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+ Genossenschaften



Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

Einfach günstig: 
Nimm 30. Zahle 15.
Jetzt 30 Jahre Zinssicherheit zu 15-Jahreskonditionen 
für die Immobilienfinanzierung Ihrer Kunden.  
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¡ für Neubau, Kauf und Anschlussfinanzierung
¡ flexible Rückzahlung
¡ wieder auszahlbare Sondertilgungen

  4 regionale Aktionszeiträume zwischen dem 7.2.2022 und 1.7.2022

https://www.muenchenerhyp.de/de
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Liebe Leser*innen,

Lisa König-Topf
Abteilungsleiterin Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Bereich 
Kommunikation & Change, 
Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V. 

EDITORIAL
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wir heißen Sie herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von GENiAL 
2022. 

In diesem Jahr erwarten Sie nun erstmals fünf Ausgaben unse-
res Mitgliedermagazins. 2022 werden wir uns im Fokusthema jeder 
GENiAL-Ausgabe einem ausgewählten Megatrend widmen. Lesen 
Sie in jeder Ausgabe, was genau hinter Megatrends wie Konnektivi-
tät, Neo-Ökologie, Gesundheit, New Work und Urbanisierung steckt 
und vor allem welchen Beitrag die Genossenschaften hier leisten. 
Den Auftakt macht im vorliegenden Heft der Megatrend Konnektivi-
tät. Konnektivität, das meint nicht viel weniger, als dass alles mit al-
lem verbunden ist – und das global und digital. Zu den Auswirkungen 
des Megatrends sprach GENiAL mit Matthias Horx, Gründer des Zu-
kunftsinstituts. Er meint: „Es geht um eine kluge Abwägung des Ein-
satzes von digitaler Technik im Kontext der menschlichen Kultur.“ (Sei-
te 22–23).

Auf den Seiten 23–31 lesen Sie, wie Genossenschaften ihre 
Chancen im vernetzten Umfeld nutzen. Zum Beispiel im Interview 
mit der polypoly esc, die die Rechte über die eigenen digitalen Daten 
wiederherstellen will; mit der DENIC eG, deren Domain .de zu den 
Top 3 in der Welt gehört; und im  Gespräch mit der taz-Chefredaktion, 
die sich gegen die Nachrichtenflut der sozialen Medien durchsetzen 
muss.

Ob digital oder regional vernetzt: „Ohne Genossenschaften geht 
es in vielen Bereichen nicht“, das meint der Ministerpräsident von 
Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Das ausführliche Interview zur 
Bedeutung von Genossenschaften und die Ergebnisse einer bundes-
weiten Online-Befragung des Genossenschaftsverbands finden Sie 
auf den Seiten 12–15.

Sie sehen: Wir starten stark genossenschaftlich in dieses Jahr!

Viel Freude beim Lesen

Ihre

Lisa König-Topf und die gesamte GENiAL-Redaktion

P.S. Über Lob, Anregung und Kritik freuen wir uns jederzeit unter 
genial@genossenschaftsverband.de 
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In Kürze
Spendenprojekte der Fluthilfe:  
Katholische Kita Koblenz,  
Die AHRche e.V.,  
Klinikum Leverkusen 6

GenoHotels Baunatal und Forsbach  
erneut ausgezeichnet 9

Im Fokus
Konnektivität

„Es geht um einen klugen Einsatz 
von digitaler Technik“:
Interview mit Zukunftsforscher  
Matthias Horx 
zum Megatrend Konnektivität 22

17 Millionen .de-Domains –   
DENIC wird 25 Jahre alt 24

Meins bleibt meins:
die Genossenschaft polypoly  26 

Servicetipp: Daten nachhaltig nutzen  
und Kosten sparen 27

„Wirtschaftlich hat uns die Pandemie 
nicht geschadet“:  
Interview mit der taz-Chefredakteurin  
Barbara Junge  29

Surfen in der Fußgängerzone –
Projekt der Volksbank Beckum- 
Lippstadt eG 31

Aus dem Verband
Geschnuggel, Gebaggenes & mehr
Kochbuch der Schülergenossenschaft 
Schlosswerkstatt 10

Umfrage: Nutzer sind mit  
easyGeno sehr zufrieden 11

„Ohne Genossenschaften geht es in  
vielen Bereichen nicht“: 
Interview mit Daniel Günther,  
CDU-Landesvorsitzender und  
Ministerpräsident des  
Landes Schleswig-Holstein 12

Umfrage: Genossenschaften sind  
Problemlöser für die Gesellschaft 14

Volksbank Ruhr Mitte zeichnet 
Klimaheld*innen aus 16

Nachhaltigkeit –   
für wirtschaftliche Resilienz:
Interview mit Volker Hartke,  
Co-Koordinator im Bereich 
Nachhaltigkeit bei AWADO 18

368 34
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Im Fokus:  
Konnektivität
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Auch mehr als ein halbes 
Jahr nach der Flutkatastro-
phe brauchen die Menschen 
im besonders hart getroffe-
nen Ahrtal Unterstützung. 
Neben Geld spielen dabei 
vor allem auch Sachspenden 
eine große Rolle. Das Ver-
teilerzentrum Gelsdorf in der 
Grafschaft ist die zentrale 
Sammelstelle für Spenden 
für das gesamte Ahrtal. Um 
möglichst gezielt zu helfen, 
gibt es auf der Internetseite 
www.verteilzentrumahrtal.de 
eine täglich aktualisierte Lis-
te, welche Utensilien benö-
tigt werden. 

Einige der betroffenen Gebäude sind bereits abgerissen worden, 
dazu zählt auch die Kita St. Johannes der Apostel in Dernau, in 

der ursprünglich drei Gruppen ihren Kita-Alltag verbrachten. Margot 
Hess, Standortleiterin der Kita, musste in der Katastrophennacht 
selbst aus ihrem Haus gerettet werden und blickt auch heute noch 
mit Schrecken auf die Geschehnisse: „Zum Glück ist die Flutkatastro-
phe nicht während der Kita-Öffnungszeiten passiert. Trotzdem waren 
die ersten Tage vor allem von einer starken Ungewissheit geprägt. 
Es gab kaum die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden, Kindern und 
Familien in Kontakt zu treten“, erinnert sie sich. Die langjährige Kita-
Leiterin wusste zu dieser Zeit nicht, ob alle die Flutkatastrophe über-
lebt haben. Erst nach einer Woche gab es nach und nach Gewissheit: 
Mitarbeitende und Familien sind nicht zu Schaden gekommen, hatten 
aber größtenteils ihr gesamtes Hab und Gut verloren und natürlich 
Dramatisches durchlebt. In den Tagen nach der Flut wurde ihr auch 
erst nach und nach klar, dass die Kita, in der sie seit über 35 Jahren 
Kinder betreut und die fast ihr zweites Zuhause ist, komplett zerstört 
worden war. „Besonders schlimm ist es auch, dass alle immateriellen 
Dinge der Kinder unwiderruflich verloren sind, zum Beispiel selbstge-
malte Bilder oder Erinnerungsstücke“, erzählt sie. 

Aktuell sind die etwa 50 Kinder sowie zwölf pädagogische Fach-
kräfte in einem Provisorium in Holzweiler untergebracht. Dort konnte 
die Kita schon Ende August 2021 wieder eine Betreuung anbieten. 
„Mobiliar und Spielgeräte stammen aus Spenden. Außerdem gab es 
tatkräftige Unterstützung, um ein Außengelände zum Spielen herzu-
richten. Am wichtigsten war es, dass die Kinder schnell von ihren ge-
wohnten Bezugspersonen betreut werden konnten“, sagt Hess. Die 
meisten haben die Flutkatastrophe gut verarbeitet und sich schnell an 
die neue Umgebung gewöhnt. „Kurz nach der verheerenden Nacht 
haben die Kinder vieles im Spiel verarbeitet“. Allerdings könne das Er-
lebte auch in ein bis zwei Jahren noch zurückkommen. Daher plant 
die Kita demnächst einen Workshop mit Theatertherapeut*innen, um 
das Verarbeiten der Ereignisse weiterhin aktiv zu ermöglichen. 

Es ist geplant, die Kita am gleichen Standort neu aufzubauen, so-
gar mit mehr Platz. Bis dahin werden jedoch zwei bis vier Jahre ver-
gehen. „Ich freue mich aber schon darauf, wenn das Gebäude am 
gewohnten Standort wiedererrichtet wird. Dieser liegt zentral mitten 
im Dorf, unweit der Kirche und kann optimal zu Fuß erreicht werden“, 
blickt Erzieherin Hess nach vorn. Dafür ist sie sogar bereit, ihren Ren-
teneintritt zu verschieben, um dies noch gemeinsam mit ihrem Team 
zu erleben. 
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„Zum Glück ist die Flutkatastrophe nicht  
während der Kita-Öffnungszeiten passiert“
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Fünf Einrichtungen 
der Katholischen  
Kita gGmbH Koblenz 
im Ahrtal wurden bei 
der Flutkatastrophe  
komplett zerstört.

https://verteilzentrumahrtal.de/
https://adobe.com/
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IN KÜRZE

Wärme für das Ahrtal
Im Flutkatastrophengebiet fehlen  
funktionstüchtige Heizungen. Der Verein Die AHRche hilft. 

Ein ehemaliger Campingplatz dient dem Verein „Die AHRche e. V. – Verein für Katastro-
phenhilfe und Wiederaufbau“ als Zentrale für die Unterstützung der Menschen in den 

von der Flutkatstrophe schwer getroffenen Orten im Ahrtal. Der Verein, gegründet im August 
nach dem Hochwasser, startete zunächst mit einem Lichtmast, einer Stromquelle zum Laden 
von Handys, einer Dusch- und Waschmöglichkeit sowie einer kleinen Verpflegungsstation für 
die betroffenen Menschen, die alles verloren hatten, was im Alltag benötigt wird. Inmitten von 
Trümmern entwickelte sich die Station in den darauffolgenden Wochen fortgehend weiter und 
wurde zu einer zentralen Anlaufstation, getragen von der Bevölkerung und von Helfern*innen. 

Mittlerweile gibt es ein großes Versorgungszelt, einen Waschsalon, seelsorgerische und 
psychotherapeutische Beratungen, eine Sporthalle für örtliche Vereine und vieles mehr. „Un-
sere Hilfsangebote haben wir immer wieder auf die Bedarfe der Menschen im Ahrtal an-
gepasst“, erzählt Initiator und Vereinsgründer Lucas Bornschlegl. Gemeinsam mit weiteren 
Helfer*innen hat er außerdem die Aktion „Wärme für das Ahrtal“ ins Leben gerufen, die sich 
vor allem darum kümmerte, dass in diesem Winter möglichst keine Wohnung und kein Haus 
ohne Heizung auskommen muss. Mittlerweile haben der 29-jährige Katastrophenhelfer und 
etliche Klimatechniker*innen 900 Einraumheizungen verbaut. Denn nach und nach wurde die 
Gasversorgung zwar wiederhergestellt, doch fehlten in Häusern, die überflutet waren, oft-
mals funktionsfähige Heizungen. „Daher nutzt die reparierte Gasleitung in der Straße erst mal 
wenig, sogenannte Einraumheizungen sind eine mögliche Alternative und wir haben unser 
Hilfsangebot darauf ausgerichtet“, erklärt er. 

Mittlerweile gehe es eher darum, so effektiv wie möglich alles zu koordinieren, was zu tun 
ist oder von helfenden Organisationen angeboten wird. Bornschlegel: „Wir glauben, dass un-
sere Versorgungsstation noch bis September 2022 bleiben wird – natürlich auch länger, falls 
notwendig.“ 

 Video Wärme für das Ahrtal: www.youtube.com/watch?v=9DrbYSeDi2s

Viele Helfer*innen sorgen für Wärme im Ahrtal.

https://www.youtube.com/watch?v=XTq4HDaAinY
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Über hundert Tote, zerstörte Infrastruk-
turen und Landschaften. Viele Men-
schen stehen nach der Hochwasserka-
tastrophe in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz vor dem Nichts. Des-
halb haben neben vielen anderen ge-
nossenschaftlichen Initiativen auch der 
Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen e.V. und seine Mitgliedsge-
nossenschaften 2021 eine Spendenak-

Hier kommt 
Ihre Hilfe  

gut an

Den Tag Mitte Juli werden die Beschäftigten des Klinikums Lever-
kusen wohl nie wieder vergessen. Als das Wasser kam, muss-

ten alle rund 500 Patient*innen evakuiert werden, denn es zerstör-
te die Infrastruktur zur Stromversorgung des gesamten Gebäudes. 
Zwar konnte bereits nach sechs Tagen der Betrieb wieder aufgenom-
men werden, aber die Schäden sind enorm: „Die Schadenhöhe be-
läuft sich auf 43 Millionen Euro. Dazu gehören Sachschäden, Miet-
ausfall, Betriebsunterbrechungsschäden sowie Personalkosten. Ein 
Teil der Kosten wird durch die Versicherungen gedeckt. Wir gehen ak-
tuell aber von einer Deckungslücke von über 27 Millionen Euro aus“, 
berichtet Hans-Peter Zimmermann, Geschäftsführer des Klinikums. 
Aktuell sind alle Fachbereiche wieder normal in Betrieb – außer die 
Neonatologie für Frühchen und die Kinderintensivstation. „Hier ha-
ben wir auf der Erwachsenenintensivstation einige Betten für die klei-
nen Patient*innen eingerichtet. Wir gehen aber davon aus, dass im 
ersten Quartal 2022 auch diese Station wieder in Betrieb genommen 
werden kann“, hofft Zimmermann.  

Derzeit werden außerdem noch Räume im Untergeschoss 
eines Gebäudeteils saniert. Hier sind die Räumlichkeiten der 
Physiotherapeut*innen untergebracht. „Wir lassen momentan ein 
neues Hochwassergutachten erstellen. Die Ergebnisse sollen bei 
künftigen Bauplanungen berücksichtigt werden. Zum Beispiel sol-
len die Apotheke und die Onkologische Ambulanz neu konzipiert und 
in einem Hochwasser-geschützten Bereich neu errichtet werden“, 
schaut der Geschäftsführer voraus und ist froh, dass in der Flutnacht 
niemand ums Leben gekommen ist. 

Denn das Klinikum war baulich zwar auf die 100-jährige Hochwas-
sermarke vorbereitet, diese wurde aber um mehr als einen Meter ge-
rissen. „Damit hat niemand gerechnet. Aber durch das Hochwasser 
und seine Folgen sind die Mitarbeitenden des Klinikums näher zu-
sammengerückt. Die Katastrophe hat uns zwar körperlich und emo-
tional belastet, aber auch für einen starken Zusammenhalt gesorgt“, 
betont Zimmermann.

Hochwasserkatastrophe im Klinikum Leverkusen
Mehr als 4.500 Quadratmeter wurden im Untergeschoss des Klinikums Leverkusen bei der 
Naturkatastrophe im Juli 2021 überflutet. 
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IN KÜRZE

GenoHotels Baunatal  
und Forsbach erneut  
ausgezeichnet
Die Geschäftsführer Markus Maier (Baunatal) und 
Dirk-James Annas (Forsbach) der beiden GenoHo-
tels im Verbandsgebiet haben es schriftlich: Ihre Ta-
gungshotels gehören zu den besten in Deutschland. 
Bei der Wahl der besten Tagungshotels 2021 wur-
den das GenoHotel in Baunatal/Kassel mit Platz 2 
und das GenoHotel in Forsbach/Köln mit Platz 13 in 
der Kategorie über 100 Zimmer ausgezeichnet. 

Über 3.000 Tagungsplaner*innen, Führungskräf-
te, Trainer*innen und Personalentwickler*innen ga-
ben ihre Stimmen ab. Zur Wahl standen 250 quali-
tativ hochwertige Tagungshotels, die in den Verbund 
TOP 250 Germany aufgenommenen worden sind. 
Die beiden GenoHotels gehören bereits seit sechs 
Jahren als zwei der wenigen Häuser aus den Regio-
nen Köln/Bonn und Hessen dazu. 

Die Hotels in Baunatal und Forsbach haben ge-
meinsam über 300 Komfortzimmer. Mit über 50 
kreativen Tagungsräumen und Möglichkeiten für Ta-
gungen, Events, Seminare und Firmenfeierlichkeiten 
sind die beiden Hotels auch besonders für den Ta-
gungs- und Businessmarkt ausgerichtet.

Stolz auf die Auszeichnungen: Geschäftsführer Markus Maier 
mit Corinna Rolle-Semper, Leiterin Beratung und Verkauf.

tion ins Leben gerufen und das höchst erfolgreich. 
Insgesamt kamen 1,6 Millionen Euro zusammen. 
Darunter sind auch die Spenden der Genossen-
schaftsbanken des Marketingfonds des Verbandes 
mit 500.000 Euro. GENiAL berichtet fortlaufend 
darüber.Die gesammelten Gelder werden über  
die gemeinnützige Genossenschaftsstiftung  
ausschließlich an die Empfänger*innnen in den  
betroffenen Flutgebieten vergeben. 

