Genossenschaften
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mit Landessuperintendent Dieter Rathing
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Am Menschen orientiert
In diesem Jahr hätte er seinen 200. Geburtstag gefeiert.
Vor mehr als 150 Jahren gründete er die erste ländliche
Genossenschaft: Der Sozialreformer Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, Vordenker und Mitbegründer der Genossenschaftsidee. Er war überzeugt: „Was einer allein nicht
schafft, das schaffen viele.“ In seinem Handeln ließ Raiffeisen sich von einer lebenspraktischen Frömmigkeit leiten. Ganz unbefangen konnte er Jesu Aufforderung zur
Zuwendung zu den „geringsten Brüdern“ im Gleichnis
vom großen Weltgericht (Matthäus 25) als „Grundlage der
Darlehenskassen-Vereine und deren ganzer Organisation“
bezeichnen.
Wie aktuell sind Friedrich Wilhelm Raiffeisens Ideen heute?
Gibt es noch Menschen, die in einem genossenschaftlichen Unternehmen als Mitglied eintreten, um gleichzeitig
als Kunde sich und andere mit einem Bedarf lokal selbst
zu versorgen? Wo lebt der Wille zu Selbstverwaltung und
unmittelbarer Mitbestimmung? Welche Chancen hat eine Wirtschaftsform, die nicht Kapitalinteressen nach vorn stellt, sondern den sozialen Zusammenhalt? Kann sich die Kirche von genossenschaftlichen Ideen inspirieren lassen?
Mit diesen Fragen im Gepäck habe ich mich im
Spätsommer auf eine Sprengelbereisung begeben. Ziel waren Genossenschaften mit einer
langen Geschichte und solche, die jüngst erst
gegründet wurden. Begegnet bin ich Menschen
mit hoher wirtschaftlicher Kompetenz und
zugleich ausgeprägt sozialethischer Verantwortung. Den großen Willen, auf unmittelbare
menschliche Bedürfnisse vor Ort lösungsorientiert und pragmatisch zu antworten, konnte
200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Bereits auf der
ich überall wahrnehmen. Raiffeisens „fromme“
Internationalen Grünen Woche im Januar 2018 in Berlin Idee eines an den Menschen orientierten Wirttraf Dieter Rathing zahlreiche „Gratulanten“.
schaftens hat sich über anderthalb Jahrhunderte hin lebendig weiterentwickelt, und sie wird
auch heute noch wieder neu zum tatkräftigen Leben gebracht. Zu Recht zählt die Genossenschaftsidee seit 2016 zum „Immatriellen Weltkulturerbe der Menschheit“ der UNESCO.
Herzlich danke ich allen Gastgebenden auf dieser Reise für ihre Aufgeschlossenheit zum Gespräch und für alle Bereitschaft, Einblicke in ihr sozialwirtschaftliches Tun zu geben. Aus der
Kirche heraus freue ich mich über das vielgestaltige Engagement am Gemeinwohl. In die Kirche
mit hinein nehme ich allerhand Inspiration für ein unmittelbares schöpferisches Handeln.
Herzlich danke ich auch Pastor Peer-Detlev Schladebusch vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt als Ideengeber, Mitgestalter und Begleiter dieser Bereisung.
Lüneburg, im Oktober 2018

Dieter Rathing
Landessuperintendent für den Sprengel Lüneburg
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
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Donnerstag, 16. August,
10 Uhr

Eisenbahnbauverein
Harburg eG
Rosentreppe 1 a
21079 Hamburg
Internet:
ebv-harburg.de
Teilnehmende:
•

Joachim Bode
(Vorstand)

•

Alexandra Chrobok
(Vorstand)

Joachim Bode

Alexandra Chrobok

Die Wohnungsbau-Genossenschaft Eisenbahnbauverein Harburg vermietet 3260 Wohnungen zu attraktiven Bedingungen. „Unser
Auftrag ist nicht, Dividende zu erwirtschaften,
sondern Wohnraum zu sozialverträglichen
Preisen zu schaffen“, betont Joachim Bode
und nennt als derzeitige Durchschnittsmiete
die Zahl von 6,08 Euro pro Quadratmeter. Der
Jahresumsatz des Unternehmens liegt bei 20
Millionen Euro.
Die Wohnungen liegen größtenteils im Hamburger Stadtteil Wilstorf, weitere befinden sich
unter anderem in Fleestedt. Zum Pool gehören
auch mehrere Hundert behindertengerechte
Wohnungen. Zudem wird das „genossenSeite
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schaftliche Prinzip“ beispielsweise an der Service-Wohnanlage Engelbekhof anschaulich:
Vielfältige Angebote zur Unterstützung älterer
Menschen im Alltag, kulturelle Veranstaltungen
und Begegnungsmöglichkeiten bilden einen
Mehrwert gegenüber dem freien Wohnungsmarkt.
Einen Schwerpunkt legt der EBV zudem auf
das ökologische Bauen, betreibt beispielsweise die weltweit größte Eisspeicher-Heizung.
Der rund 5000 Mitglieder zählende EBV ist
darüber hinaus Träger einer Stiftung für soziale Einrichtungen und Integration.

Der EBV betreibt eine innovative Eisspeicherheizung.

„Was dem Einzelnen
nicht möglich ist, das
vermögen viele…“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Bei Bauvorhaben des EBV gelten ökologische Maßstäbe...,

... das gilt auch für die Stromversorgung.
Seite
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Donnerstag, 23. August,
10 Uhr

Sieb&Meyer Stiftung
Auf dem Schmaarkamp 21
21339 Lüneburg
Internet:
sieb-meyer-stiftung.de
Teilnehmende:
Vorstandsmitglieder
•

Markus Meyer

•

Hedi Wegener

•

Eckhard Ahrens

Die Stifter: Reinhard Sieb (1926-1999) und Johannes Meyer (1935-2007).

Die Sieb&Meyer Stiftung ist
wie die Genossenschaften
am Gemeinwohl orientiert.
Mit ihrer Hinwendung zu
hilfebedürftigen Menschen
steht sie in der Tradition
der christlichen Diakonie,
ebenso wie Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Markus Meyer: „Ich will auch operativ tätig sein.“

„Raum zum Leben“ – lautet das Motto der Lüneburger Sieb & Meyer Stiftung. Den Firmengründern Reinhard Sieb und Johannes Meyer
war es ein Anliegen, sich neben dem Erfolg
ihres Unternehmens auch für die Gesellschaft
einzusetzen. „Mein Vater hat viel Gnade erfahren, davon wollte er etwas zurückgeben“,
erzählt sein Sohn Markus, Geschäftsführer
des international agierenden Industrieelektronik-Unternehmens.
So entstand in den 1990er Jahren die mit der
Diakonie kooperierende Stiftung mit einem
aktuellen Vermögen von rund vier Millionen
Euro. Dem Beratungszentrum „Leben mit
Krebs“ in Räumen der Sieb & Meyer AG und
Seite
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der Kita WigWam auf dem Firmengelände
stellt die Stiftung Wohnraum zur Verfügung.
Und zwar vor allem solchen Menschen, die
auf dem freien Wohnungsmarkt nicht unterkommen, weil sie in ihrer geistigen, leiblichen
und seelischen Gesundheit beeinträchtigt sind.
„Psychiatrieerfahrene nimmt kein Vermieter
in sein Haus, wenn die mal einen Ausraster
haben“, nennt Hedi Wegener ein Beispiel und
unterstreicht: „Wohnen ist mehr als ein Dach
über dem Kopf“. Deshalb finanziert die Stiftung
auch Betreuungsangebote, lädt beispielsweise
regelmäßig zum gemeinsamen Frühstück ein.
„Mir ist wichtig, dass wir auch operativ tätig
sind“, betont Markus Meyer.

