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Genossenschaften –  
innovativ für Stadt und Land



Aus Geld Zukunft machen

Zahlen begleiten
unser Leben
Die Zahlen der Finanzwelt sind unsere
Leidenschaft – heute und morgen

Gerade in diesen Zeiten ist es gut zu wissen, dass man sich auf einen 
starken Partner verlassen kann. Aus dem Geld unserer Kunden Zukunft 
zu machen, ist unser Selbstverständnis und unser Anspruch – seit über 
60 Jahren, zuverlässig und vorausschauend.

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos 
in deutscher Sprache bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter 
www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 8. Januar 2021.

https://www.union-investment.de/
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Liebe Leser*innen!

Lisa König-Topf
Abteilungsleiterin Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Bereich 
Kommunikation & Change, 
Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V. 
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Auch wenn das Jahr 2021 nun schon ein paar Wochen alt ist, wollen 
wir es in der GENiAL-Redaktion nicht versäumen, Ihnen einen glückli-
chen und gesunden Jahresstart zu wünschen. Auf dass uns 2021 ein 
Stück der erhofften Normalität zurückbringen mag!

Neues Jahr, neue GENiAL-Ausgabe – neues Gesicht! „Wer ist die 
Frau im Editorial und wo ist der Mann mit der Fliege hin?“, fragen Sie 
sich vielleicht. Ich darf Sie beruhigen, denn Herr Schütt ist natürlich 
nach wie vor als Leiter des Bereichs Kommunikation & Change im 
Genossenschaftsverband aktiv. Da ich seit Juli 2020 die Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leite, darf ich mich nun im Editorial 
jeder Ausgabe an Sie wenden. 

In vielerlei Hinsicht liegt ein spannendes Jahr vor uns. Für 
GENiAL bedeutet das, dass Sie in den sechs Ausgaben dieses Jah-
res Schwerpunkte zum großen  Themenkomplex „Nachhaltigkeit“ er-
warten. In jedem Heft widmen wir uns im Fokusteil einem der ins-
gesamt 17 Ziele der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Wir beginnen 
mit dem Schwerpunkt „Wirtschaft, Innovation und Infrastruktur“ (ab 
Seite 24). Im Gespräch erzählt der Bundesfraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU, Ralph Brinkhaus, warum er die Klostergenossenschaft 
Wiedebrück unterstützt und wieso er kooperative Lösungen für eine 
gute Ergänzung hält. In diesem Heft erwartet Sie außerdem unse-
re neue Serie #genoforschool. Unter diesem Hashtag berichten wir 
nun in jeder Ausgabe über eine der 130 Schülergenossenschaften in 
unserem Verbandsgebiet. Den Auftakt der Serie machen ein State-
ment unseres Vorstandes Peter Götz (Seite 10) und eine Geschich-
te über den selbstgemachten Apfelsaft der Schülergenossenschaft 
„Keppels Früchtchen“ (Seite 11). Das schmeckt nach mehr! Auch in 
unseren sozialen Medien finden Sie nun regelmäßig Beiträge zu #ge-
noforschool – schauen Sie doch mal bei Facebook oder Instagram 
vorbei! Den Abschluss dieser Ausgabe bildet wie immer der regiona-
le Schwerpunkt. Hier unternehmen wir diesmal eine (virtuelle) Reise 
nach Berlin (ab Seite 38).

In diesem Sinne: Auf in eine spannende neue GENiAL-Ausgabe 
und vor allem auf in ein spannendes neues Jahr!

Viel Freude beim Lesen!
Ihre
Lisa König-Topf

P.S. Über Lob, Anregung und Kritik freuen wir uns jederzeit unter 
genial@genossenschaftsverband.de    

Wie 
Genossenschaften 

die Ziele der 
Nachhaltigkeitsagenda 

umsetzen ...
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DZ BANK

64.000 Euro für indi-
sche Straßenkinder
Alle Jahre wieder: Zum zwölften Mal 
haben die Mitarbeiter*innen der DZ 
BANK zu Weihnachten an die Stiftung 
Childaid Network gespendet. Dabei 
kam die bisher höchste Spendensum-
me von 64.000 Euro zusammen. Die 
Bank hat diesen Betrag um 20.000 
Euro auf insgesamt 84.000 Euro auf-
gestockt. Mit dem Geld können 200 
ehemalige Straßenkinder und Waisen 
in Nordostindien ein ganzes Jahr lang 
versorgt werden. Seit 2009 sind der 
Stiftung damit rund 700.000 Euro zu-
geflossen.

GENOEIFEL

Bund fördert GenoEifel
Große Freude bei GenoEifel. Die gemeinnützige 
Generationengenossenschaft hat eine Bundesför-
derung in Höhe von 3.050 Euro erhalten. Das Geld 
stammt aus der Sondermaßnahme „Ehrenamt 
stärken. Versorgung sichern“ des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums und dient der finanziellen Un-
terstützung der nachbarschaftlichen Lebensmittel-
versorgung. GenoEifel organisiert unter anderem 
Einkaufshilfen – nicht nur, aber auch während der 
Corona-Pandemie. So bietet sie auch älteren Men-
schen, die bei der Corona-Schutzimpfung Hilfe
benötigen, ihre Unterstützung an. „GenoEifel wird 
tätig für Dinge, für die kein Unternehmen ins Haus 
kommt und wegen derer man auch nicht permanent 
die Nachbarn fragen möchte“, beschreibt Vorstands-
sprecher Malte Duisberg das Leistungsspektrum. 
Die Hilfsangebote reichen von der Fahrt und Beglei-
tung zum Arzt über Hilfen im Haushalt bis hin zur 
Kinderbetreuung und der nun geförderten  Einkaufs-
hilfe. Die Zentrale von GenoEifel ist in Kall. Dort war 
sie 2017 auf Initiative der VR-Bank Nordeifel gegrün-
det worden und hat inzwischen 455 Mitglieder.

130 
Schülergenossenschaften gibt es im 

Geschäftsgebiet des 
Genossenschaftsverbandes. 

Mit rund 80 Gründungen sind sie 
besonders stark in Nordrhein-Westfalen 

vertreten. !



IN 
KÜRZE

GLS BANK

Abo auf den Titel  
„Bank des Jahres“
Zum elften Mal in Folge wurde die GLS Bank zur 
„Bank des Jahres“ gewählt. Mit dem Qualitätsurteil 
„sehr gut“ siegte die sozial-ökologische Bank in der 
Gesamtauswertung. In sechs der neun Kategorien 
lag die GLS Bank in der Befragung, die vom Nach-
richtensender n-tv und dem Deutschen Institut für 
Service-Qualität (DISQ) durchgeführt wurde, vorn. 
Die Kund*innen honorierten, dass die Verwendung 
der Gelder mit fairen, transparenten Konditionen 
einhergeht. Außerdem wurde das Engagement zur 
nachhaltigen Transformation gewürdigt. Die GLS 
Bank hat sich 2020 am Klimastreik beteiligt, eine 
eigene Corona-Hilfe eingeführt und unterstützt 
Künstler*innen mit der Aktion „Fenster auf“, bei der 
Open-Air-Auftritte durch Spenden ermöglicht wer-
den. Ganz vorn lag die Genossenschaftsbank auch 
in den Kategorien Hausbank, Girokonto und Baufi-
nanzierung. Die Befragung zeigte darüber hinaus, 
dass die Angebote nachhaltiger Banken im Trend lie-
gen. Das wird insbesondere bei sozial-ökologischen 
Fonds deutlich. Bei der GLS Bank etwa hat sich ihr 
2017 aufgelegter Klimafonds erfolgreich am Markt 
etabliert. Ende Oktober 2020 lag sein Volumen bei 
121 Millionen Euro, ein Zuwachs von über 50 Pro-
zent seit Ende 2019. 

Verband goes LinkedIn
Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen  
startet im sozialen Business-Netzwerk mit  
spannenden Themen und Insights.

Folgen Sie uns: 
https://www.linkedin.com/company/ 
genossenschaftsverband-verband-der-regionen-e-v

GENOSSENSCHAFTSBANKEN IN RHEINLAND-PFALZ

Preis für Pioniergeist
Unter dem Motto „Pioniergeist: Ihr Konzept – unser Gründer-
preis“ veranstaltet die Investitions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz (ISB) gemeinsam mit dem SWR Fernsehen sowie 
den Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz einen 
Gründerwettbewerb, der jährlich mit insgesamt 30.000 Euro 
dotiert ist. 2020 freuten sich insgesamt vier Unternehmen über 
einen Preis und die dazugehörige Prämie. Die Verleihung mit 
Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt fand am 25. No-
vember per Livestream statt. Den mit 10.000 Euro ausgelob-
ten zweiten Preis verlieh die Staatssekretärin zusammen mit 
Herbert Kohlberg, Vorstandsmitglied der Mainzer Volksbank, an 
die Anyblock Analytics GmbH aus Mainz. Diese macht es Un-
ternehmen möglich, Daten aus Blockchain-Anwendungen zu 
analysieren, zu überwachen und visuell aufzubereiten, sodass 
sie betriebswirtschaftlich genutzt werden können. „Ideen mit 
äußerst hohem Innovationsgrad – wie die Blockchain-Technolo-
gie – in ein funktionierendes Geschäftsmodell umzusetzen und 
anderen nutzbar zu machen ist wahrer Pioniergeist“, lobte Her-
bert Kohlberg. „Der Pulsschlag des Wirtschaftsstandorts Rhein-
land-Pfalz wird durch Unternehmen wie Anyblock Analytics zu-
kunftsweisend spürbar.“

Fotos: DZ Bank, GenoEifel, GLS Bank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
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Das Ende der ersten Mandatsperiode des Genossen-
schaftsverbandes bietet eine gute Gelegenheit für eine 
Analyse und die Weiterentwicklung des Gremienauf-
baus. So zeigt sich, dass sich die Einteilung in die fünf 

Fachvereinigungen Kredit, Agrar, Energie/Immobilien und Versor-
gung, Ländliche Ware sowie Gewerbliche Ware mit ihren fachlichen 
Gremien etabliert und bewährt hat. 

Innerhalb der Fachvereinigungen sind die Mitglieder einzelnen 
Regionaltagen zugeordnet, die die demokratische Mitbestimmung 
sicherstellen und eine Netzwerkfunktion haben. Die Regionaltage in 
der Fachvereinigung der Kreditgenossenschaften erfüllen diese Auf-
gaben, wie die bisherigen Teilnahmequoten und Beteiligungen zei-
gen. Anders sieht es bei den Fachvereinigungen Agrar, Energie/Im-
mobilien und Versorgung, Gewerbliche Ware sowie Ländliche Ware 
aus. In diesen  Fachvereinigungen trifft eine rein regionale Vernetzung 
die Bedürfnisse der Genossenschaften nicht in gewünschtem Maße. 
Daher ist es – auch in Abstimmung mit den Mitgliedern dieser Fach-
vereinigungen – notwendig, neue Wege zu gehen. 

Gestaltung der zukünftigen Gremienstruktur 

Auf Basis dieser Erkenntnisse beschäftigten sich die Gremien des 
Verbandes eingehend mit einer Weiterentwicklung der Gremien-
strukturen. Als Ergebnis schlug der Verbandsrat in seiner Sitzung vom 

10. Dezember 2020 dem Verbandstag eine Änderung der Satzung 
vor. Im Zentrum stehen dabei folgende Punkte:
• In den Fachvereinigungen der Agrargenossenschaften, der Energie-, 

Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften, der gewerblichen 
Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften sowie der landwirt-
schaftlichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften werden 
Mitgliederversammlungen eingeführt. Diese ersetzen die Regional-
tage und gewährleisten die demokratischen Mitbestimmungsrech-
te. Neben der Einführung dieser Mitgliederversammlungen werden 
in diesen Fachvereinigungen auch neue Formate entwickeln, die ei-
nen intensiven Austausch zwischen dem Verband und den Mitglie-
dern fördern.

• Um die paritätische Stimmenverteilung im Verbandsrat zwischen 
der Bankenseite und der Seite der weiteren Genossenschaften si-
cherzustellen, bleibt die Sitzverteilung zwischen den Fachvereini-
gungen im Verbandsrat wie bisher bestehen. Jeder Regionaltag 
der Banken nominiert einen Vertreter. Die Nominierungen zum Ver-
bandsrat der weiteren Fachvereinigungen erfolgen im Frühjahr 2021 
letztmalig im Rahmen der Regionaltage. Mit dem Beginn der neuen 
Mandatsperiode übernehmen die Mitgliederversammlungen diese 
Aufgabe. Darüber hinaus erhält die DZ BANK AG ein Gastmandat.

• Um die Flexibilität bei der Gestaltung von Gremiensitzungen zu er-
höhen, soll die Möglichkeit zur Durchführung von digitalen Gremien-
sitzungen in der Satzung verankert werden. 

Neues zu Gremienstrukturen, Wahlen  
und Nominierungen im Verband
2021 ist ein Superwahljahr. Es stehen nicht nur einige Landtagswahlen und die  
Bundestagswahl an, auch die Gremien des Genossenschaftsverbandes werden neu gewählt.
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AUS DEM 
VERBAND

Gremienstruktur als Garant für einen mitgliederbestimmten 
Verband 

Die Gremienstruktur des Verbandes mit seinen Untergliederungen in 
die einzelnen Fachvereinigungen spiegelt die Vielfalt der Mitgliedsun-
ternehmen wider. Für den Verband der Regionen stellt zugleich die 
Nähe zu den Mitgliedern der Schlüssel zum Erfolg dar, regional wie 
auch fachlich. Die aktive Beteiligung der Mitglieder in den Gremien 
spielt hier eine entscheidende Rolle. 

Der Genossenschaftsverband lebt als Verband der Regionen den 
Gedanken der demokratischen Selbstverantwortung. Die ehrenamtli-
che Tätigkeit der Vertreter*innen von Mitgliedsunternehmen ist nicht 
nur ein konstitutiver Bestandteil des Verbandes, sondern essenziell 
für seine Zukunft. Mit den Veränderungen ist sichergestellt, dass die-
ses Prinzip gewahrt wird und sich ehrenamtliches Engagement für 
alle Seiten lohnt.

Der Weg zu den neuen 
Gremienbesetzungen

Regionaltage im Zeitraum 
zwischen 15. Februar 2021 
und 30. April 2021: Nominie-
rung der künftigen Verbandsräte 
für alle Fachvereinigungen und 
Wahl des Fachrates Kreditge-
nossenschaften sowie Nominie-
rung für die Arbeitsausschüsse 
dieses Fachrates in der Fachver-
einigung der Kreditgenossen-
schaften. 

Verbandstag am 15. Juni 
2021: Wahl des neuen Ver-
bandsrates und Beschluss der 
Satzungsänderungen, somit 
Einsetzen der neuen Mitglie-
derversammlungen. Der neue 
Verbandsrat konstituiert sich im 
Anschluss und bestimmt den 
Vorsitzenden des Verbandsrates 
sowie seine Stellvertreter.

Mitgliederversammlungen im 
Zeitraum zwischen dem 01. 
Juli 2021 und 30. September 
2021: Digitale Wahlen zu den 
Fachräten und Fachausschüs-
sen in den Fachvereinigungen 
der Agrargenossenschaften, 
der Energie-, Immobilien- und 
Versorgungsgenossenschaften, 
der gewerblichen Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaf-
ten und der landwirtschaftlichen 
Waren- und Dienstleistungsge-
nossenschaften.

Herbst 2021: Konstituierende 
Sitzungen der Fachräte sowie 
Fach- und Arbeitsausschüsse  
aller Fachvereinigungen sowie 
der Regionaltage Banken.