Dramatischer  
Großeinsatz in der 
Flutnacht: Feuerwehr 
und Rettungskräfte 
evakuierten das  
Klinikum Leverkusen.

Fotos: Klinikum Leverkusen, GenoHotel Baunatal, Yurii/adobe.com

https://adobe.com/
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#GENOFORSCHOOL

Seit November 2018 gibt es die Schü-
lergenossenschaft Schlosswerk-
statt. Sie ist entstanden in Koope-
ration mit der Westerwald Bank eG 

und der Akademie Deutscher Genossen-
schaften (ADG). „Beide genossenschaftliche 
Unternehmen haben uns bei der Gründung 
zur Seite gestanden. Da der genossen-
schaftliche Gedanke ganz gut zu unserem 
Schulmotto ‚Stärken stärken, Gemeinschaft 
leben und Persönlichkeit entwickeln‘ passt, 
war die Idee, unsere Schülerfirma als Ge-
nossenschaft zu führen, naheliegend“, erin-
nert sich Sarah Langkavel, Lehrerin im Fach 
Technik und Naturwissenschaften, an die 
Anfänge.  

Die Schülergenossenschaft wird jeweils 
von den Schüler*innen der neunten Klas-
sen geführt, die das Wahlpflichtfach Technik 
und Naturwissenschaft (TuN) belegt haben. 
Der erste Jahrgang hatte sich vorgenom-
men, verschiedene Deko-Artikel herzustel-
len und zu verkaufen. Der zweite hatte sich 
auf soziale Projekte fokussiert, doch die Co-
rona-Pandemie mit entsprechenden Kon-
taktbeschränkungen machte den Jugendli-
chen einen Strich durch die Rechnung. Da-
her wurde im Jahr darauf ein anderes Pro-
jekt entwickelt: ein Kochbuch mit Rezepten 
der Wäller Küche, also regionalen Kochide-
en aus dem Westerwald. „Die Idee eines 
Kochbuchs entstand, weil drei verschiede-
ne Wahlpflicht-Kurse etwas gemeinsam ent-
wickeln wollten. Es ging darum, Schnittstel-

Geschnuggel, Gebaggenes & mehr
Schülergenossenschaft Schlosswerkstatt: Schüler*innen der Heinrich-Roth-Re-
alschule plus (HRS) in Montabaur verbinden in einem Kochbuch die heimische 
Küche und den Westerwald. 
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senschaft, Wirtschaft sowie Hauswirtschaft 
und Soziales zu finden. Über das Essen und 
Lieblingsrezepte ist dies gelungen“, erklärt 
Langkavel.

Unter der Überschrift „Basaltköpp am 
Herd“ füllten es die Neuntklässler*innen mit 
regionalen und urigen Speisen, mit Lokal-
kolorit und natürlich dem passenden Dialekt 
in den einzelnen Kapiteln. Der aktuelle Jahr-
gang der neunten Klasse führte die Buch- 
idee nun weiter und hat den bisherigen Ka-
piteln wie „Salod“, „Supp“, „Geschnuggel“ 
oder „Gebaggenes“ ein zusätzliches hinzu-
gefügt: ein Weihnachtsspezial. Zwar gab es 
auch 2021 Schwierigkeiten beim Vertrieb, 
denn der Absatzmarkt Weihnachtsmärkte 
fiel weg. Dennoch erfreut sich das Kochbuch 
großer Beliebtheit und ist sowohl in der 
Schule als auch in der Touristeninformation 
Montabaur erhältlich. „Derzeit gibt es au-
ßerdem Überlegungen, einen Online-Shop 
aufzubauen. Aber ob das realisierbar ist, 
wird sich zeigen“, erklärt Lehrerin Langkavel. 

Neben den zahlreichen Inspirationen 
für Köch*innen bietet das Buch noch eine 
Besonderheit: „Unser Kochbuch hat ein 
Holz-Cover. Das war den Kindern wichtig, 
denn sie wollten eine Verbindung zwischen 
dem Westerwald und dem regionalen In-
halt schaffen“, erläutert Sarah Langkavel die 
Symbolik hinter dem außergewöhnlichen 
Einband, der ein echter Hingucker ist.

www.schuelergeno.de

https://schuelergeno.de/
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AUS DEM 
VERBAND

D ie digitale Plattform easyGeno, die Klein- und 
Kleinstgenossenschaften bei der Prüfung 
unterstützt, kommt bei diesen sehr gut an. 
Das bestätigt jetzt eine Verbandsumfrage im 

Januar 2022 unter rund 150 von 700 Genossenschaften, 
die der Genossenschaftsverband im Jahr 2021 zur digita-
len Prüfung eingeladen hatte. Über 80 Prozent der Nutzer 
zeigten sich sehr zufrieden mit der Effizienz des Prüfungs-
ablaufs. 

Zielgruppe von easyGeno sind rund 2.600 kleine Ge-
nossenschaften unter dem Dach des Verbandes. Die Ge-
nossenschaften haben eine große Branchenvielfalt – von 
Agrar- und Energiegenossenschaften über Ärzte- bis hin 
zu Sozial- und Kulturgenossenschaften. 

Das digitale Prüfungsportal easyGeno hatte 2020 un-
ter dem Motto „Prüfung leichtgemacht!“ seine Arbeit auf-
genommen. Seitdem wurde es kontinuierlich weiterent-
wickelt, um noch bedienerfreundlicher, transparenter und 
in den Abläufen effizienter zu werden. Das ist laut Umfra-
ge gelungen. Rund drei Viertel der Mandanten waren mit 
der Transparenz sowie der Bedienbarkeit und Übersicht-
lichkeit der Plattform sehr zufrieden. Rund ein Viertel der 
Befragten sieht hier noch etwas Optimierungsbedarf. 

www.easygeno.de 

Mit easyGeno 
sehr zufrieden

Bewertung der Prüfung 
unter easyGeno

Effizienz des Prüfungsvorgangs

Transparenz des Prüfungsvorgangs

Bedienbarkeit

Übersichtlichkeit

Nutzerunterstützung

84

77

73

78

71

16

23

27

22

29

ausgezeichnet – gut 

weniger gut – schlecht

Quelle: AWADO Kommunikation GmbH

Angaben der Befragten in Prozent

https://www.easygeno.de/
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Was macht für Sie die Genossenschaften in 
Schleswig-Holstein aus?
DANIEL GÜNTHER: Genossenschaften sind enorm viel-
fältig. Sie liefern passgenaue Lösungen für ihre Mitglie-
der. Das zeigt sich vor allem, wenn es darum geht, Wohn-
raum zu schaffen. Hier sind Genossenschaften bei uns 
im Norden gut und breit aufgestellt. Ohne sie geht es in 
vielen Bereichen nicht: ob im Kommunalen, im Sozialen 
oder in der Wirtschaft. Zu den klassischen Handlungs-
feldern zählen die Meiereien, Bau-, Wohn-, Energie- und 
Wassergenossenschaften und natürlich die Volks- und 
Raiffeisenbanken. 

Was zeichnet diese Genossenschaften aus?
Sie alle sind von der Idee getragen, dass sich durch Ko-
operation mehr erreichen lässt als durch Alleingänge. Ge-
nau das stiftet auch ein gutes Stück Identität in unserem 
Land. Für die Gesellschaft ist das ein wichtiger Punkt. 
Das sehen wir nicht erst in den schwierigen Zeiten der 
Corona-Pandemie.

„Ohne 
Genossenschaften 

geht es in vielen  
Bereichen nicht“
Wie aktuell und wichtig sind Genossenschaften  

heute? Darüber sprach GENiAL mit Daniel Günther, 
CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident des 

Landes Schleswig-Holstein.
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Sind Genossenschaften heute überhaupt noch 
aktuell?
Selbstverständlich. Genossenschaften sind heute so ak-
tuell wie vor 100 Jahren. Das macht das einfache Prin-
zip aus: Was alleine nicht geht, das schaffen wir zusam-
men. Menschen engagieren sich und übernehmen ge-
meinsam Verantwortung. Viele Projekte, auch bei uns in 
Schleswig-Holstein, würden ohne diesen Gemeinsinn 
gar nicht erst entstehen.

Wo spielt genossenschaftliches Engagement in 
Ihrem Wahlprogramm eine Rolle?
Bezahlbaren Wohnraum zu finden wird für immer mehr 
Menschen und gerade für junge Familien und Menschen 
mit niedrigen Einkommen ein immer größeres Problem. 
Wir wollen Wohnungsgenossenschaften stärken und 
werden dazu auch neue Modelle genossenschaftlichen 
Wohnens und Lebens unterstützen. 

Wie könnten solche Modelle aussehen?
Hier geht es auch um neue Wege der Finanzierung eines 
Eigenheims. Ich denke da an den Mietkauf oder eben ge-
nossenschaftliche Lösungen, die auf Eigentumserwerb 
ausgerichtet sind. 

Welchen Beitrag kann das Land hier leisten?
Das Land fördert schon heute in erheblichem Umfang 
den Wohnungsbau. Seit 2017 wurden in Schleswig-Hol-
stein 5.400 Wohneinheiten mit fast 740 Millionen Euro 
gefördert. Und wir haben allein im vergangenen Jahr die 
Fördersumme pro Quadratmeter auf 600 Euro verdop-
pelt, damit bei erheblich steigenden Baukosten auch bei 
Neubauten die Mieten der sozialen Wohnraumförderung 
bezahlbar bleiben können. Noch einmal: Wohnungsge-
nossenschaften spielen bei der Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum eine wichtige Rolle. Das haben wir auf 
dem Radarschirm. 

Wie sehen Sie die Perspektive bei der Wohn-
raumförderung?
In Zukunft wollen wir hier noch mehr Tempo machen und 
durch eine Entlastung bei der Grunderwerbsteuer und 
eine Landeseigenheimzulage die Schaffung von neuem 
Wohnraum unterstützen. Diese Herausforderung können 
das Land und private Bauherren nicht alleine bewältigen.

In welchen weiteren Bereichen könnten Sie 
sich genossenschaftliches Engagement vor-
stellen?
Eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist 
der Klimawandel und die damit verbundene Energiewen-
de. Schleswig-Holstein ist Vorreiter bei der Energiewen-
de. Schon heute können wir 160 Prozent des Strombe-
darfs in unserem Land durch erneuerbare Energien pro-
duzieren. Damit die Energiewende gelingt, müssen wir 
beim Ausbau der Erneuerbaren aber noch mehr Tempo 
machen. 

Wie soll das gelingen?
Für mich ist klar, dass die Energiewende nur mit einer 
Versöhnung von Ökonomie und Ökologie gelingen kann. 
Wir müssen die Menschen bei der Energiewende mit-
nehmen und ihnen ganz konkret zeigen, welchen Nutzen 
sie davon haben. 

Und der Nutzen besteht worin?
Gerade an der Westküste haben wir mit den Bürgerwind-
parks, bei denen genossenschaftliches Engagement der 
Menschen vor Ort die Möglichkeit zu Teilhabe und Mitbe-
stimmung ermöglicht, sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Hier würde ich mir noch mehr solche Modelle wünschen.

Ganz streitfrei ist der Ausbau erneuerbarer 
Energien nicht.
Beim Ausbau der Windenergie standen wir vor der He-
rausforderung, neue Eignungsflächen auszuweisen, zu-
gleich aber Mindestabstände einzuhalten und so die Ak-
zeptanz der Menschen vor Ort zu erhalten. Ich denke, wir 
haben da einen guten Weg gefunden.

Können eigentlich auch junge Menschen von 
Genossenschaften profitieren?
Natürlich. Erstens profieren sie von den Angeboten, die 
die „etablierten“ Genossenschaften machen. Aber es 
gibt auch Beispiele, wie sie direkt eingebunden werden 
können. Es gab bereits mehrere Gespräche des Genos-
senschaftsverbandes mit dem Bildungsministerium zum 
Thema Schülergenossenschaften. Mit einem solchen 
Projekt könnten Schülerinnen und Schüler ihr Wirtschafts-
wissen in der Praxis testen und eigenverantwortlich Un-
ternehmen in der Form einer Genossenschaft führen. Ich 
denke, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
 Kristof Jurinke

„Wir wollen Wohnungs- 
genossenschaften stärken und  
werden dazu auch neue Modelle  
genossenschaftlichen Wohnens  
und Lebens unterstützen.“

„Genossenschaften sind von der 
Idee getragen, dass sich durch  
Kooperation mehr erreichen lässt  
als durch Alleingänge. Genau  
das stiftet auch ein gutes Stück 
Identität in unserem Land.“
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Datenbasis: Die Ergebnisse stammen aus einer Online-Umfrage, die vom 1. bis 5. Januar 2022 durchgeführt wurde. Befragt wurden n=2.043 Deut-
sche. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Zustimmung: zusammengefasst wurden 
die Antwortkategorien „stimme voll und ganz zu" und „stimme eher zu" einer vierstufigen Skala. 
Quelle: AWADO Kommunikationsberatung 2022
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Bundesweite Studie: 
Genossenschaften 
sind Problemlöser 
für die Gesellschaft 
Eine bundesweite Verbandsumfrage zeigt 
hohe Akzeptanz für das genossenschaftliche 
Prinzip. 76 Prozent der Deutschen stimmen 
zu, dass Genossenschaften einen wertvollen 
Beitrag für die Gesellschaft leisten. 60 Prozent 
können sich eine Mitgliedschaft vorstellen.

Genossenschaften erfreuen sich nicht nur einer langen Tra-
dition, sondern genießen aktuell zudem eine hohe Ak-
zeptanz in der bundesdeutschen Bevölkerung und gel-
ten als Unternehmen mit Zukunftspotenzial. Das ist das 

Ergebnis einer repräsentativen Befragung zur Einstellung der Deut-
schen zu Genossenschaften, die die AWADO-Kommunikationsbera-
tung im Auftrag des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regio-
nen im Januar 2022 in Zusammenarbeit mit YouGov durchgeführt hat. 

65 Prozent der Deutschen kennen das genossenschaftliche Prin-
zip und halten es für gut geeignet, um gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu begegnen. „Wir haben immer vermutet, dass die Ge-
nossenschaft eine hohe Reputation in Deutschland genießt. Dass 
aber bei einer gestützten Abfrage 60 Prozent der Gesamtbevölke-
rung sich vorstellen können, Mitglied einer Genossenschaft zu wer-
den, und sogar jeder Fünfte (23 Prozent) eine grundsätzliche Bereit-
schaft signalisiert, eine Genossenschaft selbst zu gründen, freut uns 
besonders“, fasst Ingmar Rega, Vorstandsvorsitzender des Genos-
senschaftsverbandes – Verband der Regionen, die Befragungsergeb-
nisse zusammen. Unter den Top-3-Konzepten, für die die Deutschen 
sich am ehesten engagieren würden, sind die Themen Wohnen, Le-
bensmittelversorgung und medizinische Versorgung.

Für Rega unterstreichen die Ergebnisse, dass der konsequente 
Ausbau genossenschaftlicher Lösungen hervorragend geeignet ist, 
eine nachhaltige Entwicklung gerade auch ländlicher Räume voran-
zutreiben. „Schaut man sich die Affinität der Deutschen – Stadt- wie 
Landbevölkerung gleichermaßen – gegenüber Genossenschaften an, 
zeigt sich, dass 69 Prozent in Genossenschaften Unternehmen mit 
Zukunftspotenzial sehen. 76 Prozent sind überzeugt, dass Genossen-
schaften einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten, und 74 
Prozent stellen fest, dass Genossenschaften das Wir-Gefühl in der 
Region stärken.“ 

Um das genossenschaftliche Potenzial zu heben, sieht Rega 
Kommunen, Unternehmen vor Ort und die Zivilgesellschaft gemein-
sam in der Pflicht. Dass Handlungsbedarf besteht – vor allem bei der 
jüngeren Bevölkerung –, belegen ebenfalls die Umfrageergebnisse. 
In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen haben 19 Prozent den Begriff 
Genossenschaft noch nie gehört. 27 Prozent kennen zwar den Be-
griff, sind sich aber unsicher, wofür Genossenschaften stehen. Hier 
wird der Genossenschaftsverband weiter vorangehen im Austausch 
mit Gründer*innen und Entscheidungsträger*innen vor Ort. 
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Ende vergangenen Jahres wurde es 
vorgestellt: Das neu ausgearbeite-
te Nachhaltigkeitsleitbild der Volks-
bank (VB) Ruhr Mitte eG. Damit 

ist ein breites Maßnahmenpaket verknüpft. 
„Wir nehmen die zentralen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts, den Klimawandel 
und die Digitalisierung, an und richten unse-
ren Geschäftsbetrieb noch nachhaltiger aus“, 
so Vorstandssprecher Dr. Peter Bottermann. 
Dabei orientiere sich die Bank an den 17 
Nachhaltigkeitszielen der UN. „Nur durch ge-
meinsame Anstrengungen“ ließen sich die-
se erreichen: „Wir wollen hierzu durch eine 
noch konsequentere Vorgehensweise in un-
serem Unternehmen unseren Beitrag leis-
ten“, betont Dr. Peter Bottermann. 