Hauseigene Bilderausstellung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.

„Hoffnung ist nicht die
Überzeugung, dass
etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn
hat - ohne Rücksicht
darauf, wie es ausgeht.“
Vaclav Havel
Die Stiftung unterhält das Beratungszentrum „Leben mit Krebs“.

Wie alle anderen Vorstände engagiert sich Eckhard Ahrens ehrenamtlich.
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Donnerstag, 23. August,
14 Uhr

WirGarten
Vögelser Str. 25
21339 Lüneburg
Büro:
Feldstraße 14
21335 Lüneburg
Internet:
wirgarten.com

Acht Hektar große Ackerfläche am Rande der Stadt.

Teilnehmende:
•

Matti Pannenbäcker
(Vorstand)

•

Lukas Wagner
(Vorstand)

•

Superintendentin
Christine Schmid

Der WirGarten versteht sich auch als Ort der Begegnung.

Am 3. März 2017 haben 105 Menschen die
WirGarten Lüneburg Genossenschaft gegründet. Ihr Ziel ist eine „vielfältige, gesunde und
transparente Gemüseversorgung in Bürgerhand.“ Inzwischen hat WirGarten rund 350
Mitglieder und verwaltet ein Kapital von gut
227.000 Euro, weitere 55.000 Euro haben Mitglieder als Darlehen zur Verfügung gestellt.
„In den Club der Landbewirtschafter zu kommen, war schwierig“, berichtet Pannenbäcker
von der eineinhalb Jahre währenden Suche
nach einer Ackerfläche. Die ist gut acht Hektar
groß und liegt am Rande der Ortschaft Ochtmissen. „Wir wirtschaften nach dem Prinzip
der solidarischen Landwirtschaft“, erklärt
Seite
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Lukas Wagner. Solidarisch bedeute, die Ernte wird geteilt, unabhängig vom Ertrag. Die
Mitglieder investieren zwischen 30 und 75
Euro pro Monat, dürfen sich dafür wöchentlich
Gemüse direkt vom Feld oder einer der vier
Ausgabestellen in der Stadt abholen.
„Wir wollen den genossenschaftlichen Geist
wiederbeleben“, sagt Pannenbäcker. So lädt
die Genossenschaft freitags zum Mitgärtnern
ein. Und zum Ende des Sommers waren nicht
nur die Mitglieder zu einer „Langen Tafel“ in
den WirGarten eingeladen. Da wurde gefeiert:
„Den tollen Sommer, unseren WirGarten und
das Leben!“

Zur Ausstattung des WirGartens gehört auch ein Gewächshaus.

„Wir ziehen getrost in
den Morgen und rufen
es weit in das Land!
Wir brechen gemeinsam die Sorgen, denn
innig umschlingt uns
ein Band!
Vater Raiffeisen! Wir
tragen dein Werk froh
in die Zukunft hinein!“
Mitglieder erwerben S-, M-, L-, oder XL-Pakete, wiegen ihr Gemüse selbst ab.

Raiffeisen-Lied

Das M-Paket beinhaltet beispielsweise etwa 650 g Tomaten.
Seite
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Mittwoch, 12. September,
10 Uhr

Raiffeisen
Centralheide eG
Raiffeisenweg 1
29664 WalsrodeKirchboitzen
Internet:
centralheide.com
Teilnehmende:
•

Holger Laue

•

Joachim Schoth

•

Gerhard-Adolf Bostel

•

Mathias Dettmer

•

Matthias Bruns

•

Joachim Prahst

•

Stephan Eimterbäumer

•

Peter Greulich

•

Ricarda Rabe

•

Hille de Maeyer

•

Superintendent
Ottomar Fricke

„Wir bieten Landwirten alles, was sie brauchen.“ (Joachim Schoth)

Silos auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Lagers.

Die Raiffeisen Centralheide eG mit Hauptsitz
in Soltau zählt 942 Mitglieder, hat 29 Geschäftsstellen und verbuchte zuletzt einen
Jahresumsatz von 128,6 Millionen Euro in
den Bereichen Agrar, Energie, Tankstellen
und Märkte. Das landwirtschaftliche Lager
in Kirchboitzen wurde 2016/2017 in Betrieb
genommen, dazu gehören sieben Silos mit einem Fassungsvermögen von je 3000 Tonnen.
„Wir stehen für die Versorgung des ländlichen
Raums und bieten den Landwirten alles, was
sie brauchen“, erklärt Joachim Schoth.
Es gehe der Genossenschaft nicht zuerst um
gute Ergebnisse, unterstreicht Holger Laue,
vielmehr um die Frage: „Wie können wir den
Seite
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Landwirten helfen?“ Zudem betonen die Verantwortlichen ihre „Kultur des Austauschs
unter den Genossen“ und die Beteiligung an
Unternehmensentscheidungen unabhängig
von der Zahl der Anteile („Ein Mann, eine
Stimme“).
Nicht zuletzt böten die Generalversammlungen den Mitgliedern eine soziale Komponente,
Gesprächskontakte über wirtschaftliche Themen hinaus. „Der Raiffeisen-Gedanke lebt“, resümiert der Aufsichtsratsvorsitzende Joachim
Schoth. Nur miteinander ließen sich Herausforderungen bewältigen.

Zu den Besuchern gehörten Mitarbeitende aus dem Haus Kirchlicher Dienste.

„Man nennt die Vereine nach meinem
Namen. Ich habe
dieselben indes nicht
erfunden. Der erste
Verein war ein Kind
unserer Zeit, aus der
Not geboren. Ich habe
nur die Patenstelle
dabei übernommen.“
Die Warenannahme wird durch Technik unterstützt.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Der Straßenname erinnert an den Mitbegründer der Genossenschaftsidee.
Seite
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Mittwoch, 12. September,
12 Uhr

Hotel & Gasthaus
„Zum Domkreuger“
Kirchboitzer Zukunft eG
Kirchboitzen 33
29664 Walsrode
Internet:
kirchboitzer-zukunft.de
Teilnehmende:
•

Matthias Bruns

•

Holger Laue

•

Ricarda Rabe

•

Gerhard-Adolf Bostel

•

Mathias Dettmer

•

Peter Greulich

•

Stephan Eimterbäumer

•

Superintendent
Ottomar Fricke

„Das Projekt wird mich den Rest meines Lebens begleiten.“ (Matthias Bruns)

Der „Domkreuger“ bietet eine gutbürgerliche Küche.

