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82 KILOGRAMM
LEBENSMITTEL
oder jedes achte Lebensmittel wirft jeder Mensch in 
Deutschland pro Jahr durchschnittlich weg — dies 
entspricht etwa zwei vollgepackten Einkaufswagen.

QUELLE: BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG 
UND LANDWIRTSCHAFT, 2014
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62,7 MILLIARDEN 
EURO

wenden die Deutschen durchschnittlich wochentags für ihre Essens-
vorbereitung auf — inklusive der Zubereitung von Kaffee und Käse-
brot. Die Zahl der Haushalte, in denen täglich warm gekocht wird,  
ist zwischen 2007 und 2013 von 75 auf 66 Prozent gesunken.

QUELLE: SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 7./8. FEBRUAR 2015

versorgt ein Bienenvolk pro Jahr mit Honig. Dabei müssen die fleißigen Bienen ihrem 
Namen alle Ehre machen, denn in diesem Zeitraum lassen sich die Deutschen pro Kopf  
ca. ein Kilogramm Honig schmecken — damit sind sie Weltmeister im Honigverzehr.

QUELLE: BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT, 2014

sind weltweit unterernährt. Dem Index der  
Welthungerhilfe zufolge ist das Ausmaß des  
verborgenen Hungers sogar noch größer. Dieser 
betrifft nach Schätzungen mehr als zwei Milliar-
den Menschen, die zwar satt werden, denen  
aber wichtige Vitamine und Mineralstoffe fehlen.

QUELLE: WELTHUNGER-INDEX, OKTOBER 2014
geringer fallen die Erträge des Biolandbaus im 
Vergleich zu konventionell bewirtschafteten  
Flächen aus. Dies ergab eine neue umfangreiche 
Vergleichsstudie. Die bisherige Quellenlage ging 
von 20 bis 25 Prozent Unterschied aus.

QUELLE: UNIVERSITY OF CALIFORNIA,  
BERKELEY, 2014

betrug der Warenwert für Güter der Agrar- und Ernährungs- 
wirtschaft, die im Jahr 2013 aus Deutschland ausgeführt 
wurden.

QUELLE: STATISTISCHES BUNDESAMT, 2014

Prozent beträgt 
der Anteil an den 
Konsumausgaben, 
den Deutsche für 
Lebensmittel ver-
wenden. In Frank-
reich (13,7 Prozent), 
Spanien (14,2 Pro-
zent) und Italien  
(14,4 Prozent) geben 
die Menschen im 
Verhältnis mehr 
Geld für Nahrungs-
mittel aus.

QUELLE:  
STATISTA, 2012

Prozent aller Erwerbstätigen  
in Deutschland haben direkt 
oder indirekt damit zu tun,  
Menschen mit Essen und Trinken  
zu versorgen. Das sind 4,6 Milli-
onen Beschäftigte — vor allem 
in der Landwirtschaft, der Gas-
tronomie, im Handwerk und im 
Einzelhandel.

QUELLE: BAUERNVERBAND

35 000 UND DAMIT 12 % 

26 KILOGRAMM ÄPFEL 

der landwirtschaftlichen Betriebe mit über 
100 Hektar Fläche bewirtschaften weit 
mehr als die Hälfte der gesamten landwirt
schaft lichen Fläche in Deutschland.
QUELLE: WWW.MEINE-LANDWIRTSCHAFT.DE

aus erwerbsmäßigem Anbau (ohne Streuobstwiesen und  
privaten Anbau) verzehrt jeder Bundesbürger jährlich. Dies 
entspricht ungefähr 173 Äpfeln. Damit ist der Apfel das  
Lieblingsobst der Deutschen. An zweiter Stelle rangiert die 
Banane und an dritter die Tafeltraube.

QUELLE: STATISTISCHES JAHRBUCH ÜBER ERNÄHRUNG,  
LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, 2011

805
Liebe Leserinnen 
und Leser,

Ernährung geht uns alle an. Essen ist ein Grund
bedürfnis. Doch mehr als je zuvor gilt heute 
auch: „Du bist, was Du isst“. Für viele Menschen  
ist Ernährung mehr als reine Nahrungsauf
nahme oder Genuss — es ist eine Lebensein
stellung. Vegetarier, Veganer und Menschen, 
die aus Überzeugung ausschließlich bio essen, 

setzen sich damit auseinander, wo ihre  Nahrungsmittel her
kommen und unter welchen Bedingungen sie produziert werden.  
Sie schauen genau hin. 

Wir schauen auch genau hin und fragen, wie eine ökologische 
Wende auf den Äckern, in den Ställen und auf den Tellern der Ver
braucher gelingen kann. Dazu sprechen wir mit Landwirten und 
Expertinnen über die aktuelle Situation von Biobauern in Deutsch
land (ab Seite 12) und darüber, wie eine artgerechte Tierhaltung 
aussehen kann (ab Seite 24). Wir stellen Menschen vor, die sich  
mit großem Engagement und innovativen Geschäftsideen für eine 
Ernährungswende einsetzen (ab Seite 16). Und wir schauen über 
unseren eigenen Tellerrand hinaus nach Kenia und stellen Ihnen 
Projekte gegen den Hunger und für regionale Ernährungssouverä
nität vor (ab Seite 26). 