Dafür fokussiert die VB Ruhr Mitte die 
Umsetzung verschiedenster Zukunftsthe-
men. Erklärtes Ziel des Geldinstitutes ist es, 
schnellstmöglich „klimaneutral“ zu werden. 
Zudem sollen künftig bei allen geschäftli-
chen Entscheidungen der Genossenschafts-
bank Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt 
werden. Das gilt von nun an genauso für 
das gesamte Portfolio. Denn auch für Kun-
den werde nach Angaben der VB Ruhr Mit-

ins Bewusstsein rücken. Teilnehmen können 
alle, die sich im Geschäftsgebiet der Bank in 
besonderer Weise und außerhalb ihres ori-
ginären Berufes ökologisch engagieren. Ob 
die Dachbegrünung des Privathauses, ob die 
Umrüstung des Firmen-Fahrzeugparks auf 
E-Autos, ob ökologische Erziehungsprojekte 
oder auch Initiativen zum Artenschutz – der 
Nachhaltigkeitspreis dient der Anerkennung 
solcher Einzelprojekte und soll vor allem an-
dere zum Mitmachen und Nachmachen an-
regen.

Die Genossenschaftsbank rückt damit 
vorbildliches Engagement in den Fokus, das 
einhergeht mit Wertschätzung und Respekt 
der Natur gegenüber, aber oftmals im Ver-
borgenen bleibt. Potenzielle Klimaheld*innen 
konnten bis Mitte März nominiert werden 
oder sich selbst bewerben. Eine unabhängi-
ge Expertenjury entscheidet im April über die 
Vergabe der Preise. In drei Kategorien (Pri-
vat, Gewerbe, Vereine/Institutionen) werden 
jeweils drei vorbildliche Projekte gekürt, die 
Preisgelder von 1.000 bis zu 10.000 Euro er-
halten. Die Preisträger*innen werden dann 
im Mai bei einer Veranstaltung geehrt.

Auszeichnung für Klimaheld*innen
Die Volksbank Ruhr  
Mitte eG setzt auf  
Nachhaltigkeit und lobt  
erstmals den lokalen  
Nachhaltigkeitspreis 
„Klimaheld*in“ aus.

te „grünes“ Investment immer wichtiger. 
Darüber hinaus will die Bank über die Finan-
zierung hinaus als aktiver Projektpartner ver-
stärkt ökologische und nachhaltige Maßnah-
men in der Region fördern.

Neuer lokaler Nachhaltigkeitspreis
Apropos Förderung und Unterstützung: Die 
VB Ruhr Mitte widmet sich nicht nur selbst 
dem großen Themenbereich Nachhaltigkeit, 
sondern würdigt und belohnt auch nach-
haltiges Handeln mit einem neu ins Le-
ben gerufenen lokalen Preis. Die mit insge-
samt 28.000 Euro dotierte Auszeichnung 
„Klimaheld*in“ will den damit verbundenen 
Einsatz von Bürger*innen, Firmen, Vereinen 
oder gemeinnützigen Einrichtungen mehr 

www.vb-ruhrmitte.de/nachhaltigkeit/klimaheld-in.html

https://www.vb-ruhrmitte.de/nachhaltigkeit/klimaheld-in.html
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www.rundv.de/vorsorge

 R+V VORSORGESPAREN

 Du findest, das Leben 
 sollte im Alter genossen
 werden – egal in welchem?
Du bist nicht allein: Denn wir denken genauso und unterstützen Deine Zukunftspläne auch dann 
finanziell, wenn Du mal eben andere Pläne machst. Werde Teil einer Gemeinschaft, für die im Wir das 
Beste für Dich steckt. Ganz gleich, wann Du Deine Vorsorge nutzen willst.

https://www.ruv.de/geldanlage/vorsorgesparen
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Nachhaltigkeit –  
für wirtschaftliche Resilienz

Nachhaltiges Wirtschaften wird ver-
mehrt zur zentralen Herausforderung 
– welche Anforderungen sind damit 
für den Mittelstand verbunden? 
VOLKER HARTKE: Beim Thema Nachhal-
tigkeit wird besonders der Mittelstand ei-
nem enormen Anpassungsdruck ausge-
setzt sein, der voraussichtlich weniger aus 
der Regulierung als mehr aus der Wirt-
schaft selbst kommen wird. Denn dass 
ein Produkt klimaneutral ist, kann nur mit-
tels Daten aus den Lieferketten heraus 
nachgewiesen werden. Also wird die He-
rausforderung künftig sein, diese Daten 
und Informationen vorzuhalten und für 
Kund*innen sichtbar zu machen.  

Welche Vorschriften gibt es bereits? 
Auch wenn es noch keine direkten oder 
unmittelbaren Regulatorien für kleine und  
mitteständische Unternehmen (KMU) 
gibt, werden Vorgaben wie das Lieferket-
tensorgfaltsgesetz oder die von der EU-
Kommission vorgeschlagene neue Nach-
haltigkeitsberichterstattung für handels-
rechtliche große Unternehmen indirekte 
Auswirkungen auf KMU haben. Insbeson-
dere um den Mittelstand von Lieferketten-
anforderungen zu entlasten, beabsichtigt 
die EU-Kommission jedoch die Entwick-
lung eigenständiger KMU-Berichtsstan-
dards. Diese sind lediglich eine Handrei-
chung der EU-Kommission und verbieten 
weder den Kund*innen die Anfrage noch 
verpflichten sie die KMU zur Berichterstat-
tung. 

Wie sieht Ihre Entwicklungsprogno-
se aus? 
Grundsätzlich reichen die Planungen auf 
EU-Ebene bis Mitte dieses Jahrzehnts. 
Für den Mittelstand sollen neben den 
Kund*innen auch Banken Nachhaltigkeit-
streiber sein. Banken sollen unter ande-
rem in ihrem Nachhaltigkeitsbericht ein 
sogenanntes Green Asset Ratio veröf-
fentlichen. Damit soll der Anteil der grü-
nen Kredite am Gesamtkreditportfolio 
angegeben werden. Die Einordnung der 
finanzierten Wirtschaftsaktivitäten erfolgt 
anhand einer europäisch einheitlichen 
EU-Taxonomie. Sie definiert, welche Wirt-
schaftstätigkeiten einen erheblichen Bei-
trag zur grünen Nachhaltigkeit leisten. Sie 
wurde auch schon als Produktportfolio 
der Zukunft bezeichnet. Denn die Anforde-
rungen der Taxonomie sind immer einen 
Schritt weiter als die aktuelle Gesetzge-
bung. Zudem ist damit zu rechnen, dass 
die Aufsicht vermehrt die Beschäftigung 
mit Nachhaltigkeitsrisiken von den Ban-
ken fordert. Erste Schritte sind schon er-
folgt. Damit Banken ihren Nachhaltigkeits-
pflichten nachkommen können, benötigen 
sie die Daten der Kreditnehmer*innen. 

Welche Chancen sehen Sie? 
Durch Flutkatastrophen und andere Wet-
terextreme steigt die öffentliche Wahr-
nehmung für Nachhaltigkeit und insbe-
sondere den Klimaschutz. Daher liegen 
die Chancen bei denen, die solche Maß-
nahmen frühzeitig implementieren. Damit 
steigen auch parallel die Risiken, denn im 
Rahmen dieser Transformation kann es zu 
schnellen Änderungen der Markterforder-
nisse und legislativen Vorgaben kommen. 
Wie schnell diese dann adaptiert werden 
müssen und können, ist fraglich. Je spä-
ter man sich also dieser Transformation 
anschließt, desto schwieriger und auch 
risikoreicher wird das Vorhaben und des-
to mehr besteht die Gefahr sogenannter 
Stranded Assets, also Vermögenswerte, 
die auf einmal wertlos sind. 

Nachhaltigkeit sorgt für wirtschaftliche Resilienz 
und wird viele Branchen fordern. Volker Hartke,  
Co-Koordinator im Bereich Nachhaltigkeit bei  
AWADO, spricht über nachhaltiges Wirtschaften 
und die Relevanz für den Mittelstand.

„Die  
EU-Taxonomie  
definiert, welche 
Wirtschafts- 
tätigkeiten einen  
erheblichen  
Beitrag zur  
grünen  
Nachhaltigkeit  
leisten.“
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Welche Schritte sind notwendig, 
um einen Nachhaltigkeitsfahrplan in 
die Unternehmensstrategie zu 
integrieren? 
Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnah-
me. Was ist bereits vorhanden, welche 
Key Performance Indicators (KPI) gibt es 
und welche Anforderungen wirken in-
tern und extern auf das Unternehmen? 
Das beinhaltet nicht nur eine Sharehol-
der-, sondern auch eine Stakeholder-Be-
fragung, um die wesentlichen Nachhal-
tigkeitsbelange zu erfahren. Daraus lässt 
sich in einem nächsten Schritt eine Nach-
haltigkeitsstrategie ableiten, die mit ent-
sprechenden Maßnahmen zu unterlegen 
ist. 

Wie kann man Nachhaltigkeit sicht-
bar machen? 
Es gibt eine Vielzahl von Handreichungen 
und Tools im Internet – aber der Deutsche 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) ist ein guter 
Standard, wenn man sich damit erstmals 
beschäftigen möchte. Neben einem Leitfa-
den findet man auf der Seite des Kodexes 
Praxisbeispiele und allgemeine Unterstüt-
zungsangebote. Besonders für kleine Un-
ternehmen ist die Seite eine dringende 
Empfehlung. Auch wir haben in unserem 
Netzwerk den DNK angewendet und sind 
mit einem Netzwerkmitglied seit diesem 
Jahr als DNK-Schulungspartner gelistet. 

Welche Rolle hat die nachhaltige Un-
ternehmensausrichtung zukünftig? 
Neben Digitalisierung ist Nachhaltigkeit 
der Megatrend der vergangenen beiden 
Jahre. Das wird so bleiben. Denn mit je-
der Umweltkatastrophe wird die Entwick-
lung relevanter. Wichtig ist, dass Nachhal-
tigkeit mehr als Umweltschutz und Klima 
ist. Nachhaltigkeit besteht aus Ökonomie, 
Ökologie, Sozialem und Governance. Nur 
wer alle vier Teilaspekte gleichrangig be-
achtet, befindet sich auf einem nachhalti-
gen Weg. 

Volker Hartke ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und 
zusammen mit Dr. Benjamin Wilhelm Co-Koordinator im 
Bereich Nachhaltigkeit beim Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen und bei der AWADO. 

Quelle: „DATEV magazin 
10/2021“, Astrid Schmitt und Ste-
fanie Krömer, Redaktion DATEV 
magazin, verkürzter Abdruck

„Neben 

Digitalisierung ist 

Nachhaltigkeit der 

Megatrend der 

vergangenen 

beiden Jahre.“

neuewegegehen
Bewahren. Bewegen. Bewirken.

https://adobe.com/
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Alles ist mit allem verbunden – global 
und digital: Konnektivität ist einer der 
Megatrends unserer Zeit. Und das hat 
viele Vorteile, die das Leben, Reisen, 
Arbeiten und Wirtschaften leichter 
machen. Aber es gibt auch Nachteile.  
GENiAL zeigt, wie Genossenschaften 
ihre Chancen in diesem Umfeld nutzen. 
Zum Beispiel im Interview mit der poly-
poly esc, die die Rechte über die eigenen 
digitalen Daten wiederherstellen will, mit 
der DENIC eG, deren Domain .de zu den 
Top 3 in der Welt gehört, und im 
Gespräch mit der taz-Chefredaktion, die 
sich gegen die Nachrichtenflut der 
sozialen Medien durchsetzen muss. 
GENiAL erzählt spannende Stories aus 
der Welt de r Konnektivität.

SCHWERPUNKT KONNEKTIVITÄT

Foto: antishock/adobe.com

https://adobe.com/


Als Think Tank für zukünftige globale 
Entwicklungen haben Sie Konnek-
tivität zu einem großen Megatrend 
unserer Zeit erklärt. Was bedeutet 
das?
MATTHIAS HORX: Konnektivität ist defi-
niert als die starke Zunahme von „Verbin-
dungshaftigkeit“ von Menschen, Kulturen, 
Wirtschaftsräumen Prozessen, auch Dingen, 
vor allem im Kontext des Digitalen. Alles hat 
immer mehr mit allem anderen zu tun. Die 
Vernetzung der Welt hat in den letzten zwei 
Jahrzehnten rasend zugenommen. Jetzt 
aber kommen wir, wie bei allen Trends früher 
oder später, auch an einen Tipping-Point. 

Es stellt sich nämlich heraus, dass die 
„Verbindung von allem mit allem“ auch Gren-
zen hat und auch heftige negative Auswir-
kungen. Es ist gar nicht immer sinnvoll und 
positiv, alles zu vernetzen. Wenn in Ihrem 
Hirn zum Beispiel alle Nervenzellen mitei-
nander vernetzt sind, dann haben Sie das 
Falsche geraucht. Und Sie können gar nicht 
mehr denken! 

Und ist das nicht heute schon der Fall? 
Unser Alltagsleben ist ja so stressig, hek-
tisch, beschleunigt und zersplittert gewor-
den, dass immer mehr Menschen Krankhei-
ten oder Neurosen entwickeln. Das ist eine 
Nebenwirkung der Konnektivität, die irgend-
wann dazu führt, dass alles gleichzeitig in ei-
ner „rasenden Gegenwart“ stattfindet. Und 
das überfordert uns total.  

Zur Konnektivität gehört also eine korri-
gierende Tendenz: die Kontextualität. Kon-
nektivität hat dann positive Effekte, wenn 
sie im Rahmen von klar definierten Kontex-
ten, auf klaren Ebenen stattfindet. Und die-
se Kontexte können nur durch menschliche 
Bedürfnisse und Grenzen definiert werden. 
Letztlich durch das Analoge. 

„Es geht um einen klugen Einsatz 
von digitaler Technik 
im Kontext der 
menschlichen Kultur“
Matthias Horx ist Gründer des Zukunftsinstituts, eines Think-
tanks für zukünftige globale Entwicklungen. GENiAL sprach 
mit ihm über den Megatrend Konnektivität. 

Wir stehen am Anfang einer digitalen 
Revolution. Was sind die größten 
Unterschiede zur industriellen Revo-
lution?
Die industrielle Revolution stellte die Maschi-
ne in den Mittelpunkt aller Operationen. Das 
hatte den Nachteil, dass der Mensch, ganze 
gesellschaftliche Organisationen nun zuneh-
mend „maschinisiert“ wurden. Man denke 
an das Fließband, die Wohnformen – alles 
wurde der Fabrik als zentralem Ort unterge-
ordnet. Der Tagesrhythmus der Menschen, 
unsere ganze Lebensweise, passte sich über 
weite Strecken der Fabrikkultur an. Der Acht-
stundentag entstand letztendlich im Takt der 
Maschinen, in der „Schichtlogik“ einer Fab-
rik. Auch der Körper wurde sozusagen in sei-
ne Einzelteile zerlegt, die moderne Medizin 
sieht dagegen eher die Teile als das Ganze.

Die digitale Revolution stellt nun die In-
formation ins Zentrum, genauer die binäre In-
formation. Das ist Null oder Eins. Das ist die 
Grundlage für die Verarbeitung digitaler Infor-
mationen. Das hat große Vorteile, aber auch 
starke Nebenwirkungen. In einer rein digita-
len Welt fühlen wir uns als Menschen nicht 
wirklich wohl. Die Bestrebungen, aus der di-
gitalen Entwicklung ein  Metaverse zu for-
men, wie beispielsweise Mark Zuckerberg 
mit seinem Digital-Monopol, ist eine Flucht 
nach vorn, die zum Scheitern verurteilt ist. 

Die industrielle Revolution hat unsere 
Welt geformt, gerät heute aber an ihre Gren-
zen. Beispiele sind hier fossile Energien, aber 
auch die Umweltschäden des Industrialis-
mus. Die digitale Revolution ist jetzt über uns 
gekommen. Aber wir haben noch nicht ganz 
verstanden, wie man diesen Drachen zähmt, 
der vor allem die menschlichen Beziehungen 
vergiftet. Die nächste Revolution wird die 
ökologische Revolution sein. Hier werden wir 
uns wieder auf unsere Umwelt, unser Natur-
verhältnis, aber auch unsere Menschlichkeit 
rückbeziehen. 