Kirchboitzen ist ein Stadtteil von Walsrode mit
rund 640 Einwohnern. Als das Hotel und Gasthaus „Zum Domkreuger“ vor drei Jahren nach
einer 250-jährigen Geschichte geschlossen
werden sollte, taten sich eine Handvoll Bürger
zusammen, um einen Ausweg zu suchen. Bald
reifte die Idee, eine Genossenschaft zum Erhalt des Domkreugers zu gründen: Wenn 100
Personen Anteile zu je 2500 Euro erwerben
würden, könnte man die Immobilie kaufen.
Am Tag der Entscheidung hatten sich 98 Bürger bereitgefunden. Unter ihnen der Ortsgeistliche, wie es schon Friedrich Wilhelm Raiffeisen gefordert hatte: Der Pastor muss dabei
sein. Bald darauf wurde mit der GrundsanieSeite
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rung der Gebäude begonnen. „Das meiste
geschah in Eigenleistung“, erzählt Matthias
Bruns. Heute verzeichnet das Gasthaus guten
Zulauf, auch von Kegelfreunden und Kartenspiel-Gruppen.
Das Pächter-Ehepaar steht für eine gute Küche und herzlichen Service. Zudem bietet das
Haus wie seit jeher Raum für Feierlichkeiten
aller Art. „Wo findet man heute noch ein DorfGasthaus mit Saal“, fragt Matthias Bruns stolz.
Auch wenn es noch eine Weile dauern wird bis
die Investitionssumme von rund 550.000 Euro
abgelöst ist. Schon jetzt zeigt sich: Der „Domkreuger“ ist ein Vorbild für andere Dorfgemeinschaften mit ähnlichen Ambitionen.

Das Gasthaus ist wochentags 17-22 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 10 Uhr.

„Ich konnte mich von
der Idee nur ungern
trennen, daß solche
Vereine nicht auf Eigennutz, sondern auf
Christenpflicht und
Nächstenliebe gegründet werden und fortbestehen müßten.“
Auch eine Kegelbahn gehört zum Gasthaus.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

„Der Gasthof bleibt im Dorf“ titelte Karen Miether vom Ev. Pressedienst.
Seite
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Donnerstag, 13. September,
10 Uhr

Hitzacker Dorf eG
KUBA
Am Bahnhof 6
29456 Hitzacker
Internet:
hitzacker-dorf.de
Teilnehmende:
•

Käthe Stäcker

•

Rita Lassen

•

Hauke Stichling-Pehlke

•

Evelyn Borsdorf (Dorfleben Hitzacker e.V.)

•

Propst Stephan Wichertvon Holten

Rita Lassen erläutert den Bebauungsplan.

In der Generalversammlung gilt das Einstimmigkeitsprinzip.

Die 170 Genossinnen und Genossen der
Hitzacker Dorf eG haben eine Vision: Gutes
Leben auf dem Land, interkulturelle und solidarische Nachbarschaft, ökologisches sowie
nachhaltiges Bauen und Leben, Zusammenleben und Alleinsein in jedem Alter, Wertschöpfung regional und vernetzt, ein zukunftsfähiger Lebensentwurf für den ländlichen Raum,
Basisdemokratie und Selbstorganisation.
Die Vision wird Wirklichkeit: Am Rande von
Hitzacker entstehen zurzeit 100 Wohnungen
und Gewerberäume für 300 Menschen. „Wir
bauen ein Dorf, in dem alle leben können:
Junge und Ältere, Einheimische, Zugereiste
und Flüchtlinge“, sagt Rita Lassen. Alle könSeite
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nen mitentscheiden, nicht nur in der Generalversammlung, sondern auch in dem monatlich
stattfindenden „Großplenum“. Mitentscheiden,
und auch mit anpacken: Dreizehn Prozent der
Bauleistung sollen in Eigenleistung erbracht
werden.
Das erste Gebäude steht kurz vor der Fertigstellung. Und während die Genossenschaft die
Häuser baut, widmet sich der Verein Dorfleben
der Entwicklung der Gemeinschaft. Evelyn
Borsdorf: „Wir denken das Dorf neu.“

Nach den gemachten
Erfahrungen muß ich
Das erste Wohnhaus ist fast fertig.

dem so sehr verdienten Herrn SchulzeDelitzsch auf das
vollständigste darin
Recht geben, daß
derartige Vereine nur
dann lebensfähig sind
und bestehen können,
wenn sie auf die unbedingte Selbsthilfe
gegründet, d. h. nur

Hauke Stichling-Pehlke erläutert Kriterien des ökologischen Bauens.

aus solchen Personen
gebildet sind, welche
der Hilfe persönlich
bedürfen.“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Die Heizungsleitungen sind bereits installiert.
Seite
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Donnerstag, 13. September,
14 Uhr

VR Plus AltmarkWendland eG
Amtsweg 4
29439 Lüchow
Internet:
vr-plus.de
Teilnehmende:
•

Grit Worsch (Vorstandsvorsitzende)

•

Anke Duhm (Marketing)

•

Britta Kayatz (Betriebsratsvorsitzende)

•

Propst Stephan Wichertvon Holten

Britta Kayatz, Grit Worsch

Die Anfänge liegen in Woltersdorf, heute Tankstelle mit Shop.

„Ich habe eine Idee von Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung“, zitiert Grit
Worsch den Begründer der Genossenschaftsidee, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, denn: „Was
einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“

lung, zu der ausdrücklich alle Mitglieder eingeladen sind. Über den ursprünglichen landwirtschaftlichen Bereich hinaus fühlt sich die VR
Plus eG allen Bürgerinnen und Bürgern in dem
Vier-Länder-Eck verbunden.

Die Anfänge der VR Plus Altmark-Wendland
gehen auf das Jahr 1917 zurück. Heute hat
die Genossenschaft mehr als 13.000 Mitglieder, über 900 Menschen arbeiten in den Bereichen Bank, Agrar, Energie, Markt und Technik.
Ihr Motto: „Wir kümmern uns.“

„Wir wären gern Partner bei Projekten zur ReVitalisierung der Region“, sagt Grit Worsch.
Doch zielstrebige Mitstreiter seien schwer zu
finden. Indes bleibt der Satz „Erfahrung für
morgen“ unaufgebbarer Bestandteil des VR
Plus-Wertekanons.

In einer der strukturschwächsten Gegenden
Deutschlands setzt VR Plus auf persönliche
Beziehungen. Auch in der GeneralversammSeite
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„Es bildete sich hier„Wir wären gern Partner bei der Re-Vitalisierung der Region.“ (Grit Worsch)

nach immer fester der
Entschluss aus, für die
Vereine (…) eine eigene Bank ins Leben
zu rufen, (…) um die
aus dem Bankverkehr
entspringenden Vorteile den Vereinen selbst
zuzuwenden und für
diese die ganze Einrichtung so zu treffen,

Raiffeisen ist als geistiger Vater der Genossenschaftsidee präsent.

dass sie den Bedürfnissen derselben entspricht.“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

„Wir kümmern uns“, lautet das Motto der VR Plus.
Seite
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Montag, 17. September,
10 Uhr

Celler Bau- und
Sparverein eG
Rostocker Str. 1
29225 Celle
Internet:
cbs-celle.de
Teilnehmende:
•

Fritz Stünkel (Geschäfts- Fritz Stünkel (2.v.l.), Frank-Hartmut Kurfürst (2.v.r.)
führer)

•

Frank-Hartmut Kurfürst
(Vorstandsvorsitzender)