Die Termine der Gremien sind 
auf der Verbandswebsite  
veröffentlicht:  
https://www.genossen-
schaftsverband.de/ 
newsroom/termine/

15. Februar 
bis 30. April

1. Juli bis 30. 
September

Herbst
2021

15.  
Juni
Save the 
Date!

Verbandstag am 15. Juni im Kurhaus Wiesbaden
Verbandsrat und Vorstand des Genossenschaftsverban-
des haben den diesjährigen Verbandstag der Genos-
senschaften terminiert. Er startet am 15. Juni 2021 um 
10 Uhr. Je nach Entwicklung der Pandemie wird der 
„genossenschaftliche Familientag“ im Kurhaus Wiesba-
den stattfinden oder wie im Vorjahr als digitale Veran-
staltung. Gastredner ist der Zukunftsforscher Matthias 
Horx. Weitere Informationen folgen.

https://www.genossen/
https://schaftsverband.de/
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Wir wollen mit unseren 
Mitgliedern perspektivisch 
Schülergenossenschaften 
gründen

#genoforschoolheißt der Hash-
tag, mit dem 
der Genossen-

schaftsverband von nun an in seinen Verbandsmedien über Schülergenossenschaften 
informiert und so noch stärker ihre Bedeutung hervorheben will. Rund 130 Schülerge-
nossenschaften in unterschiedlichen Bundesländern gibt es inzwischen unter dem Dach 
des Verbandes. Mit ihrer Förderung setzt der Genossenschaftsverband sehr bewusst 
und nachhaltig auf Zukunft. Und das nicht nur zum Nutzen der genossenschaftlichen 
Organisation, sondern auch zum Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft.

Schülergenossenschaften sind nachhaltige Schülerunternehmen in Anlehnung an 
die genossenschaftliche Rechtsform, die es in jeder weiterführenden Schulform gibt. 

Sie üben einen tatsächlichen Geschäftsbetrieb aus, sind aber keine eigenständigen 
Unternehmen, sondern ein Bildungsprojekt ihrer Schule. Die Arbeit nach genos-
senschaftlichen Prinzipien bietet ihnen die Möglichkeit, wirtschaftliches Handeln 
mit demokratischen, nachhaltigen und sozialen Grundsätzen zu verbinden – der 
beste Nährboden für ein künftiges bürgerschaftliches Engagement von jungen 
Menschen. Das Besondere an Schülergenossenschaften ist auch: Jede einzelne 
wird von der Schule, einer Partnergenossenschaft vor Ort und uns als Verband 
betreut. Schule und Schüler*innen erhalten somit Partner*innen aus der realen 
Wirtschaft, die bei unternehmerischen und genossenschaftlichen Fragen unter-

stützen. Auf diese Weise leisten die Partnergenossenschaften einen praxisnahen 
Beitrag zur Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft. Sie sind somit Botschafter 

des Genossenschaftswesens, fördern junge Menschen in der Region und können sich 
dabei auch als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Die Schüler*innen erwerben soziale 
und ökonomische Kompetenzen für Berufsleben, Alltagsbewältigung und ein nachhal-
tiges Wirtschaftsleben.

Der Mehrwert für die ökonomische Bildung, den Schülergenossenschaften ermögli-
chen, spiegelt sich auch in der bereits bestehenden Unterstützung durch Landesminis-
terien, Kooperationen und Schirmherrschaften sowie durch die Einbettung in Lehrpläne 
und Lehrerfortbildungen wider. Auch in Bundesländern, in denen wir aktuell noch nicht 
aktiv die Gründung von Schülergenossenschaften anbieten, wird zurzeit Interesse be-
kundet. Wir möchten perspektivisch sehr gerne gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
Schülergenossenschaften im gesamten Verbandsgebiet gründen. Denn hochwertige 
Bildung mit nachhaltigem Wirtschaften und demokratischem und sozialem Handeln zu 
koppeln – das schafft die Grundlagen einer lebenswerteren Zukunft für uns alle.

Peter Götz, 
Vorstandsmitglied 
des Genossenschafts-
verbandes – Verband der 
Regionen e.V.
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AUS DEM VERBAND

Preiswürdig:
mit Apfelsaft 
gegen den 
Corona-Blues

Selbstgemachten Apfelsaft in Premiumqua-
lität bietet die Schülergenossenschaft Kep-

pels Früchtchen an. Beim Bundes-Schülerfir-
men-Contest 2020 landete sie unter den Top 10.

E rfrischender und gesunder Apfelsaft, insbesondere aus eigener Herstellung, 
zählt zu den beliebtesten Säften in Deutschland. Selbst produzierten Apfelsaft 
in Premiumqualität bietet seit 2016 die Schülergenossenschaft vom Gymnasi-
um Stift Keppel in Allenbach unter dem Namen Keppels Früchtchen an. Jetzt 

gab es für Keppels Früchtchen zusätzlich zu den vielen Preisen auf regionaler und Landesebene Lob und Anerkennung 
von höchster Stelle: Beim renommierten Bundes-Schülerfirmen-Contest (BSC) 2020, bei dem die besten Schülerfirmen 
gekürt werden, landeten die Hilchenbacher mit dem 6. Platz unter den Top 10 und freuten sich zudem neben einem Pokal 
über 500 Euro Preisgeld. Corona-bedingt fand die feierliche Preisverleihung allerdings erstmals komplett digital statt und 
nicht als Präsenzveranstaltung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. 

„Für mich war der Ausfall der Reise in die Hauptstadt eine große Enttäuschung. Ich hatte mich auf die Gespräche und 
den fachlichen Austausch gefreut“, bedauert Linus Zeppenfeld, Vorstandsvorsitzender von Keppels Früchtchen, die Absa-
ge. Keine Überraschung war für ihn das gute Abschneiden. „Wir haben uns gute Chancen auf eine vordere Platzierung 
ausgerechnet.“

Unternehmergeist in die Schulen bringen, Gründernachwuchs fördern, Interesse an Selbstständigkeit und Geschäfts-
sinn wecken – das sind die Ziele des BSC.  Jede Schülerfirma kann sich auf dem Portal www.bundesschuelerfirmen-
contest.de mit ihren Produkten oder Dienstleistungen registrieren.

Partnergenossenschaft der Schülergenossenschaft ist die Volksbank in Südwestfalen eG. „Die Volksbank steht hinter 
uns, unterstützt uns und steht seit dem Beginn des Unternehmens für uns bereit“, so Lehrer Michael Schäfftlein. „Es geht 
darum, gemeinsam für Ziele zu arbeiten, die es wert sind, und dies eben nicht nur für ein paar Wochen, sondern langfris-
tig“, betont Volksbank-Vorstandssprecher  Karl Michael Dommes. „Wir wissen, wie man Lösungen genossenschaftlich er-
arbeitet“, ergänzt Oliver Thiele, Koordinator und Ansprechpartner der Volksbank für die Schülergenossenschaft. „Insofern 
sind wir besonders stolz, dass Keppels Früchtchen ein so tolles Ergebnis beim Bundes-Schülerfirmen-Contest erzielt hat“, 
so Bankvorstand Dommes.

Und wie geht es in Corona-Zeiten nun weiter?  „Wir versuchen, so gut es geht weiterzuarbeiten, wenn auch ohne rich-
tige Treffen, dafür allerdings mit viel Motivation und Kreativität“, sagt der ehemalige Vorstandsvorsitzende Lukas Klimke. 
Der Verkauf des Apfelsafts ist jedenfalls in der Schule weiterhin gesichert. Im örtlichen Supermarkt und beim Gemüse-
händler steht Keppels Früchtchen deutlich sichtbar in den Regalen. Für drei Euro dreißig in der Glasflasche oder im Drei-
Liter-Karton für acht Euro – das ideale Getränk gegen den Corona-Blues.  www.keppels-fruechtchen.de

#GENOFORSCHOOL
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https://contest.de/
https://www.keppels-fruechtchen.de/
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Herr Mehring, die ökologisch, sozial und 
ökonomisch nachhaltige Transformation der 
Wirtschaft gewinnt an Bedeutung. Besonders 
relevant ist aktuell der europäische „Green 
Deal“, wie auf dem zweiten Bankentag NRW 
deutlich wurde. Welche Rolle spielen die Kre-
ditgenossenschaften bei der Umsetzung?
SIEGFRIED MEHRING: Volksbanken und Raiffeisenban-
ken sind als regionale Dienstleister in die sozialen und 
wirtschaftlichen Strukturen in ihren jeweiligen Geschäfts-
gebieten integriert und sie haben einen genossenschaft-
lichen Förderauftrag. Daher haben sie ein besonderes In-
teresse, Unternehmen auf dem Weg der Nachhaltigkeits-
transformation zu begleiten. Da sie ihre Kundschaft und 
ihr Marktumfeld gut kennen, treffen sie verlässliche Fi-
nanzierungsentscheidungen. Als Hausbanken sind sie zu-
dem direkte Ansprechpartner für die Vergabe der Mittel, 
die die Politik über öffentliche Förderinstitute zusagt, um 
Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Damit spielen sie 
eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von nach-
haltigen Investitionen.

Nachhaltigkeitstransformation:  
Regionale Akteur*innen begleiten
Beim Bankentag NRW stand die nachhaltige Transformation der Wirtschaft im Mittelpunkt. Was 
bedeutet das konkret für die Genossenschaftsbanken und ihre unternehmerische Kundschaft? 
GENiAL sprach mit Siegfried Mehring (stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Genossen-
schaftsverbandes), Dr. Andreas Bons (selbstständiger Landwirt und Aufsichtsrat der Volksbank 
an der Niers eG) sowie Johannes Janhsen (Vorstand der Volksbank an der Niers eG). 

Welche Voraussetzungen müssen geschaffen 
werden, damit die nachhaltige Transformation 
gelingt – auf Unternehmens- und auf Banken-
seite? 
SIEGFRIED MEHRING: Die Genossenschaftsbanken 
bringen schon jetzt sehr gute Voraussetzungen mit, um 
die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu meis-
tern. Und viele sind bereits eine große Wegstrecke ge-
gangen. Das gilt übrigens auch für unsere Mitglieder aus 
anderen Branchen, denen wir als Verband über unsere 
AWADO Gruppe Beratungsleistungen anbieten.

Wichtig ist aber auch die Politik. Sie muss angemes-
sene Rahmenbedingungen für langfristig tragfähige In-
vestitionen in die Transformation schaffen. Hierzu gehört 
Planungssicherheit ebenso wie ein Verzicht auf zu enge 
Zeitpläne und übermäßige Bürokratie, wie die kreditwirt-
schaftlichen Verbände auf dem Bankentag NRW deutlich 
machten. 

„Hausbanken 
spielen eine 

entscheidende 
Rolle bei der 

Umsetzung von  
nachhaltigen 

Investitionen.“
Siegfried Mehring

Johannes JanhsenSiegfried Mehring Dr. Andreas Bons
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Positionen zum  
NRW-Bankentag
Banken und Sparkassen sind bereit, die nachhalti-
ge Transformation der Wirtschaft intensiv und aus 
Überzeugung zu begleiten. Das machten die kredit-
wirtschaftlichen Verbände aus Nordrhein-Westfalen 
beim 2. Bankentag NRW deutlich, der – diesmal di-
gital – am 13. November 2020 stattfand. Gleichzeitig 
betonten die teilnehmenden Fachleute, dass Politik 
und Gesellschaft die Verantwortung für die Transfor-
mation nicht allein der Wirtschaft überlassen dürfen, 
sondern im Sinne einer fairen Lastenteilung ihren 
Teil zu der Gemeinschaftsaufgabe beitragen müs-
sen. 

www.genossenschaftsverband.de/ 
BankentagNRW

Herr Dr. Bons, Sie sind landwirtschaftlicher 
Unternehmer am Niederrhein und Aufsichts-
ratsmitglied der Volksbank an der Niers eG. 
Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit 
die Transformation die Unternehmen nicht 
überfordert? 
DR. ANDREAS BONS: Als Unternehmen brauchen wir 
insbesondere Planungssicherheit, doch diese fehlt in 
vielen Bereichen. In der Landwirtschaft werden Inves-
titionen mit einem langen Zeithorizont getätigt. Politi-
sche Entscheidungen dagegen erfolgen oft kurzfristig. 
Das kann dazu führen, dass Betriebe doppelt und drei-
fach investieren müssen. Eine zusätzliche Herausforde-
rung stellen die vielen Verordnungen und Vorgaben dar, 
die für kleinere Unternehmen kaum noch zu bewältigen 
sind. Landwirtschaftliche Großbetriebe haben dafür eige-
nes Personal. Als kleiner Unternehmer muss ich die vor-
geschriebenen Dokumentationen abends oder am Sonn-
tagmorgen erledigen. 

Herr Janhsen, wie sind Ihre Erfahrungen als 
Vorstand der Volksbank an der Niers?
JOHANNES JANHSEN: Selbstständige Unter- 
nehmer*innen sind der Schlüssel zur Transformation. 
Sie tragen Verantwortung, sind eingebunden in die sozi-
alen Netzwerke der Region und leben in der Region, in 
der sie wirtschaften. Diese Unternehmer*innen sollten 
wir daher besonders stärken. Der Abbau von unnötiger 
Bürokratie ist ein erster wichtiger Schritt. Aus Sicht der 
Kreditwirtschaft ist zudem die von Dr. Bons angesproche-
ne Planungssicherheit unverzichtbar. Bei der Vergabe von 
Krediten kommt es auf die Kapitaldienstfähigkeit an und 
diese setzt tragfähige Geschäftsmodelle voraus. Wenn 
eine Investition, für die ein Abschreibungszeitraum von 
zehn Jahren vorgesehen ist, bereits nach zwei Jahren 
abgeschrieben werden muss, weil sich die Politik ändert, 
haben wir ein Problem. Gelingt es uns aber, Planungssi-
cherheit herzustellen, werden wir wesentliche konjunktu-
relle Impulse generieren. Denn: Nachhaltigkeit wird über 
Investitionen in Technik, Digitalisierung, Organisation und 
Prozesse erreicht – und von einem solchen Investitions-
schub profitieren wir alle. 

Herr Dr. Bons, Hürden gibt es nicht nur beim 
Thema Investitionen. Ist die nachhaltige Trans-
formation ein Selbstläufer, was die Kunden-
nachfrage betrifft?
DR. ANDREAS BONS: Leider nein. Meine Erfahrung ist, 
dass nachhaltig erzeugte landwirtschaftliche Produkte 
mit guter CO2-Bilanz oft wie Blei in den Regalen liegen, 
während die Palette mit den Billigprodukten im Discoun-
ter immer leer ist. Eine an Nachhaltigkeitszielen ausge-
richtete Wirtschaftspolitik darf nicht zur Folge haben, dass 
im Inland nur noch Produkte erzeugt werden können, 
die auf geringes Kaufinteresse stoßen – und dabei mit 
Produkten aus anderen Regionen der Welt konkurrieren 
müssen, die weniger strengen Standards unterliegen. 
Es muss uns also gelingen, die nachhaltig erzeugten Pro-
dukte besser in der Öffentlichkeit darzustellen und zu för-
dern. Subventionen dürfen dabei nicht zur Dauerlösung 
werden. 

Herr Janhsen, Ihre Sicht auf Subventionen?
JOHANNES JANHSEN: Subventionen stellen eine Mög- 
lichkeit dar, die Folgen einer politisch angestrebten nach-
haltigen Transformation abzufedern und Lücken zwi-
schen Markt und Politik temporär zu schließen. Sie dür-
fen jedoch nur sehr gezielt und punktuell für konkret 
definierte politische Ziele eingesetzt werden. Ich stim-
me Dr. Bons zu: Zur Dauerlösung dürfen sie nicht wer-
den. Auf lange Sicht ist eine Politik erforderlich, die die 
Verbraucher*innen mitnimmt, damit auf Subventionen 
bei der Umsetzung der nachhaltigen Transformation ver-
zichtet werden kann. 

AUS DEM VERBAND

https://www.genossenschaftsverband.de/
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Gemäß Beschluss der Gemeinschaftsbrennerei Wallhalben eG vom 
12.08.2020 ist die 

Gemeinschaftsbrennerei Wallhalben eG
Zum  01.10.2020 aufgelöst wurden.

Zu Liquidatoren wurden bestellt: 
Herr Friedrich Lauer 
Herr Wilhelm Jung

Gemäß § 82 Abs. 2 GenG werden die Gläubiger hiermit aufgefordert, sich zu melden.

Gleichzeitig wird die Liquidations-Eröffnungsbilanz zu 01.10.2020

Wie folgt veröffentlicht.