Digitalisierung ist aber nicht mit 
Technologie gleichzusetzen? 
Digitalisierung ist vor allem ein Strukturbe-
griff. Das sind nicht nur die Computer, die 
man als „Datenträger“ im Unternehmen ein-
setzt. So nach dem Motto: Ersetzen Sie mal 
Papier durch Bildschirme! Digitalisierung ist 
auch eine Methode der Virtualisierung von 
Prozessen. Ziel ist meistens die Steigerung 
der Effizienz. Aber Effizienz als solche ist 
auch problematisch und nutzt im Unterneh-
men nur bedingt. In Zukunft geht es ja nicht 
nur darum, Kosten zu sparen und immer 
mehr Gegenstände herzustellen, sondern 
die richtigen Gegenstände. Menschliche Be-
ziehungen zum Beispiel scheitern, wenn sie 
zu sehr „effiziert“ sind. Das sehen wir ja an 
den schrecklichen Folgen des „sozialen Inter-
net“. Menschliche Begegnung hat eben im-
mer auch mit dem Körperlichen zu tun, mit 
Gesten, Händen, Blicken. Mit Langsamkeit, 
Vertrauen, Gegenseitigkeit. Alles nicht wirk-
lich digitalisierbar. Bestimmte Formen der 
Kommunikation, die rein „informell“ sind, 
lassen sich hingegen gut digitalisieren. Aber 
wenn wir anfangen, auch die Beziehung, die 
Partnerschaft, die Liebe, das ganze Leben zu 
digitalisieren, dann erodiert die Gesellschaft. 
Das ist das, was wir heute erleben. 

„Menschliche 
Begegnung hat eben 
immer auch mit dem 
Körperlichen zu tun, mit 
Gesten, Händen, Bli-
cken. Mit Langsamkeit, 
Vertrauen, Gegenseitig-
keit. Alles nicht wirklich 
digitalisierbar.“
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Wie können sich Unternehmen auf 
die digitale Revolution einstellen?
Leider gar nicht, sondern sie müssen und 
können nur den Prozess des Umgangs mit 
digitaler Technologie selbst gestalten. Und 
ihn dabei in seiner Gewalttätigkeit „zähmen“. 
 Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. 
Manche Unternehmen sind ja in ihrem We-
sen rein digital, sie bestehen nur aus Zahlen, 
Daten, binären Codes, wie Facebook oder 
Google. Andere Unternehmen sollten aber 
ihre Kernfunktionen bitte schön analog las-
sen oder machen. Handwerksbetriebe zum 
Beispiel: Sie können mit numerischen Ma-
schinen arbeiten, aber wenn damit alle Kre-
ativität verschwindet, werden sie am Markt 
scheitern. Es geht um eine kluge Abwägung 
des Einsatzes von digitaler Technik im Kon-
text der menschlichen Kultur. Um ein neues 
human-digitales „Framing“.

Einige Wissenschaftler sind der Mei-
nung, dass die Netzwerkgesellschaft 
leider nicht Demokratisierungs- oder 
Emanzipationsprozesse vorantreibt. 
Wie sehen Sie das?
Wir geraten jetzt in der Tat in eine „digitale 
Revision“. Endlich, könnte man sagen. Die 
Algorithmen der großen Internetriesen, die 
ja inzwischen Monopolisten sind, sind fatal. 
Sie basieren auf der Manipulation der Men-
schen durch Reize und Reflexe, zugunsten 
des Verkaufs von Klickwerbung. Die amerika-
nische Wirtschaftswissenschaftlerin Shosha-
na Zuboff hat das mal den „Überwachungs-
kapitalismus“ genannt. Der fährt heute vor 
die Wand. Diese Riesen werden wanken, 
und sie werden ihr Geschäftskonzept än-
dern müssen und dadurch schrumpfen. Wir 
brauchen ein neues „Human-Digital“ – eine 
Verbindung aus digitalen Möglichkeiten und 
echt menschlichen Bedürfnissen. 
 Sabine Bömmer

„Konnektivität ist 
definiert als die 
starke Zunahme von 
‚Verbindungshaftigkeit‘ 
von Menschen, 
Kulturen, 
Wirtschaftsräumen 
Prozessen, auch Dingen, 
vor allem im Kontext 
des Digitalen“.
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Daten und Fakten zu DENIC (Stand Januar 2022)

Domain-Bestand: mehr als 17 Millionen

Domain-Inhaber: ca. 8,3 Millionen (gesamt)

ca. 1,5 Millionen (international)

Domain-Wachstum (Monat): ca. 35.000 Domains (Jahresdurchschnitt)

Domain-Lebensdauer: 10 Jahre (Durchschnitt)

Domain-Aufrufe (Tag): 7 Milliarden (Durchschnitt)

Domain-Verteilung (ca.): 66% Unternehmen

31% Privatpersonen

3% Organisationen

Marktanteil in Deutschland: rund 60%

Quelle: DENIC
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Genossenschaften mit IT-Fokus wie 
DENIC sind ja nach wie vor selten. 
Wie kam es zur Gründung?
THOMAS KELLER: Gründer der DENIC eG 
waren 1996 die damals 37 deutschen Inter-
net-Service-Provider. Ihr Zusammenschluss 
ging aus einem universitären Projekt in den 
Pioniertagen der Online-Welt hervor. Zehn 
Jahre lang – seit 1986, als Domains mit der 
Endung .de erstmals registriert werden 
konnten – hatten IT-Fakultäten deutscher 
Hochschulen sie quasi nebenbei betreut. Als 
50.000 Domains angemeldet waren, ging 
das nicht mehr. Ein neutraler, nicht gewinn-
orientierter Dienstleister auf Basis einer Ge-
nossenschaft, beruhend auf der Mitbestim-
mung und Konsensfindung gleichberechtig-
ter Partner, lag da auf der Hand. Nicht zuletzt, 
weil diese Organisationsform durch ihr brei-
tes Fundament von Marktteilnehmern den 
demokratischen Grundgedanken des Medi-
ums Internet hervorragend abbildet.

Heute besteht die DENIC eG aus rund 
300 deutschen und internationalen Unter-
nehmen aller Größen und Segmente der 
Informations- und Kommunikationstechnik 
(IKT) – ein Geschäftsmodell, das in unserer 
Branche weltweit seinesgleichen sucht. Als 
Kollektiv sind die Mitglieder zugleich Eigentü-
mer und Kunde der Genossenschaft. Sie zu 
befähigen, .de-Domains für Endkunden zu 
registrieren und über das Internet erreichbar 
zu machen, ist die Aufgabe von DENIC. Ge-
währleistet wird dies durch den sicheren und 
zuverlässigen Betrieb einer Infrastruktur, die 
allen Mitgliedern zur Verfügung steht.

Auch der Genssenschaftsverband hat 
eine .de-Domain. Was genau ist die 
Aufgabe von DENIC hier?
DENIC ist die zentrale Registrierungsstelle 
für alle Domains mit der Länderendung .de. 
Dazu gehört auch der technische Betrieb 
des deutschen Namensraums und damit ei-
ner grundlegenden Infrastruktur – wenn Sie 
so wollen: das Navigationssystem – des In-
ternets in Deutschland: Nur wenn unsere 
Server rund um die Uhr sicher und zuverläs-
sig arbeiten, können User*innen Webseiten 
und webbasierte Services mit .de-Endung 
aufrufen und nutzen. Dafür sorgen unsere 
mehr als 100 Mitarbeitenden am DENIC-Ge-
schäftssitz in Frankfurt am Main. Sie sorgen 
dafür, dass dies 24/7 schnell und reibungslos 
– in Sekundenbruchteilen und im Schnitt rund 
sieben Milliarden Mal am Tag – funktioniert. 

Sieben Milliarden Aufrufe am Tag, 
mehr als 17 Millionen Domains – das 
klingt „systemrelevant“. 
Auf jeden Fall. Die technischen Systeme hin-
ter .de gehören zu den kritischen Infrastruktu-
ren in Deutschland und DENIC als ihr Betrei-
ber zu den Organisationen mit besonderer 
Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen.  
Die Corona-Krise hat es deutlich gezeigt: Das 
Internet als Zukunftsressource ist nicht nur 
Voraussetzung für das Gelingen der digita-
len Transformation am Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Mehr und mehr kommt ihm 
auch eine Rolle bei der gesellschaftlichen Teil-
habe zu: Denken Sie nur an die vielen digi-
talen Angebote von Einzelhandel und Gastro-
nomie oder die kreativen, virtuellen Erlebnis-
räume, die durch Künstler*innen oder Kultur- 
und Bildungseinrichtungen entstanden sind 
und teils zu deren Existenzsicherung beige-
tragen haben. Solche Hybridformate werden 
auch nach der Pandemie bestehen bleiben. 
Durch Entwicklungen wie diese hat die Ar-
beit von DENIC nochmals an Relevanz hinzu-
gewonnen. Sabine Bömmer

17 Millionen .de-Domains –  
DENIC wird 25 Jahre alt

Unter den 

Top 
3 

weltweit: die deutsche 
Länderendung .de, die  

chinesische Länderendung .cn 
und die Domain .org.

Mit inzwischen über 17 Millionen Do-
mains im Bestand zählt .de mit .com und Chi-
nas Länder-Domain .cn seit Langem zu den 
internationalen Top 3 der derzeit über 1.900 
existierenden Domain-Endungen. Auch der 
Digitalisierungsschub infolge von Corona 
zeigt deutliche Folgen: Allein 2020 verzeich-
neten wir mit einem Anstieg um 370.000 
Domains eine Verdreifachung der Neuregis-
trierungen im Vergleich zum Vorjahr – und das 
höchste prozentuale Wachstum seit 2012. 
2021 fiel der Trend mit einem Netto-Plus von 
460.000 Domains sogar noch stärker aus.

Vor 25 Jahren wurde  
das Deutsche Network  
Information Center  
(DENIC) gegründet.  
GENiAL sprach mit  
Vorstandsmitglied  
Thomas Keller.

.de

Vorstandsmitglied Thomas Keller: „Mitglieder 
von DENIC sind 300 nationale und internationale 
Unternehmen der IKT-Branche“ 
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Jede*r hat ein Schloss an der Wohnungstür, schließlich soll 
niemand ungefragt in die eigene Privatsphäre eindringen. 
Wer letztlich herein darf, entscheiden wir selber. Mit unse-
ren Daten hingegen gehen wir sorgloser um: Wir sind fast 

ständig online, surfen, teilen, posten, tauschen uns aus, kaufen ein 
und hinterlassen so überall wichtige Informationen über uns, unsere 
Vorlieben, Kontakte und über vieles mehr. Und wir geben Internet-
konzernen die Erlaubnis, mit unseren Daten Gewinne in Billionenhö-
he zu erzielen – ohne dass wir jedoch einen einzigen Cent davon se-
hen. Dies zu ändern ist die Mission des Teams um Thorsten Dittmar, 
das am 4. Mai 2019 polypoly aus der Taufe gehoben hat.

Dieser Tag war ein Sonntag, und es bedurfte einiger Überre-
dungskünste, um einen Notar an seinem freien Wochenende zur Ar-
beit zu bewegen. Das jedoch war den Gründer*innen enorm wichtig, 
schließlich ist der 4. Mai der weltweit gefeierte Star-Wars-Feiertag: 
„May, the fourth“, was ähnlich klingt wie „May the force be with you“ 
(„Möge die Macht mit dir sein“). „Daran merkt man, dass wir alle 
etwas nerdy sind“, sagt Jessica Dittmar, bei polypoly verantwortlich 
für Marketing und Kommunikation. Die Initiator*innen, viele Team-
mitglieder und Unterstützer*innen hinter polypoly sind „Internet-Ur-
gesteine“. „Sie alle hatten Anfang der 1980er Jahre eine Idee, wie 
das Internet funktionieren soll. Dies ist jedoch längst in die völlig fal-
sche Richtung gelaufen, was Vorfälle wie der große Datenskandal um 
Cambridge Analytica nur bestätigten“, so Jessica Dittmar.

Datenpolypol statt Datenmonopol
Also suchten die „Urgesteine“ gemeinsam nach einer Lösung – und 
konzipierten polypoly. Ein Name, den sie bewusst wählten. Denn 
statt eines Datenmonopols wollen sie fortan ein Datenpolypol ent-
stehen lassen. Um das auf eine breite Basis zu stellen und möglichst 
viele daran zu beteiligen, bauen sie mit drei juristisch getrennten Un-
ternehmenseinheiten – dem sogenannten polyVerse – eine neue 
Technologie sowie die Rahmenbedingungen für eine faire, nachhalti-
ge Datenwirtschaft in Europa auf:

polypoly.com: polypoly Enterprise schafft Lösungen für 
Unternehmer*innen und kümmert sich ausschließlich um die Inte-
ressen der Wirtschaft. Denn erfolgreiche digitale Businessmodel-
le basieren zwar auf Daten, jedoch verliert Europa sein Datenkapital 
mehr und mehr an ausländische Monopolisten, vornehmlich in den 
USA und Asien. „polypoly Enterprise entwickelt daher Werkzeuge 
und Produkte, damit Firmen sich aus dieser Abhängigkeit befreien, 

am neuen Wirtschaftssystem für Daten mitarbeiten und partizipieren 
können“, erläutert Jessica Dittmar.

polypoly.coop: Die 2020 gegründete Europäische Genossen-
schaft (SCE) vertritt ausschließlich die Interessen der Bürger*innen. 
Mit dem für jede*n Internetnutzer*in kostenlos zur Verfügung ste-
henden polyPod schafft sie zudem die technologische Plattform da-
für, dass alle Bürger*innen künftig ihre Datensouveränität zurückge-
winnen können (siehe Seite 27/28). polyPod ist ein Tool, das seit Ende 
2021 auf allen Endgeräten installiert werden kann und nun sukzessi-
ve mit mehr und mehr Funktionalitäten versehen wird. Mit ihm kön-
nen Nutzer*innen nicht nur ihre Daten verwalten, sondern auch se-
hen, wo diese landen. In Zukunft sollen sie so auch entscheiden kön-
nen, wem sie zur Verfügung gestellt werden – und ob als Spende, 
Miete oder gegen Zahlung. „Fließt Geld, dann erhält die Genossen-
schaft einen kleinen Anteil, der dann an alle Mitglieder ausgeschüttet 
werden soll“, erklärt die Marketingspezialistin von polypoly.

polypoly.org: Die Stiftung verhilft europäischen Regierungen und 
staatlichen Institutionen dabei, eine dezentrale Datenökonomie auf-
zubauen. Zudem soll sie weitere Genossenschaftsgründungen bera-
tend auf den Weg bringen, also auch in anderen Rechtsräumen au-
ßerhalb der Europäischen Union. In Österreich und Dänemark gibt 
es bereits Töchter der europäischen polypoly-Genossenschaft, als 
Nächstes steht das Vereinigte Königreich mit einer eigenen Genos-
senschaft auf dem Plan. 

„Bei all dem muss man sagen: Wir stehen noch am Anfang. Denn 
30 Jahre Datenunfug im Internet kann man nicht in ein, zwei Jahren 
aufräumen“, betont Jessica Dittmar. Um die User*innen erst einmal 
zu sensibilisieren, was alles mit ihren Daten geschieht, hat polypoly 

Persönliche Daten sind das Gold des 21. 
Jahrhunderts. Doch kaum jemand weiß, wie 
enorm kostbar sie sind und vor allem, was 
mit ihnen passiert. Diese Intransparenz und 
Ungerechtigkeit wollen die Macher*innen von 
polypoly beenden: Die europäische Genos-
senschaft möchte das digitale Wirtschaftssys-
tem in Europa nachhaltig revolutionieren, den 
Internetnutzer*innen die Kontrolle über ihre 
Daten zurückgeben und auch Unternehmen 
Vorteile bieten. 

Meins bleibt meins 

https://polypoly.com/en-gb/
https://polypoly.coop/de-de/
https://polypoly.org/en-gb/
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zunächst den polyExplorer geschaffen – eine Datenbank, die sauber 
und simpel visualisiert, was überhaupt in den eng gedruckten, ellen-
langen Datenschutzbestimmungen steht. Ende 2021 ging zudem der 
Facebook Data Importer live. Mit ihm können die Daten, die Face-
book über jede*n gesammelt hat, heruntergeladen und ausgewertet 
werden. Auch kann man sehen, welche Unternehmen die eigenen 
Daten zu Werbezwecken an Facebook weitergegeben haben, zu wel-
cher Zielgruppe man gehört oder wie der persönliche Werbewert ist. 
Aktuell ist der Google Data Importer in der Entwicklung, weitere Ver-
sionen für Amazon, Apple und Microsoft folgen. Parallel konzipiert po-
lypoly Enterprise Projekte mit und für Unternehmen. Letztere sollen 
künftig hochqualitative Daten direkt von den Kund*innen bekommen 
statt über überteuerte, ausländische Plattformen.

Man kann davon ausgehen, dass Tech-Giganten wie Facebook 
nicht gerade frohlocken ob all der revolutionären Daten-Ideen, die das 
33-köpfige polypoly-Team auf den Weg bringt. „Die haben uns sicher 
bereits auf dem Radar“, so die Marketing- und Kommunikationsleite-
rin. Dies ist auch ein wichtiger Grund für die Gründung der Europä-
ischen Genossenschaft (Societas Cooperativa Europaea, SCE): Sie 
lässt sich ebenso wie die von ihr entwickelte Technologie nicht auf-
kaufen. „Jedes Mitglied ist Miteigentümer*in und hat somit ein Mit-
bestimmungsrecht, unabhängig von der Höhe der Genossenschafts-
anteile“, erläutert Jessica Dittmar. Nach ihren Angaben hat die polypo-
ly SCE bereits über 700 Mitglieder: „Unser Ziel ist es, möglichst viele 
Bürger*innen zum Mitmachen und zur kostenlosen Nutzung von po-
lyPod zu bewegen, denn nur gemeinsam können wir eine Revolution 
dieser Art anstoßen.“

 Anja Scheve

Daten  
nachhaltig  
nutzen und  
Kosten sparen
Daten können auch viele Nachteile 
haben: ökonomisch, sozial und öko-
logisch. polypoly hat hierfür mit der 
kostenlosen App polyPod eine Lösung 
entwickelt. 