•

Superintendentin Dr.
Andrea Burgk-Lempart

Nachbarschaftstreffpunkt Capito

„Das genossenschaftliche Denken und Handeln wird in Zukunft so wichtig sein, wie sich
das heute noch niemand vorstellen kann“,
sagt Frank-Hartmut Kurfürst mit Blick auf die
Folgen des demografischen Wandels. Ein
Anliegen des CBS beim „Leuchtturmprojekt“
Hattendorffstraße ist es zudem, den genossenschaftlichen Gedanken in einem sozial
schwachen Wohngebiet wiederzubeleben. Der
CBS hat 1.285 Mitglieder, die Genossenschaft
verwaltet insgesamt 722 Wohnungen und
sechs Gewerbeeinheiten.
Eine wichtige Aufgabe sieht man beim CBS in
der Modernisierung von Altbauten sowie in der
Förderung einer Generationen übergreifenden
Seite
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Belegung. Die Wohnungen im Bereich der
Hattendorffstraße machen etwa 25 Prozent
des Bestandes aus.
Zur Förderung nachbarschaftlichen Zusammenlebens hat der CBS den Treffpunkt „Capito
e.V.“ gegründet. „Hattendorff-Garten“ bietet
Raum zur Begegnung, gemeinsam mit dem
Arbeiter-Samariter-Bund betreibt der CBS
zudem unter anderem eine Tagespflege-Einrichtung mit Betreuung von dementen Bewohnerinnen und Bewohnern. Mit dem „Atelier 22“
haben auch Kunst und Kultur in dem Quartier
eine Heimat gefunden.

Die „Hattendorffstraße“ ist ein Leuchtturmprojekt des CBS.

„Viele Gruppierungen
verlieren Mitglieder.
Genossenschaften
hingegen gewinnen
seit Jahren immer
mehr Teilhaber.“
Werner Böhnke,
Vorsitzender der Deutschen
Raiffeisen-Gesellschaft
Hier wurden Altbauten modernisiert.

Kunst und Kultur an der Hattendorffstraße.
Seite
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Dienstag, 18. September,
15 Uhr

Volksbank Celle
Stechbahn 8-10
29221 Celle
Internet:
hannoversche-volksbank.de
Teilnehmende:
•

Bernd Müntz (Vorstand
der Hannoverschen
Volksbank eG)

•

Gerd Zeppei (Leiter der
Niederlassung in Celle)

•

Michaela Gehl (Vorstand
der Wohnungsbaugenossenschaft Südheide)

•

Joachim Prahst (Genossenschaftsverband)

•

Superintendentin Dr.
Andrea Burgk-Lempart

Bernd Müntz, Gerd Zeppei

Michaela Gehl

Die Hannoversche Volksbank eG zählt rund
220.000 Kunden, darunter 108.000 Mitglieder.
Um nahe bei den Menschen zu sein, betreibt
die Bank neben etlichen Geldautomaten 43
personenbesetzte Geschäftsstellen. „Wir unterstützen viele soziale Projekte in der Region“, betont Bernd Müntz. Gerd Zeppei nennt
als Beispiel Erlöse aus dem Gewinnsparen,
die regelmäßig Projekten in der Region zugute
kämen. „Die Orientierung am Gemeinwohl ist
uns wichtig“, sagt Zeppei.
Als Herausforderungen nennen die Bänker
die Niedrigzinsphase, den Regulierungsdruck
sowie die Digitalisierung. Auch der demografische Wandel mache der Volksbank zu schafSeite
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fen: „Wir punkten bei jungen Leuten am ehesten durch unsere Beratung.“ Es gelte, eine
möglichst breite Altersstruktur zu erhalten.
Eben die ist auch ein Anliegen der Wohnungsbaugenossenschaft Südheide, wie Michaela
Gehl berichtet. „Wir fördern das Generationen
übergreifende Wohnen, in dem Menschen sich
gegenseitig unterstützen können.“ Das funktioniere etwa in den Neuen Bundesländern gut.
Wie die Volksbank betrachtet es die „Südheide
eG“ als ihre Aufgabe, die Region zu stärken.
Und das mit gutem Grund: „Jeder weiß, dass
Veränderungen in den kleinen Einheiten beginnen“, unterstreicht Joachim Prahst, nicht
zuletzt mit Blick auf die Flüchtlingskrise.

„Das Wesen der
Im Keller der Volksbank Celle ist ein historischer Tresor zu bewundern.

Assoziation ist die
Selbsthilfe.
Ihr Element die
Freiheit.“
Das Zitat von Hermann
Schulze-Delitzsch
findet sich auf einer Tafel
zur Erinnerung an den 2.
Mai 1990. Damals schlossen
die Volksbank Delitzsch eG
(älteste Volksbank der DDR)

Das historische Gemäuer der Celler Volksbank ist mehr als 500 Jahre alt.

und die Volksbank Celle
(älteste Volksbank der BRD)
einen Partnerschaftsvertrag.

Die Volksbank liegt zentral - vis à vis der Celler Stadtkirche.
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Schüler-Genossen lernen junges Unternehmertum
In Schülergenossenschaften übernehmen sie soziale,
ökologische und wirtschaftliche Verantwortung
Schülergenossenschaften sind
von Schülerinnen und Schülern unter Begleitung einer
Lehrkraft eigenverantwortlich
geführte Schülerunternehmen,
die in ihrer Arbeitsweise auf
dem genossenschaftlichen
Unternehmensprinzip beruhen. Im Rahmen ihres Schulprojektes erarbeiten sie in
ihrem Satzungsentwurf eigene
Geschäftsideen und Organisationsabläufe. Die von ihnen
entwickelten Produkte und
Dienstleistungen werden dann
schulintern und/oder –extern
vermarktet.
Geschäftsideen
An Geschäftsideen fehlt es
wahrlich nicht:
• Lebensmittel (Honig, Marmelade, Säfte, Pralinen,
Catering, Fair Trade)
• Schulbedarfsartikel/Schulkiosk
• Umwelt (Energieberatung/
Wasserwartung)
• Veranstaltungsmanagement (Sportevents, Schulfeste, Konzerte)
• Service (IT-Service, Fahrradreparatur, haushaltsnahe Dienstleistungen)
Eine im Sprengel Lüneburg
ansässige Schülergenossenschaft wurde im Jahr 2010 an
der Haupt- und Realschule
Hugo-Friedrich-HartmannSchule – heute Oberschule –
in Bardowick unter der Gründungsbetreuung der Lehrkraft
Harald Thiemann gegründet.
Diese Schülergenossenschaft
befasst sich thematisch mit
der handwerklichen Herstellung von Marionetten, der
Seite
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Seminar im Februar 2018: Der langjährige Landeskoordinator des niedersächsischen Kultusministeriums für Schülergenossenschaften Norbert Klüh
in seinem Element. Foto: GVWE

