dem DNK-Signet werben. Damit publiziert der Verband zum ersten Mal eine Erklärung zu seiner Nachhaltigkeit, die auf den Websites des Verbandes und des DNK zu finden ist.
GENiAL informiert über die Bedeutung dieser Auszeichnung.
Was ist der DNK?
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex beschreibt die Mindestanforderungen, was unter Nachhaltigkeitsaspekten über Unternehmen zu berichten ist. Er bietet somit einen
Rahmen für die Berichterstattung zu nicht
finanziellen Leistungen, der von Unternehmen und Organisationen jeder Größe und
Rechtsform angewandt werden kann. Der
DNK ist international anwendbar und wird
im Auftrag der Bundesregierung vom Rat für
Nachhaltige Entwicklung (RNE) betreut. Damit bekräftigt der RNE sein Ziel, den Nachhaltigkeitsgedanken in Gesellschaft und Wirtschaft voranzubringen und die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen transparent und vergleichbar zu machen.

Was muss ein Unternehmen tun, um
den DNK-Anforderungen zu entsprechen?
Jedes interessierte Unternehmen muss sich
hierfür zunächst in der DNK-Datenbank registrieren und eine Erklärung zu 20 Kriterien mit
ausgewählten Leistungsindikatoren der Global Reporting Initiative (GRI) oder der Euro-

www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

pean Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) abgeben. Der Genossenschaftsverband hat sich hier für die weit verbreiteten
Leistungsindikatoren der GRI entschieden.

Anschließend wird die Erklärung von der Geschäftsstelle des DNK auf Übereinstimmung
mit den Anforderungen des DNK geprüft.
Erst bei positivem Bescheid wird das Unternehmen mit seiner Erklärung im DNK gelistet, erhält das DNK-Signet und kann damit öffentlichkeitswirksam werben.

Was sind das für Kriterien, die ein
Unternehmen erfüllen muss?
Die 20 Kriterien beziehen sich auf alle Bereiche im Unternehmen und reichen von der
Strategie über das Prozessmanagement und
Umwelt bis zur Gesellschaft mit Themen wie
Arbeitnehmerrechten und Chancengerechtigkeit.

Nachhaltigkeitsrat als Multiplikator
und Treiber

Volker Hartke ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater für den Bereich Grundsatzfragen und
Infrastruktur Prüfung des Genossenschaftsverbandes.
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Herr Hartke, warum braucht der Verband einen Nachhaltigkeitsrat?
VOLKER HARTKE: Das Team Nachhaltigkeit,
das aus Mitarbeiter*innen der Verbandsfamilie besteht, hat sich auf den Weg gemacht,
das Thema Nachhaltigkeit sowohl innerhalb
als auch außerhalb der Verbandsfamilie aktiv anzugehen. Hierbei gilt es zum einen,
gesetzliche Vorgaben umzusetzen, und zum
anderen, die Nachhaltigkeitsleistungen von
Genossenschaften und der Verbandsfamilie
sichtbar zu machen. Die Mitgliedsgenossenschaften unter dem Dach des Verbandes sind
sehr heterogen. Deshalb ist es uns wichtig,
beim Querschnittsthema Nachhaltigkeit die
Interessen möglichst aller Fachvereinigungen des Genossenschaftsverbandes zu kennen und vertreten zu können. Wir wollen wissen, was bedeutet Nachhaltigkeit für unsere
Mitglieder konkret.
Und was sind die Ziele des Nachhaltigkeitsrates?
Der Nachhaltigkeitsrat soll Treiber und Multiplikator innerhalb und außerhalb der Verbandsfamilie sein. Er soll uns als erster

Feedback-Geber für Herausforderungen und
Lösungsansätze dienen. Schließlich gibt es
beim Thema Nachhaltigkeit viele Zielkonflikte, insbesondere zwischen ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Hier
die richtige Einschätzung zu finden, bedarf
der Expertise aller Fachvereinigungen. Ganz
wichtig ist aber auch der Austausch und die
Vernetzung zwischen den Expert*innen unserer Mitgliedsgenossenschaften. Hier gilt
das genossenschaftliche Motto: „Was einer
nicht schafft, dass schaffen viele.“

Wer sind die Mitglieder des Nachhaltigkeitsrates?
Im Moment sind wir noch beim Aufbau
des Nachhaltigkeitsrates. So viel steht aber
schon fest: Gründungsmitglieder werden 20
Nachhaltigkeitsexpert*innen aus den fünf
Fachvereinigungen des Verbandes sein. Hinzu kommen zwei Wissenschaftler*innen
sowie zwei Vertreter*innen von genossenschaftlichen Zentraleinrichtungen. Geplant
ist, dass der Nachhaltigkeitsrat im Dezember
seine Arbeit aufnimmt.

Sabine Bömmer

Foto: Lars Berg/Territory

Der Genossenschaftsverband
hat einen Nachhaltigkeitsrat
gegründet. GENiAL spricht
darüber mit Volker Hartke, Koordinator des Teams Nachhaltigkeit beim Genossenschaftsverband.
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Verband startet Initiative „Women Up!“
Bewahren. Bewegen. Bewirken.

neuewegegehen

Welche Vorteile hat ein Unternehmen
von der Aufnahme in den DNK?
Die Berichterstattung nach dem DNK setzt
neue Impulse für die Integration von Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft und ermöglicht somit langfristige Wettbewerbsvorteile.
Zudem werden die bestehenden und angestrebten Nachhaltigkeitsleistungen transparent und vergleichbar. Ein mittelständisches
Unternehmen erfüllt mit einer DNK-Erklärung damit schon jetzt große Teile der EUBerichtspflicht zu nicht finanziellen Informationen, die für große börsennotierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen gilt.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigen es: Gleichberechtigung trägt zum
wirtschaftlichen Unternehmenserfolg bei, verändert die Unternehmenskultur positiv und führt zu Erfolgen im Recruiting. Diverse Teams bringen außerdem bessere
Arbeitsergebnisse. Deshalb haben Kolleginnen aus dem Genossenschaftsverband
die Initiative „Women Up!“ gestartet. Konkret bedeutet das den Aufbau eines
Frauennetzwerkes im Verband, eine Stärkung der Diversität in Projektteams, mehr
Frauen in Führungspositionen sowie die Schaffung eines Umfeldes, in dem Eltern
(Männer und Frauen) Familie und Karriere gut miteinander vereinbaren können. In
einem ersten Workshop haben die Initiatorinnen Anne Mahler, Lisa Ackermann,
Elisabeth Windmeier und Isabel Beerstecher zusammen mit Verbandskolleginnen
aus dem Projektteam erste Maßnahmen priorisiert: zum Beispiel den Aufbau eines Mentoring-Programms in der Verbandsfamilie oder eine stärkere Vernetzung
von Frauen im genossenschaftlichen Verbund. „Women Up!“ ist Teil einer großen
Veränderungsdynamik in der Verbandsfamilie, zu der auch Themen wie New Work,
Stärkung der Arbeitgebermarke sowie die Digitalisierung der Arbeit gehören.
Ansprechpartnerinnen:

www.dazumehr.de/dnk-erklaerung
lisa.ackermann@
genossenschaftsverband.de

anne.mahler@
genossenschaftsverband.de

UMFASSEND. LÖSUNGSORIENTIERT. NAH. IHR STARKER
PARTNER IN DER GENOSSENSCHAFTLICHEN FINANZGRUPPE.
Für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ist die DZ HYP ein kompetenter und starker Partner bei der Finanzierung von
Immobilien und Kommunen. Wir unterstützen Sie in den Geschäftsfeldern Firmenkunden, Privatkunden und Öffentliche
Kunden bei der erfolgreichen und nachhaltigen Positionierung am Markt. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes und
lösungsorientiertes Angebot aus einer Hand. In der Zusammenarbeit konzentrieren wir uns auf die enge Verbindung zu
Ihnen: die fachliche, regionale und persönliche Nähe.

dzhyp.de

Bewahren. Bewegen. Bewirken.
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Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig
erkennen und steuern
Die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit führt zum Anpassungsdruck in der Risikosteuerung von Banken und anderen mittelständischen Unternehmen. GENiAL interviewt Nicola
Winkler, Beraterin für Banksteuerung bei der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft.

Frau Winkler, warum müssen sich
Genossenschaftsbanken und andere
Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
NICOLA WINKLER: Angesichts des Klimawandels und seiner verheerenden Folgen
für Umwelt, Wirtschaft, aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse hat die Europäische
Union beschlossen, bis 2050 klimaneutral zu
werden. Das kann nur gelingen, wenn sich
auch die Wirtschaft verändert. Deshalb halten die EU wie auch die Bundesregierung
und ihre nachgelagerten Institutionen die Unternehmen nachdrücklich dazu an, am Umbau der Wirtschaft mitzuarbeiten, damit das
Klimaziel erreicht werden kann. Auch die Finanzaufsicht der Banken Bafin fordert die
Banken eindringlich dazu auf, sich jetzt schon
auf das Thema vorzubereiten, bevor auch für
die Anforderungen an die Risikosteuerung
bei Banken in naher Zukunft die ersten strengen gesetzlichen Maßnahmen beschlossen
werden.
Was sind denn Nachhaltigkeitsrisiken in Unternehmen?
Nachhaltigkeitsrisiken können grundsätzlich
in den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bei jedem Unternehmen
entstehen. Im Fokus stehen hier natürlich die
verheerenden Auswirkungen des Klimawandels für das gesamte Leben auf unserem
Planeten. So bezeichnet der jüngste Risikobericht des Weltwirtschaftsforums die Klimarisiken als eine der größten Gefahren für
die Wirtschaft. Ein markantes Beispiel sind
die Wetterextreme, die besonders zu Problemen in der Produktion und im Vertrieb vieler Betriebe führen können – von Gebäudeschäden über Ressourcenknappheit und Ernteausfälle bis hin zu Produktionseinbrüchen
und Lieferkettenrissen. Auch die Werthaltigkeit des eingesetzten Kapitals in Immobilien,
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Maschinen und Anlagen steht dabei mittelbis langfristig infrage.
Darüber hinaus muss sich aber auch jedes Unternehmen fragen: Sind meine Produkte nachhaltig und damit zukunftsfähig?
Kann ich meinen Kund*innen den CO2-Fußabdruck meines Wirtschaftens vermitteln?
Erzeuge ich zum Beispiel in der Landwirtschaft Obst, Getreide und Gemüse, das steigenden Temperaturen und Dürre gewachsen
ist? Kann ich als Zulieferer der Automobilindustrie weiter an der Produktion für Teile des
Verbrennungsmotors festhalten? Werden
Unternehmen mit neuen regulatorischen
Maßnahmen für fairere Arbeitsbedingungen
umgehen können, zum Beispiel in der Fleischindustrie? Kurz: Stimmt mein Geschäftsmodell in Anbetracht der Nachhaltigkeitsrisiken noch?

Und was ist mit den Genossenschaftsbanken?
Auch Genossenschaftsbanken müssen sich
fragen: Wie nachhaltig sind unsere Investitionen? Wie risikogefährdet sind Unternehmen
bestimmter Branchen als meine aktuellen
und künftigen Kreditnehmer? Wie zuverlässig werden sie ihre Kredite künftig bedienen
können? Werden Kredite zur eigenen nachhaltigen Ausrichtung genutzt? Wie nachhaltig sind die eigenen Bankprodukte, aber auch
unsere internen Abläufe? Können wir unsere
Kund*innen für regionale nachhaltige Aktivitäten zusammenbringen?
Nachhaltigkeit macht einfach vor keiner
Branche und keinem Unternehmensbereich
halt. Es wird ein Dauerthema bleiben. Deshalb muss es wohlüberlegt in die künftige
Geschäfts- und damit auch in die Risikostrategie, in die Bepreisung integriert und letztendlich auch umgesetzt werden. Nachhaltigkeit ist kein Aktionismus, sondern ein kontinuierlicher Prozess in einem Unternehmen.

Nicola Winkler ist Beraterin für Banksteuerung
bei der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

Das hört sich nach großem Aufwand,
hohen Kosten und viel Expertise an.
Wie kann der Verband hier seine Mitglieder unterstützen?
Ja, die Herausforderung ist bei diesem Thema für alle Unternehmen groß. Sie kann aber
von jeder Genossenschaft nach dem Motto
„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“
bewältigt werden. Der Verband steht hier
mit seinen AWADO-Gesellschaften eng an
der Seite seiner Mitgliedsbanken und anderen Genossenschaften. Wir unterstützen sie
mit maßgeschneiderten Angeboten bei jedem Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei ist
es egal, welche Veränderung die Genossenschaften bis zu welchem Grad planen: von
der ersten Bestandsaufnahme von Nachhaltigkeitsrisiken über die Einzel- und Gesamtstrategie bis hin zu dem langen Weg zu
einem komplett nachhaltigen Unternehmen.
Sabine Bömmer

AUS DEM VERBAND

Verbandsangebot:
Nachhaltigkeitsrisiken managen

A

Foto: aleksc/AdobeStock

us den ESG-Faktoren, die das ökologische und soziale Umfeld sowie Maßstäbe der guten Unternehmensführung
betreffen (ESG steht für Environment Social Governance),
resultieren Finanzrisiken. Die Aufsicht erwartet, dass sich
Banken und Finanzdienstleister dabei besonders mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzen. Bis zur Verabschiedung
konkreter gesetzlicher Vorgaben gilt dabei für die Finanzinstitute Methodenfreiheit unter Wahrung der Proportionalität (Good-Practice-Ansätze). Dieses Konzept soll der Übersetzung der Klimarisiken und zwar
physischer und transitorischer Risiken (Nachhaltigkeitsrisiken) in die
bekannten Risikoarten zum Zweck einer ESG-Risikoinventur dienen.
Die klimabezogenen Risiken stehen für die Aufsicht aufgrund ihres hohen Risikopotenzials für die Finanzwirtschaft besonders im Fokus. Dabei wird der mittlerweile etablierten Kategorisierung der Klimarisiken durch die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) gefolgt, und zwar der Einteilung in physische Klimarisiken
und transitorische Klimarisiken.
Für die genaue Risikobetrachtung ist Ihre Grundhaltung
entscheidend:
1. Wollen Sie sich zunächst auf eine Auseinandersetzung mit den
ESG-Risiken beschränken, die auf Ihre Aktiva einwirken (reine ESGRisikobetrachtung)? Dafür stellen wir Ihnen eine standardisierte
Auswertung auf der Basis Ihrer Datenzulieferung bereit (ESG-Tool).
2. Wollen Sie darüber hinaus noch die Wirkungen Ihrer Investments
auf die ESG-Faktoren in die Analyse und Steuerung aufnehmen?
Dafür erarbeiten wir mit Ihnen über die standardisierte Auswertung hinaus spezifische Risikoaspekte bezogen auf Ihre regionale
Lage und entwickeln mit Ihnen Strategien zur Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Tool Plus).
Unsere ESG-Tools haben wir mit dem Ziel entwickelt, eine Einschätzung der Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken (physisch und transitorisch) auf Kreditportfolios und Sicherheitenwerte zu ermöglichen.