Deutsche Unternehmen speichern durchschnittlich 
10 Petabyte an Daten, das hat eine Studie des Tech-

nologieunternehmens Dell ergeben. Petabyte sind riesi-
ge Datenmengen, mit denen die Leistungsfähigkeit von 
Serverzentren und Großrechnern angegeben wird. Diese 
entsprechen dem 1.024-fachen von einem Terabyte. 

In diesen Datenmengen gibt es nur einen geringen 
Teil, nämlich 15 Prozent an nutzbaren und geschäftskriti-
schen Daten. Der Rest, rund 85 Prozent, ist Datenmüll, 
der hohe Kosten für die Speicherung verursacht. So kos-
ten 0,25 Petabyte Datenspeicherung nach Expertenschät-
zung rund 1 Million Euro pro Jahr.  

Daten und ihr CO2-Fußabdruck
Die Speicherung unnützer Daten hat neben den hohen 
Kosten auch ökologische und soziale Folgen. Denn Da-
tenspeicherung verbraucht jede Menge Strom. Bereits 
im Jahr 2015 lag der Stromverbrauch deutscher Rechen-
zentren bei zwei Prozent des gesamten deutschen Ver-
brauches – mit steigender Tendenz. Prognosen rechnen 
mit 17 Milliarden Kilowattstunden bis 2025. Geht man von 
85 Prozent nutzlosen Daten aus, produzieren diese etwa 
5,8 Millionen Tonnen CO2 alleine in Deutschland. Deutlich 
wird dies an folgendem Beispiel: Um eine Tonne CO2 auf-
zunehmen, muss eine Buche ungefähr 80 Jahre wach-
sen. Es braucht also fast 500 Millionen Buchen, um die 
durch unnütze Daten entstehende Verschwendung eines 
Jahres zu kompensieren. 

Lukrative Geschäfte mit Kundendaten
Die aktuelle Datenökonomie ist auch aus sozialer Sicht 
problematisch. Denn ihr Ziel ist der Verkauf von Privat-
sphäre – von Unternehmen wie auch Privatpersonen. 
Die Log-, Monitoring- und Reporting-Plattform splunk hat 
Führungskräfte zu Unternehmensdaten befragt. Für über 
80 Prozent von ihnen sind Daten Erfolgsfaktoren für ihr 
Unternehmen. Besonders begehrt und teuer bezahlt am 

Foto: lassedesignen/adobe.com

https://adobe.com/
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Markt werden Kundendaten. Doch diejenigen, die die Da-
ten produzieren, nämlich die Kunden selbst, haben am 
wenigsten davon. Sie werden meist mit einem vermeint-
lich kostenlosen Service, wie zum Beispiel der Nutzung 
von Social-Media-Plattformen, abgespeist und bezahlen 
für diesen mit ihrer Privatsphäre. Und das ist kaum mit 
Geld aufzuwiegen. 

Dezentralität als Lösung für Unternehmen und 
Bürger*innen
Die Lösung dieser Probleme heißt Dezentralität. Dezen-
tralität bedeutet: Die Daten werden nicht mehr an zen-
tralen Punkten gesammelt, um sie dort zu verarbeiten, 
sondern sie bleiben beim Datenproduzenten, also beim 
Unternehmen oder den privaten Nutzer*innen.

Schon lange können Unternehmen sowie private 
Nutzer*innen ihre Daten nicht mehr kontrollieren. Laut 
dem Institut der deutschen Wirtschaft steigt die welt-
weite Datenmenge jedes Jahr um etwa 27 Prozent. In 
einer weiteren splunk-Umfrage geben 57 Prozent der 
Unternehmensverantwortlichen an: Das Datenvolumen 
steigt so schnell, dass ihr Unternehmen nicht mehr damit 
Schritt halten kann. 

Weiteren Schätzungen zufolge werden aktuell ge-
rade einmal sechs Prozent des weltweiten Datenkapi-
tals von europäischen Unternehmen kontrolliert. Europa 
kann sich diese Daten mithilfe der DSGVO zurückholen, 
denn jedes Unternehmen, jeder Bürger und jede Bür-
gerin hat das Recht, die Herausgabe der eigenen Daten 
einzufordern. 

polyPod holt die Datenkontrolle zurück
polypoly hilft dabei mit der Entwicklung der polyPod-App. 
Mit dieser können die eigenen Daten angefordert und 
im Anschluss auf Endgeräten gespeichert und verwal-
tet werden. So können alle Europäer*innen die Kontrolle 
über ihre Daten für sich zurück und nach Europa holen. 

polyPod ermöglicht es, die persönlichen Daten direkt 
auf dem Endgerät auszuwerten. Dies geschieht, indem 
Algorithmen für die anonymisierte Auswertung der Da-
ten direkt zum Endgerät geschickt werden. Personen-
bezogene Daten lagern damit nicht mehr auf den zent-
ralen Servern. So haben die Nutzer*innen die Kontrolle 
über die eigenen Daten wiedergewonnen und können 
genau erkennen, wer extern bisher die Daten ausgewer-
tet hat und welche Erkenntnisse erlangt wurden. Das re-
duziert nicht nun den CO2-Verbrauch für die Speicherung 
unnützer Daten. Zusätzlich werden die bestehenden Res-
sourcen auf Endgeräten der Kund*innen sinnvoll genutzt. 
Denn diese verbrauchen durchschnittlich nur fünf Prozent 
ihrer Rechenleistungen, geben aber 500 Milliarden Euro 
pro Jahr für ihre private IT aus. Statt viel Geld für eige-
ne Server auszugeben, mieten Unternehmen einfach die 
Rechenkapazität ihrer Kund*innen. So können diese so-
gar noch ein digitales Einkommen erwirtschaften. 

 Jessica Dittmar/Sabine Bömmer

Servicetipp: Die App polyPod kann hier kostenfrei heruntergeladen 
werden: polypoly.coop/de-de/polypod

Die GENiAL-Redaktion empfiehlt:  
Film „Auf der Suche nach dem digitalen Doppelgänger“ 
Wie man aus den digitalen Spuren im Internet das Leben jedes  
Menschen nachkonstruieren kann, zeigt ein aufsehenerregender  
Kurzfilm der Kulturstiftung des Bundes in Koproduktion mit dem WDR.  
Unbedingt anschauen! www.madetomeasure.online/de/
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https://polypoly.coop/de-de/polypod
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Was unterscheidet die taz von ande-
ren Tageszeitungen? Und wer sind 
ihre Leser*innen? 
BARBARA JUNGE: Die taz steht für einen 
kritischen Journalismus, der Stimmen zu 
Wort kommen lässt, die anderswo weniger 
gehört werden, und der Themen aufgreift, 
die anderswo links liegen gelassen werden. 
Das ist seit ihrer Gründung 1978 so. Viele un-
serer Leser*innen begleiten uns seitdem. 
Glücklicherweise sind auch viele neue im 
Laufe der Jahre dazugekommen. 1992 wur-
de die taz eine Genossenschaft, in der inzwi-
schen über 21.800 Genoss*innen dauerhaft 
die Unabhängigkeit „ihrer“ Zeitung sichern. 
Die Grundlage für den Erfolg der taz ist schon 
immer eine besondere, von Solidarität ge-
prägte Beziehung zwischen taz und Publi-
kum. Diese Community schätzt den taz-Jour-
nalismus, der etwas Besonderes in der deut-
schen Medienlandschaft ist – originell sowie 
kompetent und meinungsstark bei Themen, 
die ihr wichtig sind.

Ab 2022 will die taz ihr Printprodukt 
einstellen. Warum? Glauben Sie nicht 
mehr an die Zukunft von gedruckten 
Tageszeitungen?
Eines steht fest: 2022 wird die taz ihr tägli-
ches Printprodukt noch nicht einstellen! Der 
Fixpunkt 2022 stammt aus dem Jahr 2018, in 
dem der damalige Geschäftsführer Kalle Ruch 
das sogenannten Szenario 2022 vorstellte 
und darin die Zukunft der taz ohne werktäg-
liche Printausgabe skizzierte. Seitdem ist viel 
passiert, und das Datum für den Tag X, an 
dem wir wirklich auf eine rein digitale Werk-
tagsausgabe und eine gedruckte Wochen-
ausgabe umstellen werden müssen, wurde 
mehrmals verschoben. Aber wir werden den 
digitalen Wandel nicht aufhalten können und 
bereiten uns deshalb in unserer Produktent-
wicklung in den Bereichen taz im Netz, taz 
App, taz am Wochenende und taz Commu-
nity auf den Tag X vor. Aber dann kam eben 
auch noch eine weltweite Pandemie um die 
Ecke, die einiges durcheinandergewirbelt 

„Wirtschaftlich hat uns die Pandemie 
nicht geschadet“
Corona-Krise und Nachrichtenkonkurrenz durch die sozialen Medien: Wie hat es die taz in 
schwierigen Zeit geschafft, ihre Leser*innen zu erreichen? GENiAL interviewte dazu Chefre-
dakteurin Barbara Junge. 

Chefredakteurin Barbara Junge: „Wir 
waren schon ganz früh da, wo die 
junge Generation ihre Informationen 
sucht.“
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hat. Seit Corona sinken zum Beispiel die Abo-
zahlen der täglich gedruckten Zeitung deut-
lich langsamer, als wir damals kalkuliert hat-
ten. Wir können also nur sagen: irgendwann 
nach 2022 werden wir die werktägliche Print- 
ausgabe einstellen müssen. Aber die taz 
bleibt natürlich auch dann noch eine Tageszei-
tung! 

Wie erreicht die taz beim Boom der 
sozialen Medien und ihrer Informa-
tionsflut noch ihre Leser*innen, vor 
allem in der jungen Generation?
Die taz hat als erste Zeitung ihren Inhalt ins 
Netz gestellt. Wir waren also schon ganz früh 
da, wo die junge Generation ihre Informatio-
nen sucht. Und die taz hat schon sehr früh 
eine Antwort darauf gefunden, wie man in 
Zeiten der Klimakrise Journalismus macht, 
was diese globale Krise für ein Medium wie 
die taz bedeutet, welche die besondere Rol-
le der taz darin sein kann. Die taz ist damit 
eigentlich genau das Medium, dem sich jun-
ge Leute zuwenden, weil wir profiliert und 
scharfzüngig gerade in für uns zentralen 
Themen wie der Klimakrise, Gerechtigkeit, 
Rechtsextremismus, Antidiskriminierung 
und auch dem Auslandsjournalismus sind –
und weil wir im Journalismus mehr wagen. 
Um speziell die „Fridays For Future“-Gene-
ration wirklich dort zu erreichen, wo sie sich 
aufhält – in den sozialen Medien – haben wir 
2019 auch noch unseren Klima-Hub gegrün-

det. Der Klima-Hub bringt die taz-Berichter-
stattung zur Klimakrise an diese große Grup-
pe junger, diverser, engagierter Menschen 
heran – insbesondere auf Instagram. Er wur-
de dafür 2021 für den Umweltmedienpreis 
der Deutschen Umwelthilfe in der Kategorie 
„Publikumspreis“ nominiert.

Wie ist die taz ökonomisch durch die 
letzten beiden Jahre der Pandemie 
gekommen?
Ökonomisch stehen wir nach zwei Jahren 
Pandemie sehr gut da. Die taz hat sich wäh-
rend der vergangenen zwei Jahre sehr kon-
stant als vertrauenswürdige Nachrichten-
quelle gezeigt. Das gestiegene Interesse an 

Nachrichten haben wir unter anderem an den 
gestiegenen Zugriffszahlen der taz im Netz 
gesehen. Gleichzeitig kamen die Leute wohl 
mehr zum klassischen Zeitunglesen – was 
das Sinken unserer Aboauflage verlangsam-
te. Zur Wahrheit gehört auch, dass Facebook 
und Google für die Verwendung unserer In-
halte, wie der anderer Verlage, endlich auch 
etwas zahlen, und zwar mehr als mit Reich-
weite. Die Lizenzgebühren, die Google den 
Verlagen für diese Dienstleistung zahlt, sind 
nicht unerheblich, aber auch nicht so hoch, 
dass es dadurch zu einer Abhängigkeit von 
Google kommen könnte. Die Genossen-
schaft steht dabei hinter der Entscheidung, 
diese Lizenzvereinbarung zu treffen. Wir hät-
ten gerne auf die Pandemie verzichtet, denn 
für die Art des Arbeitens und für das gesam-
te Haus war und ist sie eine extreme Belas-
tung. Aber wirtschaftlich hat sie uns nicht 
geschadet. Wir haben alle Produkte auf den 
Weg gebracht und werden im Verlauf von 
2022 sehr weit damit sein. Wir haben eine 
neue taz am Wochenende und eine neue 
App und stehen vor dem Relaunch der taz im 
Netz. Dazu wird unser Community-Manage-
ment gerade rundum erneuert. Ich glaube, 
auch 2022 wird ein sehr gutes Jahr für uns. 
Ich hoffe nur für jeden und jede von uns, dass 
es dabei nicht mehr so sehr von der Pande-
mie bestimmt sein wird wie die letzten bei-
den Jahre.  
 Sabine Bömmer

Die Tageszeitung, auch taz abge-
kürzt, ist eine genossenschaftli-
che Tageszeitung, die von ihren 
Mitarbeiter*innen verwaltet wird. 
Sie hat rund 21.800 Mitglieder. Über 
30.000 Unterstützer*innen zahlen frei-
willige Beiträge für den Online-Auftritt 
der taz. Die Zeitung wurde 1978 in 
Berlin als Teil einer unabhängigen, pro-
gressiven und politisch linken Bewe-
gung gegründet. Das Logo der taz ist 
ein Pfotenabdruck und leitet sich von 
der Ähnlichkeit des Namens „taz“ mit 
dem Wort „Tatze“ ab. 

Die taz steht mit ihren Redakteur*innen für kritischen Journalismus und will Stimmen zu Wort kommen lassen, die anderswo weniger gehört werden. 
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Wer kennt die Situati-
on nicht: Ein kurzer 
Bummel in der 
Stadt und die 

Frage, wo die nächste Eisdie-
le ist. Oder: Ein Einkauf auf 
dem Wochenmarkt und doch 
schnell nochmal ein Blick ins On-
line-Rezeptebuch. Gut, wenn man da 
auf ein öffentliches WLAN-Netzwerk zu-
rückgreifen kann und nicht das private Da-
tenvolumen anstrengen muss. Ein Luxus, den 
die Volksbank Beckum-Lippstadt an bestimmten 
Stellen ihres Geschäftsgebietes ermöglicht. So 
können Spaziergänger*innen und Passant*innen bei-
spielsweise in Beckum, Lippstadt, Geseke, Erwitte oder 
Wadersloh in der Fußgängerzone, im Restaurant und in der 
Bäckerei, im Kino und in fast allen Läden über freies WLAN 
surfen und sogar per Whatsapp, Skype, Facebook & Co. telefo-
nieren.

 „Unsere Idee war, eine freie WLAN-Infrastruktur in der Innenstadt 
aufzubauen und für die beteiligten Firmen, Handeltreibenden und an-
deren Einrichtungen auch die Kosten zu übernehmen“, erinnert sich 
Mario Deimel ,Generalbevollmächtigter der Volksbank und verantwort-
lich für das Projekt, an die Anfänge. Seit 2017 kennen und lieben die 
Beckum-Lippstädter*innen die Vorzüge der öffentlichen Hotspots mit 
dem Namen „FREE WIFI Plus“, die durch die Volksbank Beckum-Lipp-
stadt finanziert werden. In den vergangenen vier Jahren wurden durch 
die Finanzierung der Volksbank 115 Standorte erschlossen. 

WLAN-Hotspots als digitale Marketingplattform
„Unser Antrieb war, einerseits eine WLAN-Infrastruktur aufzubauen –
für die Bewohner*innen, für die Gäste –, die die Digitalisierung voran-
treibt und so einen echten Wettbewerbsvorteil für die Stadt darstellt“, 
sagt Mario Deimel. „Andererseits – und das ist aus unternehmerischer 
Sicht ein ganz wesentlicher Faktor für die Umsetzung des Projektes ge-
wesen – schaffen wir an mittlerweile 115 Hotspots eine digitale Marke-
tingplattform, die hocheffizient ist“, berichtet Deimel.