Erarbeitung von Spielszenen
und der Umsetzung in Vorführungen vor geladenem
Publikum, ihr Name: „MinimoMaximo - Marionetten- und
Figurentheater“.
Die Wiege der Schülergenossenschaften steht in
Niedersachsen, wo 2006
die Pilotphase startete. Seit
2011finden sich Schülergenossenschaften in weiteren
Bundesländern wie NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz
und Baden-Württemberg. Die
regionalen Genossenschaftsverbände und die zuständigen
Länderministerien begleiten
dieses pädagogisch angelegte Konzept. Erklärtes Ziel ist
zum einen die Förderung der
ökonomischen Bildung der Jugendlichen und zum anderen
die Persönlichkeitsentwicklung
und Kompetenzsteigerung der
Schülerinnen und Schüler, um
deren vorberufliche Qualifizierung zu verbessern. Diese
hohe Zielsetzung gelingt mit

dem Projekt nach Auffassung
aller Beteiligten und Beobachter auf außergewöhnlich gute
Weise, denn die genossenschaftliche Idee der Förderung
ihrer Mitglieder verpflichtet alle
am Projekt Beteiligten.
Zauberwort „Nachhaltigkeit“
Der spezielle pädagogische
Nutzen des Projektes liegt
in der sozial, ökologisch und
wirtschaftlich gelebten Nachhaltigkeit. Diese Aspekte sind
es, die von allen beteiligten
Lehrkräften, den Ministerien
und den Genossenschaftsverbänden immer wieder in den
pädagogischen Fokus gestellt
werden und den Schülerinnen
und Schülern die besondere nachhaltige Arbeits- und
Lebensweise nahe bringen.
Aber auch die Gründungsprüfung sowie die jährliche Überprüfung der Zahlenwerke und
der Geschäftstätigkeit durch
die genossenschaftlichen
Verbandsprüfer spiegelt ein

Stück nachhaltig gelebter Wirtschaftsrealität wieder, ebenso
wie die gelebte Partnerschaft
zu benachbarten Genossenschaften wie VR Banken oder
landwirtschaftliche Genossenschaften in der Region.
Dies alles unterscheidet die
Schülergenossenschaften von
anderen Schülerfirmen.
Seit 2006 haben in den beteiligten Bundesländern etwa
20.000 Schülerinnen und
Schüler in rund 250 Schülergenossenschaften aller (!)
Schulformen bis hin zu Förderschulen und berufsbildenden
Schulen dieses Projekt durchlaufen. Hochgestecktes Ziel
zahlreicher Verantwortlicher
ist es, das Projekt ab 2019 auf
die Bundesebene auszudehnen, damit die segensreiche
Genossenschaftsidee noch
mehr Menschen erreichen
kann und diese fasziniert.
Ideal für die Wissens- und
Kompetenzausweitung
Ein Zitat eines Ministeriumsmitarbeiters ist sinnbildlich für
die tiefe Bedeutung dieses
Projektes für jede/n einzelne/n
Schüler/in: „Wenn es uns
gelingt, durch die Arbeit im
Projekt auch nur eine/n Schüler/in vom Abgleiten in die
Arbeitslosigkeit bzw. Hoffnungslosigkeit abzuhalten, hat
sich unser Engagement schon
gelohnt.“ Und die Projektverantwortlichen können mit Stolz
darauf verweisen, dass sich
ganze Klassenverbände in
dieser Arbeit qualifizieren, ihre
Kompetenzen erweitern und
ihre Persönlichkeit formen.
So stellen die Betreuer der
Schülergenossenschaften
immer wieder fest, dass die

jungen Leute sich im Laufe
des Projektes zu ihrem Vorteil
verändern – sie treten freier
auf, sind motivierter, begreifen
Zusammenhänge besser, argumentieren und präsentieren
anders. All diese fast spielerisch und pädagogisch erzielten Veränderungen dienen der
Verbesserung ihrer vorberuflichen Qualifikation und erhöhen die Chancen auf einen
Arbeitsplatz ihrer Wahl. Welcher Unternehmenschef oder
Personalverantwortliche würde
nicht gern einen Absolventen
einer Schülergenossenschaft
einstellen, wenn er sieht, dass
sich der junge Mensch schon
als junge/r Abteilungsleiter/
in im Bereich Einkauf, Verkauf, Produktion, Marketing,
Presse, Buchhaltung oder im
Aufsichtsrat bzw. Vorstand
der Genossenschaft Verantwortung übernommen hat und
sich bewährt hat. Ein abschließendes Zeugnis belegt diese
Zusatzqualifikation für den
späteren Bewerbungsprozess
und macht die jungen Leute zu
Recht auch ein wenig stolz auf
das von ihnen Erreichte.
Schülergenossenschaften
als Projekt der UNESCO
ausgezeichnet
Das Projekt selbst bindet die
Schülerinnen und Schüler
ganz praktisch als Mitarbeiter,
Vorstände oder Aufsichtsräte
in die operative und strategische Arbeit ihrer Genossenschaft ein und bietet damit
auch Raum für Erfahrungswissen, wie etwa eine Mitgliederversammlung durchzuführen
ist. Es bildet damit ein ideales
Lernfeld für praxisnahe Wissens- und Kompetenzausweitung und ebnet somit auch
Wege in den Beruf. Die mehr-

fache UNESCO Auszeichnung
der Schülergenossenschaften als „Offizielles Projekt
der UN-Weltdekade Bildung
für nachhaltige Entwicklung“
unterstreicht die besondere
Wertschätzung, die das Projekt in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft sowie in den Medien
genießt.
Wie wertvoll die Arbeit der Genossenschaften weltweit ist,
zeigt auch die 2016 erfolgte
Anerkennung der Genossenschaftsidee als „Immaterielles
Kulturerbe der Menschheit“
durch die UNESCO: Die dahinter stehende kooperative
und gleichzeitig demokratische
Wirtschaftsweise ist segensreich für alle Gesellschaftsformen in allen Teilen der Welt
und friedensstiftend sowie
wohlstandsmehrend – und
damit vermindert sie auch die
Migrationsursachen in den
ärmeren Schwellen- und Entwicklungsländern. Wie weitreichend die genossenschaftliche
Idee ist, verdeutlicht auch der
Name Friedrich-Wilhelm Raiffeisen, an dessen Geburtstag
in diesem Jahr zum 200. Male
weltweit erinnert wird (www.
raiffeisen2018.de).
Internet:
www.schuelergeno.de

Joachim Prahst ist Wirtschaftsjournalist und langjähriger Pressesprecher des Genossenschaftsverbandes e.V. Dieser Beitrag ist leicht
abgewandelt in der Sonderbeilage
„Bildung – Job – Karriere“ von DIE
WELT und WELT am SONNTAG am
17. und 18. Juni 2018 erschienen.
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Der Wirtschafts-Revolutionär
von Peer-Detlev Schladebusch
Was kann einer allein schon
bewirken?
Erst recht, wenn er aus armen
Verhältnissen kommt, kränklich ist und in einem 300-Seelen Dorf lebt? Genau: Er kann
die Weltwirtschaft revolutionieren! Und er hat es einfach
getan. Es war ihm eine Christenpflicht, seine Mitmenschen
nicht verhungern zu lassen.
So gründete er den „Verein für
Selbstbeschaffung von Brod
und Früchten“ im Hungerwinter 1846/47 in Weyerbusch im
Westerwald. Er nahm einen
Kredit auf. Gegen Schuldscheine vergab er zu Selbstkosten Getreide, Brot und
Saatkartoffeln an die Armen.
Er entwickelte daraus einen
Selbsthilfeverein und später
den Darlehnskassen-Verein.
Die Idee der Selbsthilfe, der
Selbstverantwortung und der
Selbstverwaltung in Genossenschaften war geboren.
Social business aus evangelischer Überzeugung
Im Jahr 2018 feiern die Genossenschaften weltweit
den 200. Geburtstag von
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Dieser Mann aus einfachen
Verhältnissen hat aus seiner
evangelischen Überzeugung
wesentlich den Gedanken des
fairen und sozialen Wirtschaftens jenseits der Metropolen
realisiert. Er tat es so überzeugend, dass dieser Gedanke
ein weltweiter Exportschlager
wurde. Heute gibt es 800 Millionen Genossenschaftsmitglieder in über 100 Ländern. Mehr
als 100 Millionen Arbeitsplätze
Seite
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alle gestorben. Christus ist für
alle gestorben, damit die Lebendigen nicht länger nur für
sich selbst leben. Sie sollen
vielmehr ganz für den leben,
der für sie gestorben ist und
auferweckt wurde.“ Diese Kraft
des Evangeliums macht einfach Lust, die Wirtschaftswelt
verantwortlich mitzugestalten.
Zukunftsmodell für nachhaltige Entwicklung