Eröffnungsbilanz Aktiva in € 
für 2020/2021

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. sonstige Vermögensgegenstände 18,23

 01540 Steuerüberzahlungen  18,23

 Summe II. Forderungen und  
 sonstige Vermögensgegenstände    18,23

Summe B. Umlaufvermögen 18,23

Summe Aktiva 18,23

Eröffnungsbilanz Passiva in € 
für 2020/2021

A. Eigenkapital

IV. Gewinn- und Verlustvortrag -113,95

 00869 Ergebnisvortrag   -113,95

Summe A. Eigenkapital -113,95

C. Verbindlichkeiten

8. sonstige Verbindlichkeiten 132,18

 01700 Sonstige Verbindlichkeiten 132,18

Summe C. Verbindlichkeiten 132,18

Summe Passiva 18,23

Kartoffelgem-Brennerei e.G., Mühlenstrasse 4, 66917 Wallhalben

Gläubigeraufruf  
der Wirtschaftsgenossenschaft  

Berliner Taxibesitzer eG
Die Generalversammlung vom 17.11.2020 hat die Auflösung der  

Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Taxibesitzer eG zum 31.12.2020 beschlossen.

Zu den Liquidatoren wurden Bernd Ploke und Dipl.-Ing. Jürgen Mothes bestellt.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Die Liquidatoren: Bernd Ploke, Dipl.-Ing. Jürgen Mothes
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Bekanntmachung zur 
Wahl der Vertreterversammlung

Der Wahlausschuss der Raiffeisen-Bank Eschweiler eG hat am 19. November 
2020 die Liste der Kandidaten für die Vertreterversammlung (Wahlliste) 
erstellt. Es wird hiermit bekanntgegeben, dass diese Wahlliste und die 
Wahlordnung in einem Zeitraum von zwei Wochen, gerechnet ab dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, in der Hauptstelle unserer Bank für 
alle Mitglieder während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht ausliegen. 
Die Liste enthält die Namen sowie die erforderlichen Angaben der Kandidaten 
für die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter zur Vertreterversammlung.

Gemäß § 4 der Wahlordnung können weitere Listen innerhalb von zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegefrist eingereicht werden. Diese Listen müssen 
von mindestens 150 Mitgliedern unserer Genossenschaft unterzeichnet sein 
(§ 3 der Wahlordnung) und die übrigen Voraussetzungen gemäß Satzung und 
Wahlordnung erfüllen.

Sollten keine weiteren Listen eingereicht werden, findet die Wahl zur 
Vertreterversammlung statt am Donnerstag, dem 01. April 2021, von 8.30 
Uhr bis 12.45 Uhr sowie von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in unserer Hauptstelle, 
Franzstraße 8-10, 52249 Eschweiler sowie in unserer Zweigstelle Hastenrath, 
Wendelinusstraße 8, 52249 Eschweiler.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder unserer Genossenschaft, die bis zum 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in die Liste der Mitglieder 
eingetragen sind. Die Wahl erfolgt geheim durch Stimmzettel, die zu den 
Wahlzeiten von uns zur Verfügung gestellt werden. Briefwahl ist gemäß § 7 
Absatz 3 der Wahlordnung zulässig; Unterlagen hierzu können bis spätestens 
eine Woche vor dem Wahltermin bei der Innenrevision in unserer Hauptstelle, 
Franzstraße 8-10, 52249 Eschweiler, angefordert werden und müssen bis zum 
Ablauf der genannten Wahlzeit eingegangen sein.

Eschweiler, den 19. November 2020

Der Wahlausschuss der
Raiffeisen-Bank Eschweiler eG

gez. Franz-Josef Hilgers (Vorsitzender)

ANZEIGEN
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Erstregistrierung

Änderung Stammdaten

Hochladen von Dokumenten

Anleitungen

Herunterladen des Prüfungsberichtes*

Effizienz des Prüfungsvorgangs

Transparenz des Prüfungsvorgangs

Bedienbarkeit

Übersichtlichkeit

Nutzerunterstützung

Befragte Personen: n = 37 (Vorstände und Geschäftsführer Kleinstgenossenschaften; Bereits registrierte Anwender auf easyGeno)
*Nur Trendaussagen aufgrund niedriger Fallzahlen

Wie klappt es mit der Prüfung bei easyGeno
Der Verband hat eine Umfrage gemacht, wie zufrieden die Nutzer*innen mit dem Prüfungsportal easyGeno sind. Über 80 Prozent der 
Befragten bewerten die Effizienz und Transparenz des Prüfungsvorgangs positiv. Optimierungsbedarf besteht bei der Erstregistrierung, 
bei der Änderung von Stammdaten sowie beim Hochladen von Dokumenten. Hier kümmert sich der Verband um Verbesserungen.

Bewertung Prüfung unter easyGeno

Bewertung easyGeno in Prozent

ausgezeichnet - gut

weniger gut - schlecht

64

59

56

73

62

82

80

72

75

64

36

41

44

27

38

18

20

28

25

36

www.easygeno.de

https://www.easygeno.de/
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easyGeno –  
digitale Prüfung 
ist gut gelaufen 
Am 1. Oktober ist die digitale Plattform easyGeno des Genossen-
schaftsverbandes gestartet: Über diese können kleine Genossenschaf-
ten kostengünstig ihre genossenschaftliche Pflichtprüfung absolvieren.  
Die EnergieGenossenschaft Westhavelland gehört zu den ersten 100 
Nutzern der digitalen Prüfung. GENiAL sprach darüber mit dem ehren-
amtlichen Vorstandsmitglied Jens Aasmann.

Herr Aasmann, welche Erfahrungen 
haben Sie mit der ersten digitalen 
Prüfung gemacht?
JENS AASMANN: Sehr gute. Für mich war 
die digitale Prüfung aber auch keine große 
Umstellung, sondern sie kam uns im Vor-
stand sehr entgegen. Als Amtsdirektor von 
Rhinow arbeite ich viel mit elektronischen 
Plattformen, Daten, Fakten und Prozessen. 
So haben wir schon bald nach der Gründung 
der EnergieGenossenschaft Westhavelland 
im Jahre 2012 alle erforderlichen Prüfungs-
unterlagen auf CD-Rom an unseren zuständi-
gen Verbandsprüfer geschickt. Unterlagen in 
Papierform hatten wir also schon lange hinter 
uns gelassen. 

Wie gefällt Ihnen die Plattform easy-
Geno?
Ich finde sie sehr komfortabel und übersicht-
lich, außerdem spart sie Zeit und Prüfungs-
gebühren für unsere Genossenschaft. Die 
digitale Plattform hat mich nachvollziehbar 
und Schritt für Schritt durch das Prüfungspro-
zedere geführt. Wenn man alle Prüfungsun-
terlagen zusammen hat, dauert der ganze 
Vorgang nur wenige Minuten und Klicks im 
Netz. Bei der Registrierung als Mandant hak-
te es zunächst leicht. Doch meine zuständige 
Prüferin Eva Treber kam mir umgehend zur 
Hilfe und half über diese kleinen technischen 
Anfangshürden hinweg.  

Eine Genossenschaft mit ihren ge-
setzlichen Auflagen, einschließlich 
der Pflichtprüfung, macht Arbeit. Wie 
stehen Sie dazu?
Natürlich macht eine Genossenschaft Arbeit 
und natürlich verursacht die gesetzliche Prüfung 

EnergieGenossenschaft  
Westhavelland eG

Die EnergieGenossenschaft Westhavel-
land in Brandenburg wurde 2012 gegrün-
det und konzentriert sich auf Fotovoltaik 
auf kommunalen und privaten Dächern in 
der Region, vor allem auf Schuldächern. 
Die Genossenschaft, die von 86 Mitglie-
dern getragen wird, unterhält sieben Fo-
tovoltaikanlagen mit einer Leistung von 
160 Kilowatt. Das Geschäftsgebiet um-
fasst den westlichen Teil des Landkreises 
Havelland an der Grenze zu Sachsen-
Anhalt. Als Vorstände führen Jens Aas-
mann, Amtsdirektor von Rhinow, und die 
Politikwissenschaftlerin Sabine Spies-
macher ehrenamtlich die Geschäfte. Im 
Aufsichtsrat sind unter anderem die Ge-
meinden der Ämter Nennhausen und 
Rhinow, die Gemeinde Milower Land und 
die Volksbank Rathenow vertreten. 
www.egwesthavelland.de/

Kosten, aber es lohnt sich. Als wir Kommunen 
hier in der Region überlegten, wie wir mehr re-
gionale Wertschöpfung erreichen sowie Kom-
munen und Bürger*innen an der Energiewen-
de ökonomisch und gesellschaftlich beteiligen 
könnten, war das genossenschaftliche Modell 
für uns einfach optimal. Denn es gibt keine 
bessere Rechtsform, die Menschen und Un-
ternehmen unabhängig von ihrem Kapital zu 
gleichberechtigten Partnern macht, das demo-
kratische Mitbestimmungsrecht sichert, nicht 
gewinnorientiert sowie wirtschaftlich solide 
und nachhaltig ist. Letzteres wird ja auch durch 
die genossenschaftliche Pflichtprüfung abge-
sichert. Begeisterung für unsere Geschäfts-
idee fanden wir schon bei unserem damaligen 
Gründungsberater des Genossenschaftsver-
bandes, Herrn Onkens, der uns tatkräftig und 
sehr praktisch unterstützte. Dieser Prüfer wie 
auch seine nachfolgende Prüfungskollegin Eva 
Treber haben uns bei unseren Anliegen immer 
kompetent und engagiert begleitet.
  Sabine Bömmer

AUS DEM VERBAND

Fotos: EnergieGenossenschaft Westhavelland eG

https://www.egwesthavelland.de/
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AUS DEM VERBAND

Im Dezember ist der Nachhaltigkeitsrat zu seiner konstituierenden Sitzung 
zusammengetreten und hat seine Arbeit aufgenommen. „Der Nachhaltig-
keitsrat soll Netzwerk, Treiber und Multiplikator innerhalb und außerhalb der 
Verbandsfamilie sein. Er soll uns als erster Feedback-Geber für Herausfor-

derungen und Lösungsansätze dienen,“ so Verbandsvorstand Peter Götz. „Wir 
wollen gemeinsam nachhaltige Lösungen für alle entwickeln und die Beiträge 
von Genossenschaften und unserer Verbandsfamilie rund um das Thema Nach-
haltigkeit in den Fokus rücken.“ Für das Jahr 2021 hat der Nachhaltigkeitsrat min-
destens drei Sitzungen und mehrere Workshops geplant. 

Folgende Mitglieder gehören dem Nachhaltigkeitsrat an (alphabetisch): 

Christian Breunig, Energiegenossenschaft Odenwald eG
Frank Dietrich, RWG Osthannover eG
Kathrin Droste, Volksbank Mittweida eG
Michael Friedrich, Bank 1 Saar eG
Jan Gumpert, Agraset-Agrargenossenschaft eG
Annette Hering, Wiesbadener Volksbank eG
Alexander Hörster, NOWEDA Apothekergenossenschaft eG
Jörg Lecke, DEG Dach-Fassade-Holz eG
Wilfried Lenschow, Agrargenossenschaft Bartelshagen I eG
Frank Liestmann, VR Plus Altmark-Wendland eG
Tariq Noori, DZ BANK AG  
Tommy Piemonte, Bank für Kirche und Caritas eG
Dr. Henrik Pontzen, Union Investment Institutional GmbH
Noura Rhemouga, Hochwald Milch eG
Dr. Svea Pacyna-Schürheck, Landgard eG
Klaus Schneider, Soennecken eG
Henning von Stechow, PROKON Regenerative Energien eG
Rolf Weber, BürgerEnergieGenossenschaft eG 
Berenike Wiener, Evangelische Bank eG
Dr. Salome Zimmermann, EDEKABANK AG

Wissenschaftliches Mitglied:

Professor Dr. Patrick Velte, Leuphana Universtät Lüneburg
Prof. Dr. Patrick Velte ist Universitätsprofessor 

für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere  
Accounting, Auditing & Corporate Gover-
nance an der Leuphana Universität Lüne-
burg. Seine Forschungs- und Lehrinteres-
sen richten sich auf die Rechnungslegung, 

Abschlussprüfung und Unternehmens-
überwachung aus einer nachhaltigkeitsori-

entierten Perspektive.

Verband gründet  
Nachhaltigkeitsrat
Als Erster unter den genossenschaftlichen Regionalverbän-
den hat der Genossenschaftsverband einen Nachhaltigkeitsrat 
gegründet, dem 20 Vertreter*innen von Mitgliedsgenossen-
schaften quer durch alle Branchen angehören. Auch die Wis-
senschaft ist mit Professor Dr. Patrick Velte von der Leuphana 
Universität Lüneburg vertreten.

„Der Nachhaltigkeitsrat soll  
Treiber und Multiplikator innerhalb 

und außerhalb der Verbands- 
familie sein. Er soll uns als ers-

ter Feedback-Geber für Heraus-
forderungen und Lösungsansätze 

dienen.“
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Marburger 
Milcherzeugergemeinschaft eG

Frauenbergstr. 12, 35039 Marburg

Bekanntmachung

Die a.o. Generalversammlung hat am 28.12.2020  
die Auflösung der Genossenschaft zum 01.01.2021 beschlossen. 

Die Liquidatoren sind die Unterzeichnenden.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei der Genossenschaft anzumelden.

Die Liquidatoren: gez. Dieter Hewecker, Heinz Neubauer,  
Nadine Reichel, Siegfried Schmidt, Dirk Wieber

Superwahljahr 2021
In diesem Jahr stehen gleich mehrere richtungsweisende Wahlen bevor. Vor allem die Landtagswahlen werfen bereits ihre Schat-
ten voraus. Den Anfang macht Rheinland-Pfalz, es folgen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. In Berlin 
wird im Herbst ebenfalls das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Schließlich steht im September noch die Bundestagswahl an.

Wahltermine 2021: 

14.03.2021 Rheinland-Pfalz

06.06.2021 Sachsen-Anhalt

voraussichtlich 26.09.2021 Thüringen

voraussichtlich 26.09.2021 Berlin

voraussichtlich 26.09.2021 Mecklenburg-Vorpommern

voraussichtlich 26.09.2021 Bundestagswahl

Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. analysiert die Wahlprogramme aus genossenschaftlicher Sicht. Recht-
zeitig vor jeder Wahl finden Sie aktuelle Analysen auf der Verbandswebsite www.genossenschaftsverband.de mit Blick in die 
Koalitionsverträge und mit Auswertungen über interessante Inhalte für Genossenschaften.

Fotos: Torsten Silz, Prof. Dr. Patrick Velte/Leuphana Universität

https://www.genossenschaftsverband.de/
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Warum sind Nachhaltigkeitsberichte 
wichtig für eine Genossenschaft?
TOBIAS GROLLMANN: Zum einen fordert 
der Gesetzgeber von Unternehmen, die 
bestimmte Kriterien erfüllen, verpflich-
tend Nachhaltigkeitsberichte. Zum ande-
ren ist die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung ein wichtiges und wirksames Instru-
ment für Unternehmen, um über ihr Nach-
haltigkeitsengagement zu informieren. 

Gerade für Banken wird das The-
ma Nachhaltigkeit in der Kommunika-
tion mit Kund*innen, Investoren oder 
Mitarbeiter*innen zum wichtigen Wettbe-
werbsfaktor. Menschen ist es wichtig, wie 
zum Beispiel eine Genossenschaftsbank 
mit dem ihr anvertrauten Geld arbeitet. 
Für Kund*innen spielt es dabei eine im-
mer größere Rolle, dass mit ihrem Geld 
eine nachhaltige Wirkung erzielt wird. Die 
meisten Bankkund*innen wollen auf je-
den Fall vermeiden, dass ihr Erspartes 
nicht für fragwürdige ökologische oder 
ethische Zwecke verwendet wird. Deshalb 
ist es gerade für Kreditinstitute ganz ent-
scheidend, ihr Handeln und die Kommu-
nikation mit ihren Kund*innen über ihre 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Konzepte, 
Ziele und Erfolge transparent offenzule-
gen.  

Warum sollten die Nachhaltigkeits-
berichte geprüft werden?
Aus verschiedenen Gründen. Bei dem 
nichtfinanziellen Bericht, der aufgrund 
einer gesetzlichen Verpflichtung erstellt 
wird, ist der Aufsichtsrat gesetzlich ver-
pflichtet zu prüfen. Hierbei kann die exter-
ne Prüfung den Aufsichtsrat unterstützen.