Ich möchte Sie zudem einladen, mehr über aktuelle Themen aus 
der GLS Bank zu erfahren. Warum zum Beispiel sagt GLS Vorstands
sprecher Thomas Jorberg, dass es Banken, wie wir sie kennen, in 
Zukunft nicht mehr geben wird (ab Seite 42)?

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Eva SchneeweißEbinger, Chefredakteurin
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GESUNDE ERNÄHRUNG — VON ANFANG AN

Dass ausgewogene Ernährung ein wichtiger 
Baustein für Zufriedenheit ist, davon ist auch 
die GLS Bank überzeugt. Daher ist sie Sponsor  
des bundesweiten Bio-Brotbox-Netzwerks, 
das Kinder und Eltern zum Nachdenken über 
das Schulfrühstück anregen möchte — und ein 
gesundes Pausenbrot im wahrsten Sinne des 
Wortes schmackhaft macht. Erstklässler er-
halten bei der Einschulung wiederverwendbare 
Frühstücksdosen, gefüllt mit einer Brotzeit  
aus ökologischer Landwirtschaft. Für viele  
Eltern und Kinder ist dies der erste Kontakt  
mit Lebensmitteln aus biologischem Anbau 
überhaupt. 

1 MILLION FÜR DEN SAATGUTFONDS

Der Saatgutfonds der Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft konnte im Jahr 2014 das 
erste Mal eine Spendenhöhe von über  
einer Million Euro verzeichnen. Mit dem Geld 
wird die biologische und biologisch-dyna-
mische Forschung der Getreide-, Gemüse- 
und Obstzüchtung unterstützt. Lesen Sie 
mehr auf Seite 21 und unter:
zukunftsstiftunglandwirtschaft.de.

WETTBEWERB:  
BODENWERT SCHÄTZEN

Der umwelt und sozialpolitisch be 
wusste Umgang mit unserem Boden 
ist ein oft noch sehr vernachlässigtes 
Thema. Dabei nimmt Boden eine zent
rale Stellung als Lebensraum für Men
schen, Tiere und Pflanzen ein. Boden 
ist ein nicht vermehrbares Gut. Der Rat 
für Nachhaltige Entwicklung veran
staltet deshalb gemeinsam mit der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
einen Wettbewerb, der sich an regio
nale und überregionale Initiativen, 
gesellschaftliche Einrichtungen, Kom
munen, landwirtschaftliche Betriebe 
und Unternehmen richtet, die sich 
dem nachhaltigen Umgang mit Boden 
verschrieben haben. Die BioBoden
Gesellschaft der GLS Bank unterstützt 
diesen Wettbewerb. Anmeldeschluss  
ist der 31. Juli 2015. Weitere Informa
tionen finden Sie hier:
bodenwertschaetzen.de.

TAGUNG „ÖFFENTLICH WIRKEN“ 2015 

Noch mehr Themen, noch mehr Austausch: Vom 
16. bis zum 17. Oktober findet zum dritten Mal die 
Fachtagung für Kommunikation „öffentlich wirken“ 
in Bochum statt. In Workshops und Vorträgen 
 lernen Besucherinnen und Besucher Tipps und 
Tricks aus der Hand von Profis kennen, insbeson
dere bezogen auf die Situation von Institutionen 
mit kleinem Geldbeutel. Die GLS Bank gehört zu 
den Organisatoren der Tagung. 
oeffentlichwirken.de

EINLADUNG ZUR  
JAHRESVERSAMMLUNG

Am 12. und 13. Juni 2015 findet die 
diesjährige Jahresversammlung in 
Bochum statt, zu der wir unsere GLS 
Mitglieder sehr herzlich einladen 
möchten. Neben einem spannenden 
Rahmenprogramm können Sie als  
Mitglied die anstehenden Entschei 
dungen mit Ihrer Stimme mitgestalten. 
Sie sind noch kein Mitglied? Dann 
 werden Sie es unter
gls.de/mitgliedwerden.
Weitere Informationen zur  
Versammlung: 
gls.de/jv2015 

EIN SAPHIR IN DER FONDSLANDSCHAFT

Die GLS Bank ist Mitglied in der Global Alliance for Banking on Values (GABV).  
Das Netzwerk ist Initiator eines luxemburgischen Fonds, der am 12. Februar 2015 
aufgelegt wurde: des SFRE (Sustainability / Finance / Real Economies), der auch 
Saphir genannt wird. 40,4 Millionen USDollar sind von 21 Investoren aus der gan
zen Welt gesammelt worden, um das Wachstum eines für das Finanzsystem 
 wichtigen Bereichs zu stützen. So wird kleinen und mittleren Finanzinstitutionen, 
die bereits nachweislich Unternehmen in ihrer Region gefördert haben und  
dabei auf soziale und ökologische Kriterien achten, Eigenkapital zur Verfügung 
gestellt. Auch die GLS Bank hat sich am Aufbau des Fonds beteiligt. In einer nächs
ten Runde soll weiteres Kapital gesammelt werden. 

BANKSPIEGEL ONLINE — 
LASSEN SIE SICH BEWEGEN

Der Bankspiegel wird mit dieser 
Ausgabe um digitale Zusatz 
inhalte erweitert. Sehen oder hören 
Sie unter gls.de/bsonline ausführ
liche Interviews, lernen Sie weitere 
 Projekte kennen und erfahren Sie 
mehr über das aktuelle Titelthema. 
Jeden Monat bis zur nächsten Aus
gabe werden wir dabei spannende 
 weitere Kapitel aufschlagen.