Dies unterstützt Ihre Bank, bei der Risikoinventur des Kreditportfolios
besonders exponierte Brachen zu identifizieren.
Bei der Bewertung der Klimarisiken auf Branchenebene wird davon ausgegangen, dass vor allem jene Branchen eine schlechte Auswirkung auf das Klima haben, die im Kontext der sogenannten EU-Taxonomie als solche mit Verbesserungspotenzial auf dem Dekarbonisierungspfad identifiziert wurden. Die physischen Risiken richten sich
an die Einteilung der von der Europäischen Kommission eingesetzten
Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) im Report zur
Taxonomie vorgeschlagenen Kategorisierung, während die transitorischen Risiken vor allem anhand der darin als CO2-lastig identifizierten
Branchen abgeleitet werden. Ergänzend haben wir Hinweise auf die
CO2-Intensität von Branchen aus dem Bericht des Bundesumweltministeriums „Der Klimaschutzplan 2050“ verarbeitet.
Unser ESG-Tool bietet Ihnen somit:
• eine kostengünstige Orientierung über die eigene ESG-Risikolage
auf Branchenebene
• eine Vorlage zur Implementierung der ESG-Risiken in das Risikomanagement nach MaRisk
• eine branchenspezifische Aufschlüsselung in Referenz auf die EUTaxonomie
• ein Warnsystem zur Identifizierung von problematischen Gewichtungen des Portfolios

Ansprechpartnerin
Nicola Winkler, Beraterin Banksteuerung
AWADO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Tel.: 0251 7186-9650
Mobil: 0151 14827832
E-Mail: nicola.winkler@awado-gruppe.de
www.awado.de
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Nachhaltigkeit: Verband und Verbund
arbeiten zusammen
D

ie genossenschaftliche Finanz-Gruppe hat
sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Entwicklung der Genossenschaften, ihrer Mitglieder und Kund*innen zu fördern.
Dies gilt sowohl in ökonomischer als auch in sozialer und in ökologischer
Hinsicht. Eine verantwortungsvolle
Geschäftspolitik und eine
ausgeprägte Orientierung am Gemeinwohl
gehören deshalb zu
ihrer Unternehmensstrategie. Wie das Thema Nachhaltigkeit in die
strategische Ausrichtung
von Kreditgenossenschaften einfließen kann, zeigt der
Maßnahmenkatalog
„Kompass 2021“ des Bundesverbandes der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), an dem der Genossenschaftsverband mitgearbeitet hat. Der „Kompass 2021“ enthält die ersten Vorschläge, wie

Dr. Benjamin Wilhelm, Referent
Gesamtbanksteuerung, Bereich
Grundsatzfragen und Infrastruktur Prüfung, Abteilung Grundsatzfragen Bankaufsichtsrecht
des Genossenschaftsverbandes

Neue Mandatsperiode des
Genossenschaftsverbandes ab Juni
2021

SAVE
THE
DATE

Genossenschaftsbanken beim
Thema Nachhaltigkeit die Anforderungen der Regulatorik, aber
auch zunehmend der Privat- und
Firmenkunden erfüllen können.
Ziel ist es dabei, gemeinsam einen gesellschaftlichen Mehrwert
zu schaffen und sich konstruktiv
an der nötigen Transformation
der Wirtschaft zu beteiligen.
Für seine Mitglieder hat der
Verband hieraus praxisnahe und
gut umsetzbare Bausteine zum
Aufbau eines konsistenten Nachhaltigkeitsmanagements
entwickelt. Auf diese Weise unterstützt er seine Mitgliedsbanken
auf ihrem Weg hin zu einer konsequenten nachhaltigen Ausrichtung. Nachhaltigkeit wird so zu
einem wichtigen Bestandteil der
Unternehmensstrategie. Finanzinstitute positionieren sich klar
im Hinblick auf die Kernelemente des Geschäftsmodells. Ge-

200 Sitzungen in vier Jahren: Damit geht am 30.
Juni 2021 die erste Mandatsperiode des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V.
nach der Fusion zu Ende. Obwohl die Gremienarbeit und der Austausch auch im neuen Verband
sehr gut funktionieren, zogen die Gremienmitglieder in allen Fachvereinigungen noch einmal
Bilanz. Daraus entwickelt der Verband nun Vorschläge für sinnvolle Veränderungen. Außerdem
stehen im Frühjahr die Gremienwahlen für die
neue Mandatsperiode von 2021 bis 2025 an. Interessenten, die sich zur Wahl stellen wollen, können sich gern bei ihrem Regionaltagsvorsitzenden beziehungsweise Vorsitzenden des Fachrates der jeweiligen Fachvereinigung melden. Die
Wahlen sind Ausdruck der demokratischen Ausrichtung des Verbandes und garantieren, dass die
Verbandsmitglieder ihre Mitbestimmungsrechte
umfassend wahrnehmen können.

Foto: Werner Schüring/Territory

16 | GENIAL | 6-2020

www.rentenbank.de

schäftschancen werden erkannt
und adressiert. Nachhaltigkeit ist
somit ein wesentliches Thema
in der Positionierung nach innen
und außen.
Der Verband, der viel Erfahrung im Nachhaltigkeitsmanagement für den Mittelstand hat,
steht an der Seite seiner Mitgliedsbanken. Er unterstützt sie
dabei, die aufsichtsrechtlich nötigen Anforderungen effizient umzusetzen. Die Genossenschaftsbanken profitieren von dieser
nicht
Nachhaltigkeitsinitiative
nur im Wettbewerb: Sie stärken
außerdem ihr Image, optimieren ihre internen Prozesse und
stellen sie zukunftsgerichtet auf.
Das schafft wiederum Freiräume für eine effektive Ansprache
der Kund*innen sowie die Entwicklung eines regional maßgeschneiderten Produktportfolios.

Dr. Benjamin Wilhelm

!

Die deutsche Landwirtschaft geht erfolgreich ihren Weg. Mit uns.
Die Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche mit globaler Verantwortung. Ihre Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen, die mehr Finanzierungsbedarf mit
sich bringen. Hier ist die Rentenbank ein starker Partner. Die Mittel für unsere Förderprogramme nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf — mit anhaltendem
Erfolg. Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

Förderbank für die Agrarwirtschaft
und den ländlichen Raum
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Neue Wege in der genossenschaftlichen Prüfung
Die Erfahrungen aus der Corona-Krise nutzt der Genossenschaftsverband, um seine Prüfung digitaler, effektiver und flexibler zu gestalten. Tino Behrends, Bereichsleiter Grundsatzfragen und
Infrastruktur Prüfung, erläutert im GENiAL-Interview, was das für die Mitglieder bedeutet.
Herr Behrends, der Genossenschaftsverband nutzt die
Erfahrungen aus der Corona-Krise, um sich in der Prüfung weiterzuentwickeln. Was bedeutet das konkret?
TINO BEHRENDS: Wir hatten schon vor Covid-19 verschiedene Lösungen in der Pipeline, die sukzessive in den Einsatz kommen sollten.
Die vergangenen Monate wirkten in diesem Sinne extrem beschleunigend, auch wenn dies manchmal auf viel Erfindungsreichtum aufseiten der Kund*innen und der einzelnen Prüfungsteams zurückzuführen war. Dennoch lautet unser Fazit aus den ersten Monaten der
Corona-Krise: Vieles funktioniert. Diesen Weg wollen wir als Verband
systematisch weiter beschreiten. Deswegen haben wir unter anderem das Projekt „Prüfung 3.0“ gestartet. Darüber hinaus arbeiten wir
an zielgruppenspezifischen Lösungen wie easyGeno, unserem neuen Informations- und Prüfungsportal für kleinere Genossenschaften.
Was sind die Ziele von Prüfung 3.0?
Unser Ziel ist es, durch die digitalen Möglichkeiten der Prüfung aus
der Ferne die Effektivität und Flexibilität in der Prüfung deutlich zu
steigern. Gleichzeitig ist uns bewusst, wie wichtig die persönlichen
Kontakte zwischen Mitgliedern und Verband sind. Ein weiteres Ziel
von Prüfung 3.0 ist es daher, die persönlichen Kontakte überall dort
zu stärken, wo diese unseren Mitgliedern und für die Qualität der Prüfung einen echten Mehrwert bieten.
Wie ergänzen sich Prüfung 3.0 und easyGeno?
easyGeno erleichtert Genossenschaften mit einem Umsatz unter
3 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme unter 1,5 Millionen Euro
in vielfältiger Weise den Prüfungsprozess. Das erstreckt sich von der
Termininformation über den Dokumentenaustausch bis zur Bereitstellung des fertigen Prüfungsberichtes. Im Rahmen von Prüfung 3.0
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„Der Prüfungsprozess wird sehr
viel digitaler.“

werden weitere Schritte zur Modernisierung des Prüfungsprozesses
umgesetzt – im gesamten Verband und zum Vorteil aller Mitglieder.

Welche konkreten Veränderungen bringt Prüfung 3.0 für
die Mitglieder?
Der Prüfungsprozess wird sehr viel digitaler. Das bedeutet, dass unsere Prüfer*innen keine Unterlagen mehr in Papierform benötigen.
Die Kontakte finden verstärkt per Videokonferenz, Telefon und E-Mail

AUS DEM VERBAND

statt. Dies hat auch zur Folge, dass die Genossenschaften Arbeitsplätze für die Prüfer*innen in ihren Räumen
entweder gar nicht mehr vorhalten müssen oder nur
noch für kürzere Zeiträume. Auf der anderen Seite werden sich hieraus aber auch andere Fragen im Kontext der
Vor- und Aufbereitung der Unterlagen ergeben, die bei jeder einzelnen Genossenschaft unterschiedlich sind. Hier
werden wir gemeinsam lernen und uns miteinander weiterentwickeln.

Wie unterstützt der Verband seine Mitglieder
bei den Veränderungen in der Prüfung?
Da die Voraussetzungen und Bedürfnisse unserer Mitglieder sehr unterschiedlich sind, besprechen wir mit ihnen jeweils individuell, welche Unterstützung sie benötigen. Das kann auch bedeuten, dass wir, wenn notwendig, einen Vor-Ort-Termin vereinbaren. Mitgliedern, die
– auch über die Prüfung hinaus – allgemein ihre Digitalisierung vorantreiben wollen, bieten wir im Rahmen von
„Digitalisierung à la carte“ vielfältige Lösungen, etwa für
ein papierloses Büro.

eu

Wie können die Mitglieder den Verband bei
den geplanten Veränderungen unterstützen?
Unsere Projekte zur Digitalisierung und Modernisierung
der Prüfung sind keine Einbahnstraße – im Gegenteil: Für
den Projekterfolg ist es entscheidend, dass wir während
der Umsetzung regelmäßig Feedback erhalten und aufgreifen. Daher freuen wir uns sehr über Rückmeldungen
Stefanie Schulte
der Mitglieder.

Verband0
360
für Sie

Elektronische Prüfungsberichte
Zur Unterzeichnung der Prüfungsberichte nutzt der Genossenschaftsverband künftig eine qualifizierte elektronische Signatur, die die eigenhändigen Namensunterschriften der Berichtsunterzeichner*innen ersetzt. Dies gilt auch für Bestätigungsvermerke sowie gegebenenfalls
sonstige Prüfungsvermerke und Bescheinigungen. Versandt werden die
fertigen Berichte per E-Mail. Die Prüfungsberichte über das Prüfungsportal easyGeno werden direkt über die Plattform zur Verfügung gestellt.
Ein Formular zur Übermittlung der E-Mail-Adressen, an die die Berichte
verschickt werden sollen, wird den Verbandsmitgliedern zu Beginn einer Prüfung zur Verfügung gestellt.
Die elektronische Berichterstattung stellt künftig das Original dar. Papierausdrucke sind stets Kopien. Deswegen müssen Verbandsmitglieder diese Unterlagen künftig entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften in digitaler Form aufbewahren.
Ansprechpartner:
E-Mail: sascha.djakovic@genossenschaftsverband.de

Mehr zu „Digitalisierung à la carte“:
digitalisierungalacarte.de/

Der Verband hat ein eigenes digitales Prüfungs- und Informationsportal entwickelt, das Genossenschaften aller Branchen und einer
bestimmten Größe (Umsatzerlöse unter 3 Millionen Euro oder Bilanzsumme unter 1,5 Millionen Euro) im genossenschaftlichen Alltag und bei der Prüfung unterstützt. Dazu gehören beispielweise
Agrar- und Energiegenossenschaften wie auch Ärzte-, Sozial- und
Kulturgenossenschaften. Hier sind die ersten Prüfungen über easyGeno bereits erfolgreich abgeschlossen worden.