Ein weiterer Grund für die Prüfung ist 
die Qualitätssicherung. Oft ist ein Nach-
haltigkeitsbericht ein Gemeinschaftspro-
dukt von vielen völlig unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen. Häufig gibt es 
hierfür keine standardisierten Berichts-
wege und Qualitätssicherungsprozesse. 
Hier ermöglicht die Prüfung die vollständi-
ge und richtige Anwendung von Berichts-
standards.

Immer wichtiger wird es auch, durch 
eine externe Überprüfung des Nach-
haltigkeitsberichts die Validität und Ver-
lässlichkeit zu steigern. Denn mit zuneh-
mender Bedeutung des Themas Nach-
haltigkeit steigt auch die Tendenz zum 
Greenwashing und damit die Skepsis 
der Adressat*innen über die berichteten 
Informationen. Unter Greenwashing ver-
steht man den Versuch von Unternehmen 
oder Organisationen, sich durch Geld-
spenden für ökologische Projekte, PR-
Maßnahmen etc. als besonders umwelt-
bewusst und umweltfreundlich darzustel-
len. Die Prüfung steigert die Glaubwürdig-
keit und ermöglicht den Beleg für die Rich-
tigkeit der Berichtsinhalte. 

Wie unterstützt der Verband seine 
Mitglieder bei Nachhaltigkeitsberich-
ten?
Mit umfangreichen Angeboten, zum Bei-
spiel zur Prüfung, deren Umfang und In-
tensität individuell vereinbart werden 
können. Der Auftraggeber erhält anschlie-
ßend einen Prüfungsvermerk nach be-
rufsständischen Standards. Auch bei der 
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten 
unterstützt der Verband – maßgeschnei-
dert für jede Genossenschaft. Zusätzlich 
bietet der Verband die kommunikative Be-
gleitung des Nachhaltigkeitsberichts on-
line und offline an, um diesen für Adres-
saten interessant und ansprechend zu ge-
stalten. Hans-Peter Leimbach

Ansprechpartner: 
Tobias Grollmann, Wirtschaftsprüfer
Betreuung und Beratung 
Kreditgenossenschaften
Mobil: 0173 3090454
E-Mail: tobias.grollmann@ 
genossenschaftsverband.de

Nachhaltigkeitsberichte stärken das 
Vertrauen in Genossenschaften
Über die Bedeutung von Nachhaltigkeitsberichten für Genossenschaften und die Angebote 
des Verbandes spricht GENiAL mit Wirtschaftsprüfer Tobias Grollmann.

Tobias Grollmann ist Mitglied 
des Teams Nachhaltigkeit im Ge-
nossenschaftsverband, das das 
Thema im Verband sowie in der 
gesamten Genossenschaftlichen 
Finanz-Gruppe stärken will.

neuewegegehen
Bewahren. Bewegen. Bewirken.

Fotos: Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V,

https://genossenschaftsverband.de/
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KOMMUNIKATIONSBERATUNG UND -KONZEPTLangfristiger Nutzen garantiert
Kommunikationsberatung und Konzepterstel-
lung sowie die Umsetzung von Publikationen 
und die begleitende Kommunikation aus ei-
nem Guss. Dafür haben wir im Bereich Kom-
munikation & Change die gebündelte Kompe-
tenz. Dabei bilden die Entwicklung einer kom-
munikativen und visuellen Leitidee sowie die 
Definition von Botschaften die Klammer für die 
darauffolgende crossmediale Themen- und Re-
daktionsplanung. Von der Idee bis zur Umset-
zung, intern und extern, in den sozialen Medi-
en oder klassisch im Print.   
Ansprechpartner:Asmus Schütt
asmus.schuett@genossenschaftsverband.de

NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNGIhre Herausforderung, unsere Lösung, Ihr GewinnNachhaltigkeit gewinnt auch in der Geschäftswelt 
immer mehr an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, 
sich in Position zu bringen. Anlässe zur Berichter-
stattung gibt es genug. Zudem ist sie für fast alle 
großen kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaf-
ten sowie Banken und Versicherungen mit mehr 
als 500 Beschäftigten Pflicht. Darüber hinaus stärkt 
eine freiwillige Berichterstattung Reputation und 
Vertrauen und verhilft zu einer klaren Positionierung 
bei Geschäftspartnern und Kund*innen.  Die AWA-
DO Gruppe bietet hier Unterstützung bei der Erstel-
lung von nichtfinanziellen Erklärungen nach  CSR-
RUG und Nachhaltigkeitsberichten nach DNK oder 
GRI sowie bei der medialen Aufbereitung. 
Ansprechpartnerin:Anne Katrin Horstmannanne-katrin.horstmann@awado-gruppe.de

NACHHALTIGKEITSBERICHTIndividuelle Gestaltung der Publikation
Nach dem Motto „Tue Gutes und sprich darü-
ber“ können wir im Genossenschaftsverband 
Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu 
diesem Trendthema zu positionieren. Ange-
fangen vom Briefing entwickeln wir mit Ih-
nen eine Leitlinie, die sich wie ein roter Faden 
durch alle Publikationen zieht – online und 
offline. Die Möglichkeiten der Dokumentation 
beziehungsweise Kommunikation umfassen 
Angebote im Basic-, Standard- und Premium-
bereich. Individuell nach Ihren Wünschen.Ansprechpartner:Asmus Schütt

asmus.schuett@genossenschaftsverband.de
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Warum ist Nachhaltigkeit für Sie so 
wichtig?
ANDREAS ZEISELMAIER: Der Rheingau 
lebt in vielerlei Hinsicht von seiner Natur, 
der Klimawandel ist auch hier deutlich spür-
bar. Nachhaltiges Handeln, davon sind wir 
im Vorstand der Rheingauer Volksbank über-
zeugt, ist einfach Teil unserer DNA als Ge-
nossenschaft – mit ihrer über 150-jährigen 
Wirtschaftsgeschichte, der konsequenten 
Mitgliederorientierung, den demokratischen 
Mitbestimmungsrechten und der Regiona-
lität. Deshalb unterstützen wir als typische 
– kundennahe und regional tief verwurzel-
te – Genossenschaftsbank auch ausdrück-
lich das Projekt „Nachhaltige Finanzen“ des 
Bundesverbandes der Volksbanken und Raiff-
eisenbanken mit dem genossenschaftlichen 
Finanzverbund. Hier bringen sich etliche Pri-
märbanken wie auch unsere Volksbank ein – 
mit dem Ziel, die Ergebnisse und erarbeite-
ten Angebote individuell in den Banken um-

zusetzen. Ich verstehe Nachhaltigkeit als Er-
folgsfaktor für neue Geschäftschancen und 
Perspektiven in der Zukunft. Auf keinen Fall 
dürfen wir deshalb das Thema den Wettbe-
werbern überlassen. Deshalb wünsche ich 
mir hier ein klares und ambitioniertes Be-
kenntnis unserer gesamten Genossenschaft-
lichen Finanz-Gruppe. 

Wie wollen Sie das Thema Nachhal-
tigkeit in Ihrer Bank umsetzen?
Zunächst: Wir wollen nicht alles auf einen 
Schlag anders machen, sondern tun dies be-
reits seit Langem kontinuierlich. Wir sind im 
Aufbau eines eigenen Nachhaltigkeitsma-
nagements und haben mit unserer Mitar-
beiterin Andrea Hulbert eine Nachhaltigkeits-
koordinatorin ernannt. Unser Ziel ist es, uns 
zu einer nachhaltigen Bank zu entwickeln. 
Deshalb wollen wir gemeinsam mit den 
Führungskräften den Nachhaltigkeitsbedarf 
ermitteln, Nachhaltigkeitsziele festlegen, re-

gelmäßig prüfen sowie innovative Konzepte 
erarbeiten und umsetzen. Dabei möchten 
wir strategisch vorgehen und alle Unterneh-
mensbereiche in der Bank mit einbeziehen. 
Nachhaltigkeit muss verstanden und gelebt 
werden.

Was haben Sie konkret inhouse  
geplant oder umgesetzt?
Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, zum 
Wohle unserer Gemeinschaft, aber auch 
für nachfolgende Generationen zu handeln. 
Deshalb achten wir beim Umbau unserer 
Filialen zum Beispiel auf ökologische Bau-
materialien und nutzen – wo möglich – Fo-
tovoltaikanlagen. Außerdem rüsten wir un-
seren Fuhrpark auf Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge um und haben für unsere Kund*innen 
eine erste E-Schnell-Ladestation vor unserer 
Hauptstelle in Geisenheim installiert. Unse-
ren Mitarbeiter*innen bieten wir außerdem 
sichere Arbeitsplätze, ab diesem Jahr darü-

Nachhaltigkeit ist ein wettbewerbsrelevantes Thema für Genossenschaftsbanken. GENiAL inter-
viewte Andreas Zeiselmaier, Vorstandsvorsitzender der Rheingauer Volksbank und Mitglied im 
Lenkungsausausschuss des BVR-Projektes Nachhaltige Finanzen. 

„Nachhaltiges Handeln ist 
einfach Teil unserer DNA 
als Genossenschaft“
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ber hinaus flexible Arbeitszeiten zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein 
Jobrad, bezuschussen ihre Fahrten mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, ebenso ihre Kos-
ten für Fitnessstudios. Zusätzlich können 
unsere Mitarbeiter*innen für ihre berufliche 
Weiterentwicklung nicht nur von einem brei-
ten Angebot an Fort- und Weiterbildungen, 
sondern auch von einem internen Coaching 
profitieren. Die Investition in „gut aufgestell-
te“ zufriedene Mitarbeiter*innen ist in unse-
ren Augen ein wesentlicher Dreh- und Angel-
punkt eines nachhaltig erfolgreichen Unter-
nehmens. 

Und wie sieht es mit Ihren 
Bankprodukten aus?
Auch hier wollen wir nachhaltige Wege ge-
hen. Ein zertifizierter Nachhaltigkeitsberater 
in unserem Haus berät unsere Kund*innen 
bei der Anlage in Wertpapieren von Unterneh-
men, die den strengen Nachhaltigkeitskrite-
rien entsprechen. Nachhaltigkeitsfonds der 

Union Investment und der GLS-Bank sind bei 
uns gut nachgefragt, ebenso die DZ Bank-Zer-
tifikate auf dem Nachhaltigkeitsindex. Im Rah-
men der Aktion „Ihre Anlage versetzt Bäume“ 
pflanzen wir für jede Wertpapieranlage einen 
Baum in der Region. So werden wir bereits 
im Frühjahr unseren Rheingauer Wald mit 350 
Bäumen aufforsten können. Außerdem rufen 
wir unsere Kund*innen mit der Spendenakti-
on „Bäume statt Papierberge“ auf, die elekt-
ronischen Postfächer für ihre Kontoauszüge 
zu nutzen. Für jede Umstellung eines Kunden 
oder einer Kundin auf ein elektronisches Post-
fach hat unsere Bank drei Euro an die Stiftung 
„Nachhaltiger Rheingau“ überwiesen, insge-
samt waren das bisher über 2.000 Euro.

Darüber hinaus engagieren Sie sich 
ja auch nachhaltig für die Region? 
Ja, das stimmt. Und das tun wir aus voller 
Überzeugung. Mit unserer Rheingauer Volks-
bank Stiftung unterstützen wir viele nachhal-
tige Projekte und leisten hier unseren Beitrag 
zu Solidarität und Gerechtigkeit. Mit der Stif-
tung „Nachhaltiger Rheingau“ widmen wir 
uns dem Wiederaufbau des Rheingauer Wal-
des als „Lunge der Region“ und motivieren 
zu umweltbewusstem Verhalten. Wir sind 
hier in einem starken Aktionsbündnis aus 
regionalen Unternehmen, dem Rheingauer 
Weinbauverband und dem regionalen Forst-
amt. Gleichzeitig haben wir mit den beiden 
Hochschulen der Region eine Gründungsfa-
brik Rheingau aufgebaut. Wir möchten jun-
ge innovative Unternehmer*innen fördern 
und sie bei uns in der Region halten. Uns ist 
nichts wichtiger als der Erhalt unseres regio-
nalen Ökosystems.

 Sabine Bömmer

Setzen sich für die Wiederauf-
forstung des Rheingauer Waldes 
ein: Volksbank-Vorstand Andreas 
Zeiselmaier und Nachhaltigkeits-
koordinatorin Andrea Hulbert.

neuewegegehen
Bewahren. Bewegen. Bewirken.
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Genossenschaften –  
innovativ für 
Stadt und Land

1-2021  |  GENIAL  |  25 

Genossenschaften sind innovativ und stärken die Infrastruktur. Denn sie haben die 
Fähigkeit, bei stetigem Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft zusammen mit ihren 
Mitgliedern nachhaltige zukunftsfähige Lösungen für die Menschen in den Regionen  
zu entwickeln.

Außerdem verfügen sie über Plattformkompetenz und sind in der Lage, schlagkräf-
tige Netzwerke von Bürger*innen, Unternehmen oder Institutionen aufzubauen, um 
Ideen und Projekte tatkräftig umzusetzen. Dies haben sie erfolgreich bewiesen und 
eine Reihe von neuen Geschäftsmodellen entwickelt, die tragfähige Antworten auf 
den  Klimawandel, die demografische Entwicklung und zunehmende Urbanisierung, 
den steigenden Bedarf an regionaler Daseinsvorsorge und den Wettbewerbsdruck 
durch die Künstliche Intelligenz oder die Digitalisierung geben. In dieser GENiAL 
starten wir mit einer sechsteiligen Serie über Genossenschaften, die für einige der 
17 Ziele der globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030 stehen. 

Der „Im Fokus“-Themenplan von GENiAL 2021 entlang der  
UN-Nachhaltigkeitsagenda und was  
dies für Genossenschaften bedeutet: 
Aktuell: Wirtschaft, Innovation und Infrastruktur (UN-Ziel 9)
Ausgabe 2: Gesundheit und Wohlergehen (UN-Ziel 3)
Ausgabe 3: Hochwertige Bildung (UN-Ziel 4)
Ausgabe 4: Nachhaltige Städte und Gemeinde (UN-Ziel 11)
Ausgabe 5: Geschlechtergleichheit (UN-Ziel 5)
Ausgabe 6: Bezahlbare und saubere Energie (UN-Ziel 7)

Foto: Peshkova/shutterstock.com

https://shutterstock.com/
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 Wir stellen in dieser Ausgabe das 
Kloster Wiedenbrück aus Ihrem Wahl-
kreis vor. Die Genossenschaft wurde 
Anfang 2020 gegründet und schafft 
dort einen sozialen und kulturellen 
Begegnungsort für Bürger*innen. 
Wieso haben Sie sich für das Projekt 
engagiert? Was ist das Besondere an 
der Klostergenossenschaft?
RALPH BRINKHAUS: Im Kern geht es bei 
Genossenschaften um „Hilfe zur Selbsthil-
fe“. Menschen schließen sich zusammen und 
bauen gemeinsam ein Projekt auf, das sie al-
leine nicht hätten stemmen können. Gleich-
zeitig haben sie als Genossenschaftsmitglie-
der mit ihrer Stimme einen erheblichen Ein-
fluss auf die weitere Entwicklung und Ausge-
staltung ihres Förderprojekts.

Das Besondere an der Klostergenos-
senschaft Wiedenbrück ist, dass es zwar ei-
nerseits ein wirtschaftliches Projekt ist, um 
das Kloster zu erhalten und weiterführen zu 
können, aber andererseits für die Mitglieder 
auch ihre emotionale Verbundenheit zu ihrer 
Heimat bekundet. Man kann also verschie-
dene Zwecke nützlich miteinander verbinden 
– und die Region profitiert von einem Wahr-
zeichen, das neben den Bürger*innen auch 
viele Tourist*innen zu schätzen wissen. Vor 
diesem ehrenamtlichen Engagement habe 
ich großen Respekt. Daher an dieser Stelle 
ein besonders dickes Dankeschön an alle Ak-
tiven in der Klostergenossenschaft.

Was ist in Ihren Augen der Aspekt, 
der beim Kloster besonderen Vorbild-
charakter für weitere Projekte hat?
Die Verbindung von Tradition, Religion, Hei-
matliebe, von bürgerschaftlichen und kul-
turellen Zwecken ist in diesem Fall wirklich 
sehr gelungen. Gleichzeitig sucht die Ge-
nossenschaft eine breite Einbindung von 
Bürger*innen in das Projekt. Einen Genos-
senschaftsanteil – oder auch mehrere – kann 
sich jede*r gut leisten. Das senkt die Hürde, 
mit einzusteigen.