TAPETENWECHSEL: GLS FILIALEN ZIEHEN UM

Seit April 2015 befinden sich die GLS Filialen in Frankfurt und Hamburg in neuen 
Räumlichkeiten. Die Filiale Frankfurt ist in die direkte Nachbarschaft des  
ehemaligen Standorts gezogen: in die Mainzer Landstraße 47, 60329 Frankfurt  
am Main. Die Hamburger finden Sie ab sofort in der Düsternstraße 10, 
20355  Hamburg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ZUKUNFT SCHENKEN  
 

„Ein Leben ohne Schenken ist wie ein Müsli 
ohne Milch“, lautet einer der Slogans, mit 
denen die GLS Auszubildenden des  dritten 
Lehrjahres jungen Menschen das Schenken 
näherbringen möchten. Im Rahmen eines 
Kooperationsprojektes mit der GLS Treuhand 
sammelten sie ein halbes Jahr lang Ideen, 
besuchten geförderte Projekte und entwickel-
ten eine eigene Internetseite. Denken auch  
Sie ans Schenken!
gls.de/zukunftschenken 
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Fleischkonsum  einbricht, nur um mit leichter  Verzögerung 
wieder zum alten Niveau zurückzukehren. „Vegetarismus 
und Veganismus gelten gerade als starke Trends“, nennt 
Claupein einen weiteren Aspekt, „aber nach Jahren der 
Stagnation ist der Fleischkonsum in Deutschland zuletzt 
sogar wieder leicht gestiegen.“ Viele empören sich über 
den Umgang mit Tieren in der industriellen Fleischpro
duktion, greifen dann aber doch zu verdächtig billigem 
Fleisch.

Wer sein Essverhalten ändern will, bekommt es mit 
Bequemlichkeit zu tun, mit Zeitknappheit — gefühlt oder 
tatsächlich  —, mit stabilen Verknüpfungen zwischen 
Wohlgefühl und gewohntem Essen. Deshalb verpufft der 
Effekt der regelmäßigen Lebensmittelskandale. So auch 
beim aktuellen und furchteinflößenden Thema der anti
biotikaresistenten Keime: Es gibt Bakterien, gegen die 
herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken und die 
offenbar über den massiven Antibiotikaeinsatz in der Tier
mast verbreitet werden. Der BUND fand solche Keime 
kürzlich in 80 Prozent der Stichproben bei billigen Puten
teilen.

Die Hoffnungen auf einen Wandel ruhen derzeit weni
ger auf politischer Steuerung — die macht es den Biopro
duzenten eher schwer, wenn zum Beispiel Bio sprit stär
ker gefördert wird als Bionahrung. Zuversicht entsteht 
aus dem beharrlichen Ringen um die Köpfe der Menschen: 
Die gesellschaftliche Akzeptanz von bio scheint schnel
ler zu wachsen als der Marktanteil. Der Trend zu veganer 
Ernährung trägt ebenso dazu bei wie die Ausbreitung von 
Bioprodukten im konventionellen Handel sowie Bestsel
lerlisten mit vegetarischen und veganen Kochbüchern. 
Wirkungsvoll ist auch ein breites Netzwerk wie Wir haben 
es satt! mit seinen Berliner Demonstrationen. 

In ihrem Jahresbericht 2014 sah sich die Biobranche 
deshalb in einem „Wind des Umbruchs“, beflügelt durch 
ihr Wachstum und professionellere Strukturen. Orga
nic 3.0 heißt das durch die Internetbranche inspirierte 
Schlagwort, wobei 1.0 für die Biopioniere des Ökoland
baus steht, 2.0 für Verstetigung und globale Verbreitung 
und 3.0 für umfassende Konzepte, die „Nachhaltigkeit 
fördern und Wachstum zulassen, ohne Qualitäten auf
zugeben“. 

Zugleich geht das Ringen um eine Verbraucherwende 
weiter. „Wir erwarten von Menschen, die oft unter Zeit
druck leiden, sehr komplexe Abwägungen“, sagt Erika 
Claupein. „Qualität und Nachhaltigkeit eines Produkts 
lassen sich oft nicht leicht beurteilen“. Ernährungsökolo
gen legten gerade den Vorschlag vor, Nahrungsmittel 
nach einem bestimmten System mit einem bis fünf Ster
nen einzustufen, wie bei der Hotelbewertung. Fünf Sterne 
wären dann keine Luxuskategorie, sondern ein kleiner 
Schritt — von vielen nötigen — hin zu einer Ernährungs
wende, die man sich wohl nicht als Umbruch vorstellen 
darf, sondern als allmählichen Prozess.

 Die Ernä hrungs - 
 we nde  

beginnt  im Kopf

Zwei Meldungen vom 6. Februar 2015: Das Bundesminis
terium für Ernährung und Landwirtschaft teilt zum Start 
der Nürnberger Weltleitmesse BIOFACH mit, der Bio
sektor sei „eine innovative und leistungsstarke Branche“. 
Und ein Investor verkündet, er habe für 496 Millionen 
Euro 30 Prozent Anteile des Unternehmens Delivery Hero 
übernommen — die deutsche Version der Firma nennt 
sich Lieferheld.