Peer-Detlev Schladebusch ist Pastor
für Führungskräfte in der Wirtschaft,
Spiritual Consulting sowie Kirche,
Wirtschaft, Arbeitswelt in der Region
Lüneburg-Wolfsburg (Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers)

stellen Genossenschaften
bereit. Durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb
fördern die Mitglieder eine faire Wirtschaft und ein soziales
Miteinander.
Einer für alle – alle für einen
Das ist bis heute Motto der
Genossenschaften. Nicht zu
verwechseln mit dem gleichlautenden Refrain, den die
Deutsche Nationalmannschaft
zur WM 1974 im Song „Fußball ist unser Leben“ schräg
dahinträllerte. Ausgangspunkt
des Mottos war für Raiffeisen
das Bibelwort aus 2. Korinther 5,14-15: „Denn es ist die
Liebe von Christus, die uns
antreibt. Wir sind nämlich zu
der Überzeugung gelangt:
Wenn einer für alle gestorben
ist, dann sind damit zugleich

Auf allen Kontinenten bekommen auch heute arme Leute
ohne Sicherheiten keinen
Kredit von den Banken. Das
System der Mikrofinanzierung
hat die Gedanken von Raiffeisen erfolgreich aufgenommen.
Eigenverantwortung ermutigt anders als Almosen, das
Leben selbst in die Hand zu
nehmen und selbst erfolgreich
zu sein. Menschen bekommen
ein neues Selbstbewußstein.
In der Verantwortungsgemeinschaft bebauen und bewahren
sie diese Erde.

Genossenschaften: Ernüchternd bis enthusiastisch
von Peer-Detlev Schladebusch
„Nein, damit können und
wollen wir uns gar nicht beschäftigen“, war nicht selten
die deprimierende Antwort auf
meine Fragen zum RaiffeisenJubiläum. Zur Vorbereitung
der Bereisung von Genossenschaften im Sprengel Lüneburg habe ich zahlreiche Gespräche geführt und E-Mails
geschrieben. Es stellte sich
heraus, dass z.B. Einkaufsgenossenschaften für Gewerbetreibende oft nur ein Hebel
für Preisverhandlungen mit
Zulieferern ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein sind.
Raiffeisen würde sich da vermutlich im Grabe umdrehen.
Ein Graus wäre es ihm auch
gewesen, wie in der ehemaligen DDR auf Bauern massiver
Druck ausgeübt wurde, damit
sie ihre Ländereien und ihre
Arbeitskraft in die mehr als
19.000 Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften
(LPGs) einbrachten.
Im Juni berichtete nun DIE
ZEIT Nr. 24/2018 über Anlagebetrüger und Spinner unter
dem Titel: „Genossenschaften:
Die Pleite im Märchenland“.
Sie missbrauchen den guten
Gedanken und die weltweit
anerkannte Rechtsform der
Genossenschaften und locken
Anleger mit Traumrenditen.
Regelmäßig führt das zu Verlust, Scheitern und endlosen
Gerichtsprozessen. Sind die
Genossenschaften also am
Ende?
Das Gute setzt sich durch
Die Bereisung der in dieser
Dokumentation genannten
Genossenschaften hat mich

schließlich äußerst positiv
beeindruckt: Viele mit langer
Tradition, die immer wieder
neue Ideen entwickeln und
Menschen in der Region eine
große Hilfe im Alltag sind. Einige sind ganz frisch gestartet
und begeistern mit ihrem Elan.
Sie ermöglichen Teilhabe und
so etwas wie Sharing Community bis hin zu Caring Community.
Was einer allein nicht schafft,
das schaffen die Vielen. Und
das Potenzial ist noch lange
nicht ausgeschöpft. Vielleicht
sind es die Genossenschaften,
die sich den Herausforderungen wirksam stellen können.
Große Monopole lassen sich
am Ende nur durch die vereinten Kräfte und Ideen aufbrechen. Marktbeherrschende Fonds, Unternehmen im
Internethandel oder Datenkraken könnten durch Genossenschaften womöglich wirksam
relativiert werden.
Auf die Liebe kommt es an
Nach Raiffeisen zeigt sich die
Liebe, die von Christus herkommt, in der Verantwortung
des Menschen vor Gott, dem
Nächsten und sich selbst. So
kann etwas Gutes entstehen.
Gegenseitiges Vertrauen und
eine überschaubare Gemeinschaft, in der jedermann
sich einbringt und gleiches
Stimmrecht hat, ist das A und
O eines gelingenden Miteinanders. Auf wunderbare
Weise verwandelt sich selbst
der Egoismus durch die Genossenschaften in seiner
Wirkung hin zum Altruismus.