Ansprechpartner:
Steffen Schenke,
Projektleiter easyGeno
E-Mail: steffen.schenke@
genossenschaftsverband.de
www.easygeno.de
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Einfach
anders
– Genossenschaften

Genossenschaften sind besonders und anders als andere
Unternehmen. Sie bieten ein enkeltaugliches Wirtschaftsmodell, mit dem Menschen gemeinsam, nachhaltig, demokratisch und verantwortungsbewusst ökönomische, ökologische, soziale und kulturelle Ziele erreichen können. Eine
Auswahl dieser Genossenschaften mit innovativen Ideen in
besonderen Branchen stellt GENiAL hier vor.
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6-2020 | GENIAL | 21

Mehr als eine tierisch
gute Idee
Allein schon der erste Teil des Namens lässt angenehme Erinnerungen aufkommen – an
lukullische Köstlichkeiten, an Momente voller Freude und Lebenslust. Die Rede ist von
der neu gegründeten Genießergenossenschaft Sachsen eG, die in Zukunft gesundes und
edles Schweinefleisch produzieren will. Was sich genau dahinter verbirgt, darüber spricht
GENiAL mit Jan Gumpert, Vorstandsvorsitzender der Agraset-Agrargenossenschaft eG in
Naundorf bei Rochlitz.
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Herr Gumpert, in Umfragen erklären
sich viele Verbraucher*innen bereit,
mehr Geld für Fleisch ausgeben zu
wollen und regionale Unternehmen
zu bevorzugen, würde die Haltung
das Tierwohl deutlich mehr berücksichtigen. Ist man da bei Ihnen
richtig?
JAN GUMPERT: Unbedingt. Wir bieten
Menschen, die Fleisch essen wollen und dabei auf hochwertige Produktion und tiergerechte Haltung viel Wert legen, eine Lösung.
Und das dann auch noch unter demokratischer Mitbestimmung und regionaler Wertschöpfung. Mehr geht nicht. Wir ermöglichen den Schulterschluss zwischen Erzeuger
und Verbraucher.

Foto: Genießergenossenschaft Sachsen eG

Wie sieht Ihre Lösung konkret aus?
Die Konsumenten bekommen die Möglichkeit, ihr Fleisch selbst zu erzeugen beziehungsweise natürlich von uns als bäuerlichen
Profis nach besonderen Richtlinien erzeugen zu lassen. Die Genießergenossenschaft
wird Fleisch von Duroc-Schweinen erzeugen, das einen überdurchschnittlichen Anteil
an intramuskulärem Fett besitzt. Fett ist der
Geschmacksträger schlechthin. Verbunden
mit einem langsamen Wachstum wird der
Geschmack erheblich verbessert. Durch unsere besondere Fütterung haben diese Tiere
besonders viele Omega-3-Fettsäuren. Diese
senken das Risiko für schwere Krankheiten.
Wo liegen die Vorteile gegenüber
Mitbewerber*innen?
In unserer Einzigartigkeit. Die Vorteile der
Genießergenossenschaft liegen auf drei
Feldern: Es wird qualitativ hochwertiges
Schweinefleisch zu guten Konditionen produziert, die Haltung der Tiere geht weit über
gesetzliche Vorgaben hinaus und die gesamte Wertschöpfung von der Futtermittelerzeugung bis zur Schlachtung und Verarbeitung
erfolgt in der Region und verbleibt auch hier.
Die Tiere haben viel Platz und Bewegungsmöglichkeiten und werden auf einem Tiefstreubett aus Stroh gehalten. Die Schwänze
werden nicht kupiert, lange Tiertransporte
vermieden und die Verarbeitung erfolgt ausschließlich in der Region nach individueller
Handwerkskunst und -tradition. Zudem wird
nur natürliches Futter aus Sachsen verwendet: Weizen, Gerste und Erbsen. Bis hierher
gibt es in den verschiedenen Kombinationen
schon ähnliche Produzenten. Deren Anzahl
verringert sich ganz stark, wenn auch noch
die Identität zwischen Erzeuger und Konsument innerhalb einer Genossenschaft hinzukommt. Zudem macht uns die Fütterung mit
Leinsamenschrot einzigartig.

„Ohne Moos nix los“, sagt ein Sprichwort. Wie sieht Ihre Finanzierung
aus?
Insgesamt sollten ursprünglich 2.000 Genossenschaftsanteile à 1.000 Euro gezeichnet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir in der Agraset mit der Volksbank
Mittweida sehr eng zusammen. Sie lädt ihre
Mitglieder und Kunden ein, sich in dem Projekt zu engagieren. Zusätzlich haben wir eine
umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit in Sachsen organisiert. Mehrere Artikel in Tageszeitungen, Radio- und Fernsehberichte kamen
sehr gut an.

Welche Argumente haben Sie, um
Interessenten zu überzeugen, Geld
zu investieren?
Die Mitglieder der Genießergenossenschaft
Sachsen schlagen gleich zwei Fliegen mit
einer Klappe. Sie werden nicht nur genossenschaftlicher Produzent von hochwertigem Fleisch aus der Region. Sie investieren
in Zeiten des Niedrigzinses auch noch in ihr
eigenes, nachhaltiges Unternehmen. Auf einen Genossenschaftsanteil wird eine garantierte jährliche Dividende in Form von einem
Kilo Fleisch oder Würsten des selbsterzeugten Duroc-Schweins gezahlt. Das entspricht
einer Dividende in Höhe von 1,8 Prozent –
nicht schlecht in Zeiten des Negativzinses.
Erwirtschaftet die Genossenschaft Überschüsse, kann die Generalversammlung eine
höhere Dividende beschließen.

Ganz im Sinne des Genossenschaftsgedanken „Was einer nicht
schafft, das schaffen viele“ hat die
Agraset-Agrargenossenschaft gemeinsam mit der Volksbank Mittweida, mit dem Genossenschaftsverband und der Stadt Mittweida
die Genießergenossenschaft Sachsen gegründet. Initiator und Chef
ist der Vorstandsvorsitzende der
Agraset Jan Gumpert. Die Genießergenossenschaft steht für die
Produktion und den Verbrauch von
Omega-3-Schweinefleisch als regionalem Premiumprodukt.

Wo können die Genießer die Produkte kaufen?
Aktuell legen wir die örtliche Verteilung an
unsere Genießergenoss*innen fest und
versuchen diese so zu sortieren, dass sie in
akzeptabler Nähe ein „Verteilzentrum“ für
ihre Ware bekommen können. Das werden
Einzelhändler, Landmärkte, Marktschwärmereien oder andere geeignete Einrichtungen sein. Bis zur Verfügbarkeit der Waren
werden diese Aufgaben von uns abgearbeitet. Online-Handel wird natürlich ebenfalls angeboten. Wir haben hervorragende und professionelle IT-Expert*innen als
Genießergenoss*innen mit im Boot. Deren
Expertise wird bei der umfangreichen Verwaltung unserer Warenströme bis hin zu unverfälschbaren Herkunftskennzeichnungen
eine sehr große Unterstützung sein.

Wie ist bislang die Resonanz in der
Bevölkerung?
Bis heute wurden 553 Anteile gezeichnet.
Das sind zwar keine 2.000, aber die bisherigen Mitglieder haben ein wunderbares Netzwerk entwickelt und sind voll des ehrenamtlichen Engagements. Zudem verfügen sie über
hervorragende Qualitäten in den vielfältigsten
Bereichen und werden dadurch den notwendigen Absatz sichern. Deshalb stellen wir nun
den notwendigen Bauantrag für die Genossenschaft und versuchen schnellstmöglich
zum Bau und zur anschließenden Produktion
zu kommen. Diese Genießer sind es wahrlich
wert. Inzwischen hat auch unser Ministerpräsident Michael Kretschmer die Schirmherrschaft für unsere Genießergenossenschaft
übernommen. Auch dieser Fakt zeigt, dass
wir mit unserem Vorhaben eine geschmackvolle und demokratische Idee umsetzen.

Abschlussfrage: Sind Sie von der Afrikanischen Schweinepest betroffen?
Aktuell wie alle Schweinehalter auch, die
nicht in einem Sperrbezirk arbeiten. Alle
kämpfen mit dem furchtbaren Preisverfall
und der Unsicherheit, wann in unserer Region erkrankte Wildtiere gefunden werden.
Hier können wir lediglich alle Register der
Biosicherheit ziehen – wie intakte Umzäunungen oder auch die Einhaltung des
Schwarz-Weiß-Prinzipes. Rein wirtschaftlich
ist eine Versicherung möglich. Den Verlust
der Ware kann sie jedoch auch nicht ausgleichen. Diese Ware gibt es eben nicht anderweitig zu kaufen. Deshalb kann im Schadenfall lediglich nach dem Ereignis wieder von
vorn begonnen werden. Unser Vorteil ist,
dass wir ja aktuell noch keine Tiere halten
und in zirka einem Jahr die Seuche vielleicht
bereits eingedämmt sein könnte.

Peter Leimbach
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Zusammen in Führung gehen
Für unsere Gäste nur das Beste: Das Motto
der Vive Berlin eG ist Programm. In Berlins
erster und einzig(artig)er Stadtführungsgenossenschaft haben sich vor zehn Jahren
Selbstständige zusammengeschlossen, die ihr
Hauptstadt-Wissen laufend weitergeben – und
das im wahrsten Wortsinn und in zehn verschiedenen Sprachen.
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Lädt als einer von 23 Guides und gemeinsam mit Kai Lehmann (Fotos
rechts) als Vorstand zum ganz persönlichen Berlin-Rendezvous: Blas
Urioste.

schaft. Am 11. Juni 2009 gründeten schließlich acht überwiegend spanisch sprechende
Stadtführer*innen die Vive Berlin eG. Interessierte können seither über die Homepage
www.viveberlintours.com eine Führung in
sechs verschiedenen Sprachen buchen, vier
weitere wie Niederländisch oder Chinesisch
sind zudem auf Anfrage möglich. Die Genossenschaft verwaltet sämtliche Einnahmen
und behält eine Vermittlerpauschale ein, von
der wiederum Verwaltung oder auch Werbung bezahlt werden.
Individuelle Rendezvous
23 professionell ausgebildete, selbstständige Guides arbeiten heute für die Vive Berlin eG, an der auch alle jeweils Anteile besitzen. Inhaltlich bieten sie zum einen das an,
„was man in Berlin alles auf dem touristischen Radar haben muss“, wie beispielsweise den beliebten Klassiker „Berlin mit einer
Mauer“. Zum anderen lädt die Vive Berlin eG
jedoch auch zum ganz persönlichen, individuell zugeschnittenen Rendezvous in und

Fotos: Vive Berlin eG

D

iese Stadt ist so vielseitig wie
die Mitglieder dieser besonderen Genossenschaft – und auch
deren Kund*innen. Bei der Vive
Berlin eG versammelt sich die halbe Welt.
Die Mitarbeiter*innen kommen aus Spanien, Chile, Argentinien, Bolivien, Italien, Frankreich oder der Schweiz. Und sie wiederum
zeigen Menschen aus vielen verschiedenen
Ländern der Erde ihre Stadt. Dazu müssen
die Guides mindestens schon zehn Jahre
hier leben. Das ist Bedingung für alle, die
sich als Stadtführer*in der Genossenschaft
anschließen möchten.
Einer, der diese Voraussetzung schon seit
1998 erfüllt, ist Kai Lehmann. Der gebürtige
Erfurter kam seinerzeit zum Studium an die
Humboldt-Universität. Nach dem Abschluss
seines Studiums der Philosophie, Soziologie
und Betriebswirtschaftslehre hat er sich als
Schriftsteller und Musiker selbstständig gemacht. Zufällig erzählte ihm dann 2007 eine
Bekannte, dass ein großer Anbieter Stadtführer sucht. „Da ich die Stadt gut kannte, sehr
mochte und zudem eh gern auf einer Bühne
stehe, habe ich mich dort beworben“, erinnert
sich Kai Lehmann. Allerdings war das Unternehmen nicht etwa, wie er dann erfuhr, auf
der Suche nach Stadtführern, sondern nach
einem Citymanager, der die Guides koordiniert, Abrechnungen erstellt und vieles mehr.
Er bekam den Job, merkte aber schnell: Das
ist nicht sein Ding. Denn: „Viele der Stadtführerinnen und Stadtführer haben einen tollen
Job gemacht, lebten aber sehr prekär“, erinnert sich der 41-Jährige.
Nach sechs Monaten kündigte er wieder. In dieser Zeit hatte er jedoch viele freiberufliche Guides unterschiedlichster Nationen kennengelernt, sodass gemeinsam
schnell die Idee entstand, sich zu vernetzen und mit einer Stimme zu sprechen. Daraus wurde nicht wie zunächst gedacht eine
Gewerkschaft, sondern eine Genossen-
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mit der Hauptstadt. „Dabei unterscheiden
wir uns in der Art und der Qualität der Führungen maßgeblich von anderen Anbietern,
denn wir vertrauen auf unsere langjährigen
Erfahrungen und legen sehr viel Wert auf
die einheimische, persönliche Perspektive“,
sagt Kai Lehmann, der neben Blas Urioste als Vorstand tätig ist. Sie beide sowie alle
Mitstreiter*innen eint, dass sie Berlin als ihr
Zuhause und nicht nur als bloße Kulisse zum
Geschichtenerzählen verstehen.
Neben verschiedensten Führungen, die
Jahr für Jahr im Team besprochen und beschlossen werden, bietet die Vive Berlin eG
zunehmend auch Tagestouren an, beispielsweise für Kreuzfahrt-Teilnehmer*innen, die
in Rostock-Warnemünde einen Zwischenstopp einlegen. Zum Portfolio gehören auch
Expert*innen-Touren, die auf Wunsch des
Auftraggebers maßgeschneidert zusammengestellt oder gar entworfen werden – sei es
der 10-Tage-Tripp durch die neuen Bundesländer oder eine als Agenten-Spiel aufbereitete
Tour durch Berlin für 600 Mitarbeiter*innen
eines großen Software-Herstellers.