496 Millionen Euro, das ist — grob gerechnet — das 
Drei fache dessen, was EU, Bund und Länder zusammen 
in einem Jahr als Förderung für den gesamten ökologi
schen Landbau aufbringen. Gezahlt für eine Onlineplatt
form, mit deren Hilfe Essen aus Restaurants, Imbissen 
und Gar küchen einzeln in Kunststoffboxen vor die Haus
türen gefahren wird. Die ökologische Bilanz dieses Ver
triebswegs dürfte erschütternd sein, vom gelieferten 
Essen noch gar nicht zu reden.

Der Erfolg der Lieferhelden sollte bewusst machen, 
dass der Traum von einer Ernährungswende immer noch 
nur den kleineren Teil unserer Gesellschaft bewegt. Der 
Begriff umfasst die Idee, Essen und Trinken sollten gesund 
sein, die natürlichen Ressourcen wenig belasten und  
Tiere nicht leiden lassen. Ernährungswende, das bedeu
tet einerseits eine Agrarwende auf Äckern und in Ställen 
und andererseits eine Verbraucherwende im Einkaufs
korb. Die ökologische Landwirtschaft macht seit Jahr
zehnten vor, wie dieser Traum verwirklicht werden kann, 
und sie präsentierte in Nürnberg stolze Erfolge.

Die Umsätze der Branche steigen weiter stetig an 
und sind bei knapp acht Milliarden Euro angelangt, der 
Anstieg 2014 (plus 5 Prozent) war nur etwas geringer als 
2013 (plus 7,2 Prozent). Der Anteil der landwirtschaft
lichen Biobetriebe erreicht bald zehn Prozent der Gesamt
menge.

Wirtschaftliche Erfolge und auch ein Wandel der Ein
stellungen sind messbar. Experten schätzen den Anteil 
der Menschen in Deutschland, die bewusst einkaufen und 
sich bereit erklären, für nachhaltig produzierte Lebens
mittel etwas mehr Geld auszugeben, inzwischen auf 50 
Prozent der Bevölkerung, noch vor wenigen Jahren sprach 
man von 40 Prozent. Die grundlegenden Fakten sind weit
hin bekannt: Deutsche essen weitaus zu viel Fleisch, das 
ethisch fragwürdig und umweltbelastend pro duziert wird. 
„Aber das Ernährungsverhalten der Menschen ändert sich 
nur langsam“, formuliert die Ökotrophologin Dr. Erika 
Claupein vorsichtig. 

Claupein forscht am Institut für Ernährungsverhalten 
beim Karlsruher Max RubnerInstitut intensiv an jenem 
Phänomen, das die Streiter für eine Ernährungswende 
verzweifeln lässt: die Schere zwischen Wissen und 
 Handeln. Es ist gut dokumentiert, wie stark unmittelbar 
nach Skandalen wie zum Beispiel der BSEKrise der 

Die Biobranche wächst 
stetig, ihr Ansehen  
auch — doch der Weg zu 
einer Ernährungswende  
ist noch weit.

Die ökologische Landwirt
schaft macht seit Jahr

zehnten vor, wie der Traum 
von der Ernährungswende 
 verwirklicht werden kann.

Experten schätzen den  
Anteil der Menschen, die 

bewusst einkaufen, 
 inzwischen auf 50 Prozent.

TEXT Raimund Witkop
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STEPHAN 
PALME 
ist Landwirt vom 
Gut Wilmersdorf. 
Der Ackerbau und 
Biolandbetrieb 
liegt im UNESCO
Biosphärenreservat 
SchorfheideCho
rin. Die BioBoden
Gesellschaft der 
GLS Bank hat 2009 
für den Betrieb 
Ackerflächen 
gekauft, um sie an 
den Hof langfristig 
zu verpachten.

UWE GREFF 
ist Geschäftsfüh
rer der BioBoden 
Gesellschaft.  
Er hat in den letz
ten Jahren das 
Thema Bodensiche
rung maßgeblich 
weiterentwickelt. 

Die Zukunft 
fängt  
am Boden an
Steigende Bionachfrage und trotzdem weniger  
Landwirte und Ackerfläche? Was können wir tun? INTERVIEW  

Eva SchneeweißEbinger

12 ERNÄHRUNG



EVA SCHNEEWEISS-EBINGER: Biopro
dukte finden wir in jedem Supermarkt 
und Discounter. Woher kommen sie?
UWE GREFF: Überwiegend nicht aus 
Deutschland. Der steigende Umsatz von 
Biolebensmitteln, den wir in den letzten 
zehn Jahren erleben, steht nicht im Ver
hältnis zum Wachstum der Anbaufläche 
in Deutschland. Diese Lücke klafft von 
Jahr zu Jahr weiter auseinander.
 Das heißt konkret: Wir haben Tomaten 
aus Spanien oder Getreide aus den 
USA. Herr Palme, wie trifft Sie das als 
Landwirt, wenn Sie international kon
kurrieren?
STEPHAN PALME: In unserem Fall nicht 
ganz so stark, weil wir seit fast 20 Jah
ren Stammkunden haben, die wir kon
tinuierlich beliefern und die auch uns 
preislich nicht gegen den Weltmarkt aus
spielen. Das sind Verarbeiter, die beson
deren Wert auf einheimische Ware legen. 
 Warum geben 600 Biobauern im Jahr 
auf?
GREFF: Aufgeben ist vielleicht nicht das 
richtige Wort. Die meisten sind soge
nannte Rückumsteller, das heißt Land
wirte, die aus wirtschaftlichen Gründen 
auf bio gewechselt haben und die, als  
die Erzeugerpreise im konventionellen 
Bereich deutlich gestiegen sind, wieder 
rückumgestellt haben. 
 Welche Rolle spielen in diesem Gefüge 
die Preise, die der Konsument zahlt? 
Warum werfen hochwertige Produkte 
trotz starker Nachfrage nicht mehr 
genügend ab?