Geschäftsanteile dienen auch
als soziales Bindemittel. Die
Genossenschaftsidee hat sich
erfolgreich über den ganzen
Globus verbreitet. Sie ermöglicht es auch Abgehängten,
teilzuhaben. 2016 wurde sie
von der UNESCO als „Immaterielles Weltkulturerbe“ anerkannt. Trotzdem ist sie bei
ihrem großen Erfolg nicht für
jedermann die beste Gesellschaftsform. Für Einzelkämpfer und einsame Macher ist
die Abstimmung in der Gruppe
manchmal lästig. Manch einer,
der nicht dazugehört, fühlt sich
vielleicht auch überrollt und
nicht ernstgenommen. Aber
niemand ist zu seinem Glück
gezwungen, ganz anders eben
als damals in der Zwangssituation der DDR.
Der Fantasie sind bei der Zukunft der Genossenschaften
keine Grenzen gesetzt. Gerade in kostspieligen Entwicklungen der Hochtechnologie, im
Umbruch der digitalen Revolution oder in den Bereichen
Pflege und Erziehung sind
noch viele dicke Bretter zu
bohren. Schade, dass wir da
nicht mehr Friedrich-Wilhelm
Raiffeisen fragen können.
Sicherlich hätte er uns aber
nach unserer Verantwortung
und ihren Folgen im Alltag
gefragt.
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Der Gasthof bleibt im Dorf
In Kirchboitzen stemmen sich Bürger mit einer Genossenschaft gegen das
Kneipensterben - von Karen Miether (epd), 17.09.2018
Kirchboitzen/Heidekreis.
Matthias Bruns zeigt auf die
Balken im Saal der Gaststätte
„Zum Domkreuger“ im niedersächsischen Kirchboitzen.
„Hier haben wir eine Zwischendecke herausgerissen,
so ist der Raum höher und
das Klima besser“, sagt der
46-Jährige. Bruns arbeitet
im Außendienst einer Saatzuchtfirma. Ein bisschen ist er
aber auch Gaststättenbetreiber - einer von 114. So viele
Mitglieder hat mittlerweile die
Genossenschaft, die er mit
begründet hat, um den Traditionsgasthof gegenüber der
Kirche des 640-EinwohnerDorfes zu erhalten.
Bruns führt eine Gruppe rund
um den Lüneburger evangelischen Regionalbischof Dieter
Rathing durch den Gasthof.
Rathing besucht anlässlich
des 200. Geburtstages des
christlichen Sozialreformers
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen
(1818-1888) bei seiner jährlichen Rundreise noch bis zum
Dienstag mehrere genossenschaftliche Projekte. Er ist
überzeugt: „Die Idee, unter
demokratischer Beteiligung,
die Versorgung von Menschen
zu sichern, ist immer noch
aktuell.“ Raiffeisen hatte im
Hungerwinter 1846/1847 den
„Verein für Selbstbeschaffung
von Brod und Früchten“ gegründet und gilt damit als ein
Pionier der Genossenschaftsbewegung.
In Kirchboitzen hat die Genossenschaft nicht nur den „Krug“
mit Saal, Gasträumen, Kegelbahn und angrenzendem
Seite
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Hotel neu belebt, sagt Bruns.
Für Vereine ist der „Domkreuger“ ebenso Treffpunkt, wie für
eine Runde Damen, die zum
Kartenspielen zusammenkommen. „Hätten wir ihn nicht
erhalten, wäre verloren gegangen, was das Dorf prägt und
zusammenhält.“ Bruns‘ Taufe
ist einst in der Wirtschaft gefeiert worden, so wie viele andere Feste seiner Familie. Früher
habe es sechs Gasthöfe allein
in Kirchboitzen gegeben, sagt
er. Heute seien es noch zwei
in mehreren Dörfern.
Bundesweit geht die Zahl der
Gaststätten zurück. 2010 waren es laut statistischem Bundesamt noch 171.663 Gaststättengewerbe, 2016 lediglich
164.625. „Steigender Kostendruck, immer mehr Bürokratie,
verändertes Gästeverhalten
und die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen
die Gastronomen vor große
Herausforderungen“, sagt Stefanie Heckel vom Deutschen
Hotel- und Gaststättenverband. „Rituale“ wie den Frühschoppen gebe es kaum noch.
Lieferdienste oder Tankstellen
mit Verzehrtheke verschärften
den Wettbewerb. Familienbetriebe fänden keine Nachfolger
mehr. Doch sehe der Verband
auch Chancen. Viele Gasthäuser stünden für Tradition,
Atmosphäre, Bodenständigkeit
und ehrliche Gastfreundschaft.
Der „Domkreuger“ war bis
2015 mehr als 250 Jahre im
Besitz einer Gastronomenfamilie. Dann fand die Wirtin
keinen Käufer, erzählt Bruns.
Auch gesetzliche Auflagen

nach einer Übernahme waren
Hürden, lässt er durchblicken.
Gemeinsam mit Freunden
überlegte er schließlich, den
„Domkreuger“ zu kaufen.
Dann kam die Idee: „Wir brauchen rund 100 Leute, die sich
beteiligen.“
„Wir waren blauäugig“, sagt
Bruns gleich mehrfach, während die Pächter der Gaststätte Hochzeitssuppe, Rouladen
und Pudding servieren. Mit
ihrer Genossenschaft „Kirchboitzer Zukunft“ haben er und
seine Mitstreiter allerdings
ein über mehr als anderthalb
Jahrhunderte erprobtes Modell
gewählt. Mittlerweile fragten
auch Menschen aus anderen
Dörfern um Rat, die ähnliches
überlegten, sagt Bruns. Im Mai
haben neue Pächter Küche
und Service übernommen.
„Wir sind auf einem guten
Weg.“
Unter den bundesweit rund
2.800 Genossenschaften aus
Kreditwirtschaft, Landwirtschaft, Handel und Dienstleistungsgewerbe, die der
„Genossenschaftsverband Verband der Regionen“ vertritt,
sind bisher fünf Dorfgasthäuser. Doch die Zahl solcher
Projekte nehme zu, sagt
Verbandssprecher Ralf Bröker.
Sieben führe der „Deutsche
Genossenschafts- und Raiffeisenverband“ auf. „Wenn nicht
mehr eine Ärztin, ein Wirt und
eine Kauffrau die Praxis, das
Gasthaus und den Dorfladen
betreiben, muss es jemand
anderes tun.“
Wer in Kirchboitzen für 2.500
Euro einen Geschäftsanteil

erwirbt, ist stimmberechtigt,
kann aber keine Dividende
erwarten. Das Geld wird in die
Gaststätte investiert. Vieles
erledigen die Mitglieder dabei
in Eigenleistung. Sie treffen
sich etwa, um den Parkplatz
zu pflastern. Lohn gebe es in
anderer Münze, sagt Bruns:

„Das alles schweißt zusamner Kartoffeln geschält, um
men, neue Freundschaften
Gäste aus der ganzen Region
entstehen.“ Und auch der
mit Bratkartoffeln zu bewirten.
Höhepunkt des Dorflebens
kann weiter jährlich zwischen
Gasthaus und Kirche gefeiert
werden, der traditionsreiche
Boitzer Markt. Dann werden
im Domkreuger rund fünf Zent-

„Einer für alle, alle für einen“
Landessuperintendent zieht nach Besuchsreihe zu Genossenschaften Bilanz
von Hartmut Merten (Sprengel-Öffentlichkeitsarbeit)
Lüneburg. Der Lüneburger
Landessuperintendent Dieter
Rathing hat Genossenschaften als wichtige Rechtsform
im Kapitalismus bezeichnet.
„Während die Finanzwirtschaft
heute oft nur sich selbst dient,
stehen Genossenschaften in
der Tradition Friedrich Wilhelm Raiffeisens im Dienst am
Menschen“, sagte der Regionalbischof zum Abschluss
einer Reise zu zehn genossenschaftlich organisierten
Unternehmen im nordöstlichen
Niedersachsen. Anlass war
der Geburtstag des christlichen Sozialreformers vor 200
Jahren.

„Einer für alle, alle für einen
– das ist bis heute Motto der
Genossenschaften“, erklärt
Pastor Peer-Detlev Schladebusch vom Kirchlichen Dienst
in der Arbeitswelt, der Rathing
auf seiner Reise durch den
Sprengel Lüneburg begleitete. Um die Not der Landbevölkerung zu lindern, habe
Raiffeisen im Hungerwinter
1846/1847 in Weyerbusch im
Westerwald den „Verein für
Selbstbeschaffung von Brod
und Früchten“ gegründet.
„Die Idee der Selbsthilfe, der
Selbstverantwortung und der
Selbstverwaltung in Genossenschaften war geboren“, so