Denn das Smartphone ist gerade für den Kontakt mit der jünge-
ren Generation eine hochbedeutende Schnittstelle. Die Volksbank Be-

ckum-Lippstadt kann über die WLAN-Hotspots zentrale Marketing-
botschaften direkt an die junge Zielgruppe senden. Wer sich einloggt, 
wird zunächst mit dem Logo der Volksbank darauf hingewiesen, wer 
die kostenfreie Internetverbindung sponsort. „Da ist die Überraschung 
oft groß, denn kaum einer rechnet damit, dass eine Volksbank hinter 
der digitalen Infrastruktur steckt“, verrät Deimel. Das zahlt voll auf ein 
digitales und innovatives Image ein. Während sich die Verbindung zwi-
schen dem Smartphone des Nutzers oder der Nutzerin und dem Hot-
spot aufbaut, wird zudem ein fünfsekündiger Trailerclip zu ausgewähl-
ten Produkten ausgespielt. Das kann beispielsweise der Hinweis auf 
einen Fondssparplan oder zu easycredit sein. Mittels Hyperlink haben 
die Nutzer*innen die Möglichkeit, dem Angebot zu folgen. Die Klickra-
ten liegen hier bei durchschnittlich über zehn Prozent und sind damit 
auch im Vergleich zu anderen digitalen Marketingmaßnahmen sehr er-
folgreich. So erfolgreich, dass die Volksbank Beckum-Lippstadt gewis-
se Themen fast ausschließlich über die Hotspots sendet. „Wir schalten 

beispielsweise keine Zeitungsanzeigen mehr für die Azu-
bi-Stellen“, erklärt Deimel. „Mit den Hotspots 

haben wir uns einen exklusiven Zu-
gang zur ‚Generation iPhone‘ 

geschaffen.“ Die Volksbank 
vermietet die Werbe-

flächen auch an 
Kunden und 
gibt so exklusi-
ven Zugang zu 
dieser digitalen 

Marketingplattform.

WLAN knackt 
Schallmauer

Die Umsetzung hat die Firma  
mySpot marketing übernommen, 

ein Start-up aus Lippstadt. „Insbeson-
dere mit Blick auf den Datenschutz hat-

ten wir Vorstellungen, die zwingend durch 
einen Partner erfüllt werden mussten. Es soll-

te ausgeschlossen sein, dass Bewegungsdaten 
erhoben oder bestimmte Seiten – wie beispiels-

weise pornografische Inhalte – mittels des kostenfrei-
en WLAN abgerufen werden können“, berichtet Deimel. Ganz einfach 
war der Weg zum freien WLAN auch an anderer Stelle nicht, erinnern 
sich die Beteiligten. Manche Gewerbetreibende hatten schon Verträge 
mit anderen Providern, andere waren sich anfangs nicht sicher, wo das 
Projekt hinführen sollte. „Wir haben wirklich Klinken geputzt“, erinnert 
sich Mario Deimel. Doch als die ersten Zusagen eintrafen, war das Pro-
jekt fast ein Selbstläufer. An 115 Hotspots kann das freie WLAN nun 
im Geschäftsgebiet der Volksbank Beckum-Lippstadt genutzt werden. 
Gemeinsam mit mySpot sprachen die Initiatoren der Volksbank außer-
dem auch weitere Volksbanken im Verbund an. Stand heute nutzen 
mehr als 50 Genossenschaftsbanken das System. Auch die Nutzerzah-
len geben dem Erfolg des Projekts recht: Im November 2021 knackte 
die Zahl der Nutzer*innen der Hotspots die magische Eine-Million-Mar-
ke. Bis zum 10. November 2021 registrierte das für die Infrastruktur 
verantwortliche IT-Unternehmen mySpot rund 1,25 Millionen Anmel-

dungen an den durch die Volksbank finanzierten Hot-
spots im Geschäftsgebiet. 
 Lisa König-Topf

Surfen in der  
Fußgängerzone
Die Volksbank Beckum-Lippstadt stellt 
Einwohner*innen, Besucher*innen und  
Gewerbetreibenden in den Innen-
städten ihres Geschäftsgebietes freies 
WLAN bereit. Damit schafft sie nicht 
nur für die Städte einen echten Wett-
bewerbsvorteil, sondern profitiert auch 
selbst von den Vorteilen einer digitalen 
Marketingplattform. 

WLAN im ganzen Geschäftsgebiet: Dafür setzt 
sich Projektverantwortlicher Mario Deimel ein.

SCHWERPUNKT KONNEKTIVITÄT
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der regulären Laufzeit aufgebraucht wurde. Zusätzliche Kosten ent-
stehen im Falle von Fahrzeugverlängerungen auch für zusätzliche Rei-
fenwechsel oder Wartungen. Rahmenverträge von DRWZ Mobile mit 
entsprechenden Dienstleistern helfen, diese Kosten so gering wie 
möglich zu halten.

Wenn eine Fahrzeugverlängerung nicht möglich ist, sollte man Al-
ternativen prüfen. Vielleicht liegt in der Krise die Chance, auf ande-
re Marken umzusteigen. Wie lange die Lieferzeit von verschiedenen 
Modellen ist, erfährt man am besten bei den Handelspartnern. 

Was aber tun, wenn Ersatzmobilität sofort benötigt wird? Auto-
vermieter stehen im Moment vor einem großen Problem, denn auch 
sie bekommen bei Weitem nicht so viele Neufahrzeuge, wie sie be-
nötigen. Auch hier bietet DRWZ Mobile dem genossenschaftlichen 
Verbund Rahmenverträge mit AVIS, Europcar, Hertz und Sixt zur Nut-
zung an.

Lange Wartezeiten für Neuwagen. Die Gründe: Chipmangel 
sowie Verzögerungen in den Lieferketten und in der Produk-
tion, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Die Lieferzei-
ten für Neufahrzeuge stiegen 2021 dramatisch an, Warte-

zeiten von mehr als neun Monaten waren keine Seltenheit, hat die 
DRWZ Mobile festgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden insge-
samt gut zehn Prozent Fahrzeuge weniger zugelassen. 

Auch wenn sich die Verfügbarkeit von Bauteilen für die Autopro-
duktion 2022 deutlich verbessern dürfte, erwartet der Mobilitäts-
dienstleister DRWZ Mobile dennoch keine signifikante Veränderung 
der grundsätzlichen Bestellzeiten. Hintergrund sind nicht zuletzt die 
rekordverdächtigen Auftragsbestände in den Büchern der Hersteller, 
welche aus den verzögerten Auslieferungen resultieren.

Herausfordernd ist diese Situation besonders für die Unterneh-
men des genossenschaftlichen Verbundes, die sich bisher noch 
nicht auf die längeren Bestellzeiten eingestellt haben oder kurzfris-
tig – etwa wegen eines Fahrzeugschadens – eine Neubeschaffung 
vornehmen müssen. DRWZ Mobile bietet einige Ratschläge, um der 
komplizierten Situation gerecht zu werden. 

Zunächst das Naheliegende: Wer ein Auto geleast hat und recht-
zeitig kein neues bekommen kann, der fährt sein aktuelles Fahrzeug 
eben noch etwas länger. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der 
Leasinggeber mitspielt. 

Unvorteilhaft ist allerdings die Verlängerung im Falle von Fahrzeu-
gen, die bereits von einer Umweltprämie profitiert haben – hier stei-
gen die monatlichen Raten signifikant, da dieser Vorteil ja bereits in 

Lieferprobleme und mehr:  
Warten auf den fahrbaren Untersatz
Alle, die in den vergangenen Monaten ein Auto bestellt haben, müssen lange auf ihr 
Fahrzeug warten.

Engpässe treffen die  
deutsche Wirtschaft in  
ganzer Breite
Lieferschwierigkeiten sowie deutliche Preissteigerun-
gen bei Vorprodukten und Rohstoffen treffen Betrie-
be sämtlicher Branchen und Größenklassen. Das zeigt 
eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertags unter knapp 3.000 deutschen Unterneh-
men im In- und Ausland. In der Fahrzeugindus-trie sind 
neben Stahl auch Kunststoffe und Aluminium  knapp 
und teuer. Zudem werden unter sonstigen knappen 
Vorprodukten in dieser Branche überwiegend Halblei-
ter genannt. 
www.dihk.de/de/themen-und-positionen/ 
wirtschaftspolitik/konjunktur-und-wachstum/ 
blitzumfrage-lieferengpaesse.

Von Lieferproblemen betroffene Rohstoffe,  
Waren und Vorprodukte

Stahl

Sonst. Waren/Vorprodukte

Kunststoffe

Holz

Aluminium

Sonst. Rohstoffe

Silizium

Kobalt, Lithium, Nickel, Graphit

in Prozent

49
41
41

25
24
24

19
6
5

Quelle: DIHK, Blitzumfrage Lieferengpässe, August 2021
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AUS DEN 
REGIONEN

CHANCEN eG erhält  
EU-Gelder
Die CHANCEN eG aus Berlin bekommt jetzt 
Unterstützung vom Europäischen Investitions-
fonds (EIF) und kann damit über 2.000 Studie-
renden finanziell unter die Arme greifen. Dies 
geschieht mittels sogenannten Umgekehr-
ten Gesellschaftsverträgen (UGV), bei denen 
Student*innen erst für ihre Ausbildung zahlen, 
wenn sie berufstätig sind und mehr als ein 
Mindesteinkommen verdienen. Damit besei-
tigt dieses Modell die finanziellen Hürden ei-
nes Studiums oder einer Ausbildung. Insge-
samt besichert der EIF ein Portfolio von UGV 
in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro. 

Damit kann die CHANCEN eG dreimal so 
viele Student*innen unterstützen wie bisher. 
Ab 2022 finanziert sie auch die Lebenshal-
tungskosten von Student*innen. Der EIF über-
nimmt 80 Prozent des Risikos, das mit dieser 
Finanzierung verbunden ist. „Diese Garantie 
funktioniert als Schutzschild gegen Erstverlus-
te. Das ist wichtig für unsere Investoren und 
damit auch für uns. Denn sonst müssten wir 
höhere Zinsen für unsere Refinanzierung zah-
len. Und wir müssten die höheren Kosten als 
Teil der UGV-Kalkulation an unsere Studieren-
den weitergeben“, sagt Olaf Lampson, Mit-
gründer und CFO der CHANCEN eG. Florian 
Kollewijn, ebenfalls Mitgründer der CHANCEN 
eG ergänzt: „Der EIF misst einem breiten 
Spektrum von Bildungschancen große Be-
deutung bei. Das ist auch unsere Vision: eine 
Welt, in der jede und jeder frei den Bildungs-
weg wählen und das eigene Potenzial voll aus-
schöpfen kann.“

Weitere Informationen: www.chancen-eg.de

Bundesbürger*innen setzen auf 
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit hat bei den Bundesbürger*innen einen hohen 
Stellenwert. Das zeigen die  Ergebnisse einer Befragung. Das 
Marktforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag von Union Invest-
ment mehr als 1.000 Bundesbürger*innen im Alter von 18 bis 
70 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit befragt.

Demnach halten 89 Prozent der Befragten einen gesell-
schaftlichen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit für dringend 
erforderlich. Noch höher ist der Anteil unter den Jüngeren im 
Alter von 18 bis 29 Jahren, von denen 94 Prozent einen solchen 
Wandel für dringend notwendig halten. In dieser Altersgruppe 
ist mit 80 Prozent auch der Anteil derjenigen am größten, die 
überzeugt sind, dass die Behebung der Folgen des Klimawan-
dels höhere Kosten verursachen würde als dessen wirksame 
Bekämpfung. Dieser Anteil liegt um neun Prozentpunkte über 
dem Durchschnitt aller Befragten. 

Die größte Nachhaltigkeitswirkung für Gesellschaft und Um-
welt können den Befragungsteilnehmer*innen zufolge produ-
zierende Unternehmen erzielen. 94 Prozent sind der Meinung, 
dass diese Unternehmen viel bewirken können. Am zweithäu-
figsten werden mit 87 Prozent Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen genannt, gefolgt von der Politik mit 84 Prozent. 
„Trotz der damit verbundenen großen Herausforderungen ist 
die nachhaltige Transformation auch aus ökonomischer Per-
spektive alternativlos. Sie bietet eine große unternehmerische 
und gesellschaftliche Chance und es sind alle gefordert, da der 
Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft nur im Miteinander 
funktionieren wird“, kommentiert Hans Joachim Reinke, Vor-
standsvorsitzender von Union Investment, die Ergebnisse der 
Befragung. Das größte Potenzial liege dabei in den Unterneh-
men, die heute noch nicht völlig nachhaltig agieren, sich aber 
glaubwürdig dahin entwickeln wollen. 

https://chancen-eg.de/
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Ersprießliches Engagement
                    

Aus den ersten Setzlingen sind heute rund vier Meter hohe Buchen erwachsen. Vor einem 
Jahrzehnt hat die VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen ein besonderes nachhaltiges  
Projekt initiiert: den Mitgliederwald.
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Es ist ein sichtbares Zeichen für ihre 
tiefe Verwurzelung in der Regi-
on: Insgesamt 8.000 Bäume wur-
den auf Initiative der VR Bank eG 

Bergisch Gladbach-Leverkusen bisher ange-
pflanzt. 2012 brachte die Genossenschafts-
bank ein Projekt ans Laufen beziehungswei-
se Wachsen, das mit Hainbuchen, Lärchen, 
Stieleichen oder auch Wildkirschen immer 
wieder neue Blüten treibt. Die inzwischen 
vierte Neupflanzung im Geschäftsgebiet der 
Bank wurde Ende vergangenen Jahres offizi-
ell eingeweiht: Auf dieser 4.000 Quadratme-
ter großen Fläche in Leverkusen-Horkenbach 
stehen nun 2.000 kleine Bäumchen nebst 
Info-Tafeln, die auch hier auf die heimische 

VR Bank als Stifter und das dahinterstehende 
Gesamtprojekt verweisen. 

Aus dem vor zehn Jahren ins Leben ge-
rufenen „Mitgliederwald“ hat sich vieles 
weiterentwickelt. Anfangs gestartet, um 
für jedes im Vorjahr gewonnene Genos-
senschaftsmitglied der VR Bank einen hei-
mischen Baum zu pflanzen, leistet das Pro-
jekt seither einen Beitrag zur ökologischen 
Nachhaltigkeit mit mehrfachem Nutzen für 
Mensch und Natur. „Es ging bei Projektbe-
ginn zunächst darum, das Thema Mitglied-
schaft als Alleinstellungsmerkmal der Ge-
nossenschaftsbank öffentlich wirksamer zu 
machen und zugleich der lebendigen Verbun-
denheit mit der Region Ausdruck zu verlei-
hen“, berichtet Markus Fischer, Marketinglei-
ter der VR Bank Bergisch Gladbach-Leverku-
sen. Gewissermaßen war die Bank schon da-
mals mit der von ihr initiierten Pflanzaktion – 
als heute allgegenwärtige Schlagwörter wie 
Klimawandel und Nachhaltigkeit noch nicht in 
aller Munde waren – auch ein Stück weit ih-
rer Zeit voraus.

Nachhaltiges Aufforstungsprojekt
Aus der Idee des Mitgliederwalds entstand 
ein langfristig angelegtes Aufforstungspro-
jekt. Dessen Ziele sind klar abgesteckt: Es 
verfolgt zum einen die wirksame und nach-
haltige Förderung des Umweltschutzes vor 
Ort und fokussiert zum anderen die Steige-
rung der Attraktivität lokaler Naherholungs-
gebiete sowie die Schaffung von Rückzugs-
räumen für die regionale Tierwelt. Die Ge-
nossenschaftsbank bringt in Kooperation mit 
Kommunen und Regionalforstämtern die 
Projekte auf den Weg. „Das Thema ist längst 
im Bewusstsein unserer Mitglieder und der 
Bevölkerung vor Ort verankert, sie wissen 
zu schätzen, dass wir in diesem Bereich ak-
tiv sind“, hebt Markus Fischer hervor: „Unser 
Engagement ist zu 100 Prozent positiv be-
legt, das Feedback ist super.“ 

Nach den ersten Pflanzungen ab 2012 
mit jeweils 2.000 Bäumen in Overath sowie 
im Jahr darauf in Rösrath wuchs der Mitglie-
derwald Meter für Meter in die Höhe und er-
hielt noch zusätzliches Terrain: 2014 folgte die 
dritte brachliegende Waldfläche in Bergisch 
Gladbach. Im Stadtteil Herrenstrunden wur-
den von der VR Bank 2.000 Buchen und Lär-
chen gestiftet – auch sie entfalten sich seit-
dem sukzessive. Bis daraus ein prächtiger 
Wald entsteht, „bedarf es natürlich noch eini-
ges an Zeit und Geduld“, so der Marketinglei-
ter: „Wir schauen uns regelmäßig gemein-
sam mit den Revierförstern die Entwicklung 
der Mitgliederwälder an.“

Fruchtbare Kooperation
Auf allen Waldflächen, auch auf der jüngst 
aufgeforsteten, „standen vorher zumeist 
Fichten“, berichtet Christiane Riotte, Mitglie-
derbeauftragte der VR Bank Bergisch Glad-
bach-Leverkusen. Sie ist von Beginn an beim 
Projekt dabei und kümmert sich um alle Ab-
stimmungen mit den Kooperationspartnern. 
Denn das Engagement der Bank für die Wäl-
der in der Region beruht auf tatkräftigem 
Teamwork. Und so war auch zuletzt in Lever-
kusen gemeinsam mit der Stadt und dem 
Regionalforstamt Bergisches Land eine ge-
eignete Fläche für das Projekt gefunden wor-
den. Wo jetzt im Horkenbacher Forst 2.000 
Setzlinge ihre Wurzeln schlagen, hatten Tro-
ckenheit und Borkenkäferbefall dem vorheri-
gen Fichtenwald das Aus bereitet. Nach des-
sen Fällung lag das Areal längere Zeit brach, 
der zuständige Revierförster übernahm mit 
seinem Team die Aufforstung.