PALME: Da spielen mehrere Dinge eine 
Rolle. Das Erste ist ein strukturelles Pro
blem des deutschen Lebensmittelmark
tes. Es gibt nur noch wenige Aufkäufer 
von Rohstoffen, die die Preise diktieren. 
Das Zweite ist, dass Produkte in Deutsch
land, auch im Biobereich, nach dem Aus
sehen und nach dem Preis gekauft wer
den. Darauf stellt sich dann die ganze 
Erzeugung ein, sodass viele Produkte von 
vornherein aussortiert und die Preise 
niedrig gehalten werden.
 Ist der wirtschaftliche Druck so hoch, 
dass traditionelle Anbau und Auf
zuchtmethoden unter die Räder kom
men müssen?

PALME: Das glaube ich nicht grundsätz
lich. Der Biomarkt ist trotz des genann
ten Strukturwandels immer noch 
unglaublich vielfältig. So gibt es Verar
beiter, die großen Wert auf eine gute 
handwerkliche Qualität und gesicherte 
Herkünfte legen.

 Ein wesentlicher Faktor, der die Kos
ten für die Landwirte nach oben treibt, 
ist der Preis von Ackerland. Herr 
Palme, wie viel kostet ein Hektar mitt
lerweile in Ihrer Region?
PALME: Ein guter uckermärkischer Acker
boden liegt mittlerweile bei 20.000 Euro 
pro Hektar, teilweise auch schon darü
ber. Als ich angefangen habe, Mitte der 
1990erJahre, lag der Preis für einen Hek
tar etwa bei 3.000 Euro. Die Pachtpreise 
haben ähnlich stark angezogen.
 Warum schießen die Preise so in die 
Höhe?
PALME: Das hat mehrere Gründe, die 
auch bei uns direkt in der Nachbarschaft 
zu beobachten sind. Zum ersten sind  
die Erzeugerpreise gestiegen, wodurch 
der Ertragswert der Flächen gewachsen 
ist und damit auch die Bereitschaft der 
Landwirte, mehr zu bezahlen. Zum zwei
ten haben wir gerade in der Uckermark 
einen wahnsinnigen Kapitalzufluss von 
Agrarholdings oder außerlandwirtschaft
lichen Investoren, die auf weitere Preis
steigerungen spekulieren.
GREFF: Es gibt eine Vielzahl von weite
ren Einflussfaktoren. Zwei wesentliche 
sind dabei die Versteigerung des ehe
maligen DDRVermögens durch das 
staatliche Unternehmen BVVG und als 
zweites die garantierten Preise für Bio
gasstrom nach dem ErneuerbareEner
gienGesetz. Mit Strom ist mehr Gewinn 
zu erwirtschaften als mit der Erzeugung 
von Lebensmitteln.
 Beinahe zwei Drittel der Landwirt
schaftsfläche in Deutschland werden 
nicht vom Eigentümer sondern in 
Pacht bewirtschaftet. Wem gehört das 
Land?
GREFF: Es gibt dazu keine offiziellen Sta
tistiken. Aber ein aktuelles Problem ist, 
dass viele Landwirtschaftsfamilien, die 
entweder schon in den 1950er, 1960er
Jahren ihre Betriebe aufgegeben haben 

oder dies jetzt altersbedingt tun, die 
Betriebe nicht mehr an andere Landwirte 
weitergeben. Stattdessen wandert das 
Land in den Besitz der nächsten Genera
tionen, die immer mehr wie Investoren 
agieren und ihre Erträge optimieren. Das 
ist auch ein wesentlicher Faktor für die 
Preissteigerungen in Westdeutschland. 
Insofern geht es grundsätzlich nicht um 
die Frage, wer Eigentümer ist, sondern 
wie dieser damit umgeht. Eigentum ver
pflichtet!
 Was bedeutet diese Situation für 
junge, angehende Landwirte, die kei
nen Hof erben?
GREFF: Ein junger Landwirt, der einen 
Betrieb übernehmen will, seine 20.000 
Euro in der Tasche und keine familiäre 
Unterstützung hat, kann sich das nicht 
mehr leisten — insbesondere bei den 
steigenden Betriebsgrößen, wie das zum 
Beispiel in Ostdeutschland der Fall ist. 
 Werden die Höfe immer größer und 
das idyllische Bild vom kleinen Bau
ernhof immer seltener?
PALME: Es gibt solche Betriebe noch. Die 
verdienen dann aber häufig ihr Geld noch 
woanders. Aber wenn Sie zum Beispiel 
von Legehennen leben wollen, brauchen 
Sie einfach mehrere Tausend Hühner, 
auch im Biobereich. Man kann solche 
Ställe bauen, dass es den Hühnern dort 
gut geht. Da muss man allerdings viel 
beachten. 
GREFF: Die Anbauverbände sprechen 
heute davon, dass es sich für einen ge 
mischten Betrieb mit Tieren und Acker
bau unter 100 Hektar eigentlich nicht 
mehr rechnet. 
 Brauchen wir, um der Nachfrage nach 
bio gerecht zu werden, große Agrar
konzerne und eine hoch industriali
sierte Landwirtschaft?
GREFF: Was wir brauchen, sind produk
tive und wirtschaftlich tragfähige sowie 
vielfältige Betriebe. Das Entscheidende 
ist aber nicht die Größe. Ich kann einen 
3 000HektarBetrieb super gut und ei 
nen 30HektarBetrieb ganz schlecht 
führen bzw. umgekehrt. Entscheidend 
sind die Motivation, das Engagement 
und die Fähigkeit der Landwirte und die 
regionale Einbettung. Wenn Betriebe 
entstehen, die über mehrere Dörfer ver
teilt wirtschaften, aber dort kein Leben 
mehr stattfindet, weil die Menschen ein
geflogen und die Maschinen angefahren 
werden, dann ist das für die regionale 
Entwicklung eine Katastrophe. 
PALME: Und wichtiger als die Größe ist 
zum Beispiel: Wie sieht die Fruchtfolge, 
wie der Stall aus? Gibt es Einstreu und 