Zur Person: 
Ralph Brinkhaus

Der gebürtige Ostwestfale Brink-
haus ist Mitglied des Bundesta-
ges und aktueller Vorsitzender 
der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion. Geboren 1968 in Wieden-
brück, blieb er seiner Heimat 
stets verbunden: Er ist aktuell 
zum dritten Mal in Folge der 
direkt gewählte Abgeordnete 
des Bundestagswahlkreises Gü-
tersloh I. Dieser umfasst unter 
anderem die Stadt Rheda-
Wiedenbrück mitsamt der 
Klostergenossenschaft. Der 
heimatverbundene Katholik ist 
ein Unterstützer der 
Genossenschaft. 

Viele Kommunen in Deutschland 
haben eine angespannte Haushalts-
lage. Das führt unter anderem dazu, 
dass kommunale Einrichtungen 
schließen und kulturelle Infrastruktur 
verschwindet. Inwiefern können ko-
operative Lösungen aus der Bürger-
schaft hier Abhilfe leisten?
Bei Haushaltsengpässen wird oft auch in 
Bereichen eingespart, die für die Menschen 
eine besondere Bedeutung haben. Wenn 
zum Beispiel kulturelle Einrichtungen ge-
schlossen werden müssen, die es seit vielen 
Jahren gibt und die den Menschen viel Freu-
de und schöne Stunden bescheren, dann 
ist das natürlich traurig. Und wenn die Ein-
richtungen erst einmal weg sind, kommen 
sie auch in besseren Zeiten nicht so schnell 
wieder. Aus diesem Grund halte ich koope-
rative, eigenverantwortliche Lösungen von 
Bürger*innen für eine gute Ergänzung. Das 
entbindet natürlich nicht die Politik – vor al-
lem die Länder und Kommunen – davon, 
sich Gedanken über eine attraktive Infra-
struktur und ein lebenswertes Umfeld für die 
Bürger*innen zu machen. In wirtschaftlich 
knapperen Zeiten ist Kreativität umso mehr 
gefragt.

Und wieso gibt es nicht mehr sol-
cher Projekte?
Ich denke, viele Menschen wissen nicht, 
dass so etwas möglich ist und wie sie sol-
che Projekte konkret auf die Beine stellen 
können. Insofern hilft ein Beispiel wie das 
Kloster Wiedenbrück, um andere zu eigenen 
Ideen zu animieren. Hier haben wir noch viel 
Potenzial und ich kann nur jeden ermutigen, 
sich „nach vorne“ zu trauen und die Dinge 
beherzt anzupacken.

In welchen anderen Bereichen sehen 
Sie Chancen für solche innovativen 
Konzepte?
Hier sind dem Ideenreichtum keine Gren-
zen gesetzt. In allen Bereichen, in denen sich 
Bürger*innen auch sonst gerne privat enga-
gieren und die sie für unterstützenswert er-
achten: Sport, Musik, Kunst, Soziales, Natur-
schutz, Bildung …

„Kooperative, eigenverantwortliche 
Lösungen sind eine gute Ergänzung“
Der Politiker Ralph Brinkhaus unterstützt die Genossenschaft Kloster Wiedenbrück. GENiAL 
sprach mit dem CDU/CSU-Bundesfraktionsvorsitzenden über die Chancen, die kooperative 
Lösungen von und für Bürger*innen bieten.
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Foto: Thomas Imo

Welche Rahmenbedingungen müss-
ten Ihrer Meinung nach geändert 
werden, um noch mehr Bürger*innen 
für ein gemeinschaftliches Engage-
ment zu gewinnen?
Wir haben hier in den letzten Jahren bereits 
sehr viel auf den Weg gebracht, um bürger-
schaftliches Engagement zu unterstützen. 
Das betrifft zum einen die Erhöhung der Eh-
renamtspauschalen, das betrifft aber bei-
spielsweise auch eine Vereinfachung der 
Vorschriften zur Mittelverwendung und zur 
Rücklagenbildung bei gemeinnützigen Kör-
perschaften und vieles mehr. Was vielleicht 
noch fehlt, ist mehr Aufklärung darüber, was 
überhaupt möglich ist und wie man das an-
geht.

Natürlich darf man auch den Aufwand, 
der mit der Gründung einer Genossenschaft 
einhergeht – ich denke da an Mitglieder-
werbung, Konzepterstellung, Startkapital-

findung, Vertragsabschlüsse, – nicht gering-
schätzen. Hier bin ich für jede Rückmeldung 
dankbar, wo sich vielleicht noch etwas ver-
einfachen lässt. Wir beschäftigen uns als Po-
litik fortlaufend damit, die Stellen zu identifi-
zieren, an denen sich unnötige bürokratische 
Hürden abbauen lassen.

Nach Ihren guten Erfahrungen mit 
der Klostergenossenschaft Wieden-
brück, in welchem Bereich könnten 
Sie sich außerdem vorstellen, Ge-
nossenschaften zu unterstützen?
Das ist natürlich die individuelle Entschei-
dung jedes Einzelnen, wofür er sich engagie-
ren mag und welche Einrichtungen sie oder 
er unterstützt. Ich bin dankbar für jedes Pro-
jekt, das unsere schöne Stadt bereichert und 
das ihr vielleicht sogar etwas Einzigartiges 
gibt, was sich anderswo so nicht findet.
 Felix Reich

„Ich denke, viele Menschen 
wissen nicht, wie sie Genos-
senschaftsprojekte auf die 

Beine stellen können. Insofern 
hilft ein Beispiel wie das Kloster 

Wiedenbrück, um andere zu 
eigenen Ideen zu animieren. 
Hier haben wir noch viel Po-

tenzial und ich kann nur jeden 
ermutigen, sich ‚nach vorne‘ zu 
trauen und die Dinge beherzt 

anzupacken.“
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Was früher nur selten zugänglich 
war, ist heute nahezu täglich ge-
öffnet: für alle, die hinter idylli-
sche Klostermauern blicken und 

auf den Spuren der Franziskaner wandeln wollen. 
Die 3.770 Quadratmeter große Klosteranlage be-
wahrt nicht nur das Andenken an die Ordensbrü-
der. Sie ist mehr als das: Hier wird von engagierten 
Bürger*innen seit über einem Jahr ein einzigartiger 
Ort belebt, bespielt und weiterentwickelt. „Das Klos-
ter ist ein Raum für Begegnung, Besinnung und Kultur. Es verfügt über 
bewegende Orte wie das Refektorium oder die historische Bibliothek 
und lädt mit seinem zauberhaften Garten zum Rein- und Runterkom-
men ein“, sagt Sonja Rakete, Vorstandsvorsitzende der Kloster Wieden-
brück eG.

Im jahrhundertealten Klostergemäuer weht jetzt ein frischer Wind. 
Am 20. Januar 2020 wurde mit der Gründung der gemeinnützigen Ge-
nossenschaft ein neues Jahrzehnt, eine neue Nutzung für das denk-
malgeschützte Gebäude eingeläutet. Was zunächst im kleinen Kreis 
anfing, wuchs trotz Corona stetig weiter und zusammen. Mittlerwei-
le zählt die eingeschworene Gemeinschaft, die sich für den Erhalt des 
Klosters stark macht, mehr als 800 Genoss*innen.

Durch ihr handfestes Mitwirken steht das schmiedeeiserne Tor des 
geschichtsträchtigen Gebäudes inmitten der Kleinstadt Rheda-Wie-
denbrück weit(er) offen. Am 30. Juni vergangenen Jahres hat die Ge-
nossenschaft das Kloster von der Deutschen Franziskanerprovinz ge-
kauft, ist seither dessen Betreiberin. Wo zuletzt sechs, zumeist über 
80-jährige Brüder lebten, treffen sich nun regelmäßig über 50 Freiwil-
lige der Genossenschaft. Sie hegen und pflegen nicht nur die gesam-
te Anlage und nehmen in Teams verschiedenste Aufgaben wahr – von 
Handwerkern und Gärtnern über Handarbeiten bis zum Willkommens-
team für Besucher*innen. Sie gestalten auch das Programm.

Raum für Begegnung

Die Franziskaner gingen für immer, dafür gehen heute viele Interessier-
te aus nah und fern im Kloster ein und aus. Hier haben jetzt neben dem 
NABU auch örtliche Vereine als Mieter ein Zuhaus‘, hier treffen sich ver-
schiedenste Gruppen. „Wir haben noch genug Raum für weitere Ins-
titutionen und Vereine, das Interesse ist enorm. Wir wollen im Kloster 
künftig noch mehr Begegnung ermöglichen, Synergieeffekte und Ver-
zahnungen nutzen“, berichtet Sonja Rakete. Sie ist seit der ersten Stun-
de des klösterlichen Neuanfangs dabei, hat mit drei Mitstreiter*innen, 
die ebenso im Vorstandsteam sind, die Idee zur öffentlichen Nutzung 
der Klosteranlage auf den Weg gebracht.

Neuland hat Sonja Rakete dabei keineswegs betreten, das Klos-
terareal war ihr schon länger vertraut. Seit Ende 2018 war die Marke-
tingberaterin in ihrer Freizeit dort im Einsatz, hatte den Ordensbrüdern 

Auf ins Kloster!
Dort wo zuletzt sechs Brüder ihr Zuhause hatten, hegen und pflegen jetzt Genoss*innen einen 
besonderen Begegnungsort mitten im Ort. Über 375 Jahre lebten Franziskaner in Rheda-Wie-
denbrück. Weil keine Jüngeren nachkamen, sollte das Kloster geschlossen werden. Um es zu 
retten, formierte sich eine tatkräftige, weltliche Gemeinschaft.

tatkräftige Hilfe im Garten angedeihen lassen. Ver-
stärkung in den Beeten, Laubengängen und auf 
den Rasenflächen gab es von zwei Gleichgesinn-
ten, ihrem Mann Michael Rakete sowie Sabine  
Daelen. Sie wirkten ehrenamtlich im klassisch an-
gelegten Klostergarten mit – und krempelten auch 
direkt die Ärmel hoch, als sie im April 2019 erfuhren, 
dass das Franziskaner-Kloster geschlossen werden 
sollte. „Für uns war sofort klar, dass wir etwas ma-

chen müssen, um das Kleinod zu retten“, erzählt die 
56-Jährige. Statt an einen Investor verkauft zu werden, sollte das Ge-
bäude nebst denkmalgeschütztem, 2.000 Quadratmeter großem Gar-
ten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: So war der Plan 
des Gründungsteams, der erfolgreich aufging. Er wurde von der Stadt, 
von Unternehmen und Privatleuten unterstützt – auch finanziell. „Ein 
echter Glücksfall, das große Maß an Hilfe und Engagement war einfach 
tolI“, sagt Sonja Rakete.

Im Vorstand der noch jungen Genossenschaft ziehen sie, Michael 
Rakete, Sabine Daelen sowie Bettina Windau an einem Strang. Letzte-
re bringt sich unter anderem als Expertin für Fördermittel ein. Haupt-
aufgabe des Vorstandsteams ist es nun, die gesamte Organisation 
weiter zu professionalisieren. „Uns ist die Einbindung der Bürgerschaft 
vor Ort wichtig, die sich mit hoher Identifikation für unser Gemein-
schaftsprojekt stark macht“, so die Vorstandsvorsitzende. Denn die 
Kloster Wiedenbrück eG hat sich in ihrer Satzung ausdrücklich der Ge-
meinnützigkeit verschrieben. Nicht zuletzt deshalb steigt die Zahl neuer 
Mitglieder, die mitwirken und teilhaben wollen: Ein Genossenschafts-
anteil kostet 125 Euro, maximal 20 Anteile können erworben werden.

Gästehaus & Klosterladen

Als zusätzliche Einnahmequelle dient ein Gästehaus für Jugend- oder 
Seminargruppen und auch ein Klosterladen, der erstmals im Oktober 
vergangenen Jahres öffnete. In diesem werden Produkte aus dem 
Garten sowie Handgemachtes verkauft. „Das kam bestens an und war 
ein Riesenerfolg, nach 14 Tagen waren wir nahezu ausverkauft“, erzählt 
Sabine Daelen, die für den Klosterladen verantwortlich ist. Und auch 
am 1. Adventswochenende 2020 gingen hier Mützen, Schals, selbst-
gebackene Stollen oder Klosterkekse über die Theke, bis sich die Co-
rona-Situation wieder zuspitzte. Künftig soll der Laden mit saisonalen 
Angeboten viermal im Jahr öffnen. In Lockdown-freien Zeiten finden 
im Garten wieder Entspannungs- und Sportkurse statt – und auch spe-
zielle Zielgruppen-Führungen sollen angeboten werden.

Zukunftspläne hat die eG noch viele, um einen zentralen Ort der 
Begegnung zu schaffen. Dafür fand im Herbst vergangenen Jahres ei-
gens ein Workshop statt, bei dem jede Menge Ideen flossen. „Die wol-
len wir jetzt sukzessive verwirklichen“, sagt Sonja Rakete. Nicht nur für 
Einheimische lohnt sich ein Besuch. Also, auf ins Kloster. Anja Pieper Fo
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www.kloster-wiedenbrueck.de 
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https://www.kloster-wiedenbrueck.de/
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In der BIL eG steckt reichlich Know-
how und Power, um einen wichtigen 
Beitrag zur Infrastruktursicherheit in 
Deutschland zu leisten. Die in Bonn an-

sässige Genossenschaft macht sich für Kom-
munikation, Struktur und Vernetzung stark. 
Hinter der Abkürzung BIL steht ein einzig-
artiger Zusammenschluss, der etliche Kräf-
te bündelt. Das Bundesweite Informations-
system zur Leitungsrecherche (BIL) ist ein 
genossenschaftlich getragener Verbund aus 
Leitungsbetreibern aller Versorgungssparten 
in Deutschland.

Die BIL eG hat eine innovative Plattform 
auf den Weg gebracht und im Februar 2016 
gelauncht: Ihr zentrales Portal zur Online-Lei-
tungsauskunft für Bauanfragende sowie Lei-
tungsbetreiber ist deutschlandweit ausge-
richtet, deckt alle Bundesländer ab. Das ist 
ein absolutes Novum. „In Ermangelung ei-
nes zentralen Registers haben wir einen di-

gitalen Lösungsansatz geschaffen und verfü-
gen damit über das erste gelungene Ange-
bot, das die spartenübergreifende Leitungs-
auskunft in Deutschland für die Bauwirtschaft 
erleichtert“, betont Jens Focke, Geschäftsfüh-
render Vorstand der BIL eG. Die Genossen-
schaft verfolgt keine kommerziellen Inter-
essen: „Wir sind angetreten, um in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit ein attraktives, 
leistungsstarkes Portal zu implementieren, 
welches bereits durch acht Branchenverbän-
de offiziell unterstützt wird“, sagt Jens Focke.

Ob Gas-, Wasser- und Stromleitungen, 
ob Chemie- oder Ölpipelines: das BIL Portal 
hält wichtige Informationen zu leitungs- und 
netzgebundenen Infrastruktursystemen be-
reit. Immer mehr Netzwerkpartner – eben-
so aus den Bereichen Breitband sowie Neue 
Medien – kamen und kommen hinzu. „Damit 
haben die in der BIL eG organisierten Unter-
nehmen eine sichere Basis für Tiefbauarbei-

Wer bauen will, muss 
genau wissen, welche 
Rohre oder Erdkabel in 
dem Areal liegen. Hier 

setzt die BIL eG an, sorgt 
mit geballter Information 

für Auskunft. Ihr bun-
desweites, kostenloses 
Serviceportal setzt alle 

bestens ins Bild – bringt 
Leitungsbetreiber, Bautä-
tige, Planer und Architek-
ten zusammen. Jüngst 
wurde die 100er-Marke 

geknackt, 103 Netzwerk-
partner sind im BIL Portal 

organisiert. 

Bestens vernetzt
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ten und zur Vermeidung von Leitungsschä-
den geschaffen“, hebt der Vorstand hervor. 