www.viveberlintours.com

Neue Wege einschlagen
Das Netzwerk von führenden Gleichgesinnten hat sein großes Kompendium an Hauptstadt-Wissen im Laufe der vergangenen
zehn Jahre an einen immer größer werdenden, zu 90 Prozent aus internationalen Gästen bestehenden Kundenstamm weitergegeben. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und damit auch die gesamte Stadtführungsbranche zum Erliegen. Seit Mitte März
ist die Genossenschaft „im Dornröschenschlaf“ beziehungsweise ihre Büro- und Geschäftsführungs-Angestellte sowie die Midiund Mini-Jobber*innen in Kurzarbeit. „Bislang mussten wir aber noch keinen Cent unseres Stammkapitals anfassen, um Finanzlücken zu schließen“, berichtet Kai Lehmann.
Besonders hart betroffen von der anhaltenden Corona-Krise sind die selbstständigen,
freiberuflichen Guides, deren Arbeit momentan brach liegt.
Der bereits vor längerer Zeit eingeleitete Transformationsprozess indes geht weiter.
„Wir wollen von einer reinen Stadtführungshin zu einer Tourismus-Genossenschaft aus
Unternehmer*innen, die verschiedene touristische Dienstleistungen bündelt, um das
Spektrum zu erweitern und schlagkräftiger
zu werden“, erläutert der Vorstand. So sollen
künftig auch kleinere Firmen, beispielsweise
Logistik- oder Gastronomiepartner, Mitglied
der Genossenschaft werden können. „Dieses Konstrukt spielen wir gerade zusammen
mit einer Unternehmensberatung durch“, so
Kai Lehmann. Erst einmal freut er sich mit
dem gesamten Vive-Team über den abermaligen Gewinn des Excellenz-Awards vom Touristikportal TripAdvisor. Diesen hat die Genossenschaft nun schon im zwölften Jahr in Folge für die besten Kritiken für Stadtrundgänge
Anja Scheve
in Berlin erhalten. 

Pssssst!

Geheimtipps gibt es in dieser
Stadt kaum mehr. Dafür aber wunderschöne Orte, die nicht jede(r)
kennt. Einer davon ist der Köllnische Park, auch einer von Kai Lehmanns Lieblingsorten. „Eine kleine,
beschauliche grüne Oase, in der
man nicht nur entspannen, sondern
die Geschichte Berlins an einem
Ort erzählen kann“, so der Vorstand
der Vive Berlin eG. Die denkmalgeschützte, rund einen Hektar große
Grünanlage liegt unweit der Spree
in Berlin Mitte. Direkt angrenzend
befindet sich das Märkische Museum, das in seiner Dauerausstellung
„BerlinZEIT“ prägende Momente
der Stadt kompakt vermittelt.

SERVICETIPP

6-2020 | GENIAL | 25

Synergien für die
Fastnacht
Traditioneller Termin: Die Proklamation der Narrencharta findet in Mainz sonst (wie am 11.11. 2019) in großer Runde statt.

Keine Frage, die nächste närrische „Kampagne“ in Mainz wird eine gänzlich andere sein: Der
Rosenmontagszug ist Corona-bedingt abgesagt, soll 2022 erst wieder losgehen. Fest hinter
der traditionellen Straßenfastnacht steht auch dann die Mainzer Fastnacht eG, die sich mit 26
Fastnachtsvereinen und -garden der Förderung karnevalistischen Brauchtums verschrieben hat.
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Die der Genossenschaft angeschlossenen Fastnachtsvereine und -garden, ihre bunten Motivwagen, die „Schwellköpp“ und
Co. ziehen im nächsten Jahr also nicht durch
Mainzer Straßen. Dann werden keine Bühnen in der Fußgängerzone aufgestellt, auch
die „Fastnachts-Messe“ mit Riesenrad und
Fahrgeschäften wurde entsprechend gecancelt. Tolle Tage und durchtanzte Nächte sind
Corona-bedingt im großen Rahmen passé.
„Natürlich blutet einem Karnevalisten wie
mir das Herz, dass wir nicht wie sonst üblich feiern können“, sagt Markus Perabo. Für
den gebürtiger „Meenzer“ ist seit Kindheitstagen die Fastnacht mit reichlich Emotionen,
Erinnerungen und Musik behaftet. Die Kampagne 2021 wird ganz und gar anders – im
Sinne der Brauchtumspflege und gemeinschaftlicher Interessen bündelt die „Fünfte-

Jahreszeit-Genossenschaft“ aber auch dafür
ihre Kräfte.
Helau am Bildschirm
„Aktuell verwenden wir unsere Energie darauf, durch Nutzung von Synergien unseren
Mitgliedern attraktive Online-Veranstaltungen zu ermöglichen“, berichtet der Vorstandssprecher. „Helau!“ soll es dann in digitalen
Formaten heißen: „Wir arbeiten derzeit daran, einen Saal mit technischem Equipment
sowie Fachpersonal auszustatten, den dann
unsere Vereine und Garden nutzen können“,
erläutert Markus Perabo.
An Online-Sitzungen gibt es ein nicht unerhebliches Interesse: Das hat auch eine eigens durchgeführte Online-Befragung der
Genossenschaft gemeinsam mit einem
Mainzer Marktforschungsinstitut verdeut-

Fotos: Thomas Gottfried
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n Covid-19-Zeiten wie diesen pausiert
vieles. Schutz steht an oberster Stelle
– das gilt auch für die Fastnachtshochburg in Rheinland-Pfalz. „Als Dachorganisation der Mainzer Fastnacht werden wir
in der Kampagne 2021 keine Präsenzveranstaltungen ‚uff de Gass‘ oder im Saal organisieren oder verantworten“, berichtet Markus
Perabo, Vorstandssprecher der Mainzer Fastnacht eG: „Wir haben unseren Mitgliedern
den Verzicht empfohlen.“ Die Absage an traditionelle Saal-Sitzungen sowie an das närrische Treiben auf den Straßen sei alternativlos
gewesen: aus medizinischen Aspekten, aber
auch, damit die „Marke Mainzer Fastnacht“
keinen Schaden nehme. Am 9. September
kam das einhellige Aus für den eigentlich am
15. Februar 2021 geplanten Rosenmontagszug.

IM FOKUS: EINFACH ANDERS

Zur Mainzer Straßenfastnacht in Corona-freien Zeiten gehören auch die „Schwellköpp“.

www.mainzer-fastnacht.de

licht. Daran nahmen ab Ende August innerhalb einer Woche mehr als 10.000 Personen
teil. 57 Prozent der Befragten gaben an, an
einer digitalen Sitzung teilzunehmen, wenn
diese kostenfrei sei. Um karnevalistische
Tradition trotz Corona lebendig zu halten,
schlägt die Mainzer Fastnacht eG mit solchen
geplanten Angeboten neue Wege ein.
Die geht sie vor allem in Pandemie-freien närrischen „Normalzeiten“ – wie zuletzt
in der Kampagne 2020. Dann läuft der Karneval wortwörtlich zur Hochform auf. Da
herrscht beim Rosenmontagszug bunter Trubel und reges Treiben. Hierfür zieht die noch
recht junge Mainzer Fastnacht eG mit an den
Strippen: Sie ergänzt die jahrzehntelangen
Aktivitäten des Mainzer Carneval-Vereins
(MCV) 1838 e.V. als Organisator der Straßenfastnacht. Aus Kosten- und Haftungsgründen wurde der genossenschaftliche Zusammenschluss im November 2015 ins Leben
gerufen. Mit seiner Gründung ging einher,
„gemeinsame Ziele zu repräsentieren und
Synergien zu schaffen, ohne hierarchische
Strukturen zu fördern“, so Markus Perabo.
Die eG verfolgt Tradition genauso wie Zukunftsfähigkeit und macht sich für „weiterhin
nicht kommerzielle Veranstaltungen“ stark,
betont der Vorstandssprecher.

Breites Aufgabenspektrum
Alles ist auf die Interessen der Mitglieder
ausgerichtet, die Fastnachtsgenossenschaft
setzt sich für kulturelle sowie soziale Belange
der Vereine ein. Und unterstützt diese nachhaltig: Immer wiederkehrende Aufgaben
rund um die Fastnacht und ihre traditionellen
Events werden zentral organisiert. Das Spektrum ist breit gestreut, reicht von Verhandlungen mit Sponsoren bis zur Beschaffung von
Wurfmaterialien sowie speziellen Stoffen für
Uniformen.
Zusätzlich steht die bundesweite Vermarktung im Fokus. „Über unsere zentrale
Homepage www.mainzer-fastnacht.de stellt
sich die Mainzer Fastnacht gemeinsam nach
außen dar“, berichtet Markus Perabo. Dort
finden sich jede Menge Informationen zu
den Vereinen und auch reichlich Wissenswertes zum karnevalistischen Volksfest.
Seien es Sitzungen mit politisch-literarischen Vorträgen oder der närrische Lindwurm am Rosenmontag: Die einzigartige
Mischung macht die Mainzer Fastnacht so
besonders. Gleiches gilt für die zigtausenden Aktiven, die vor Ort Flagge, Uniformen

und Kostüm zeigen. Ob aus der rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt oder den sogenannten AKK-Gemeinden (den Vororten
Amöneburg, Kostheim und Kastel), ob anno
1800 oder aus jüngeren Jahren, ob kleinere
oder größere Vereine, alle ziehen an einem
Strang. Mit neuen Ideen und vereinter Kraft
bewegen sie die „Meenzer Fassenacht“.
Mittlerweile hat sich das Gros der in und
um Mainz ansässigen Vereine sowie Garden,
das sind 26 von insgesamt 38, unter einem
genossenschaftlichen Dach zusammengeschlossen. Vielfalt und Vielfältigkeit prägen
nicht nur sie. Das siebenköpfige Vorstandsteam sowie der Aufsichtsrat der Mainzer Fastnacht eG sind mit Vertreter*innen
verschiedenster Vereine besetzt. Markus
Perabo ist selbst seit etlichen Jahren Mitglied
der Mainzer Prinzengarde und im Komitee
des Mainzer Carneval-Vereins. Er hatte mehrere Jahre die verantwortungsvolle Aufgabe
des Zugmarschalls inne und hofft so denn
auch, im Februar 2022 im rund neun Kilometer langen Rosenmontagszug wieder mitmarschieren zu können.

Anja Pieper

Machen sich für die Mainzer Fastnacht stark: Vorstandssprecher Markus Perabo (links) und Aufsichtsratsvorsitzender Karl Otto Armbrüster.
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Sie sind nicht nur frei-, sondern auch gemeinsam schaffend:
Die Freeters eG in Bonn ist ein internationales Netzwerk von
und für Künstler*innen, das Räume neu erfindet und gestaltet – ob in Unternehmen oder Behörden, Kindergärten oder
Flüchtlingsunterkünften.

Die Freeters eG aus Bonn gestaltet Räume völlig
neu und innovativ – von der Flüchtlingsunterkunft
über den Kindergarten bis zum Unternehmen.
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H

erzlich, divers und intuitiv: Fragt
man die beiden Vorstände Amely Spötzl und Johannes Hess,
mit welchen drei Adjektiven
sie ihre besondere Genossenschaft am treffendsten beschreiben würden, dann mit diesen. Wer hinter die spannenden Kulissen der
Freeters eG schaut, wird verstehen, warum.
Freeters: Dieser Name ist eine Komposition aus den englischen Begriffen „free“ und
„workers“ und verdeutlicht vortrefflich das
Ansinnen aller: freie Künstler*innen, die zusammenarbeiten. Angefangen hat alles vor
zirka zehn Jahren, als erste große Projekte
für Unternehmen organisiert und durchgeführt werden mussten. „Da haben wir erstmals viele Kolleg*innen gefragt, ob sie mitmachen wollen“, erinnert sich Amely Spötzl.
Einige Gemeinschaftsarbeiten und Jahre
später war der Gruppe klar: „Wir benötigen
eine Struktur und eine juristische Form, die
uns nach innen und außen definiert und mit
der wir uns auch dem Kund*innen gegenüber als Gemeinschaften darstellen können“,
so die freischaffende Bildhauerin. Auf einer
Klausurtagung im Frühjahr 2018 fiel schließlich die Entscheidung, sich als eG zu formieren und zu committen.
Am 28. Dezember erfolgte mit 12 Mitgliedern die Gründung der Bonner Freeters
eG, bei der jede*r eine Einlage von 4.000
Euro gezahlt hat. „Mit dieser recht hohen
Summe wollten und wollen wir erreichen,
dass nur die mitmachen, denen es wirklich
wichtig und wert ist“, sagt das VorstandsDuo. Mittlerweile bringen 35 Kreative sich
und ihre Ideen in die Genossenschaft ein, darunter aktiv Tätige sowie Investierende. Erstere bilden das Gerüst der eG, halten sie zusammen, organisieren und entwickeln den
kreativen Alltag. „Die Investierenden wiederum sind die Peripherie und all die, mit denen
wir synergetisch zusammenarbeiten“, erläutert Johannes Hess.