Licht? Wie ist das Klima? Wie gehen die 
Mitarbeiter mit den Tieren um? In unse
rer  Nachbarschaft gibt es einen Groß
betrieb mit 1 500 Hektar und 70 Ange
stellten, der einen großen Beitrag für die 
Artenvielfalt leistet. 
Vor dem Hintergrund all dieser Ent
wicklungen — welchen Ansatz haben 
Sie, Herr Greff, in der GLS Bank entwi
ckelt und wie kam es dazu?
GREFF: In der GLS Bank denken wir schon 
seit Jahren darüber nach, wie wir dauer
haft Boden für die ökologische Land
wirtschaft sichern können. Seit der 
Finanzkrise wollen immer mehr Men
schen in Grund und Boden investieren; 
Sicherheit und Ertrag stehen dann an ers
ter Stelle — der Erhalt der ökologischen 
Bewirtschaftung spielt dabei oftmals 
keine vorrangige Rolle. In neuerer Zeit 
werden aber auch ganze Höfe und nicht 
nur einzelne Grundstücke verkauft und 
kaum ein Junglandwirt kann diese erwer
ben. Die GLS Bank und ihre Partner, wie 
die GLS Treuhand, haben neue Ansätze 
entwickelt, um genau dafür Lösungen zu 
finden. 
Es gibt ja bereits die BioBodenGesell
schaft, die Flächen kauft, um sie Bio
landwirten zur Verfügung zu stellen. 
Was kommt nun?
GREFF: Richtig, mit der BioBodenGesell
schaft hatten wir bereits 2009 den ers
ten großen Schritt gemacht. Damit ist es 

uns gelungen, die größte zusammenhän
gende Ackerbaufläche für den biologi
schen Landbau in Europa zu sichern: 
2 500 Hektar in Brandenburg; aber auch 
für viele andere Landwirte bundesweit. 
Ein riesiger Erfolg! Jetzt zünden wir die 
zweite Stufe: die BioBoden Genossen
schaft. Die Sicherung von Flächen in 
Deutschland wird mit der Genossen
schaft weitergeführt. Hinzu kommt nun 
der Erwerb zum Verkauf stehenden 
der Biobetriebe und konventioneller 
Betriebe, die langfristig auf eine öko
logische Bewirtschaftung umgestellt 
 werden. Wichtig ist uns dabei beson 
ders, dass jeder mitmachen kann, und 
zwar unabhängig davon, ob ein Hof in 

seiner Nähe ist. Wenn viele mitmachen,  
kann der Erfolg aber noch viel, viel  größer 
 werden.
Mit wie vielen Mitgliedern rechnen 
Sie?
GREFF: Mit möglichst vielen natürlich! 
Stellen Sie sich vor: Jeder Mensch auf der 
Welt hat rein rechnerisch gesehen 2 000 
Quadratmeter Ackerfläche zur Verfü
gung, auf denen alles gedeihen muss, 

was der Mensch braucht. Wer seine Ver
antwortung für diese überschaubare Flä
che wahrnehmen will, kann das künftig 
tun — indem er seine 2 000 Quadrat
meter einem Biolandwirt zur Verfügung 
stellt. Wenn wir 50 000 Mitglieder ge 
winnen können, dann haben wir 100 Mil
lionen Quadratmeter gerettet. Das sind 
10 000 Hektar! Das wäre ein unglaub
licher Erfolg für die biologische Landwirt
schaft.
Was muss ich dafür zahlen und wie 
sieht meine Rendite aus?
GREFF: Wer „seine“ 2 000 Quadratmeter 
erwerben möchte, muss 3.000 Euro 
dafür zahlen. Dafür gibt es den ideellen 
Gewinn. Das heißt, dass jedes Mitglied 
der Genossenschaft einen guten Acker 
für die gesunde Ernährung auch der 
nachfolgenden Generationen sichert. 
Zum Startpunkt der Genossenschaft wird 
es also keine Rendite geben. 
Somit wird die Herangehensweise der 
GLS Bank, Geld als sozialökologisches 
Gestaltungsmittel einzusetzen, auch in 
der Bio Boden Genossenschaft weiter
geführt.
GREFF: Genau so sehen wir das. „Die 
Zukunft fängt am Boden an“, dieses 
Motto der GLS Bank beschreibt sehr 
schön und stark, dass wir alle uns mehr 
für die Landwirtschaft engagieren müs
sen. Und dafür wird die BioBoden mit 
allen Mitgliedern stehen.