Schladebusch. Sie wurde von
der UNESCO 2016 als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
Bis heute fühlen sich traditionelle Genossenschaften vor
allem der Landwirtschaft und
dem ländlichen Raum verpflichtet. Das konnten Rathing
und Schladebusch unter anderem bei der Raiffeisen Centralheide eG (RCH) in Walsrode
erfahren. Das Unternehmen
mit mehr als 900 Mitgliedern
engagiert sich in den Bereichen Agrar, Energie, Tankstellen und Märkte. Die RCH
versteht sich als Dienstleister
für den ländlichen Raum und
bietet Landwirten „alles, was
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sie brauchen“.
Ähnlich lautet das Motto der
„VR PLUS Altmark-Wendland
eG“ in Lüchow: „Wir kümmern
uns.“ Die 1917 gegründete VR
PLUS sieht ihre Aufgabe darüber hinaus in der Entwicklung
einer der strukturschwächsten
Gegenden Deutschlands: „Wir
wären gern Partner bei Projekten zur Re-Vitalisierung der
Region“, erfuhren die Besucher von der Vorstandsvorsitzenden Grit Worsch.
Während in wirtschaftlichen
Zusammenhängen oft der Verlust von persönlichen Beziehungen beklagt werde, böten
Genossenschaften Räume
zu Begegnung und Beteiligung, hat Rathing erfahren:
„Demokratische Prinzipien
werden mit wirtschaftlichem
Handeln verbunden.“ Typisch
sei zudem die Orientierung an
den Bedürfnissen der Mitglieder. Demgemäß werden
maßgebliche Entscheidungen
von der Generalversammlung
getroffen. „Menschen vor Ort
sind Experten ihrer Situation
und tragen im Idealfall selbst
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tatkräftig zu einer Lösung bei“,
so Rathing. Genossenschaften
leisteten innovative Beiträge
zu lokal-gesellschaftlichen
Herausforderungen.
Aktuelle Beispiele fanden die
Reisenden auf den Spuren
von Friedrich Wilhelm Raiffeisen unter anderem in dem
640-Seelen-Dorf Kirchboitzen.
Hier haben 100 Genossinnen
und Genossen vor drei Jahren dem von der Schließung
bedrohten, Jahrhunderte alten
Gasthaus „Zum Domkreuger“
neues Leben eingehaucht.
Eine im vorigen Jahr gegründete und bereits aus 350 Mitgliedern bestehende GemüseGenossenschaft konnten die
Besucher in Lüneburg kennenlernen: „WirGarten“ steht für
eine vielfältige, gesunde und
transparente Gemüseversorgung in Bürgerhand.
In Hitzacker ist derzeit zu erleben, wie rund 170 engagierte
Bürger ihre Vision in die Tat
umsetzen: Gutes Leben auf
dem Land, interkulturelle und
solidarische Nachbarschaft,
ökologisches sowie nachhal-

tiges Bauen und Leben. 100
Wohnungen und Gewerberäume für 300 Menschen sollen
hier entstehen, das erste
Wohnhaus ist fast fertig. Und
während die Hitzacker Dorf
Genossenschaft die Gebäude
errichtet, widmet sich der Verein Dorfleben der Entwicklung
einer guten Gemeinschaft aller
Beteiligten. „Wir denken das
Dorf neu“, heißt es bei den
dort Engagierten.
Für Landessuperintendent
Rathing kann die Genossenschaftsidee zur Gestaltung einer gemeinsamen Lebenswelt
beitragen und auch ein Vorbild
für die Kirche sein. „Genossenschaften zeigen: Die Kompetenz für Lösungen liegt vor
Ort.“ Wirtschaftliches Handeln
aus christlicher Verantwortung sei möglich und könne
ethisch sehr wohl reflektiert
sein, ist der Regionalbischof
überzeugt. Und nicht zuletzt:
„Geben und Nehmen kommen
als eine wichtige Grammatik
des Lebens in der Genossenschaft zusammen.“

Unsere Welt

Gemeinsam wirtschaften
Warum Genossenschaften auch 200 Jahre nach ihrer Erfindung
noch wichtig sind: Ein Gespräch mit Dieter Rathing, Landessuperintendent
für den Sprengel Lüneburg, zum Raiffeisen-Jahr 2018.

Rathing besucht Unternehmen

DIETER RATHING
ist Landessuperintendent für
den Sprengel Lüneburg. Um mit
der Wirtschaft ins Gespräch zu
kommen, absolviert er jedes Jahr
ein Betriebspraktikum.

Anlässlich des Jubiläumsjahres von Friedrich
Wilhelm Raiffeisen besucht Lüneburgs Landessuperintendent Dieter Rathing bei seiner
jährlichen Sprengel-Bereisung in diesem Jahr
Genossenschaften sowie Unternehmen, die
sich einer solidarischen Ökonomie verpﬂichten.
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Dazu gehören unter anderem:
• 16. August:
Eisenbahnbauverein Harburg eG, Hamburg
• 23. August:
Sieb & Meyer Stiftung, Lüneburg
• 12. September:
Raiffeisen Centralheide RCH, Walsrode
• 18. September:
Volksbank Celle, Celle
Die weiteren Termine standen bei

sen der Kunden zu orientieren, also unserer Mitglieder. Für uns als große Institution besteht die Gefahr der
Selbstgenügsamkeit. Wir sollten immer
wieder den Blick darauf wenden, was die
Menschen bei uns suchen. Die Wirtschaft könnte von der Kirche die regionale Orientierung lernen, wie sie auch
Raiffeisen wichtig war: die lokale
Grundversorgung der Menschen. Die ist
in der Fläche oft schwierig geworden.
Carolin George

Redaktionsschluss noch nicht fest.

Ein großer Reformer
Am 30. März 2018 hätte er seinen 200. Geburtstag gefeiert, vor mehr als 150 Jahren hat
er im Westerwald die erste ländliche Genossenschaft gegründet: der Sozialreformer Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, Vordenker und Mitgründer
der Genossenschaftsidee. Seine Vorstellung
des gemeinsamen, solidarischen Wirtschaftens
zählt seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe der
Menschheit, denn diese Idee ging um die Welt.
Und sie funktioniert bis heute: Mit ihren mehr als

Das Interview in voller Länge sowie
Porträts von drei Genossenschaften
aus unserem IHK-Bezirk lesen Sie unter
unserewirtschaft.ihklw.de.

22 Millionen Mitgliedern bilden die rund 8.000
Genossenschaften die stärkste Wirtschaftsorganisation Deutschlands und das Rückgrat der
mittelständischen Wirtschaft. geo

UNSERE WIRTSCHAF T

Das Interview erschien im Magazin „Unsere Wirtschaft“ der IHK Lüneburg-Wolfsburg, Ausgabe 6/2018, S. 46.
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Herr Rathing, 200 Jahre nach Raiffeisen – wofür brauchen wir heute noch
Genossenschaften?
Genossenschaften bieten eine alternative
Wirtschaftsform mit hoher Eigenverantwortung und Transparenz. Hier geht es
um Selbstverwaltung, Selbsthilfe und
Selbstversorgung. Das Wirtschaften
muss nicht nur in Dividenden aufgehen,
Genossenschaften haben auch den sozialen Zusammenhalt im Auge. Deswegen
ist es wichtig, sie zu erhalten.
Was können Genossenschaften, das andere Unternehmen nicht können?
Genossenschaften sind sehr nah an den
Bedürfnissen der Menschen und gewähren ein hohes Maß an Mitbestimmung
und Beteiligung. Außerdem leisten sie einen unmittelbaren Beitrag zum sozialen
und gemeinschaftlichen Leben. Ich bin
gespannt, inwiefern dieser Gedanke heute
noch im Bewusstsein der regionalen Genossenschaften ist oder ob sie doch eher
zu Wirtschaftsunternehmen geworden
sind.
Was können Kirche und Wirtschaft
voneinander lernen?
Wir als Kirche können von den Unternehmen lernen, uns an den Bedürfnis-
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