„Es ist immer wieder beeindruckend, die 
großen Mitgliederwald-Flächen zu sehen“, 
sagt Christiane Riotte. Im Rahmen des Mit-
glieder-Mehrwert-Programms soll künftig bei 
Wanderungen auch der neuste (Wald-)Zu-
wachs in Leverkusen mit Interessierten be-
sucht werden. Diese können dann vor Ort 
schwarz auf weiß auf Info-Tafeln lesen, wa-
rum sich die Bank in und für die Region ein-
setzt. „Wir sehen es als Teil unserer Verant-
wortung, einen Beitrag zum Umwelt- und 
Naturschutz vor unserer Haustüre zu leisten“, 
hebt Christiane Riotte hervor. 

Dieses Engagement kommt nicht nur bei 
den Mitgliedern der Bank bestens an, son-
dern wird ebenso von kommunaler Seite 
gelobt. „Wir können alle mit eigenen Augen 
sehen, in welcher Verfassung sich die heimi-
schen Wälder befinden“, so Alexander Lünen-
bach, Umweltdezernent der Stadt Leverku-
sen: „Deshalb haben wir uns über die Initi-
ative der VR Bank sehr gefreut.“ Diese zeige, 
dass „mit guten Ideen und vereinten Kräften 
effektiver Umwelt- und Klimaschutz möglich 
ist.“

Weiterwachsendes Engagement
Beim nunmehr vierten Mitgliederwald der 
VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen wird 
es nicht bleiben. „Wir sind immer auf der Su-
che nach neuen Flächen und haben bereits 
eine nächste im Blick“, berichtet Marketinglei-
ter Markus Fischer. Bei der Stadt Leichlingen, 
die zum nördlichen Teil des Geschäftsgebie-
tes der Bank gehört, ist demnach eine wei-
tere Aufforstung geplant. Dann heißt es auch 
hier künftig: Der Mitgliederwald ruft!
 Anja Pieper

www.vrbankgl.de/wir-fuer-sie/engagement/mg-wald.html

Der Mitgliederwald - ein langfris-
tig angelegtes Aufforstungspro-
jekt der VR-Bank – zählt inzwi-
schen die vierte Neupflanzung. 
Bei der offiziellen Einweihung in 
Leverkusen-Horkenbach freuen 
sich darüber Christiane Riotte 
(VR-Bank) mit Umweltdezernent 
Alexander Lünenbach (li.) und 
Revierförster Karl Zimmermann.  

AUS DEN REGIONEN

Foto: VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen

https://www.vrbankgl.de/wir-fuer-sie/engagement/mg-wald.html
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16 Jahre Kanzlerschaft sind es wert, dass man sie be-
sonders ehrt: Dies hat Angela Merkel bei ihrem Ab-
schied im vergangenen Jahr von vielen Seiten und 
auf unterschiedliche Weise erfahren. Die kreativen 

Köpfe der Seiffener Volkskunst eG, die bereits seit 1958 Nussknacker, 
Lichterfiguren, Schwibbögen und eben Räuchermännchen herstellen 
und in alle Welt vertreiben, hatten bereits 2018 die Idee, der scheiden-
den Bundeskanzlerin ein besonderes Denkmal zu setzen. Und das 
im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Räucher-Merkel aus Seiffen, 
die nun seit August 2021 mächtig von sich reden macht, steht auf ei-
nem kleinen Sockel. Die darauf platzierte Räucherfrau ist markant wie 
das Original – samt farbigen Blazern, der schlichten Frisur sowie der 
typischen Raute. „Wir haben sie bewusst seriös und modern gestal-
tet, denn wir wollen sie nicht karikieren, sondern ehren“, sagt Sven 
Reichl, Vorstand der Seiffener Volkskunst eG.

Der Erfolg gibt ihm und dem 36-köpfigen Team recht: Mehr als 
5.000 hölzerne Merkel-Räucherfiguren wurden bis Anfang 2022 be-
reits verkauft. „Damit hätten wir nie gerechnet. Wir hatten zum Ver-
kaufsstart zunächst eine kleine Serie von 300 Stück produziert, die 
sofort vergriffen war. Der Andrang hat uns wirklich überrollt“, so Sven 
Reichl. Die Bestellungen nehmen nach wie vor nicht ab, ebenso wie 
das Medieninteresse. Nicht nur in ganz Deutschland sorgen die Bil-

Räuchern mit Raute                                       
Angela Merkel hatte noch nicht das Kanzleramt verlassen, da ließ sie schon in ihrem  
neuen „Job“ auffallend und ausgiebig Dampf ab. Zu verdanken hat sie das der Seiffener  
Volkskunst eG, die aus der Regierungschefin eine Räucherfigur kreierte. Der unerwartet  
erfolgreiche Verkauf freut nicht nur die traditionsreiche Genossenschaft im Erzgebirge,  
sondern auch die Flutopfer im Westen Deutschlands.

der von der Rauch verströmenden Ex-Regierungschefin in ihrem 
wahlweise türkis-, lila- oder rosafarbenen Blazer für Aufsehen. „Wir 
hatten Interviewanfragen aus der ganzen Welt – vom australischen 
Radio- bis zum russischen TV-Sender“, berichtet der Vorstand. Aller-
dings rief die 14 Zentimeter große Merkelsche Räucherfigur nicht nur 
Medienvertreter*innen, sondern auch Plagiatoren aus China auf den 
Plan. „Plötzlich tauchten bei Amazon Raubkopien auf, die zwar we-
sentlich günstiger, aber qualitativ enorm schlecht waren. Dagegen 
sind wir sofort vorgegangen“, so Sven Reichl. 

Ob Angela Merkel von all dem etwas mitbekommen hat, entzieht 
sich der Kenntnis der Holzkünstler*innen aus dem Erzgebirge. Diese 
haben der ehemaligen Regierungschefin jedenfalls drei verschieden-
farbige Exemplare als Präsent zukommen lassen. Aus ihrem Büro im 
Bundeskanzleramt kam daraufhin ein Dankesschreiben. „Ihre Aus-
führungen zu Ihrer erzgebirgischen Handwerkskunst sowie zu Ih-
rem Engagement zur Unterstützung der Flutopfer wurden mit Inte-
resse aufgenommen“, heißt es darin. Schließlich gehen zehn Prozent 
vom Erlös jeder Merkel-Räucherfigur an die Opfer der verheerenden 
Flutkatastrophe im Juli 2021. Alleine im vergangenen Jahr flossen so 
33.000 Euro an Spenden vom Osten in den Westen.

 Anja Scheve
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NORDSACHSEN

Reich an Geschichte(n)



Idyllische Wege zu Lande und zu Wasser, einzigartige Denkmäler und zahlreiche kultige Orte: Nordsachsen ist 
abwechslungsreich und die perfekte (Touristen-)Adresse Kulturinteressierte sowie alle, die auf dem Rad, zu Fuß 
oder auf dem Wasser unterwegs sind. Der Landkreis, in dem die Historie eine so wichtige Rolle spielt, ist relativ 
jung. Er entstand erst im Zuge der sächsischen Kreisreform, bei der am 1. August 2008 die einstigen Landkrei-
se Torgau-Oschatz und Delitzsch vereint wurden. Neben traditionellen Handwerksbetrieben und einer starken 
Landwirtschaft prägen Selbstständige, Handel, Service und Industrie das unternehmerische Bild der Region.
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Fotos: Lapping Pictures, drsg98, holger.l.berlin, mojolo, Jonathan, Martina Fröhnert, ArTo(2) alle adobe.com

https://adobe.com/
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In diesem fast 400 Jahre alten Gemäuer weht ein besonderer Pio-
niergeist: In allen Winkeln des Schulze-Delitzsch-Hauses ist die Ge-
nossenschaftsidee spür- und erlebbar. Hier wurde die weltweit ers-
te gewerbliche Genossenschaft auf Initiative von Hermann Schul-

ze-Delitzsch gegründet. Und im hier beheimateten Deutschen Genos-
senschaftsmuseum wird nicht nur sein Leben und Schaffen beleuchtet, 
sondern der Bogen bis ins Heute gespannt. Die Genossenschaftsidee ist 
aktueller denn je – und seit fünf Jahren Immaterielles Kulturerbe. Darü-
ber sprachen wir mit Museumsleiter Dr. Thomas Keiderling. 

Herr Dr. Keiderling, die Ursprünge der Genossenschaftsidee 
reichen weit zurück. Seit Ende 2016 ist sie als Immaterielles 
Kulturerbe der UNESCO anerkannt. Was steckt dahinter, was 
bringt der Titel?
DR. THOMAS KEIDERLING: Ermöglicht haben diesen zwei Vereine mit 
ihrem erfolgreichen Antrag: die Deutsche Hermann-Schulze-Delitzsch-
Gesellschaft in Delitzsch, die das Genossenschaftsmuseum betreibt, 
und die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft in Hachen-
burg. Für sie war es wichtig herauszustellen, dass wir es Pionieren wie 
Schulze-Delitzsch und Raiffeisen verdanken, dass frühe Genossenschaf-
ten bereits um 1850 in Deutschland entstanden: Die Idee bereichert 
durch basisdemokratische Organisationsformen und lindert soziale Not.

Der UNESCO-Titel ist mit keinem Preisgeld verbunden, das war von 
Anfang an klar. Es geht allein um das Prestige und Image, um weltweite 
Aufmerksamkeit dieser Organisationsform, aber auch Tourismusförde-
rung wird damit verbunden. Insofern können wir als Genossenschafts-
museum immer wieder die Werbetrommel für uns rühren. Zugleich be-
merken wir mit Stolz, dass viele Genossenschaften dies ebenso tun und 
mit dem Titel Werbung in eigener Sache machen.

Konnte durch den Titel die Genossenschaftsidee noch weiter 
verbreitet werden?
Es gibt in der Statistik der Genossenschaftsmitglieder in Deutschland ei-
nen leichten Aufwärtstrend. Aber das ist uns nicht genug. Gemeinsam 
mit der Raiffeisen-Gesellschaft haben wir im vergangenen Jahr die Ta-
gungsreihe „Genossenschaftsidee leben!“ gestartet, die alle zwei Jahre 
an verschiedenen Orten durchgeführt wird. Wir werden damit ein noch 
breiteres und vor allem jüngeres Publikum ansprechen, dem diese Idee 
(noch) nicht so vertraut ist. Viele Unternehmensgründer*innen werden 
beispielsweise nicht darüber aufgeklärt, dass sie neben einer GmbH 
oder Aktiengesellschaft auch eine Genossenschaft gründen können. Es 
geht uns um eine Renaissance der Genossenschaften und der Genos-
senschaftsidee. Diesen Weg wollen wir begleiten.

„Der Geist der freien Genossenschaft ist der Geist der freien 
Gesellschaft“ lautet ein Zitat von Schulze-Delitzsch. Was hat 
er uns heute zu sagen?
Als Kenner zeitgenössischer Probleme sollte er nicht als eine Art Guru 
verstanden werden, der auf alle Fragen der Zukunft Antworten weiß. 
Aber Genossenschaften sollten sich einfach mal an ihre Anfänge erin-
nern. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn sie sich von wichtigen 
Grundsätzen wie beispielsweise der Basisdemokratie in der alltägli-
chen Arbeit entfernt haben und nur noch Befehle von oben nach unten 
durchstecken.

Lebendiges Vermächtnis

genossenschaftsmuseum.de

In der Kreuzgasse in Delitzsch wurde einst Ge-
schichte geschrieben – und was für eine!

Macht sich mit der Schulze-Delitzsch- und der Raiffeisen-Gesellschaft 
für eine Renaissance der Genossenschaften stark: Museumsleiter Dr. 
Thomas Keiderling.

https://genossenschaftsmuseum.de/
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Alles andere 
als angestaubt  
Der Genossenschaftsgründer hat im Museum 
sowie in der Stadt Delitzsch deutliche Spuren 
hinterlassen.  

Am 1. Dezember 1849 regte Hermann Schulze-Delitzsch die 
Gründung einer Schuhmacherassoziation an. Um sich im 
harten Wettbewerb mit der frühindustriellen Produktion bes-
ser aufzustellen, schlossen sich die Handwerker bei ihren 

Einkäufen zusammen. Das war die Geburtsstunde der ersten gewerb-
lichen Genossenschaft. Nicht nur an diese Anfänge wird an selber Stelle 
erinnert. Auf knapp 300 Quadratmetern lebt im Deutschen Genossen-
schaftsmuseum das Erbe des Pioniers weiter fort. 

Wer das von einem Neubaukomplex eingerahmte Fachwerkhaus 
besucht, um auf den Spuren von Hermann Schulze-Delitzsch zu wan-
deln, stößt direkt im Entree zunächst auf aktuelle Erfolgsgeschichte(n). 
Auf drehbaren Präsentationswürfeln stellen sich rund 50 innovative Ge-
nossenschaften vor – von Ärzte- über Kultur-, Bahnhofs- bis hin zu Bank- 
und Einkaufsgenossenschaften. „Die Leute staunen immer wieder, 
welch unfassbar breites Spektrum Genossenschaften heute bieten“, so 
Dr. Thomas Keiderling. Seit 2018 bringt er als Leitender Kurator des Mu-
seums immer wieder neue Ideen ein.

Für Besucher*innen des Schulze-Delitzsch-Hauses geht’s vom Heu-
te eine Treppe hinauf zurück ins 19. Jahrhundert: Der Museumsrund-
gang führt von oben nach unten. Ausgangspunkt ist die einzigartige Per-
sonalausstellung im ersten Geschoss. Zwischen Biedermeier-Mobiliar 
und detailliertem Zeitstrahl lässt sich vieles vom Leben und Schaffen 
Schulze-Delitzschs entdecken. Darunter „Original-Schriften, Briefe und 
spektakuläre Dokumente“, listet der promovierte und habilitierte Wirt-
schafts- und Sozialhistoriker Dr. Thomas Keiderling auf. Zu zahlreichen 
Exponaten gesellt sich dieses Highlight: „Ein Reisepass aus dem Jahr 
1854, der Hermann Schulze-Delitzsch als ‚unverdächtig legitimiert‘ aus-
wies“, sagt der Museumsleiter. Hörstationen, Textwürfel und Wandklap-
pen bewirken, dass Historisches frisch und lebendig aufbereitet ist. Ver-
schiedenste Stationen beleuchten die Biographie Schultze-Delitzschs, 
so auch als „Urvater der Volksbank“.

Unten im Erdgeschoss des Museums schließt sich der Kreis: Eine 
Weltkarte der Genossenschaften verdeutlicht, wie die Genossenschafts-
idee um die Welt ging. Von ihrem heutigen Kulturerbe-Status zeugt die 
UNESCO-Museumsstation. Hier wird von der erfolgreichen Beantra-
gung berichtet und auch der dafür erstellte Bewerbungsfilm gezeigt.

Im Genossenschaftsmuseum, das die Hermann-Schulze-Delitzsch-
Gesellschaft als gemeinnütziger Verein betreibt, findet sich unterm Dach 
auch eine Bibliothek mit unter anderem rund 800, teils sehr kostbaren 
Büchern. Angestaubt ist in diesem Haus so gar nichts. Gemeinsam mit 
zwei Mitarbeiterinnen sorgt der Kurator dafür, dass es keinen Ideen-Still-
stand gibt: Etliche neue Pläne sind in der Pipeline. So auch für den 30. 
Geburtstag des Museums im Oktober.  Anja Pieper

Per App durch Delitzsch:
Geburtshaus, Wohnhaus, Denkmal und auch Volksbank: Hierhin geht’s 
per kostenloser Museums-App beim Rundgang durch die Kreisstadt De-
litzsch. Wer auf kurzweilige Weise Geschichtliches und Persönliches zu 
Hermann Schulze-Delitzsch erfahren will, lässt sich via App führen. Diese 
wird künftig inhaltlich und technisch ausgebaut, dann gibt es noch mehr 
zu entdecken. genossenschaftsmuseum.de/museum/app/

Im Deutschen Genossenschaftsmuseum lebt 
das Erbe von Hermann Schulze-Delitzsch weiter 
fort.

Fotos: Deutsche Hermann-Schultze-Delitzsch-Gesellschaft

https://genossenschaftsmuseum.de/museum/app/
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25. 4.1945
trafen US-amerikanische und 
sowjetische Soldaten auf 
der zerstörten Elbbrücke bei 
Torgau zusammen und be-
siegelten symbolisch das 
nahe Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Alljährlich erin-
nert der Elbe Day im April 
mit einem bunten Kultur-

programm an die historische Be-
gegnung.  Von der Begegnung der 
Truppen unter dem 2nd Lieutenant 
William Robertson und Lt. Alex-
ander Sylvashko zeugt heute ein 
Gedenkstein.