BIOBODEN WILL 
FLÄCHEN FÜR ÖKO-
LANDBAU SICHERN

Eigentlich läuft alles gesund auf dem 
deutschen Biomarkt: Seit Jahren 
steigt der Absatz von ökologisch 
erzeugten Lebensmitteln rasant an, 
von 2000 bis heute hat er sich  
auf 7,4 Milliarden Euro verdreifacht. 
 Tendenz: weiter stark steigend.

Aber: Die Produktion in Deutschland 
kann mit der Nachfrage vor der 
 eigenen Haustür nicht Schritt halten. 
Schlimmer noch, die Lücke wird 
immer größer: Mittlerweile kommen 
jeder zweite Bioapfel und jede  
zweite Biomöhre aus dem Ausland — 
mit dem entsprechenden CO2Ruck
sack im Gepäck. Da reicht selbst  
ein Plus von 29 Prozent bei der Öko
anbaufläche von 2004 bis heute  
nicht aus.

Mittlerweile wächst sogar die Gefahr, 
dass immer weniger dieser Flächen 
zur Verfügung stehen. Denn: Es wer
den zunehmend Biohöfe auch an  
konventionell arbeitende Betriebe 
verkauft, weil es zum Beispiel keine 
Familiennachfolge gibt. Auf der 
 anderen Seite gibt es aber genügend 
Ökojunglandwirte, die liebend gerne 
diese Höfe betreiben würden, aber 
das Geld für Kauf und Inves titio nen 
nicht haben. 

Genau hier setzt die neue, in Grün
dung befindliche BioBoden Genossen
schaft an: Die BioBoden kauft Flächen  
und Betriebe für eben diese jungen 
Biobauern. „Das können wir aber 
natürlich nicht allein“, so Uwe Greff, 
künftiger Vorstand der BioBoden 
Genossenschaft. Um das umsetzen 
zu können, braucht es das Engage
ment vieler Menschen, denen eine 
gesunde Ernährung mit Biolebens
mitteln aus Deutschland am Herzen 
liegt. Wer in Zukunft Mitglied  
der Genossenschaft werde, sichere 
die Flächen für die ökologische 
 Landwirtschaft und helfe mit, sie 
weiter auszubauen. Greff: „Das ist 
unser Ziel.“ 

Welcher Jung-
landwirt kann aus 
eigener Tasche 
heute noch einen 
Hof übernehmen?

Jedem Menschen 
stehen 2 000 m2 
Ackerfläche 
symbolisch zur 
Verfügung.

MIT 50 000 MITGLIEDERN KÖNNEN CA.

10 000 
HEKTAR GESICHERT WERDEN — EINE 
FLÄCHE SO GROSS WIE DIE INSEL SYLT.

RUND 5 PROZENT WACHSTUM DES BIO- 
LEBENS MITTELUMSATZES, ABER NUR

2,7 % 
ANSTIEG DER ANBAUFLÄCHE IN 
DEUTSCHLAND
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TEXT Thomas Friemel

DANIEL ÜBERALL, SIMON SCHOLL,  
KARTOFFELKOMBINAT

Als Sigi nicht mehr wollte, schwankte der Boden. Es war kurz 
vor Weihnachten 2014, Daniel Überall (37) und Simon Scholl 
(36) saßen bei „ihrem“ Gärtner Sigi Klein und hatten vor, 
über die weitere Zusammenarbeit zu reden. Das von den bei 
den Münchnern gegründete Unternehmen Kartoffelkombi
nat sollte den Hof vollständig für die Gemüseproduktion 
pachten, so war der gemeinsame Plan. Doch plötzlich wollte 
Sigi nicht mehr. „Er konnte sich von seinem Hof in der bis
herigen Form nicht verabschieden“, sagt Überall. „Es war ein 
emotionales Thema.“

Überall und Scholl arbeiten nach dem Prinzip der Solidari
schen Landwirtschaft, das gerade immer mehr im deutschen 
Markt ankommt. In den USA ist die Bewegung, bekannt unter 
dem Namen communitysupported agriculture, mit mehre
ren Tausend Projekten schon ziemlich groß, auch Frankreich 
hat gerade die Tausenderschwelle überschritten. In Deutsch
land zählt das Netzwerk derzeit 70 bestehende Projekte, 
86 sind in Planung. Tendenz: steigend.

Das Prinzip ist so simpel wie genial: Kundinnen und Kun
den zahlen einen fixen monatlichen Beitrag, mit dem der 
Bauer arbeiten und planen kann. Dafür bekommen die Kun
den einmal in der Woche saisonales und biologisch ein
wandfreies Gemüse und Obst aus ihrer Region, hergestellt 
zu fairen Löhnen. Mit diesem Grundgedanken startete 2012 
auch das Kartoffelkombinat — allerdings mit einer Beson
derheit. „Bei uns werden die Kunden zu Genossen“, sagt 
Scholl. Wer dabei sein möchte, zahlt eine Aufnahmegebühr 
von einmalig 150 Euro, die er beim Ausscheiden aus der 
Genossenschaft wieder zurückbekommt. Das monatliche 
Gemüseabo kostet 68 Euro, seine Kiste kann sich jeder  
der 600 Kunden an einem der 45 Verteilerpunkte im Stadt
gebiet München abholen.