Bei Bauanfragen mehr als etabliert

Das kostenlose unternehmensübergreifende 
Serviceportal gilt mit insgesamt rund 31.000 
Nutzern und nunmehr über 420.000 erfolg-
reich abgewickelten Bauanfragen in Deutsch-
land als führend. „Allein im vergangenen 
Jahr wurde unser Portal für 150.000 Bauvor-
haben genutzt“, berichtet Jens Focke. Das 
ist enorm. Und kommt auch nicht von unge-
fähr. Denn wer hierzulande als Privatperson 
oder Unternehmen die Bagger anrollen lässt, 
muss mit der großen Wahrscheinlichkeit 
rechnen, bei Bauarbeiten auf Erdkabel und 
Co. zu treffen. Deshalb sollte laut Jens Fo-
cke auch jeder zuvor eine Leitungsauskunft 
einholen. Gut, wenn das völlig unkompliziert 
klappt. Für Bautätige, Architekten und Planer 

bietet die BIL eG smarten Support und eine 
effiziente Leitungsrecherche. Umgekehrt ist 
es für Netzbetreiber wichtig, über (Bau-)Ak-
tivitäten, die eventuell ihre Versorgungsinf-
rastruktur gefährden könnten, Bescheid zu 
wissen. Genau dafür wurde das Informati-
onssystem aufgesetzt. 

Das Portal ist für Nutzer intuitiv und ein-
fach zu bedienen: Wer sich registriert und 
eingeloggt hat, kann in nur wenigen Minuten 
nach Eingaben zur Lokalisierung und Klassi-
fizierung des Bauvorhabens seine Leitungs-
anfrage an BIL-Netzwerkpartner versenden. 
„Mit unserem System wird die Zuständigkeit 
der bei einer Planungs- und Baumaßnahme 
gegebenenfalls betroffenen Netzbetreiber 
geprüft und automatisiert weitergeleitet“, er-
läutert der Vorstand. Das sorgt für eine Win-
win-Situation auf beiden Seiten.

Sowohl bei Bauanfragenden als auch bei 
Netzbetreibern, die per Gesetz zur Auskunft 
verpflichtet sind, wird der Kommunikations-
prozess deutlich beschleunigt – und es wer-
den zugleich Ressourcen eingespart. „Mit 
unserem digitalen Lösungsansatz können 
wir jeden relevanten Betreiber in Deutsch-
land identifizieren, adressieren und diesem 
nur die für ihn relevanten Anfragen zustellen“, 
hebt Jens Focke hervor. Sogenannte zustän-
digkeitsgeprüfte Bauanfragen werden seinen 
Angaben zufolge bei den teilnehmenden Un-
ternehmen um bis zu 80 Prozent reduziert. 
Weiterer wesentlicher Vorteil: Der komplet-
te Prozess inklusive Workflow-Kontrolle wird 
von der Anfrage bis zur rechtssicheren Archi-
vierung digital abgebildet.

Leitungsbetreiber aller Branchen 

Mit einem sechsköpfigen Team organisiert 
Jens Focke alles, was sich rund ums Portal 
abspielt. „Wir kümmern uns um die Kern-
aufgaben und arbeiten mit einem renom-
mierten IT-Dienstleister zusammen“, sagt der 
studierte Vermessungsingenieur, der von An-
fang  an bei BIL die Geschäfte führt. Gegrün-
det wurde die Genossenschaft im Juni 2015 
von 17 deutschen Fernleitungsbetreibern 
der Sparten Chemie, Gas-Hochdruck und 
Mineralöl. Mittlerweile gehören 103 Unter-
nehmen dem BIL-Portalbetrieb an. Eine Mit-
gliedschaft in der Genossenschaft steht allen 
Netzbetreibern offen, ist jedoch nicht Voraus-
setzung für die Mitwirkung am Portal. „Auf 

unserer Plattform sind alle leitungsführen-
den Branchen und Medien vertreten – das 
ist das, was uns stark und einzigartig macht“, 
so der Vorstand. Für das gemeinschaftliche 
Interesse bündelt die BIL eG ihr Wissen, 
stellt hohe Sicherheitsanforderungen sowie 
Compliance-Standards an oberste Stelle. 
„Wir sorgen dafür, dass der Prozess des Aus-
kunftgebens und der Dokumentation sauber 
funktioniert“, betont Jens Focke. Das sei spe-
ziell auch bei der Breitband-Auskunft immens 
wichtig. Die vielen Genossenschaften, die 
den gemeinschaftlichen Breitbandausbau vo-
rantreiben, sind ihm zufolge gut beraten, sich 
dem BIL Portal bekannt zu machen.  

Anja Pieper

www.bil-leitungsauskunft.de 

„Wir sind angetreten, um in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit ein attraktives, leistungs-

starkes Portal zu implementieren, welches 
bereits durch acht Branchenverbände 
offiziell unterstützt wird“.
 Jens Focke

https://www.bil-leitungsauskunft.de/


Im Dezember 2019 wurde die govdigital eG gegründet. 
Was sind ihre Ziele?
MATTHIAS KAMMER: Wir, das heißt damals 10, heute 15 öffent-
liche IT-Dienstleister, haben uns mit diesem Schritt auf den Weg 
gemacht, um neue Technologien für die öffentliche Hand voran-
zutreiben. Es geht darum, hierzulande nicht nur sichere und ver-
trauenswürdige Infrastrukturen in Form von Gebäuden, Straßen 
und Brücken aufzubauen, sondern eine ebenso verlässliche IT-In-
frastruktur. Nicht zuletzt führt uns nun die Corona-Pandemie ge-
rade vor Augen, welche Bedeutung das Zusammenspiel in der 
digitalen Welt für das Gemeinwesen bereits hat und vor welchen 
großen Herausforderungen wir stehen. 

Sie meinen, dass Sie die Funktionalität des Staates für 
die Zukunft sicherstellen wollen…  
Genau, unser Ziel ist es nicht zuletzt, die „digitale Souveränität“ 
der Verwaltungen im föderalen Staat zu stärken. Als IT-Dienstleis-
ter sind unsere Mitglieder für die sichere und souveräne Digita-
lisierung von Staat und Kommunen zuständig. Deshalb sehen 
wir es als wirklich notwendig an, gewisse Technologien und Ent-
wicklungen selbst mitzugestalten oder zumindest in unseren ei-
genen, nach hiesigen Standards zertifizierten Rechenzentren zur 
Verfügung stellen zu können. Wir wollen die Basis für eine „digi-
tale Daseinsvorsorge“ der Bürger*innen stärken und ausbauen 
helfen. Anwendungen auf Grundlage von Blockchain und Künst-
licher Intelligenz (KI) können dabei unterstützen, wenn sie neben 
Effizienz auch Sicherheit und Datenschutz gewährleisen – das ist 
unser Anliegen.
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Bundesweit einzigartig 
Neue Technologien wie Blockchain* und die digitale Daseinsvorsorge für die öffentliche 
Hand vorantreiben und eine bundesweite Netzwerkinfrastruktur für Anwendungen schaf-
fen. Das ist Ziel der im Dezember 2019 in Berlin gegründeten govdigital eG. Über Hinter-
gründe und Herausforderungen gibt Geschäftsführer Matthias Kammer im Gespräch mit 
GENiAL Antworten. 

„Wir wollen die Basis für eine ‚digitale Daseinsvorsorge‘ der   Bürger*innen und ausbauen helfen.“ 
Geschäftsführer Matthias Kammer

Von einer klassischen Genossenschaft ist govdigital weit 
entfernt. Worin besteht ihre Besonderheit?
Im Vergleich zu klassischen Genossenschaften befassen wir uns 
mit neuen Technologien aus der IT-Branche. Hinzu kommt, dass 
wir eine noch ganz junge Genossenschaft sind – manche sagen 
sogar ein Start-up. Unsere Mitglieder existieren zumeist aber 
schon seit Jahrzehnten und bringen als weiterhin selbstständige 
Gesellschaften sehr viel Erfahrung und Know-how ein.   

Allen Mitgliedern gemein ist, dass sie nicht nur die Bedeu-
tung eines gemeinsamem und ebenenübergreifenden Ansatzes 
erkannt haben, sondern sich aktiv als Treiber neuer Technologi-
en im öffentlichen Sektor engagieren.  Eine solche unternehme-
rische Kooperation aller drei staatlichen Ebenen, gar auf gleich-
berechtigter Grundlage einer Genossenschaft, ist bundesweit ein 
Unikum!  

Um was für Mitglieder handelt es sich dabei – was ma-
chen sie?
govdigital umfasst mittlerweile 15 öffentliche Unternehmen aus 
dem IT-Bereich, aus allen drei staatlichen Ebenen. Es sind zwölf 
kommunale IT-Dienstleister, die in zahlreichen Städten, Ge-
meinden und Landkreisen in Deutschland dafür sorgen, dass 
die Computer und Netzwerke funktionieren. Einige davon sind 
zusätzlich auch für die Landesebene zuständig. Zwei Mitglieder 
sind zudem ausschließliche „IT-Landesdienstleister“. Schließlich 
gibt es auf Bundesebene die Bundesdruckerei mit Sitz in Berlin, 
die sich um übergreifende Lösungen für die gesamte Bundesre-
publik kümmert; dazu gehören etwa der neue Personalausweis 
mit Online-Funktionen sowie Lösungen für mehr digitale Sicher-
heit und Datenschutz im behördlichen Umfeld. 
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Welche Gründe haben zur Wahl der Rechtsform geführt?
Das Modell einer Genossenschaft erschien maßgeschneidert für 
unsere Zwecke, denn diese Form ist – genauso wie unsere Mit-
glieder selbst – öffentlich beziehungsweise kommunal geprägt 
und betont das Kooperative. Die in ihrer Rechtsform und Größe 
durchaus unterschiedlichen Mitglieder können und sollen sich 
in der govdigital eG auf Augenhöhe begegnen. Gleichzeitig sind 
weitere Interessenten aus der Branche öffentlicher IT-Dienstleis-
ter in der Lage, bei vergleichbar geringem bürokratischen und fi-
nanziellen Aufwand recht einfach hinzuzustoßen. 

Dass wir im ersten Jahr unseres Bestehens und während der 
Corona-Krise die Zahl unserer Mitglieder trotzdem schon um 50 
Prozent steigern konnten, hat sicherlich auch mit unserer schlan-
ken Genossenschaftsstruktur zu tun. Während der Pandemie ha-
ben wir mehrfach ein digitales Umlaufverfahren genutzt, um in-
tern die Einwilligung der bisherigen Mitglieder für Neuaufnah-
men einzuholen. Beim letzten Mitgliedsbeitritt gelang das inner-
halb eines Wochenendes – das war unglaublich schnell! 

Spiegelt sich die Mitgliederstruktur auch in der Beset-
zung der Gremien wider?
Das kann man bestimmt so sagen. Wir haben bei der Gründung 
insbesondere darauf geachtet, dass die verschiedenen Ebenen 
entsprechenden Einfluss haben: Der Vorstand setzt sich aus ei-
nem kommunalen sowie einem Vertreter der Landesebene zu-
sammen. Im Aufsichtsrat „repräsentieren“ zwei Vertreter die 
kommunale und ein Mitglied die Bundesebene. 

Kann man govdigital als digitalen Innovationstreiber für 
die öffentliche Hand bezeichnen?
Diesen Anspruch haben wir, allerdings stehen wir nach gut 13 
Monaten unseres Bestehens noch am Anfang. Wir wollen künftig 
ein umfassendes Leistungsportfolio anbieten, das die Entwick-
lung und Bereitstellung von Anwendungen neuer Technologien 
und deren notwendiger Infrastruktur beinhaltet und auch Bera-
tungsleistungen einschließt. Ein wesentlicher Aspekt ist die Ent-
wicklung der Blockchain-Technologie. Ohne ins Detail zu gehen, 
steht die Blockchain in ihrer Systematik ebenso wie das Genos-
senschaftsmodell für Dezentralität und Partizipation – genau das 
erlaubt es, Beteiligung und Souveränität im öffentlichen Sektor 
gemeinsam auszubauen. 

Wo sehen Sie govdigital in den nächsten Jahren, gibt es 
bereits konkrete Projekte?
Unser Interesse und unsere Aktivitäten richten sich auf verschie-
dene Technologien. Im Rahmen eines Konsortiums feilen wir ak-
tuell daran, auf Blockchain-Basis ein digitales Corona-Gesund-
heitszertifikat und einen digitalen Impfpass anzubieten. Beide 
Lösungen ermöglichen es, den Test- beziehungsweise Impfsta-
tus digital vorzuhalten; getestete Personen können ihn in Eigen-
regie verwenden und bei Bedarf auf einem mobilen Endgerät in 
digitaler Weise „vorzeigen“. Unsere Partner sind Hersteller medi-
zinischer Geräte, Labore, Krankenhäuser und Anbieter klinischer 
Datenverwaltungssysteme.

Zudem sehen wir auf dem Gebiet der KI Potenzial, um vor 
allem einfache öffentliche Leistungen und Services zu automati-
sieren. Ein Beispiel dafür sind Chatbots*, an deren Entwicklung 
eines unserer Mitglieder rundum den Bürgerservice beteiligt ist. 
Hier geht es darum, Verwaltungen zu entlasten sowie die Ser-
viceorientierung und Leistungsfähigkeit von Staat und Verwal-
tung – gerade in Krisensituationen – zu stärken.

 Hans-Peter Leimbach
 

„Wir wollen die Basis für eine ‚digitale Daseinsvorsorge‘ der   Bürger*innen und ausbauen helfen.“ 

Was ist eigentlich ...

... eine Blockchain?
Eine Blockchain ist eine verteilte, öffentliche Da-
tenbank. Im Kontext von Bitcoin wird diese Da-
tenbank genutzt um Geldtransaktionen zu ver-
walten. Der Begriff „Chain“ kommt von der Ket-
te, zu der die Transaktionen in chronologischer 
Reihenfolge hinzugefügt werden. (Quelle: Gab-
lers Wirtschaftslexikon)

... ein Chatbot?
Chatbot oder kurz Bot ist ein textbasiertes Dia-
logsystem, das das Chatten mit einem techni-
schen System erlaubt. Er hat je einen Bereich 
zur Textein- und -ausgabe, über die sich in na-
türlicher Sprache mit dem System kommunizie-
ren lässt. Chatbots können, müssen aber nicht 
in Verbindung mit einem Avatar benutzt wer-
den. Ein Avatar ist eine künstliche Person oder 
ein grafischer Stellvertreter einer echten Person. 
(Quelle: Wikipedia) 

Fotos: govdigital eG, AdobeStock/ Visual Generation
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Die SprInt geG (…) trägt maßgeblich dazu bei, 
Standards der Sprach-und Integrationsmittlung in 

Deutschland zu etablieren. Diese bilden die  
Grundlage für die Professionalisierung und  
ermöglichen die hohe Qualität, die für ein  

funktionierendes Integrationswesen nötig sind.

Aus dem Grußwort zum fünfjährigen Jubiläum von Prof. Dr. 
Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D., Gründungs- und 

Aufsichtsratsmitglied der SprInt geG Interkulturelle Öffnung gelingt, wenn Staat 
und Gesellschaft Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte bei ihren Integrationsbe-
mühungen aktiv unterstützen und Voraus-

setzungen für Teilhabe und Miteinander 
schaffen. Sprach- und Integrationsmittler/-

innen zeigen, wie dies dank der Kompe-
tenzen und Potenziale von Migrant/-innen 
gelingen kann … Zum fünften Geburtstag 
wünsche ich der SprInt gemeinnützige eG 
weiterhin viel Kraft, um gemeinsam den 

erfolgreichen Weg der Integration in NRW 
weiter zu gestalten. 

Aus dem Grußwort von Serap 
Güler, Staatssekretärin für Integ-
ration im NRW-Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

Integration

Dank guter Qualifizierung, starker  
regionaler Strukturen und  

überregionalen Netzwerken erzeugt SprInt 
einen Mehrwert für das Integrationswesen 

in Deutschland. 