Fotos: Freeters eG

Kreativ im Kollektiv

IM FOKUS: EINFACH ANDERS

Raum für Neues
Je nach Projekt gesellen sich bis zu 100
Künstler*innen aus ganz Europa und teils
auch aus Übersee dazu – ob aus Marseille,
Los Angeles oder ganz Deutschland. Die Basis indes bilden Kreative aus dem Rheinland,
viele von ihnen kennen sich seit dem Studium. „Wir haben ein großes Netzwerk, verstehen uns als Gemeinschaft. Dieser Zusammenschluss und Zusammenhalt, der wunderbar, freundschaftlich, positiv und konstruktiv funktioniert, ist schon etwas Besonderes,
denn eigentlich sind Künstler*innen autonom
und arbeiten auch so“, meint Amely Spötzl.
Das Individuelle, das jede*r mit- und in
die Gemeinschaft einbringt, ist die Stärke der
Freeters eG. Mit ihren Arbeiten schaffen sie
nicht nur neue Räume, sondern auch Raum
für Neues, Inspirierendes, Innovatives – sei
es bei der Außengestaltung eines Kindergartens oder eines Parks, sei es mithilfe neuer
Kreativflächen für ein Unternehmen, das damit die Neugier, Agilität, Kreativität und/oder
Kollaboration seiner Mitarbeiter*innen fördern möchte. „Jedes Mal suchen wir nach
ganz individuellen Lösungen und gehen dabei oft mit den Kund*innen einen Schritt
weiter, als er*sie es zunächst erwartet hatten“, erläutert Johannes Hess. Die Arbeit mit,
in und an Räumen ist das Steckenpferd der
Freeters. „Wir sind schließlich echte Urgestalter“, bringen es die beiden Bildhauer auf
den Punkt. Sie und ihre Mitstreiter*innen, zu
denen auch Maler*innen, Architekt*innen
oder Graffitykünstler*innen gehören, verste-

www.freeters.de

hen Raum als aktive Dimension und Werkzeug. „Man kann Räume psychologisch,
emotional aktivieren, kann damit beruhigen oder beleben, kreative Kräfte freisetzen
oder eher die Konzentration ansprechen und
so verschiedenen Eigenschaften eine Heimat geben“, erklärt Amely Spötzl. Oft werde
Raum als reine Quadratmeterzahl begriffen,
doch das komme der Realität nicht nahe genug. Daher bieten auch mehr und mehr Unternehmen Räume und Flächen an, wo sich
Mitarbeiter*innen wohl fühlen und wo Kunst
die treibende Kraft für jeden erdenklichen
Prozess werden kann.
Inspirierende Projekte
So wie bei der Grow GmbH in Ludwigsburg,
die Inkubator und Plattform für globale Startups des Technologiekonzerns Bosch ist. Mit
ihr haben die Freeters ein Projekt gemeinsam entwickelt. „Wir haben von Anfang an
gemeinsam überlegt, was notwendig, fördernd und inspirierend ist für die Prozesse,
die dort stattfinden“, so das Vorstandsduo.
Zur Verfügung stand eine 5.000 Quadratmeter große Open-Space-Halle, für die das Bonner Künstler*innenkollektiv schließlich ein
Raum-in-Raum-Konzept entwickelt hat – mit
Retromöbeln, einer Holzhütte für Team-Meetings und jeder Menge Industrieambiente.
Ein ganz besonderes Projekt war die Gestaltung einer Flüchtlingsunterkunft in Kiel
vor einigen Jahren. Hier hat die Stadt zuvor
anders genutzte Gelände und Gebäude umgewandelt, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Dem Bonner Künstler*innennetzwerk
oblag dabei die Aufgabe, in einem ehemaligen Hubschrauberhangar einen Gemeinschaftsraum zu schaffen. „Dieser besaß zuvor die Atmosphäre einer Kfz-Werkstatt“, er-

innert sich Johannes Hess. Also haben die
Künstler*innen mit kleinem Budget und großen Ideen, mit Möbelstücken, Teppichen und
Stoffen sowie gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und den Geflüchteten
selbst einen neuen, einladenden Raum geschaffen und diesem „eine Seele gegeben.
Unter anderem haben wir dort die Akustik
eingefangen mit großflächigen Stoffen, auf
denen die vergrößerten Zeichnungen der
Kinder zu sehen waren“, so Amely Spötzl.
Neben Großprojekten wie diesem laden
die Freeters regelmäßig zu Workshops in ihr
großes Atelier in Bonn ein, geben Führungen
für Student*innen oder Architekt*innen, betreuen Praktikant*innen. Die Corona-Pandemie hat das kreative Bonner Kollektiv keinesfalls lahmgelegt, sondern eher noch beflügelt. „Die Kunst hat an Künstler*innen den
Anspruch, sich ständig neu zu erfinden. Dieses Alleinstellungsmerkmal hilft uns gerade
in Zeiten wie diesen“, hebt Amely Spötzl hervor. Für 2021 jedenfalls sind die Auftragsbücher der Freeters bereits voll. Anja Scheve
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Kulturgröße in Kleinmachnow

Auf dem roten Teppich
für die Berlinale: die
beiden Vorständinnen
der Neuen Kammerspiele Carolin Huder
(re.) und Valeska
Hanel.

Es ist eine besondere
Melange, die hier mit
viel Herzblut zusammengestellt und
einem Publikum von
nah wie fern serviert
wird: Arthouse-Kino
trifft auf Theater, Konzerte, Kleinkunst und
auch Gastronomie.
Die Neue Kammerspiele eG ist nicht nur
die erste Kulturgenossenschaft in Brandenburg, sondern auch
die einzige, die einen
Kulturort betreibt.
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M

ittlerweile sind es mehr als 250 Kulturgenoss*innnen, die wie eine starke Wand hinter ihrem Kulturzentrum stehen, eigene Ideen und auch Know-how beisteuern. Seit ihrer Gründung im November 2012 hat sich die Kulturgenossenschaft Neue Kammerspiele eG in
Kleinmachnow zu einer echten Größe entwickelt. Sie bringt handverlesene Filme auf die
Leinwand – und Jazz, Oper, Kammertheater, Musicals oder auch Lesungen auf die Bühne. Doch vor dem
jetzigen Engagement der Kulturgenossenschaft schien zunächst der letzte Kammerspiel-Akt geschrieben:
Denn die Zukunft des rund 80 Jahre alten Lichtspielhauses war ungewiss, auch ein endgültiges Aus stand
im Raum.
Das rief in dem 20.000 Einwohner zählenden Ort des Landkreises Potsdam-Mittelmark verschiedene Initiativen auf den Plan. Denn Bürger*innen wollten ihr liebgewonnenes Kino nicht missen. Auch die
Gemeinde Kleinmachnow machte sich für den Erhalt stark. „Aus diesen Bestrebungen ging schließlich
unsere eG hervor, um gemeinsam das Traditionshaus vor der Schließung zu bewahren“, berichtet die geschäftsführende Vorständin Carolin Huder rückblickend. Alle Akteure einte dabei ein Motiv: „Wir wollten
dem Kinosterben entgegenwirken, diesen wundervollen Ort erhalten und selbst einen kulturellen Standort schaffen“, erzählt Carolin Huder, die zu den Wegbereiter*innen der ersten Stunde gehört. Zuvor bereits
jahrelang im Veranstaltungsbusiness tätig, leitet sie zusammen mit Valeska Hanel, die als Vorständin die
Kino-Sparte verantwortet, die Neuen Kammerspiele. Gefördert wird der besondere Kulturort seit Anfang
an von der Gemeinde Kleinmachnow.

IM FOKUS: EINFACH ANDERS

Hier spielt die Musik in Corona-freien Zeiten, darüber hinaus aber auch das Theater und Kino.

Fotos: Neue Kammerspiele eG

www.neuekammerspiele.de

Roter Faden & roter Teppich
Es ist ein außergewöhnliches Haus, das die
Kulturgenossenschaft als Pächterin seit acht
Jahren betreibt und üblicherweise, also vor
Covid-19-Zeiten, mit prallem Leben füllt. Und
es ist ein ungewöhnlich breit gefächertes Angebot für alle Altersgruppen, das hier sonst
spielt beziehungsweise per Projektor abgespielt wird. „Ein qualitativ hochwertiges Programm zu erstellen ist inhaltlich unser ‚roter
Faden‘“,sagt Carolin Huder. Dafür stehen zwei
Säle, ein großes Foyer sowie die eigene Kultur-Kneipe Schröders als Spielstätten bereit.
Unter Normalbedingungen finden in den Neuen Kammerspielen an die 1.000 Veranstaltungen im Jahr statt. Sie ziehen Kulturinteressierte aus dem Ort, dem Umkreis und der nicht
weit entfernten Bundeshauptstadt an. Dabei
wird – wie zuletzt im Februar 2020 – mitunter
auch der rote Teppich ausgerollt: wenn in den
Neuen Kammerspielen als „Kiez Kino“ die renommierte Berlinale zu Gast ist. Dann geben
Schauspieler*innen sowie Regisseur*innen
der internationalen Filmszene mitten in Kleinmachnow ihr Stelldichein.
Nicht nur sie erhalten im Ende der 1930er
Jahre erbauten Kammerlichtspiel-Haus eine
große Bühne. Hier sind Künstler*innen verschiedenster Genres genauso wie Kulturschaffende aus der Region zu sehen und zu hören.
Zirka 80 Prozent der Veranstaltungen entfallen auf die Kino-Sparte: Ausgewählte cineastische Perlen, ein breites Repertoire an europäischen Filmen, aber auch Filmklassiker der Ver-

gangenheit sowie eigene Filmreihen treffen
genau den (Seh-)Nerv der Zuschauer*innen.
In Kleinmachnow gibt es reichlich Raum, um
jenseits des Mainstreams liebevoll bereitetes Arthouse-Kino zu genießen. Diese Filmauswahl ist ausgezeichnet: Die Neuen Kammerspiele haben in diesem Jahr erneut den
Kinoprogrammpreis „Medienboard“, der für
Brandenburg und Berlin vergeben wird, erhalten. Darüber hinaus ist das Kleinmachnower Kino seit 2018 Mitglied des internationalen Netzwerkes „Europa Cinema“ – und
reiht sich damit in die Liga der besten europäischen Programmkinos ein.
Eine einzigartige Mischung
Apropos Kino: Hier werden zum Beispiel
auch Konzerte der Berliner Philharmoniker
übertragen und ebenso Kinderfilme gezeigt.
Auf der Agenda steht üblicherweise auch die
Kinoreihe „Spätlese“, die für Senior*innen
mit Kaffee und Kuchen aufwartet. Zur speziellen Melange des Hauses gehört sonst auch
ein vielfältiger Reigen an Live-Konzerten, an
Kleinkunst-Darbietungen, an Partys und an
selbst kreierten Programmbestandteilen.
Neben einer „Open Piano Stage“ gesellt
sich hierzu etwa die Talkshow „Binas Nacht“
hinzu. Regelmäßig plaudert dabei die Moderatorin im Foyer der Neuen Kammerspiele
mit Gästen aus der Region und sorgt für Gesangseinlagen.
Selbstverständlich wartet das Kulturzentrum in Covid-19-Zeiten mit einem umfassen-

den Sicherheits- und Hygienekonzept auf.
Nach dem Corona-Shutdown im Frühjahr gingen der Kulturbetrieb erst ab Juli sowie die
Gastronomie ab Mai wieder los. Dann kam
im Herbst die zweite Pandemie-Welle. Und
hat die Kulturgenossenschaft vor große Herausforderungen gestellt. „Wir versuchen
seither dennoch Veranstaltungen durchzuführen und entscheiden situativ, was überhaupt machbar ist und stattfinden kann“, berichtet Carolin Huder. Bei stark reduzierten
Sitzplatz- sowie Gästezahlen sei das derzeit
aber alles andere als lukrativ.
Kultur trotzt Corona: Dafür setzen sich die beiden Vorständinnen, die
Kulturgenoss*innen sowie ein halbes Dutzend festangestellter Mitarbeiter*innen zusammen ein. Für sie gilt es, ihren Kulturstandort durch schwierige Zeiten zu steuern
und weiterhin seine Strahlkraft zu erhalten.
Denn die Kammerspiele wurden von der eG
nicht nur programmatisch neu aufgeladen,
sondern auch das Innenleben des Hauses
wurde und wird sukzessive renoviert. Dazu
gehörten zum Beispiel bereits eine neue
Brandmeldeanlage, die Anschaffung eines
modernen Digitalfilmprojektors und ebenfalls die komplette, behindertengerechte Sanierung der Toilettenanlage.
„Wir wollen weiter unsere Arbeit machen und die unglaublich familiäre Atmosphäre im Haus am Leben halten“, betont Carolin Huder.

Anja Pieper
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Energieprojekte für einen
klimafreundlichen Planeten

Biomasse-Kraftwerk in Bhebhra, Indien.