Einwohner*innen leben in Nord-
sachsen auf einer Fläche von 
2.019,8 Quadratkilometern. Der geo-
grafische Mittelpunkt des Landkreises 
liegt am Ortsausgang von Strelln in 
Richtung Mölbitz vor einer Anten-
nen-Kopfstation. 28 Mühlen 

ragen in den nordsächsischen Himmel. Dabei gleicht 
kaum eine der anderen: Es gibt die Bockwind- und die 
Paltrockwindmühle, die Sächsische Turmwind- und die 
Holländerwindmühle, die Wasser- und sogar eine origi-
nal erhaltene historische Schiffmühle. Ihrer angenom-
men hat sich der Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V. 
Er kümmert sich um die Erhaltung ebenso wie um den 
Wiederaufbau ehemaliger Mühlenstandorte und lädt re-
gelmäßig zu Veranstaltungen ein.

Ein fast 
Jahre altes Fachwerkhaus in Delitzsch erzählt 
nicht nur viel Geschichte(n), sondern ist für das 
Genossenschaftswesen ein ganz besonderer Ort: 
Hier, wo heute das Deutsche Genossenschafts-
museum seine Heimat hat (siehe Seite 41), grün-
deten 57 Delitzscher Schuhmacher auf Initiative 
von Hermann Schulze-Delitzsch am 1. Dezember 
1849 die weltweit erste erfolgreiche und moder-
ne gewerbliche Genossenschaft. Diese Gründung 
hatte Vorbildcharakter und gilt als Geburtsstun-
de der modernen Genossenschaften.

Dieser Landkreis ist nicht nur bärenstark, son-
dern hat auch jede Menge Natur und Kultur 

zu bieten. Hier warten Schlösser, Burgen sowie 
mehr als zwei Dutzend Mühlen auf interessier-
te Gäste. In den elf Städten und 19 Gemeinden 
Nordsachsens sowie drumherum gibt es viel zu 

entdeckten und erfahren – nicht nur, aber ganz 
besonders auch aus genossenschaftlicher Sicht. 

Daten + Fakten Nordsachsen

Nicht 3x, sondern einmal 
Schwarzer Kater heißt es im Osten 
Nordsachsens: Der gleichnamige 
Ortsteil liegt in der Stadt Dahlen. 
Ein kurioser Name gehört auch zur 
Gemeinde Naundorf, wo ein Ortsteil 
Nasenberg heißt.

197.401
Einwohner*innen leben in Nord-

2.019,8 Quadratkilometern. Der geo-
grafische Mittelpunkt des Landkreises 
liegt am Ortsausgang von Strelln in 
Richtung Mölbitz vor einer Anten-

28
ragen in den nordsächsischen Himmel. Dabei gleicht 
kaum eine der anderen: Es gibt die Bockwind- und die 

197.401

Am 

400 
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1865 errichtet, gilt er als weltweit ältester 
noch erhaltener seiner Art: der Ziegelringbrandofen 
in Großtreben. Bis 1971 wurden hier Lehmziegel 
produziert und für Bauten in der Region verwendet.

500 
Jahre Weltgeschichte versammeln 
sich hinter diesem architektonischen 
Meisterwerk der Renaissance in Tor-
gau: Schloss Hartenfels ist nicht nur 
ein wichtiger Ort der Reformationsge-
schichte und Herberge für zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten, Gedenkstätten 
sowie Sonderausstellungen. Das Denk-
mal von internationaler Bedeutung, 
das zu einer der schönsten Schlossan-
lagen Europas zählt, ist zudem Sitz 
des Landratsamtes Nordsachsen.

Fotos: Joeb07, CC BY 3.0; Doris Antony, Berlin, CC BY-SA 4.0; Lapping Pictures und Ingo Menhard/beide adobe.com

1958 
eröffnete die Jo-
sef-Dotzauer-
Sprungschanze 
am Lehmberg 
in Eilendorf. Die 
einzige Flach-
landsprungschan-
ze in Sachsen ist 
benannt nach dem 
Begründer des örtli-
chen Skispringens. 
Dass auch im Flach-
land weite Sprünge 
möglich sind, stel-
len große und kleine 
Adler*innen auf der 
1999 neu gebauten 
Schanze immer wie-
der unter Beweis.

104Naturparks gibt es in 
Deutschland, einer davon ist seit 
1992 der Naturpark Dübener Hei-
de. Er erstreckt sich im Südosten 
Sachsen-Anhalts und im Nordwesten 
Sachsens über eine Fläche von 77.000 

Hektar. Im Naturparkhaus Dübener 
Heide zeigt eine moderne multimediale 
Dauerausstellung Leben und Wandel der 
heimischen Landschaft, ihrer Wildtiere 
und Menschen.

Mit 337 Jahren ist es das älteste Spielwarenge-
schäft in ganz Deutschland: Spielwaren Carl Loebner in 
Torgau wurde 1685 erstmals urkundlich erwähnt. Stets 
vom Vater auf den Sohn vererbt, wird es heute in der 
zwölften Generation geleitet.

3ganz 
besonders 

flauschige Bewoh-
ner bewachen Schloss Har-

tenfels: Die Braunbären Jet-
te, Bea und Benno leben im 
Burggraben des historischen 
Gemäuers. Die Bärenhaltung 

hier hat eine lange Tradition 
und reicht bis ins Jahr 1425 

zurück, als sie vor allem dem 
eigenen Schutz und zur Ab-

schreckung ungebetener Gäs-
te diente.

https://adobe.com/
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Ab ins Mäulchen
Nordsachsen kulinarisch
 

S ie wecken Kindheitserinnerungen und sind ein kulinarisches Highlight auf je-
der sächsischen Kaffeetafel. Dabei kommen sie nicht nur süß und saftig daher, 
sondern aufgrund der beigemengten Kartoffeln auch leicht deftig. Die Rede ist 
von Quarkkäulchen, mancherorts in Sachsen auch Quarkkeulchen, Gebackene 

Kließ oder Quarkkließle genannt. Das leckere und einfache Rezept wird seit Generatio-
nen von den Großeltern weitergegeben und heute noch genauso zubereitet wie anno 
dazumal. Dabei gibt es einige Variationsmöglichkeiten: Man kann die kleinen köstlichen 
Küchlein mit Rosinen oder ohne zubereiten, vor dem Servieren mit Zucker bestreuen 
oder diesen weglassen, manche kredenzen dazu Apfelmus, andere karamellisieren 
stattdessen Pfirsiche aus der Dose. Doch egal wie und womit: Sie munden in jedem 
Fall!

Zutaten (4 Portionen):

250 g mehligkochende  
Kartoffeln

ca. 180 g Magerquark

1 Ei

1 Eigelb

80 g Mehl 

Zitronenabrieb

40 g Zucker

optional Zimt

optional 30 g Rosinen  
(vorher in Wasser einweichen)

Butterschmalz zum Braten

Apfelmus (alternativ  
karamellisierte Pfirsiche)

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und in leicht gesalzenem Wasser 
kochen, bis sie schön weich sind. Kurz ausdampfen las-
sen, danach durch eine Kartoffelpresse drücken oder 
einfach zerstampfen. Den Quark und die weiteren Zuta-
ten hinzufügen und alles gut vermengen. Der Teig soll-
te eher klebrig statt feucht sein – in diesem Falle lieber 
noch etwas Mehl untermengen – und zirka 20 Minuten 
quellen. Das Butterschmalz in der Pfanne erhitzen, dann 
den Teig löffelweise dazugeben und von beiden Seiten 
goldbraun anbraten. Nach dem Wenden wenn nötig et-
was andrücken. Wer viele Küchlein herstellt, kann die 
fertigen zunächst auf Küchenpapier entfetten lassen und 
dann auf einem Rost im Ofen bei 100 Grad warmhalten. 
Nach dem Anrichten noch mit etwas Zucker bestreuen 
und mit Apfelmus oder wahlweise den zuvor karamelli-
sierten Pfirsichen servieren.
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dzhyp.de

Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, starke Partner an seiner Seite zu  
haben. Die DZ HYP bietet Volksbanken und Raiffeisenbanken ein umfassendes Angebot bei der Finanzierung von  
Immobilien und Kommunen. Damit eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten. Wir entwickeln gemeinsam Finanzierungs-
lösungen für Ihre erfolgreiche und nachhaltige Positionierung in der Region.  
DZ HYP. Bereit, wenn Sie es sind.

DZ HYP. BEREIT, WENN SIE ES SIND.

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

AUS DER REIHE

25 Jahre Aktive Bürgerschaft
Seit 25 Jahren unterstützt die Stiftung Aktive Bürgerschaft bürgerschaftliches Engagement 
und gemeinnützige Organisationen. Im Jubiläumsjahr will die von Genossenschaften ge-

gründete Organisation mit unterschiedlichen Aktionen auf die vielen Engagierten in 
Bürgerstiftungen und Schulprojekten aufmerksam machen, unter anderem mit ei-

ner Open-Air-Jubiläumsfeier am 20. August 2022 in Berlin. Dr. Peter Hanker, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung und Vorstandssprecher der Volksbank Mittelhes-

sen, stellt anlässlich des Jubiläums fest: „Ein Kompetenzzentrum für Bürger- 
engagement zu gründen und engagierte Bürgerinnen und Bürger in ihrem En-
gagement zu unterstützen war eine vorausschauende und richtige Entschei-
dung. Auch in Zukunft braucht unser Land Engagement und Mitgestaltung 
seiner Bürgerinnen und Bürger, vielleicht mehr denn je.“ Um die Entwicklung 
bürgerschaftlichen Engagements zu fördern, baut die Aktive Bürgerschaft 
langfristige, operative Programme auf. So hat sie 1998 mit dem Förderpreis 

Aktive Bürgerschaft die erste private Auszeichnung für bürgerschaftliches En-
gagement verliehen, innovative Entwicklungen gefördert und einen wichtigen 

Impuls zur Stärkung der Anerkennungskultur gegeben. Heute unterstützt die Ak-
tive Bürgerschaft Ehrenamtliche in 420 Bürgerstiftungen bei Managementaufgaben, 

Projekten und der Gewinnung von Stiftern und Aktiven. Weitere Informationen zum 
Jubiläumsjahr unter: www.aktive-buergerschaft.de/jubilaeum25jahre/  

https://www.aktive-buergerschaft.de/jubilaeum25jahre/
https://dzhyp.de/de/
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D igitale Preisverleihung der Sterne des Sports in Berlin: 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, BVR-Präsi-
dentin Marija Kolak und DOSB-Präsident Thomas Wei-
kert verkündeten in der DZ BANK die Sieger und wür-

digten alle 1.200 Teilnehmer für ihre vorbildhaften Initiativen. Darüber 
hinaus zeichneten sie den Verein congrav new sports mit dem „Gro-
ßen Stern des Sports“ in Gold 2021 aus. Dieser hatte sich über die 
Volksbank Halle (Saale) beworben. Platz zwei ging an den Sporttreff 
Karower Dachse aus Berlin (Partner: Berliner Volksbank), über Rang 
drei freute sich der Verein AS-KA-DO aus Hückelhoven in Nordrhein-
Westfalen (Partner: Volksbank Heinsberg). 

„Wir sind superstolz“, freute sich Paula Herzog von congrav new 
sports, die zusammen mit Vorstand Jan Röder von der betreuenden 
Volksbank Halle (Saale) der digitalen Preisverleihung zugeschaltet 
war. Neben dem Goldenen Stern kann sich der Verein auch über ein 
Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro freuen. Ausgezeichnet wurde con-
grav new sports für sein Projekt „Trendsportzentrum Halle – Ein Frei-
raum für Jugend, Sport und Kultur“. Sportarten wie Parkour, Skate-
boarding, BMX und Scooting sollen im neuen Trendsportzentrum ein 
Quartier bekommen.  

Und noch mehr Preisregen
Der Publikumspreis geht nach Rheinland-Pfalz und zwar an den Turn-
verein Eintracht 1862 Cochem (Partner: Volksbanken Raiffeisenban-
ken im Landkreis Cochem-Zell).

„Diese Auszeichnung richtet sich an die vielen Ehrenamtlichen in 
den Vereinen, die auch jenseits des Sporttreibens etwas für die Ge-
sellschaft tun – und das war vielleicht nie so wichtig wie in den ver-
gangenen zwei Jahren“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier im Rahmen der Siegerehrung. Auf Landesebene wird der 
Wettbewerb vom Genossenschaftsverband – Verband der Regionen 
im Auftrag des Marketingfonds der Volksbanken Raiffeisenbanken 
ausgerichtet. Hans-Peter Leimbach

„Großer Stern des Sports“ in Gold 2021 
geht nach Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Olympische Sportbund DOSB 
und die Volksbanken Raiffeisenbanken  
würdigen soziales und gesellschaftliches  
Engagement.

Digital, aber dennoch glanzvoll: Auch per 
Livesteam sorgten die Goldenen Sterne 
für riesige Freude bei den Siegervereinen. 
DOSB-Präsident  Thomas Weikert, Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier und BVR-
Präsidentin Marija Kolak (v.l.) verkündeten in 
der DZ BANK die Namen der Preisträger.



Der Marketingfonds der Volksbanken Raiffeisenbanken steht für gemeinschaftliches Marketing für 
290 Kreditgenossenschaften in elf Bundesländern. Schwerpunkte sind die Markenkommunikati-
on, das individuelle gemeinschaftliche Marketing in den Bundesländern und die Marketing- und 
Vertriebsunterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken.

Journalistenpreis der

G roßer Erfolg für den Journalistenpreis BlaueBoje: Bundesweit beteilig-
ten sich bis Ende Januar 2022 rund 300 Journalist*innen mit mehr als 230 
Beiträgen zum Thema „Wirtschaft vor Ort“. Darunter sind Redakteur*innen 
aller Formate und Medien bundesweit – von Lokaljournalist*innen bis zu 

Youtuber*innen und Blogger*innen,  ganze Redaktionen, aber auch internationale in-
vestigative  Teams. Veranstalter sind die Mitgliedsbanken des Marketingfonds Volksban-
ken Raiffeisenbanken des Verbandes, die den zweijährigen Wettbewerb erstmals seit 
2020 in ihren Geschäftsgebieten ausschreiben. 

Nach der Wettbewerbsphase 2021 beginnt nun die Umsetzung des Preises: So wird 
die siebenköpfige Fachjury, bestehend aus Chefredakteur*innen und Redakteur*innen 
aus ganz Deutschland, voraussichtlich im Mai tagen. Sie wird die Gewinner*innen der 
vier Preise im Gesamtwert von 15.000 Euro auswählen und auszeichnen. Die exklu-
sive Preisverleihung wird – wenn die Corona-Pandemie es zulässt – im September in 
Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf stattfinden. In den nächsten Jahren wandert die 
Preisverleihung dann alternativ nach Hannover oder Düsseldorf. 

Gäste der Preisverleihung werden alle Preisträger*innen samt Fachjury sein, au-
ßerdem als Veranstalter die Mitgliedsbanken des Marketingfonds. Neben der Preis-
verleihung können sich alle Teilnehmer*innen auf prominente journalistische 
Gastredner*innen sowie ein buntes Artistenprogramm freuen. Weitere Informationen 
zum Ablauf des Journalistenpreises sowie unterstützende Materialien für die teilneh-
menden Banken unter: www.die-blaue-boje.de und www.vrworks.de

Highlights BlaueBoje 
• rund 230 Beiträge von 300 Journalist*innen
• Fachjury BlaueBoje tagt im Mai
• exklusive Preisverleihung im September
• 60.000 Aufrufe für Banner BlaueBoje in Journalistenportalen
• rund 190.000 Personen Reichweite über Werbung in den sozialen Medien

Journalistenpreis BlaueBoje – mehr als 230 
Wettbewerbsbeiträge „Wirtschaft vor Ort“ 
Der Journalistenpreis BlaueBoje wird sehr gut angenommen. Mehr als 300 
Journalist*innen reichten ihre Beiträge zum Thema „Wirtschaft vor Ort“ ein.

https://www.die-blaue-boje.de/
https://www.vrworks.de/


Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte, die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Union Investment 
Service Bank AG, 60329 Frankfurt am Main, oder auf www.union-investment.de/downloads. Stand: 18. Januar 2022.

Mit unseren Investmentfonds helfen wir Ihren Kunden, mehr aus 
ihrem Geld zu machen. Denn wer in Zeiten von Niedrigzinsen und 
Inflation an alten Sparformen festhält, dem droht der Verlust von 
Geldwert. Helfen Sie Ihren Kunden, ihre Geldanlage ins Heute zu 
holen!

Aus Geld Zukunft machen

Es ist Zeit, Geldanlage neu zu denkenEs ist Zeit, Geldanlage neu zu denken

Wir sind heute weiter als in 
den 80ern. Und Geld sollte man 
auch nicht mehr so anlegen

https://www.union-investment.de/startseite/unsere-services/downloads
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