Aus dem Grußwort von  
Professor Dr. Uwe Schneidewind,  
Oberbürgermeister von Wuppertal

www.sprinteg.de

https://www.sprinteg.de/
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AUS DEN 
REGIONEN

Herr Pohlmann, Sie haben 
die Genossenschaft SprInt 
geG mit aus der Taufe geho-
ben und am 15. Dezember 
2020 deren fünften Geburts-
tag gefeiert. Worauf sind Sie 
besonders stolz?
ACHIM POHLMANN: Wir sind 
sehr stolz, dass sich aus einer 
Idee und einem Start mit 15 
Mitarbeiter*innen eine Genos-

senschaft mit deutschlandweit vier Standorten und 75 Beschäftigten 
entwickelt hat. Dabei war der genossenschaftliche Leitgedanke, Zie-
le besser gemeinsam als alleine erreichen zu können, meinem Grün-
dungs- und Vorstandskollegen Detlev Becker genauso wichtig wie mir. 
Wichtig war uns auch, dass alle unsere Mitarbeiter*innen als Genos-
senschaftsmitglieder Mitverantwortung für ihr Unternehmen über-
nehmen und Einfluss auf die Arbeit sowie die Wirkungsweise von 
SprInt haben. Und das natürlich bei fairen Arbeitsbedingungen. So 
sind alle unsere SprInts sozialversicherungspflichtig fest angestellt. 

Neben dem stetigen Wachstum von SprInt in den letzten fünf Jah-
ren gab es weitere Highlights: die neue Standortgründung in Berlin 
und die Nominierung für den Nationalen Integrationspreis der Bun-
deskanzlerin 2019.

Wie werden Ihre Mitarbeiter*innen, die sogenannten 
„SprInts“, für die Sprach- und Integrationsmittlung ausge-
bildet?
Das machen wir mit einer 18-monatigen Qualifizierung, dem bun-
desweit einheitlichen „Wuppertaler Modell“, das wir mit drei 
Professor*innen entwickelt haben und selbst durchführen. Dabei ha-
ben wir hohe Standards, die führend in unserer Branche sind. 

Außerdem koordinieren wir das SprInt-Bundesnetzwerk mit 
insgesamt 20 Partnerorganisationen, die ebenfalls Sprachmittlung 
anbieten. 
 
Können Ihre SprInts in Corona-Zeiten arbeiten?
Gerade in Krisenzeiten sind unserer Leistungen gefragter denn je. 
So ist es gerade in einer Pandemie und bei ihrer Bekämpfung enorm 
wichtig, zugewanderte und geflüchtete Menschen über Corona und 
die Corona-Maßnahmen zu informieren und sie ihnen verständlich 

„Wir machen zugewanderten und  
geflüchteten Menschen die Corona- 
maßnahmen verständlich“
Vor fünf Jahren wurde SprInt als gemeinnützige Genossenschaft gegründet. Sie bietet unter 
anderem so erfolgreich Sprach- und Integrationsmittlung von und für Migrant*innen in rund 40 
Sprachen an, dass sie 2019 für den Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin nominiert 
wurde. Wie hat sich die SprInt geG entwickelt? Was macht sie in Corona-Zeiten? GENiAL frag-
te Gründungs- und Vorstandsmitglied Achim Pohlmann.

zu machen. Deshalb bauen wir auch das SprInt-Angebot an unserem 
Standort Berlin weiter aus und unterstützen hier die Gesundheitsäm-
ter. Außerdem prüfen wir zurzeit, wie der Bedarf an Sprachmittlung ist, 
um in Impfzentren aufzuklären. 

Was musste Ihr Unternehmen im Arbeitsalltag verändern?
Vor allem der erste Lockdown ab März 2020 war eine Zäsur für das 
Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- sowie Justizwesen und somit auch 
unsere Einsätze. Viele Einrichtungen standen plötzlich vor der Heraus-
forderung, Beratungs- und Versorgungsangebote möglichst kontakt-
arm zu regeln. Persönliche SprInt-Einsätze konnten folglich nur noch 
sehr eingeschränkt, mit Abstandsregeln und strengsten Hygiene-
Schutzkonzepten stattfinden. 

Viele unserer Kund*innen entdeckten dadurch die Vorzüge von Vi-
deo- oder Tele-SprInt; zum Beispiel psychosoziale Zentren, Schwange-
renberatungen, Asylverfahrensberatungsstellen und Justizvollzugs-
anstalten. Deshalb entwickelten wir unsere Tele- und Video-Dienst-
leistungen durch Konferenzsysteme weiter. So konnten Fachkräfte 
aus dem Homeoffice heraus unsere professionelle und fachkundige 
Sprach- und Integrationsmittlung für ihre Beratungen nutzen, ohne 
persönlichen Kontakt zu ihren Klient*innen zu haben.

Auch die SprInt-Qualifizierung haben wir sehr schnell ins virtuelle 
Klassenzimmer verlegt. Die Prüfungsvorbereitung absolvierten unse-
re zukünftigen SprInts zu großen Teilen über E-Learning von zu Hause 
aus. Das klappte sehr gut. 

Und welche Pläne hat SprInt für die nächsten Jahre?
Wir denken natürlich jetzt auch schon an die Zeit nach Corona und bau-
en unsere Dienstleistungen kontinuierlich aus. Wir erarbeiten schon 
gezielt SprInt-Weiterbildungen für noch passgenauere und individuel-
lere Sprach- und Integrationsmittlung, zum Beispiel für das Gesund-
heitswesen in Berlin, die Justiz NRW und für Schwangerschaftsbera-
tungen.

Mit Unikliniken und Hochschulen arbeiten wir außerdem an psy-
chotherapeutischen Konzepten für die Bereiche Trauma- und Fluchter-
fahrung. Sie sind ein wichtiges Feld, um Chancengleichheit und Partizi-
pation in unserer Gesellschaft zu fördern.

Diese Vorhaben sind nicht ohne den Mut, den Innovationsgeist 
und die Tatkraft unserer Mitglieder und Mitarbeiter*innen möglich. 
Darauf setzen wir und freuen uns auf die nächsten Jahre genossen-
schaftlicher Arbeit.  Sabine BömmerFo
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AUS DEN REGIONEN

Das Besondere dieses Journa-
listenpreises ist: Volksbanken 
und Raiffeisenbanken zeigen 
mit der Verleihung der „Blau-

eBoje“, dass sie die Berichterstattung über 
die regionale Wirtschaft und damit auch 
über ihre mittelständischen Mitglieder 
und Kund*innen unterstützen. Sie signa-
lisieren damit ihre Wertschätzung gegen-
über dem Qualitätsjournalismus und ihr 
Engagement für die Information der Öf-
fentlichkeit durch eine unabhängige Pres-
se. Seit Januar 2021 profitieren Genos-
senschaftsbanken in zwölf Bundesländern 
von diesem renommierten Preis (ausge-
nommen Bayern, Baden-Württemberg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schles-
wig-Holstein sowie die Region Weser-
Ems).

BlaueBoje als renommierter  
Journalistenpreis anerkannt

Von den Aachener Nachrichten über die 
Rheinische Post und den Spiegel bis hin 
zu den Westfälischen Nachrichten und 
Die Zeit: Diese Medien haben eines ge-
meinsam. Sie alle und noch viel mehr 
sind Preisträger*innen des Journalis-
tenpreises BlaueBoje. Der renommier-
te Medienpreis, der bisher von den Ge-
nossenschaftsbanken in Rheinland und 
Westfalen vergeben wurde, ist am 1. Ja-
nuar 2021 in seine 15. Runde gegangen. 
Ausrichter*innen sind dann erstmals die 
Mitgliedsbanken des Marketingfonds der 
Volksbanken Raiffeisenbanken des Ge-
nossenschaftsverbandes aus zwölf Bun-
desländern.  

Journalistenpreis BlaueBoje startet 
jetzt in zwölf Bundesländern
Seit Januar 2021 können sich Journalist*innen, die in den Geschäftsgebieten der  
Genossenschaftsbanken des Marketingfonds der Volksbanken Raiffeisenbanken des  
Genossenschaftsverbandes über Themen der mittelständischen Wirtschaft berichten,  
beim Journalistenpreis BlaueBoje bewerben.

Thema ist „Wirtschaft vor Ort“

Alle zwei Jahre würdigt der Journalis-
tenpreis zum Schwerpunktthema „Wirt-
schaft vor Ort“ Journalist*innen, die so-
lide recherchiert, lebendig und verständ-
lich komplexe Wirtschaftsthemen in die 
Alltagswelt der Menschen transportieren. 
Teilnehmen können Redakteur*innen al-
ler Print-, elektronischen und sozialen Me-
dien. Sie haben die Chance, einen von 
vier Preisen im Gesamtwert von 15.000 
Euro zu erhalten. Außerdem werden sie 
zu einer exklusiven Preisverleihung einge-
laden und dabei auf der Bühne geehrt.

Fachjury urteilt nach Qualität

Ausgewählt werden die Preisträger*innen 
von einer unabhängigen Fachjury,  
der Redakteur*innen und Chefredak-
teur*innen bundesweiter Medien ange-
hören. Entscheidendes Kriterium ist für 
die Juror*innen allein die Qualität der Bei-
träge.   

Weitere Informationen gibt es auf der 
eigenen Website des Journalistenpreises 
unter www.die-blaue-boje.de sowie unter 
vr-works.de. Hier finden sich – wie  auch 
im geschützten Bereich für Genossen-
schaftsbanken – Informationen über die 
Sieger*innen sowie Juryurteile, Zeitplä-
ne, Rundschreiben und Mustertexte. 

Auf einen Blick – 
Journalistenpreis 
BlaueBoje 
Thema: Wirtschaft vor Ort
Start: 1. Januar 2021
Einsendeschluss: 31. Dezember 2021
Turnus: alle zwei Jahre
Ausrichter: Marketingfonds der  
Volksbanken Raiffeisenbanken des  
Genossenschaftsverbandes

Weitere Informationen unter  
www.die-blaue-boje.de und  
vr-works.de. 

https://www.die-blaue-boje.de/
https://vr-works.de/
https://www.die-blaue-boje.de/
https://vr-works.de/
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Informationen zur Vergütung von Vorständen und Aufsichtsräten in genossenschaftlichen 
Banken sind immer wieder gefragt. In ihrer Sonderauswertung des Themas hat GPC 
festgestellt, dass der Anteil der variablen Vergütung mit der Größe der Bilanzsumme 
deutlich zunimmt. „Bei einem Vorstand einer Bank mit mehr als 2,5 Milliarden Euro Bi-

lanzsumme beträgt das Verhältnis zwischen Fixgehalt und variabler Vergütung etwa 3:1, wäh-
rend es bei kleinen Häusern bis 500 Millionen rund 6:1 ist“, erläutert Joachim Kehr, Geschäfts-
führer von GPC.

Vorstandsvorsitzende oder -sprecher*innen genossenschaftlicher Institute erhalten durch-
schnittlich etwa 24 Prozent mehr Gehalt als ihre Vorstandskolleg*innen. Neben der Repräsen-
tation der Bank gehören zum Vorsitz weitere wichtige Aufgaben, die daher entsprechend ver-
gütet werden.

Die regionale Kaufkraft hat übrigens nur einen geringen Einfluss. Während die kauf-
kraftstärkste Gruppe in der Studie gegenüber der schwächsten Gruppe mehr als 30 Prozent 
zusätzliches Haushaltseinkommen aufweist, steigt die Vorstandsvergütung in denselben Kate-
gorien gerade einmal um rund 13 Prozent. Ein weiteres Ergebnis der Auswertung ist:  Ein Vor-
stand verdient im Schnitt das 3,2fache eines Bereichsleiters. 

Auch die Vergütung von Aufsichtsräten nahm die Sonderauswertung noch einmal ge-
nau unter die Lupe. Dabei ist herausgekommen, dass Aufsichtsratsvorsitzende durchschnitt-
lich etwa 234 Prozent der Vergütung des regulären Aufsichtsratsmitgliedes erhalten. Aller-
dings setzen sich diese Beiträge sehr unterschiedlich zusammen. Neben der pauschalen Jah-
resvergütung gibt es Modelle mit Vergütung pro Sitzung, für Tätigkeit in Ausschüssen und 
Mischsysteme.

Wie sich die Vergütung von Vorständen und Aufsichtsräten entwickelt hat, wird GPC im 
laufenden Jahr erneut erheben. Im März 2021 beginnt die neue Datenerhebung, vor der Som-
merpause werden die Ergebnisberichte versandt. Alle genossenschaftlichen Banken sind ein-
geladen teilzunehmen.

Weitere Informationen: www.gpconsult.de/studien/gpc-vergleichsstudien/

Das 

3,2 
fache verdient 
ein Vorstand 
gegenüber einem 
Bereichsleiter.

Wie setzt sich das Gehalt eines 
Bankvorstandes zusammen?
GenoPersonalConsult (GPC) unterstützt Kreditgenossenschaften unter anderem mit 
Gehalts-Benchmarks und hat erst kürzlich für alle Interessenten eine Sonderauswer-
tung mit informativen Quervergleichen veröffentlicht.
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Bärenstark!
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Wohl kaum eine andere deutsche 

Metropole kann mit derart viel 

Geschichte(n) auftrumpfen. Jahr-

zehnte geteilt, dann wiederver-

eint, übernahm Berlin 1991 den 

Hauptstadttitel von Bonn. Längst 

ist sie eine Weltstadt: außerge-

wöhnlich, angesagt, schön und 

auch schräg. Geprägt wird dieser 

besondere Schmelztiegel verschie-

dener Kulturen und Religionen vor 

allem vom Tourismus, der Kreativ-, 

Kultur-, Medien- und Kommunika-

tionswirtschaft sowie einer brei-

ten Universitäts- und Forschungs-

landschaft.
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Bettwanzenbefall im 
Hotelzimmer, Mäuse-
plage im Mehrfami-
lienhaus, Eichenpro-

zessionsspinneralarm auf dem 
Spielplatz, Schädlingspräventi-
on im Lebensmittelbetrieb: Der 
Alltag von Torsten Pätzold und 
seinen Kollegen ist so vielfältig 
wie die Plagegeister, denen sie 
Tag für Tag zu Leibe rücken. „Un-
ser Beruf ist sehr spannend, ab-
wechslungsreich und verlangt nicht nur Fachwissen, sondern auch 
Genauigkeit und Umsichtigkeit“, sagt der Vorstand der berliner bär eG. 
Ihre Wurzeln liegen in der damaligen DDR: 1958 schrieb der Magist-
rat von Berlin drei bis dahin selbstständigen Kammerjäger-Meisterbe-
trieben vor, sich zu einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks 
(PGH) zusammenzuschließen. Nach der Wende formierte sich diese 
schließlich 1991 zur eingetragenen Genossenschaft um. Der Name 
ist indes seit Gründung geblieben.

Heute findet das Unternehmen, das seinen Hauptsitz im Ortsteil 
Weißensee hat, längst nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in 
Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt moderne und zuverläs-
sige Lösungen für jedes Schädlingsproblem. 14 Experten sind dafür 
im Einsatz, hinzu kommen drei Büroangestellte sowie ein Auszubilde-
ner. „Wir sind mit der derzeitigen Entwicklung recht zufrieden“, sagt 
Vorstand Torsten Pätzold, der nicht nur ausgebildeter Schädlingsbe-
kämpfer, sondern auch Betriebswirt ist. Zwar würde sich die Genos-
senschaft gerne personell verstärken, aber es gibt zu wenig Manpo-

wer. Dies betrifft sowohl Fach-
kräfte als auch Auszubildende. 
„Obwohl wir keine Raketenwis-
senschaft oder keine OP am of-
fenen Herzen machen“, meint 
der Vorstand schmunzelnd.

Qualifizierte Ausbildung

Besonderen Wert legt die Ge-
nossenschaft auf die eigene 

dreijährige Ausbildung qualifizierter Schädlingsbekämpfer als Aus-
bildungspartner der IHK Berlin. Dabei hat sich der Beruf des Schäd-
lingsbekämpfers enorm gewandelt – zum einen durch den techno-
logischen Fortschritt und sich stetig ändernde Herangehensweisen, 
zum anderen durch immer neue gesetzliche (Umwelt-)Vorgaben. 
Denn der altbekannte Kammerjäger, der vor allem mit viel Chemie 
anrückte und nach dem Motto „Viel hilft viel“ handelte, ist längst pas-
sé. Heutzutage greift die moderne Schädlingsbekämpfung auf Moni-
toringsoftware und ein vielfältiges Spektrum hocheffizienter Metho-
den zurück. „Die Entscheidung, welche davon schließlich zielführend 
ist, liegt beim Schädlingsbekämpfer, der vor Ort Art und Umfang ei-
nes Befalls korrekt einschätzen muss“, berichtet Torsten Pätzold. Um 
dies sicherzustellen, werden die Mitarbeiter der berliner bär eG stetig 
aus- und weitergebildet – beispielsweise zu neuen Präparaten oder 
Verfahren der Schädlingsbekämpfung – und besuchen jährlich Hygie-
neschulungen. Die Auszubildenden wiederum werden zudem von er-
fahrenen Schädlingsbekämpfern umsichtig an die Einschätzung des 

Wird es tierisch unangenehm, 
stehen sie mit Rat und Tat zur 

Stelle. Seit bereits mehr als sechs 
Jahrzehnten kommen die Schäd-

lingsbekämpfer der berliner bär eG 
immer dann, wenn Ratten, Schaben 
oder Marder zum Problem werden 

(könnten).