M

ünster und weltweit. Die Idee
zu der Genossenschaft fairPla.net eG entwickelte sich
schon in den 1990er Jahren in
den Köpfen von Münsteraner Aktivist*innen:
„Engagierte Bürger*innen aus Umwelt-, Friedens- und Eine-Welt-Gruppen dachten schon
lange darüber nach, wie man Klimaschutz,
gerechte Entwicklungschancen und nachhaltige Energieversorgung zusammenbringen kann. Und dabei noch global denkt und
handelt“, sagt Sabine Terhaar, Gründungsund geschäftsführendes Vorstandsmitglied
der fairPla.net eG. Nach einigen Pilotprojekten war es dann 2006 so weit, und fairPla.net
wurde von mehreren Energie- und Entwicklungsfachleuten aus dem In- und Ausland in
der Domstadt aus der Taufe gehoben. Heute
hat die Genossenschaft fast 800 Mitglieder
aus elf Nationen auf vier Kontinenten.
Ihren größten Mitgliederzuwachs hatte die Genossenschaft 2007. „Da zeichneten auf einen Schlag 500 Menschen – sehr
viele ältere – Anteile bei unserer Genossenschaft, um ihre Ziele zu unterstützen“, erzählt
die Psychologin und Betriebswirtin, die sich
schon seit ihrer Schulzeit für die Umwelt engagiert und inzwischen Energieexpertin ist.
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Befüllen einer Biogasanlage in Indien.

„Grund hierfür war wohl auch der Bericht
des Weltklimarates 2007, der keinen Zweifel
an der Klimaerwärmung ließ und sehr deutlich die Ursache für die gestiegenen Treibhausgase dem Menschen zuschrieb“, erinnert sich die 56-Jährige. Vor allem die Aussage des Weltklimarates, dass die Konzentrationen von Kohlendioxid und Methan höher als
in den vergangenen 650.000 Jahren der Erdgeschichte liegen und das mit dramatischen
Folgen, habe viele Menschen zur Einsicht
geführt, dass Klimaschutz nicht vor Grenzen Halt machen darf. „Mit unserer Genossenschaft verbinden die Mitglieder das Ziel,
ihre eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren
und zugleich benachteiligte Regionen der
Erde finanziell und technologisch so zu unterstützen, dass sie einen klimaschonenden
Entwicklungsweg einschlagen können“, hebt
Terhaar hervor: „Mit unseren gemeinschaftlichen Investitionen in regenerative Energie
und Energieeffizienz tragen unsere Mitglieder zur CO2-Minderung bei.“
Dabei wird die Genossenschaft von der
GLS Bank unterstützt. Inzwischen hat die
fairPla.net eG in Deutschland 18 Fotovoltaikprojekte finanziert, im indischen Bihar zwei
Biomasse-Dorfkraftwerke, auf den Philippi-

„Mit unseren gemeinschaftlichen
Investitionen in regenerative Energie
und Energieeffizienz tragen unsere
Mitglieder zur CO2-Minderung bei.“
Sabine Terhaar, fairPla.net eG

IM FOKUS: EINFACH ANDERS

Die Genossenschaft fairPla.net ist die einzige Energiegenossenschaft unter dem
Dach des Verbandes, die in ihrer Satzung die Förderung nachhaltiger Energieprojekte in Entwicklungsländern verankert hat.

Corona-Pandemiestation auf den Philippinen.

nen neun Solarprojekte, zudem Biogas- und
Effizienzprojekte in Kenia und Nairobi. Dabei
wird das Mitgliederkapital aus Risikogründen
zu 75 Prozent in Projekte im „reichen Norden“ der Welt und zu 15 Prozent im „armen
Süden“ investiert.
Kritisch sieht der Vorstand der
fairPla.net eG die Entwicklung in Deutschland: „Die allseits geforderte dezentrale
Energiewende in Bürgerhand wurde durch
Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) immer wieder abgewürgt“, sagt
Terhaar. Als Beispiel nennt sie das Ausschreibungsverfahren, das Windkraftprojekte für
Energiegenossenschaften zum unkalkulierbaren Risiko macht. Oder die EEG-Umlage
auf Eigenstromverbrauch, die den Betrieb
von eigenen Fotovoltaikanlagen weniger attraktiv macht und so den Ausbau der Erneuerbaren Energien hemmt. Auch den Entwurf
zum neuen EEG findet sie mit Blick auf die
nationalen Klimaziele kontraproduktiv: „Gott
sei dank versucht hier auch der Genossenschaftsverband noch Einfluss auf das Gesetz
zu nehmen.“ Die gesetzlichen Vorgaben seien über die Jahre immer komplizierter geworden und Investitionen in alternative Energien zu oft nicht mehr lukrativ. Auch die fair-

„Der Klimawandel macht zwingend klar: Diese Welt braucht
eine große Koalition für gerechte
Lebenschancen aller Menschen –
diese Welt braucht dringend eine
handlungsfähige Koalition für den
Umweltschutz ... Deshalb begrüße ich eine bürgerschaftliche
Initiative wie fairPla.net, in der
Menschen aus verschiedenen
Ländern nicht nur reden, sondern
auch handeln.“

Pla.net eG habe inzwiger auf den Feldern ausschen Schwierigkeiten,
gebracht. Dadurch gibt
verantwirtschaftlich
es mehr Ertrag an Obst
wortbare Investitionsund Gemüse, das dann
projekte zu finden.
in Bioqualität auf den
Bei Projekten im
Märkten verkauft wird,
Ausland arbeitet die Gemit entsprechend besseren Einnahmen.“ Auf
nossenschaft mit anerden Philippinen fördert
kannt seriösen Partnerdie Genossenschaft die
organisationen zusamsukzessive Ausweitung
men und hat für ihre
von Solarprojekten und
Projekte feste Grundsätze: „Wir investieren
hat dadurch Arbeitsplätze in Wartung und Verhier nur, wenn unser
Klaus Töpfer, ehem. Exekutivdirektor
trieb geschaffen. AußerProjekt auch wirtschaftdes Umweltprogramms der Vereinten
dem treibt sie damit die
liche Kreisläufe in Gang
Nationen (UNEP)
Energieversorgung von
setzt“, betont die Geschäftsführerin.
Was
Menschen in nicht eleksie damit meint, macht
trifizierten Regionen vosie an einem Beispiel
ran. Den ersten Lohn
klar: „Wenn wir in Biogasanlagen für Klein- für dieses Engagement und diese Vorreiterbauern in Kenia investieren, dann müssen rolle hat es auch schon gegeben: Die Genosdiese erstmal gebaut werden. Das schafft senschaft wurde bereits mit mehreren Preizum Beispiel Arbeitsplätze für Maurer. Für die sen ausgezeichnet, unter anderem mit dem
Biogasanlagen nutzen die Landwirt*innen ersten Preis der Klimaexpo NRW.

Sabine Bömmer
den Dung ihrer Kühe. Das spart die teuren

Holzkosten und schont die Waldressourcen.
https://www.fairpla.net/
Der Abfall der Biogasanlage wird als Bio-Dün-
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AUS DEN
REGIONEN

Genossenschaft übernimmt
„Zeittunnel“
Er ist 160 Meter lang und ermöglicht eine faszinierende Reise durch acht Erdzeitalter: Für den
Fortbestand des Zeittunnels Wülfrath als museale Attraktion macht sich nun eine gemeinnützige Genossenschaft stark. Die im Juni gegründete „Zeittunnel Wülfrath eG“ hat die Trägerschaft
des einzigartigen Ausstellungsortes übernommen. Der einstige Abbautunnel liegt in einem stillgelegten Kalksteinbruch. Klares Ziel der eG ist, den Zeittunnel wirtschaftlich zu führen und das Museumskonzept weiterzuentwickeln. Das sorgt auch
bei den politisch Verantwortlichen vor Ort für Erleichterung: „Die Gründung der Genossenschaft bedeutet einen großen Schritt nach vorne.
Sie eröffnet neue Perspektiven, den Zeittunnel als ein über die
Grenzen Wülfraths bedeutendes Museum zur Erdgeschichte
zu erhalten“, so Wülfraths Bürgermeisterin Dr. Claudia Panke. Die Genossenschaft ist seit September offizielle Betreiberin des traditionsreichen Erlebnisparcours durch die
Erdgeschichte.
Die neue Trägerschaft war notwendig geworden,
nachdem der Rat der Stadt Wülfrath 2018 beschlossen hatte, den Zeittunnel nicht über das Jahr 2020
hinaus weiterzuführen. „Mit der Genossenschaft
steht jetzt ein Träger bereit, der den Fortbestand
des Zeittunnels als Solidarmodell ermöglicht“, betont Neuvorstand Dr. Martin Fornefeld, der weitere Bürger*innen zum Engagement aufruft: „Werden
Sie Genossin und Genosse, retten Sie mit uns den
Tunnel.“
Peter Leimbach

Fotos: Zeittunnel Wülfrath, GenoEifel eG, SFIO CRACHO/AdobeStock
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Finanzbildung digital
Die finanzielle Bildung von jungen Menschen ist das Herzstück der Stiftung „Deutschland im Plus“, die sich für
Überschuldungsprävention engagiert: Seit Jahren unterstützen zahlreiche Volksbanken Raiffeisenbanken die
Projekte oder fördern mit Referenten entsprechende Bildungsangebote an Schulen. Jetzt werden neben Präsenzworkshops neue, smarte Wege eingeschlagen. Denn die Corona-Krise sowie die Digitalisierungsoffensive für Schulen machen deutlich, dass digitale Bildungsangebote verstärkt an Bedeutung gewinnen. Die Stiftung arbeitet derzeit an einem virtuellen Klassenraum. Dieser bietet zusätzliche, flexible Möglichkeiten und die
Chance, noch mehr Schüler*innen für den Umgang mit Geld zu sensibilisieren. Vorteil für die Lehrkräfte: Sie
haben ohne Aufwand Zugriff auf kostenfreie geprüfte Bildungsmaterialien. Mit diesem neuen Angebot können
sich Volksbanken Raiffeisenbanken auch weiterhin als Vorreiter für digitale Bildungsangebote positionieren.

Peter Leimbach

Lesestoff direkt ins Haus
Bücher beflügeln die Fantasie und gute Ideen: Mit einem kostenlosen Hol- und Bringdienst sorgt
die Generationengenossenschaft GenoEifel in Kooperation mit acht Büchereien im Kreis Euskirchen für literarischen Nachschub in Covid-19-Zeiten. Angestoßen von Michelle Wagner, Gemeindebibliotheksleiterin aus Kall, wurde dieser Lektüre-Service mithilfe der Genossenschaft auf den
Weg gebracht. Denn während der Corona-Krise zeigte sich, dass gerade ältere und weniger mobile Menschen der Bibliothek fernblieben. Um Abhilfe zu schaffen, nahm Michelle Wagner Kontakt
zur GenoEifel auf – und stieß dort mit ihrer Bücherdienst-Idee bei Koordinatorin Corinne Rasky sowie deren Team auf Begeisterung. Schnell konnten acht Kommunen im Kreis Euskirchen mit ins
Boot geholt werden.
Das neue Angebot kommt Mitgliedern sowie Nicht-Mitgliedern der GenoEifel zugute. Die genossenschaftlichen Helfer*innen liefern den Lesestoff frei Haus und bringen ihn zu den teilnehmenden Bibliotheken zurück. Deren Mitarbeiter*innen stellen die Lektüreauswahl nach Interessen ihrer Büchereikund*innen zusammen. Die GenoEifel hat ihren Bringservice zunächst als kostenloses „Schnupper-angebot“ aufgelegt. 200 (Helfer*innen-)Stunden werden aus dem eigenen
Hilfsfonds finanziert. Dieser wird bestückt durch Spenden, aber auch von den Helfer*innen selbst,
die auf ihre Aufwandsentschädigung verzichten. „Unsere Helfer*innen geben nicht einfach nur
ein Buch ab. Es geht auch um Kommunikation“, betont die GenoEifel-Koordinatorin.
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AUS DEN REGIONEN

Mehr Angst vor Trump
als vor Corona
Was fürchteten und fürchten die Deutschen in
diesem Jahr am meisten? Die neue Studie der
R+V liefert überraschende Ergebnisse.

D

ie bundesweit einzige Langzeitstudie zu den Ängsten der
deutschen Bevölkerung dokumentiert ein Stück Zeitgeschichte – und zeigt eine spannende Entwicklung über mehr als ein
Vierteljahrhundert hinweg. Die aktuelle Umfrage zeigt, welche
Themen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit die
Deutschen im Corona-Jahr besonders stark beschäftigen und welche in
den Hintergrund treten. 2.400 Bundesbürger*innen wurden dazu im Frühjahr dieses Jahres befragt. Das Problem, das 53 Prozent der Deutschen in
den Fokus und damit an die erste Stelle der Studie rücken, ist die Politik
des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump und die Befürchtung, dass
diese die Welt gefährlicher macht. Bereits 2018 stand diese Sorge ganz
oben. Dies sei berechtigt, sagt Prof. Dr. Manfred G. Schmidt, Politikwissenschaftler an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, der das R+V-Infocenter seit vielen Jahren bei der Auswertung der Ängste-Studie berät.
„Trump sorgt mit seiner Außenpolitik immer wieder für schwere internationale Verwicklungen. Besonders herausragende Fälle sind dabei die handelskriegsartigen Konflikte mit China und die handels- und sicherheitspo-
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litischen Attacken gegen verbündete Staaten, auch
gegen Deutschland. Dazu kommen der Rückzug der
USA aus internationalen Kooperationen und die
Konfrontation mit dem Iran.“
Erstaunlich ist, dass trotz der Corona-Pandemie
die Angst der Befragten vor einer schweren Erkrankung mit 32 Prozent eher gering ist. „Die Deutschen
reagieren auf die Pandemie keineswegs panisch.
Das verdeutlicht der Angstindex – der Durchschnitt
aller abgefragten Ängste“, erläutert Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters. „Viele Sorgen gehen zurück. Deshalb sinkt der Index aller Ängste von
39 auf 37 Prozent und erreicht damit den niedrigsten Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 1992.“ Die
Gelassenheit zeigt sich auch bei einer weiteren Sonderfrage zu Corona: Nicht mehr als 42 Prozent der
Befragten befürchteten im Frühjahr, dass es durch
die Globalisierung in Zukunft häufiger zu Pandemien kommen könnte.
Einen massiven Einfluss hat die Corona-Krise dagegen auf die wirtschaftlichen Ängste – und wirbelt
damit auch die Rangliste durcheinander. Erstmals
seit sechs Jahren ist die Furcht vor steigenden Lebenshaltungskosten wieder unter den sieben größten Ängsten. Sie klettert von Platz zehn auf Platz zwei
und liegt bei 51 Prozent. Andere Wirtschafts- und Finanzängste kommen hinzu. So befürchtet fast jede*r
zweite Befragte, dass die deutschen Steuerzahler für
überschuldete EU-Staaten zur Kasse gebeten werden (49 Prozent, Platz drei; Vorjahr: 44 Prozent, Platz
acht). In die Höhe geschossen ist vor allem die Angst
vor einem Konjunktureinbruch: Sie springt von Platz
14 nach einem Anstieg um 13 Prozentpunkte auf
48 Prozent an die vierte Stelle der größten Sorgen.
Ängste zur Innenpolitik – in den vergangenen Jahren stets auf den Spitzenplätzen – haben dagegen
2020 durchweg an Bedeutung verloren.

Peter Leimbach

Schneller und digitaler in
Corona-Zeiten

W

ie agieren und womit punkten Genossenschaftsbanken in
Covid-19-Zeiten – dem ging jetzt eine
aktuelle Umfrage von Geno-PersonalConsult (GPC) nach. Dabei wurden
insgesamt 123 Vorstände sowie Führungskräfte von Genossenschaftsbanken befragt. Diese sehen ihr eigenes
Institut trotz der Corona-Pandemie im
Plan, viele sind demnach sogar mit beschleunigtem Tempo unterwegs. Die
Digitalisierung, neue Arbeitsmodelle
sowie auch der starke Zusammenhalt
wurden dabei als entscheidende Gewinnerthemen in der Pandemie bewertet. Die Befragung ergab zudem, dass
Herausforderungen auf Führungskräfte warten, da Mitarbeiter*innen mehr
Eigenständigkeit entwickeln.
Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der eigenen Bank zeigen sich die
Befragten optimistisch. 89 Prozent gaben an, dass der größte Gewinn während des Lockdowns die Digitalisierung war. Darauf folgten mit 68 Prozent neue Arbeitsmodelle und Arbeitsorganisation sowie Zusammenhalt
und Lern-effekte (jeweils 63 Prozent).
Die größten Einschränkungen werden
in fehlenden menschlichen Kontakten
und bürokratischen Vorgaben gesehen.
Behalten will man vor allem digitale
Lernformate, Videoberatungen und -recruiting, flexible Arbeitsorte und -zeiten
sowie die bereichsübergreifende, pragmatische Zusammenarbeit.

Peter Leimbach

Führen und Entscheiden
Mehr als 3 von 4 Befragten sind der Ansicht, die Führung auf Distanz habe „eher
gut“ funktioniert. Nur jede*r Zehnte hatte den Eindruck, es hätte eher schlecht
funktioniert. (Angaben in Prozent)
77

15

9

0
sehr schlecht

eher schlecht

eher gut

sehr gut

Die Frage lautete: „Wie gut hat Führung auf Distanz (Remote Leadership)
während des Lockdowns funktioniert?“ (n=116)

2 von 3 Befragen wollen die geänderten Entscheidungswege auch nach dem
Lockdown beibehalten. (Angaben in Prozent)
45

49

39
12

Entscheidungen
direkt durch
Kompetenzträger

Weniger
übergreifende Abstimmung

Mehr
Vorstandsvorlagen

Sonstiges

Die Frage lautete: „Was hat die Bank an ihren Entscheidungswegen geändert?“
(n=51, Mehrfachauswahl möglich)
Quelle: Geno-Personal-Consult
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Harz, aber

38 | GENIAL | 6-2020

herzlich

Nicht nur Wandernde verlieren
ihr Herz an den Harz. Die eindrucksvolle Berglandschaft mit
ihren dichten Wäldern, tiefen
Talsperren und seltenen Tieren
präsentiert sich zu jeder Jahreszeit vielseitig. Jahrhundertelang
prägte der Bergbau die Region und hinterließ ihr UnescoWeltkulturerbe-Stätten wie die
Oberharzer Wasserwirtschaft
oder das Bergwerk Rammelsberg. Dank seiner atemberaubenden Natur, zahlreicher
kultureller Schätze wie auch
Kur- und Fachwerkorten ist der
Tourismus längst zum wichtigen
Wirtschaftsfaktor geworden.
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Gemeinsam die
Weichen gestellt

Ein einladendes Tor zur Lutherstadt Eisleben auch bei Nacht: Der über 155 Jahre alte Bahnhof ist mittlerweile wieder
dank der Bahnhofs-Genossenschaft ein wichtiges Bindeglied für attraktiven Nahverkehr.

E

Schmuck und saniert steht er mittlerweile
da, der Bahnhof in der Lutherstadt Eisleben. Damit im über 155 Jahre alten Empfangsgebäude nicht die Lichter ausgingen,
kam eine Genossenschaft zum Zuge. Angeschoben von Mitgliedern des Stadtrates
sowie der Stadtverwaltung bewahrte sie
das baukulturelle Erbe und betreibt das
heutige Kleinod.

s ist ein einmaliges
Bürgerprojekt mit großer Signalwirkung in
der Region, das in der
zweitgrößten Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz Schritt
für Schritt ans Laufen gebracht
wurde. Heute zählt die Bahnhof
Lutherstadt Eisleben eG 267
Mitglieder. Die Genossenschaft
kümmert sich um die Belebung
des Bahnhofsumfeldes und ist
Eigentümerin sowie Vermieterin des Empfangsgebäudes. Und das
hat nicht nur wegen seiner grundlegenden Neugestaltung eine besondere Strahlkraft.
„Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Unternehmen gemeinsam für einen funktionierenden Bahnhof an einem Strang ziehen“, sagt Thomas Fischer vom
Vorstand der Genossenschaft: „Wir verstehen uns als ein wichtiges
Bindeglied für attraktiven Nahverkehr.“ So stieg auch die Zahl der Reisenden an. In Eisleben halten für aktuell rund 1.200 Pendler*innen täglich verschiedene Regionalbahnen, etwa nach Halle, Erfurt oder Kassel.
Der historische Bahnhof lädt heute zum Verweilen ein, blieb dank
der Genossenschaft nicht auf der Strecke. Dafür wurden mit ihrer
Gründung im September 2013 die Weichen gestellt. Mehr noch: Die
eG machte sich zum Ziel, durch eine grundlegende Gebäuderenovierung sowie Aufwertung des Bahnhofsquartiers ein einladendes Tor
zur Lutherstadt Eisleben als Unesco-Weltkulturerbe zu schaffen. Der
Kurs stand fest – der Weg dorthin sollte noch einiges an Zeit, etliche
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Planungen und viele gemeinsame Kraftanstrengungen kosten.

Schwierige Ausgangslage
Ein Rückblick: Anfang 2012
machte zunächst keine allzu gute
Kunde in Eisleben die Runde.
„Im Rahmen des Stadtentwicklungsausschusses erfuhren wir,
dass das Bahnhofsgebäude von
der DB zum Verkauf angeboten
werden sollte“, berichtet Thomas Fischer, der seit Jahren als Stadtrat
aktiv ist. „Da sich Eisleben seinerzeit in einem strikten Konsolidierungsprozess befand, war es utopisch, dass unsere Kommune den
Bahnhof übernimmt.“ Also mussten andere Mittel und Wege gefunden werden, um das historische Empfangsgebäude zu bewahren.
„Im Extremfall hätte es sonst für immer weichen und gegebenenfalls
einem Pavillon Platz machen müssen“, schildert Thomas Fischer die
Ausgangslage.
Deshalb wurde eine „Arbeitsgruppe Bahnhof“ gebildet: Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses und der Stadtverwaltung beschäftigten sich intensiv mit der Zukunftssicherung des Bahnhofs.
Schützenhilfe gab es für sie von der auf solche Projekte spezialisierten Agentur Bahn-Stadt. Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens wurde mit Unterstützung der Nahverkehrsservices SachsenAnhalt (NASA) GmbH schließlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag
gegeben, um auszuloten, wie es weitergehen kann. Die Studie kam
zu dem Ergebnis, dass die vorhandene Bausubstanz genutzt, das ge-

SCHWERPUNKT HARZ

Eine Generalversammlung der Bahnhof Lutherstadt Eisleben eG vor Corona-Zeiten: Der „Arbeitskreis Bahnhof“ sowie der
Vorstand der Genossenschaft stellten gemeinsam mit Bürger*innen die Weichen zum Erhalt des Bahnhofsgebäudes.

Foto: eD-regional

samte Gebäude aber entkernt werden müsse. Luftiger, großräumiger
und von Grund auf saniert – so lautete die Empfehlung für das in die
Jahre gekommene, teils durch An- und Einbauten nicht mehr ganz so
schmucke Empfangsgebäude.

ve, immer mehr Mitstreiter*innen zeichneten Anteile. Nach Erteilung
des offiziellen Förderbescheides am 1. Oktober 2015 nahmen die weiteren Planungen konkrete Gestalt an, ein Jahr später „ging es endlich
mit den Baumaßnahmen los“, so der Vorstand.

Großer Bahnhof für den Bahnhof
Arbeitsgruppe kam zum Zuge
Soviel war bereits zu diesem Zeitpunkt sicher: „Wir wussten, dass Als Besitzerin begleitete die Genossenschaft nicht nur einzelne Baudas Bahnhofsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt eine ergänzen- phasen, es wurde mitunter selbst angepackt. „Viele haben sich engade, mit Menschen besetzte Servicestation an unserem Haltepunkt giert, auch um alten Putz und Farbe von den Wänden abzuklopfen“,
vorsah und somit ein Ankermieter für 15 Jahre vorhanden sein wird“, gibt Thomas Fischer ein Beispiel von vielen. Das Gros der aufwenerläutert der Vorstand. Und auch damit konnte geplant werden: Bei digen Sanierungsarbeiten mündete schließlich im Mai 2017 in einer
den geschätzten Baukosten von zirka einer Million Euro würde die großen, festlichen Neueröffnung. Der verschönerte Bahnhof wurde
gemeinsam mit Dr. Reiner HaNASA GmbH mit ihrem Programm zur „Revitalisierung von
seloff, Ministerpräsident von
www.bahnhof-lutherstadteisleben.de/
Empfangsgebäuden“ zirka 80
Sachsen-Anhalt, in Betrieb geProzent der Finanzierung übernommen. Im schmucken Erdgenehmen. Mit diesen Zahlen ging die Arbeitsgruppe an die Öffentlich- schoss siedelten sich neben der Servicestation noch weitere Mieter
keit, um nach potenziellen Käufer*innen zu suchen – die bereit wa- an – genauso im Ober- und Dachgeschoss: darunter ein Steuerberatungsbüro, ein Ingenieurbüro und auch eine Versicherungsagentur.
ren, die restlichen 200.000 Euro aufzubringen.
Heute ist das Bahnhofsgebäude „eine gut vermarktete Immobi„Wir haben vor Ort Brücken gebaut, versucht Vernetzungen herzustellen und sehr viel gemacht“, erzählt Thomas Fischer, „doch es lie mit rund 1.100 Quadratmetern Mieterfläche“, so Thomas Fischer,
konnte niemand gefunden werden, der das Gebäude übernimmt.“ der gemeinsam mit Jörg Löffler und René Barthel im Vorstand der eG
Daher folgte im Sommer 2013 der alles entscheidende Entschluss: verantwortlich zeichnet. Auch das Bahnhofsumfeld wurde optimiert,
„Wir machen das jetzt selbst und gründen dafür eine Genossen- wie beispielsweise mit einem kostenfreien Parkplatz, und soll weiter
schaft.“ Mit Unterstützung des Genossenschaftsverbandes, der laut aufgewertet werden. Die Genossenschaft bietet zudem auch Raum
Thomas Fischer „wichtige Starthilfe“ gab, wurde das Bürgerprojekt für Kultur: Die umgestaltete Empfangshalle kann für Veranstaltungen,
auf die Schiene gebracht – und ab Herbst 2013 reichlich Flagge und Konzerte und vieles mehr genutzt werden. Diese Aktivitäten ruhen
Einsatz gezeigt. Von anfangs 34 Mitgliedern wuchs die eG sukzessi- derzeit, sind nun mal in Corona-Zeiten „schwierig“. 
Anja Pieper
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Kilometer lang und 30 Kilometer breit ist das nördlichste
deutsche Mittelgebirge. Höhepunkt des Harzes und auch
Sachsen-Anhalts ist der Brocken mit 1.141,2 Meter über
Normalhöhennull (NHN). Vor
der Wiedervereinigung lag er
im militärischen Sperrgebiet
und ist erst seither wieder begehbar.

Daten + Fakten
Hier ist es teuflisch schön und höllisch
spannend: Um den Harz ranken sich
zahlreiche Mythen und Sagen. Doch die
eindrucksvolle Berglandschaft, die sich
über die Bundesländer Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt,
bietet nicht nur jede Menge Interessantes
für Hexenfans, sondern noch viel mehr.