Vielseitige Detektivarbeit
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SCHWERPUNKT BERLIN

Befalls und das Schädlingsmonitoring herangeführt. Ob Privathaus-
halt, Warenhäuser, Hotels, Hausverwaltungen, Wohnungsbaugenos-
senschaften oder sogar das Bundeskanzleramt oder der Bundesrat: 
Die Liste der Auftraggeber*innen der berliner bär eG ist lang und breit 
gefächert. „Wir haben schlichte, 
aber auch spektakuläre Arbeitsor-
te – vom dunkelsten Keller bis hin 
zum tollsten Objekt mit Renommee, und genau diese Vielseitigkeit 
macht die Schönheit unseres Berufes aus“, so der Vorstand. So un-
terschiedlich die Einsatzorte und Auftraggeber auch sind, für sie gilt 
eines gemeinsam: der Anspruch, alle Aufträge mit fachlicher Kompe-
tenz und Diskretion zeitnah und zufriedenstellend zu erledigen. Dabei 
wird nach Angaben von Torsten Pätzold besonders großer Wert auf 
die Erklärung der Vorgehensweise sowie auf die Transparenz der Leis-
tungen und deren Abrechnung gelegt.

Hygiene prüfend im Blick

Fünf bis sieben Kundenaufträge wickelt jeder Schädlingsbekämpfer 
der berliner bär eG pro Tag ab. Dazu gehören akute ebenso wie lan-
ge geplante Termine. Denn einen Teil der genossenschaftlichen Arbeit 
macht auch die Erstellung und Umsetzung der in Deutschland gel-
tenden Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) sowie der europäi-
schen HACCP-Verordnung aus. Letztere sieht vor, dass alle Betriebe, 
in denen Lebensmittel verarbeitet oder vertrieben werden, ein sol-
ches Konzept umsetzen müssen. Dadurch sollen mögliche Schäd-
lingsgefahren für Bäckereien, Restaurants oder Lebensmittel produ-
zierende Betriebe analysiert, kritische Punkte für die Befallskontrolle 

und Präventionsmaßnahmen erkannt sowie bei Überschreitung der 
festgelegten Grenzwerte geeignete Maßnahmen der Schädlingsbe-
kämpfung durchgeführt werden. „Dafür müssen wir das betriebs-
bezogene HACCP-Konzept und alle damit in Zusammenhang ste-

henden Hygienemaßnahmen 
fortlaufend dokumentieren“, er-
läutert Torsten Pätzold. Zudem 

haben Großbetriebe weitere eigene Standards, die auch regelmäßig 
von den Experten der berliner bär eG überprüft werden.

Zwar gibt es typische „Wespenjahre“ oder auch Zeiten, in denen 
der Eichenprozessionsspinner vermehrt sein Unwesen treibt. Den 
Großteil der Schädlingsbekämpfung machen jedoch seit Jahrzehnten 
die Nager aus, schließlich finden sie im städtischen Raum seit jeher 
reichlich Nahrung: „Neben der akuten Rattenbekämpfung spielt da-
her bei uns auch die regelmäßige Kontrolle der Betriebe, vor allem 
aus der Lebensmittelbranche, eine große Rolle“, berichtet der Vor-
stand. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Nage- und Plagegeis-
ter sowie aller anderen Schädlinge sind breit gefächert und beschrän-
ken sich keineswegs nur auf den Einsatz von Bioziden. „Zu unseren 
Aufgaben gehören neben der Befalls- und Ursachenermittlung auch 
notwendige Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sowie eine Bera-
tung des Auftraggebers“, so der 48-Jährige.

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Berliner Schädlingsbe-
kämpfer kaum verändert. „Wir kommen bislang gut durch die Krise“, 
sagt Torsten Pätzold. Dies läge nicht nur an der breiten Aufstellung 
und Ausrichtung der Genossenschaft, sondern auch an „unserer duf-
ten, homogenen Truppe“.

 Anja Scheve

www.berlinerbaer-eg.de

https://www.berlinerbaer-eg.de/
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Opernhäuser nennt die Hauptstadt 
ihr Eigen und ist damit einzigar-
tig in der Welt. Die Deutsche Oper, 
die Staatsoper Unter den Linden 
und die Komische Oper bieten über 
4.400 Zuschauern Platz. Kulturell 
gibt es in Berlin viele Highlights, bei 
alleine mehr als 150 Theatern und 
Bühnen aller Genre kein Wunder.

400 Jahre alt und trotzdem 
jung geblieben: „Zur letzten Instanz“ 
ist die älteste Berliner Gaststätte, die 
noch heute bewirtschaftet wird. Das 
Lokal in der Waisenstraße, eröffnet 
1621, ist ein beliebter Treffpunkt. 
Schon Napoleon soll hier zu Gast ge-
wesen sein, ebenso wie heutzutage 
zahlreiche Prominente aus Politik, 
Wirtschaft und Kultur.

Rund 193.000 Studierende waren im 
Wintersemester 2019/20 an den vier Universitäten, vier 

Fachhochschulen und 30 privaten Hochschulen Berlins 
eingeschrieben.

Foto: Deutsche Oper Berlin/Leo Seidel; Andreas Steinhoff 

9amerikanische Präsidenten 
haben nach dem Krieg Berlin 
besucht – und dabei bis heu-

te Unvergessenes ausgespro-
chen: So sagte John F. Kenne-
dy 1963 „Ich bin ein Berliner“, 
während Ronald Reagan 1987 

nachdrücklich forderte: „Mr. 
Gorbatschow, reißen Sie diese 

Mauer ein!“

Mit 892 Quadratkilometern 
Fläche ist Berlin fast neunmal 

so groß wie Paris.

892

3

An Superlativen fehlt es ihr nicht: Berlin 
ist nicht nur die Hauptstadt der Bundes-

republik Deutschland, sondern auch eines 
ihrer Länder. Mit ihren 3,7 Millionen 

Einwohner*innen ist sie zudem die bevöl-
kerungsreichste Stadt sowie mit 892 Qua-

dratmetern die flächengrößte Gemeinde 
zwischen Flensburg und Friedrichshafen. 
Doch die grünste Metropole Europas hat 

noch weitaus mehr spannende Daten und 
Fakten zu bieten.

Daten + Fakten Berlin
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Als 1892 der 
Berliner Fußballverein Her-
tha BSC gegründet wurde, 
stand ein Ausflugsdampfer Na-

menspate: Einer der Mitbegrün-
der des heutigen Bundesligisten 

war zuvor mit seinem Vater auf der 
„Hertha“ die Havel entlang geschippert.

1,8 Kilometer lang be-
ziehungsweise kurz ist die 
U55, die kürzeste U-Bahn 
Europas. Sie hat nur drei 
Stationen: Hauptbahnhof, 
Bundestag und Branden-
burger Tor.

Mit 114,7 Metern Höhe 
ist der Müggelberg die höchste 

natürliche Erhebung der 
Hauptstadt.

Mehr als 960 Brücken hat 
Berlin – und damit doppelt so 

viele wie Venedig. Spree, Havel 
sowie eine Vielzahl an Kanälen 

und Flussläufen durchziehen das 
Stadtgebiet und machen Berlin 

damit zu einer der wasserreichs-
ten Städte Deutschlands.

Nicht nur mehr als 3,6 Millionen 
Einwohner*innen haben eine Adresse in 
Berlin, sondern auch mehr als

111.000 Hunde.

Mit 368 Metern ist der Berli-
ner Fernsehturm auf dem Ale-
xanderplatz nicht nur Berlins, 
sondern sogar Deutschlands 
höchstes Bauwerk.

36
8 
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Klassiker mit köstlicher 
Knolle – Berlin kulinarisch

 

D ie Berliner lieben’s deftig und bodenständig, zumindest beim Blick in den Koch-
topf und hernach auf den Teller. Auch wenn die Hauptstadt längst ein Schmelz-
tiegel verschiedenster Kulturen und damit auch kulinarisch ein bunt gemisch-
ter Hot(s)pot ist, gibt es zahlreiche Rezepte für typische Berliner Küchenklassi-

ker. Klar, die Currywurst, der falsche Hase oder die Kalbsleber samt gebratenen Äpfeln und 
Zwiebeln dürfen dabei nicht fehlen. Immer dabei, immer lecker und zudem recht flott zube-
reitet ist aber auch die Kartoffelsuppe Berliner Art. Der Eintopf mit der köstlichen Knolle hat 
zudem den Charme, dass sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier durch Hinzufügen 
oder Weglassen von Wurst und Schinken damit auf ihre Kost(en) kommen.

Zutaten (für 4 Personen):
1 kg mehlig kochende Kartoffeln
1 Bund Suppengrün
1 Lauch
3 Möhren
1 Petersilienwurzel
3 mittelgroße Zwiebeln
2 Lorbeerblätter
1 EL getrockneter Majoran
1 EL getrockneter Liebstöckel
1 Bund Petersilie
1,5 l Fleisch- oder Gemüsebrühe
250 ml saure Sahne
10 Pimentkörner
Salz
Pfeffer
100 g geräucherter Speck
10 Brühwürstchen
etwas Butter

Zubereitung:
Kartoffeln, Suppengrün, Petersilienwurzel und Möh-
ren schälen und in kleine Würfel sowie den Lauch in 
feine Ringe schneiden. Die Zwiebeln und den Speck 
würfeln. Petersilie waschen und fein hacken. Butter 
in einem größeren Topf erwärmen, den Speck darin 
aus-, aber nicht zu braun werden lassen. Dann Zwie-
beln, Piment und Lorbeerblätter zugeben. Wenn die 
Zwiebeln glasig sind, Kartoffeln und Gemüse unter-
mengen. Salzen, pfeffern sowie Majoran und Lieb-
stöckel zerrieben darüber streuen. Alles bei kleiner 
Hitze zirka 10 Minuten dünsten, mit der Brühe angie-
ßen, gut vermengen, einmal aufkochen und dann ge-
schlossen bei kleiner Hitze zirka eine Stunde ziehen 
lassen. Würstchen (in Gänze oder aber klein geschnit-
ten) sowie Petersilie zugeben, zehn Minuten köcheln 
lassen und zum Schluss die saure Sahne einrühren.
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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. 

#wwgw – World Wide Geno Watch

VR-BaufiTop verbindet besonders attraktive Konditionen mit hervorragender Prozessexzellenz. Schlank und schnell – 
so gewinnen Sie konditionssensible Kunden mit standardisiertem Finanzierungsbedarf. Profitieren Sie von einer 
ampelbasierten Kreditentscheidung mit Sofortzusage und einem einfachen Produkt. Erschließen wir uns gemeinsam 
neue Zielgruppen im Plattformgeschäft. Sie haben Fragen? Wenden Sie sich gerne an Ihre(n) Regionaldirektor(in).

dzhyp.de

VR-BAUFITOP. IST SCHNELL.
IST ATTRAKTIV. IST TOP.

PROZESSEXZELLENZ 

IM NEUGESCHÄFT 

#Heimatmacher
„Heimathelden brauchen Möglichmacher“ – unter diesem 

Motto steht eine Aktion der Volksbank Bochum Witten, mit 
der Vereine, gemeinnützige Einrichtungen und Projekte unter-

stützt werden. Seit Start der Spendenplattform im Herbst 2019 
hat die Bank mit vielen „Möglichmachern“ aus dem Kreis ihrer 

Kund*innen und mithilfe von privaten Spender*innen viel erreicht: 
Über 500.000 Euro kamen zusammen, davon rund 182.000 Euro an 

privaten Spenden. Knapp 8.000 „Möglichmacher“ haben sich registriert. 
180 Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen.

https://dzhyp.de/


Drei Vereine und Genossenschaftsbanken siegen bei „Sterne des Sports“

Jubelsprünge in Hannover und strahlende Gesichter im Sie-
gerland sowie in Hamburg. Mit einem Dreifachsieg für drei 
Genossenschaftsbanken aus dem Verbandsgebiet endete 
der diesjährige Wettbewerb um die „Sterne des Sports“ 

in Gold. Der von der Hannoverschen Volksbank betreute IcanDo 
e.V. aus Hannover ist für seine Initiative „IcanDo@School“ mit dem 
„Großen Stern des Sports“ in Gold 2020 und einem Preisgeld über 
10.000 Euro ausgezeichnet worden. 

Auf dem mit 7.500 Euro prämierten zweiten Platz landete der Ka-
rateverein Zanshin-Siegerland e.V. mit dem Projekt „ZKidz – Zans-
hin Kidz sind clever und mutig“. Der Verein hatte sich über die Volks-
bank in Südwestfalen beworben. Dritter wurde der Duvenstedter 
Sportverein von 1969 e.V., der seine Bewerbung bei der Hamburger 
Volksbank eingereicht hatte. Die Hamburger erhalten für ihre Initiati-
ve „DSV – Ich werde groß mit Sport in Duvenstedt“ eine Prämie in 
Höhe von 5.000 Euro.

Die 14 weiteren Finalisten teilen sich den gemeinsamen vierten 
Platz und bekommen jeweils einen Siegerscheck über 1.000 Euro.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab das Ergebnis des bun-
desweiten Wettbewerbs – initiiert vom Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) zu-
sammen mit den Volksbanken und 
Raiffeisenbanken – in der DZ BANK 
in Berlin im Rahmen einer digitalen 
Siegerehrung offiziell bekannt. Ins-
gesamt 17 Vereine aus allen 16 Bun-
desländern hatten jeweils als Gewin-
ner des „Großen Stern des Sports“ in 

Silber auf Landesebene die Chance auf Gold und den Gewinn der 
bedeutendsten Auszeichnung für Sportvereine in Deutschland, den 
„Oscar des Breitensports“.

„Großartig, was die Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten al-
les auf die Beine gestellt haben“, sagte Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier bei der Preisverleihung. „Die Ehrenamtlichen und Ver-
einsvorstände haben auch 2020 tolle Angebote für Groß und Klein 
entwickelt – trotz oder gerade wegen Corona.“

„Die Auszeichnung gebührt dem richtigen Verein“, gratulierte Vor-
standssprecher Jürgen Wache von der Hannoverschen Volksbank 
dem IcanDo e. V. . „Ein Verein, der immer dahingeht, wo es notwen-
dig ist.“ Zusammen mit Vereinsvertretern war er der virtuellen Preis-
verleihung von Hannover aus zugeschaltet. Als „hochaktuell“ würdig-
te Vorstand Jens Brinkmann von der Volksbank in Südwestfalen das 
Projekt ZKidz: „Wir sind richtig stolz auf diesen Verein und gratulie-
ren ganz, ganz herzlich.“ Für den 1. Vorsitzenden Oliver Stork aus Du-
venstedt war der dritte Platz für den DSV das „Sahnehäubchen“ zur 

Teilnahme. „Einfach toll“, freute sich Vorständin 
Rita Herbers von der Hamburger Volksbank.

AUS DER REIHE
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„Großer Stern des Sports“ in Gold 
2020 geht nach Niedersachsen

Foto: BVR, Hannoversche Volksbank eG
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Digitalisierung mit der MünchenerHyp: 
Einfach. Schnell. Transparent.

Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

¡ Online-Prolongation für Sie und Ihre Kunden in agree 21
¡ Aktuelle Auszahlungsvoraussetzungen und der jeweilige

Bearbeitungsstatus auf einen Blick

https://www.muenchenerhyp.de/


Ist Egoismus 
ein Muss?
Entdecken Sie die Versicherung 
mit der genossenschaftlichen Idee.

nicht-allein.de

https://nicht-allein.de/
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