2

Farben bestimmen das Gesicht eines
ganzen Dorfes: Ströbeck wird ganz von
Schwarz und Weiß dominiert. Denn der
Ortsteil von Halberstadt gilt schon seit
dem Mittelalter als Schachdorf. Hier hat
sich alles dem edlen Brettspiel verschrieben. Sogar der Dorfplatz besteht aus einem
großen Schachfeld.
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0,5

Mit
Prozent pro 100 Gramm gehört der Harzer
Käse zu den fettärmsten Käsesorten überhaupt. Den Sauermilchkäse gibt´s zumeist in Talerform oder als Rollen, daher auch der Name Harzer Roller. Letztere sind jedoch nicht
zu verwechseln mit dem gleichnamigen Singvogel. Die im
Harz gezüchtete Rasse des meist gelbfarbigen Kanarienvogels ist durch ihren melodischen Gesang weltweit berühmt.

Harz
1.000

Mit
Sitzplätzen ist sie die
größte Holzkirche Deutschlands: die
hellblaue Marktkirche zum Heiligen
Geist in Clausthal-Zellerfeld. Der heutige Luftkurort gehört zu den sieben alten Bergstädten des Oberharzes.

SCHWERPUNKT HARZ

12

Mit
km/h schwebt man
mit der im August 2020 eröffneten Baumschwebebahn über
die Wipfel des Burgberges und
des Kalten Tals:: In einem Gurt
sitzend kann man über 1.000
Meter hinweg ein Flugerlebnis
mit atemberaubenden Ausblicken genießen.

1,5

Tonnen Kohle benötigt sie bei
jeder Fahrt: Mehrmals täglich macht sich die
Brockenbahn vom Bahnhof in Wernigerode auf
in Richtung Gipfel. Die 700 PS starken Dampflokomotiven, die zu den größten Touristenattraktionen im Harz zählen, überwinden auf 34 Kilometern fast
900 Meter Höhenunterschied.

92

Rund
beeindruckende Kilometer lang ist
der Harzer Grenzweg, an
dem zahlreiche Zeugnisse
der (geteilten) deutschen
Zeitgeschichte liegen. Der
thematisch markierte Streckenwanderweg wurde 2006
eingerichtet und ist mit historischen Grenzmarken,
zahlreichen Hinweisschildern zur Geschichte, beeindruckenden Kunsterzeugnissen und bedeutsamen Relikten der deutschen Teilung
versehen.

7

Zwerge – Der Wald ist nicht genug:
Diese 2006 entstandene Komödie ist
nicht der einzige Film, für den der Harz
die passende Kulisse war. Auch „Das
Wunder von Lengede“ oder „Das kleine Gespenst“ entstanden in der faszinierenden Natur und den außergewöhnlichen Bauten dieser besonderen
(Film-)Region.

Fotos: Alice Wiegand / CC-BY-SA 4.0
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Von wegen alles Käse!
So is(s)t der Harz

W

er kulinarisch an den Harz denkt, denkt zunächst vermutlich an den Harzer Käse. Denn er ist nicht nur hier, sondern längst deutschlandweit in aller Munde. Nicht nur als Brotauflage, sondern auch als Salat kommt die
schmackhafte Spezialität gut an – nicht zuletzt dank ihrer wenigen Kalorien. Mit denen hingegen kann unser typisches Harzer Nationalgericht, das wir Ihnen dieses Mal ans Herz und auf den Gaumen legen möchten, schon mehr punkten: Hackus und
Knieste ist derb, deftig, einfach, aber einfach gut. Zum Mett, das man hierzulande Hackus
nennt, gesellen sich lediglich noch Kartoffeln, also die Knieste. Als Beilage bietet sich entweder ein frischer grüner Salat an – oder aber ein paar aromatische Gewürzgurken.

Rezept für 4 Personen:
Zutaten für die Knieste:
1 kg kleine Kartoffeln
(vorwiegend
fest kochend)
150 ml Öl
Salz
Kümmel
Zutaten für den
Hackus:
1 kg frisches
Schweinegehacktes
Salz, Pfeffer
2 mittelgroße
Zwiebeln

Zubereitung:
Zunächst die Kartoffeln waschen und gut abbürsten, dann längs
halbieren und mit der Schnittfläche auf ein geöltes sowie danach
gesalzenes Blech legen. Die Kartoffelhälften mit dem restlichen
Öl bepinseln, salzen und mit Kümmel bestreuen. Im vorgeheizten Backofen werden sie dann bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze)
zirka 30 Minuten gebacken. Die Backdauer hängt von der Größe
der Kartoffeln ab, daher ab und zu einstechen und prüfen, ob sie
gar sind. Die Schale der Kartoffeln sollte goldbraun und knusprig sein.
Das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer kräftig würzen und auf
einer Platte anrichten. Die Zwiebeln würfeln und separat dazu
servieren, damit sich jede*r nach Belieben davon nehmen kann.
Wer’s lieber warm mag, kann aus dem Hack auch kleine Bällchen
formen und diese in der Pfanne braten. In diesem Fall sollte man
vor dem Braten noch ein Eigelb untermengen. Zu den heißen
Kartoffeln, die vor dem Servieren mit Kümmel bestreut werden,
sowie dem Salat oder den Gurken mundet ein frisches, kühles
Bier perfekt – passend wäre beispielsweise ein heimisches Hasseröder Pils.

Foto: Markscheider, CC BY 3.0
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#wwgw – World Wide Geno Watch

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.

Friedliche Revolution und Deutsche
Einheit jähren sich 2019 und 2020 zum
dreißigsten Mal. Die Bundesregierung erinnert in ihrem Audiomagazin
„Schwarzrotgold“ daran und hat das
Jubiläum zum Anlass genommen, Wissen über die Geschichte Deutschlands
von der Nachkriegszeit bis zur Deutschen Einheit zu vermitteln.

#VBauf„TikTok“

Die App „TikTok“ erobert seit 2018
Spitzenplätze in den Download-Trends.
Seit Juni 2020 ist hier auch die Volksbank Mittelhessen mit dem Account
@vbmittelhessen aktiv. Innerhalb von
vier Wochen konnte eine Reichweite
von knapp 16.500 Followern aufgebaut
werden. Damit gehört die Volksbank,
die auch 10.000 Facebook- und 5.700
Instagram-Follower hat, zu den erfolgreichen Volksbanken in den sozialen
Medien.

#DRVaufSocialMedia

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV)
hat seine Aktivitäten in den sozialen
Netzwerken erweitert. „Wir möchten
mehr Menschen zeigen, was genossenschaftlich orientierte Unternehmen
leisten“, so DRV-Hauptgeschäftsführer
Dr. Henning Ehlers. Dafür wurde die
Kommunikationskampagne „Die Genossenschaften. Vom Land. Fürs Land“
entwickelt. Auf Facebook und Instagram können sich Nutzer*innen ab sofort über aktuelle Entwicklungen informieren und auch austauschen.

Auf ins neue Leben.
Mit unserer Immobilienfinanzierung.
¡ Zinssicherheit bis 30 Jahre
¡ Vielseitige Tilgungsmöglichkeiten
¡ Flexibel durch wiederauszahlbare
Sondertilgungen
Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

Jetzt
Topzins
sichern!

www.muenchenerhyp.de

#DeutscheEinheit

AUS DER REIHE



Auszeiten als Geschenk
Es gibt vieles, was die GenoEifel eG an Hilfsangeboten initiiert hat. Seit Anfang 2020 gesellt sich das kreisweite Projekt „Kraft tanken – Auszeiten“ für Eltern und Alleinerziehende
hinzu: Leih-Omas und -Opas unterstützen sie kostenlos bei der Kinderbetreuung. In Corona-Zeiten kann sich dieses wertvolle Mit- und Füreinander jedoch nicht vollends entfalten.

D
x

en Nachwuchs von der Kita abholen, Kinder zum Spielplatz begleiten, ihnen vorlesen, gemeinsam mit ihnen
backen, basteln oder handwerkeln: All das machen rund
30 Leih-Großeltern der Generationengenossenschaft
GenoEifel. Sie bescheren damit nicht nur den Kleinen schöne Erlebnisse und Aufmerksamkeit, sondern sorgen bei deren Eltern für ein
besonderes immaterielles Geschenk. Mütter, Väter – vor allem Alleinerziehende – werden durch die Auszeiten entlastet, können Kraft
schöpfen – und eine Pause vom hektischen Alltag machen.
Das Projekt, das von der GenoEifel zusammen mit dem Familienbüro des Kreises Euskirchen sowie der Demografie Initiative Euskirchen entwickelt wurde, bringt Generationen zusammen und kommt
bei Hilfesuchenden wie Helfern*innen bestens an. Nachdem das
kostenlose Leih-Großeltern-Angebot Anfang dieses Jahres „äußerst
schwungvoll“ gestartet ist, kam die erste Welle der Corona-Pandemie dazwischen: „Wir mussten von Mitte März bis September pausieren“, berichtet Malte Duisberg, Vorstandssprecher der GenoEifel.
Der Grund dafür liegt auf der Hand, gehören doch die Helfer*innen
im Seniorenalter zur Covid-19-Risikogruppe. Im Spätsommer und
zu Herbstanfang nahmen diese dann wieder die Unterstützung bei
der Kinderbetreuung auf. „Jede Leih-Oma und jeder Leih-Opa bestimmt seine Einsätze selbst. Freiwilligkeit ist grundsätzlich bei uns
und gerade auch in Corona-Zeiten ein wichtiger Aspekt“, betont Mal-

46 | GENIAL | 6-2020

te Duisberg. Aufgrund aktueller Pandemie-Entwicklungen und steigender Fallzahlen wurde das Hilfsangebot ab Mitte Oktober erneut
zurückgeschraubt.
Das tut jedoch der hervorragenden Idee, die hinter „Kraft tanken –
Auszeiten“ steckt, keinen Abbruch. „Wir sind in Gesprächen mit dem
Kreis Euskirchen und gehen davon aus, dass das Projekt 2021 wieder
angesetzt wird“, so der Vorstandssprecher. Denn die Kosten für den
Einsatz der Leih-Großeltern bei Ein-Eltern-Familien – jeweils acht Stunden pro Familie – trägt der Kreis Euskirchen. Die Helfer*innen erhalten
eine Aufwandsentschädigung von sechs Euro pro Stunde. „Sie sind
während ihrer Tätigkeit über uns unfall- und haftpflichtversichert“, sagt
Malte Duisberg. Neben einem persönlichen Erstgespräch mit neuen potenziellen Leih-Großeltern ist der eG ebenso die Vorlage eines
erweiterten Führungszeugnisses wichtig. Sie begleitet darüber hinaus den Erstkontakt mit den Familien sowie „geliehenen“ Omas und
Opas, denen sie auch Schulungen anbietet.
Mit diesem Projekt setzt sich die GenoEifel eG einmal mehr für
ein generationsübergreifendes Miteinander ein. Ihre rund 450 Mitglieder aller Generationen unterstützen sich in vielen weiteren Bereichen
Anja Pieper
gegenseitig mit alltäglichen Hilfen. 


www.genoeifel.de

Ich zeichne jeden Tag
Die 17-jährige Schülerin Leah Schnitzler aus Hiddenhausen hat schon mehrfach Preise für ihre
Bilder bei „jugend creativ“ auf Orts- und Landesebene gewonnen. Beim letzten Wettbewerb
2019/2020 wurde sie für ihr Bild „ A loving friend in the dark“ mit dem 3. Bundespreis ausgezeichnet. Dieses ist Titelbild dieser Weihnachtsausgabe von GENiAL.
Liebe Leah, Glück hieß das Motto
des letzten Wettbewerbs von
„jugend creativ“ und ist damit auch
das Motto Ihres Bildes. Was wollen
Sie damit ausdrücken?
Ich erzähle eine Geschichte von Freundschaft
in einer verschneiten Winterwelt. Ein junger
Mann hat sich in einer kalten Dezembernacht
auf den Weg gemacht, um einer jungen Frau,
die krank ist, Suppe zu bringen. Schüchtern
und abwartend steht er mitten im Schnee vor
ihrer Haustür. Doch sie öffnet und beugt sich
ihm freundlich entgegen.
Und wie ist Ihre Idee zum Bild entstanden?
Das war in den letzten Weihnachtsferien. Da
hat sich mir auf einem Spaziergang der Kontrast zwischen den kalten Farben des Winters
und den warmen Farben eines erleuchteten
Torbogens sehr eingeprägt. Außerdem liebe ich es, Schnee und Menschen, oft meine Freund*innen, zu zeichnen und zu malen.
Aus diesen Eindrücken entstand mein Bild.

Fotos: Thomas Schmitz/pp/Agentur ProfiPress, Leah Schnitzler

Wie wichtig ist Ihnen das Malen?
Sehr wichtig, es bringt mir viel Freude und
Entspannung. Ich zeichne und male jeden
Tag. Dass ich durchaus Talent habe und es
Sinn macht, dieses weiterzuentwickeln, haben mir auch meine Preise bei „jugend creativ“ gezeigt. Seit der Grundschule mache ich
schon beim Wettbewerb über die Volksbank
Herford-Mindener Land mit. Vielleicht studiere ich auch einmal Kunst oder Grafikdesign,
aber das überlege ich noch in Ruhe.

jugend creativ:
700 Fußballfelder voller Kunst
Seit 50 Jahren motiviert der Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der
Genossenschaftsbanken Schüler*innen in Europa zur gestalterischen Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Themen. Seit 1970 reichten Kinder und Jugendliche
über 90 Millionen Bilder und Filme ein. Damit ist der Wettbewerb der größte seiner Art
weltweit. Am 1. Oktober startete die 51. Runde von „jugend creativ“ zum Thema „Bau
Dir Deine Welt!“ 
www.jugendcreativ.de
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Ist Egoismus
ein Muss?
Entdecken Sie die Versicherung
mit der genossenschaftlichen Idee.
nicht-allein.de