Nach der Schrecksekunde bei Sigi Klein haben die beiden 
Geschäftsführer schnell einen Ersatz gefunden: die Natur
land Gärtnerei Schönbrunn nordwestlich von München.  
Die Hälfte der Produkte bezieht man nun von dort, den Rest 
von acht weiteren Betrieben. „In diesem Jahr werden wir 
unsere Zusammenarbeit mit Schönbrunn testen“, sagt 
Betriebswirt Scholl. „2016 würden wir die Gärtnerei dann 
gerne komplett fürs Kombinat pachten.“

Läuft alles weiter so rund wie bisher, wollen Überall und 
Scholl expandieren. Ein Dachverein soll den Prozess steuern 
und Basisdienstleistungen bereitstellen: Logistik, Buchfüh
rung, Marketing. Für den Ausbau haben sie in der GLS Bank 
einen verlässlichen Partner, sagen die Unternehmer, ehe sie 
sich wieder den wichtigen Dingen zuwenden — der Planung 
für die kommenden Wochen. Wenn das Wetter gut wird, 
können sie ihren Kundinnen und Kunden endlich wieder 
 Asiasalat, Kohlrabi, frische Kräuter, Spinat und Rucola brin
gen. „Wenn nicht“, sagt Daniel Überall, „dann gibt es 
 weiterhin Pastinaken, Sellerie — und natürlich Kartoffeln.“

Zum VideoInterview:
gls.de/kkvideo

Mehr als nur Kartoffeln:
Solidarität



SILKE SCHNAPP,  
BIOCATERING AUBERGINE & ZUCCHINI

Es gibt diese Weggabelungen im Leben, an denen das 
Schicksal einen in neue, manchmal völlig andere Rich 
 tungen schubst. Bei Silke Schnapp war das 1991. Die Finanz
wirtin wickelte damals als Mitarbeiterin der GRÜNEN die 
Bundestagsfraktion ab, nachdem die Partei ein Jahr zuvor 
aus dem Parlament in Bonn geflogen war. Was sie danach 
machen wollte, das wusste sie nicht so recht. Bis sie zu 
fällig das Cateringunternehmen Aubergine eG kennenlernte, 
kurz vor der Pleite stehend und mit einer „desaströsen Buch 
haltung“, wie Frau Schnapp sagt. Also nahm sie sich der 
Sache an. Sie schloss die Firma und gründete auf dieser Basis  
ihre eigene: Aubergine & Zucchini Vollwert Frischdienst, 
Party Service und Catering GmbH. „Man kann wohl sagen“, 
meint sie, „dass ich wie die Jungfrau zum Kinde kam.“

Aus dem Kind ist mittlerweile eine junge Erwachsene 
geworden. Die sieben Angestellten vom Start haben sich 
verzehnfacht, der Jahresumsatz beträgt 2,4 Millionen Euro. 
Mit ihrem Angebot ist Silke Schnapp in dieser Unterneh
mensgröße deutschlandweit einmalig: Sie beliefert mehr  
als 100 Kindergärten und Schulen im Rheinland mit Essen, 
vor allem in Bioqualität. Regionale und biozertifizierte  
Höfe aus einem Umkreis von 60 Kilometern liefern Obst  
und Gemüse an.

Damit trifft die 53Jährige den Zeitgeist. Eine Studie der 
Bertelsmann Stiftung stellte kürzlich fest, dass in Deutsch
land zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse auf der Speise
karte selbst der Kitas stehen: Nur in zwölf Prozent der  
1 100 befragten Einrichtungen bekommen die Kinder ge 
nügend Obst, 19 Prozent reichen ausreichend Salat und 
 Rohkost — Fleisch dagegen wird in rund 75 Prozent der Kitas 
zu häufig angeboten.

Der Hauptgrund dafür: „Die Eltern sind nicht bereit, für 
gesundes Essen mehr zu zahlen“, sagt Geschäftsführerin 
Schnapp. „Aber für drei Euro kriegt man keine gesunde Spei 
se hin.“ Seine Kunden hat das Unternehmen daher in erster 
Linie bei Institutionen in kirchlicher oder privater Träger
schaft, die den entsprechenden Preis zahlen wollen und kön
nen. „Staatliche Kitas sind die Ausnahme, die öffentliche 
Hand hat einfach kein Geld.“ Kein Geld für die Gesundheit 
der Kleinsten.

Trotzdem setzt Aubergine & Zucchini nun auf Expansion. 
Gemeinsam mit der GLS Bank als Hausbank will das Unter
nehmen weiter wachsen — und hat seit 2013 mit einem 
neuen 60ProzentMehrheitsgesellschafter die besten Vor
aussetzungen dafür: Api Restauration gehört zu den größ 
ten Caterern in Frankreich. Mitarbeiter: 5 000. Essensaus 
lieferungen pro Tag: 550 000. Umsatz: 400 Millionen Euro.  
„Die wollen auf dem deutschen Markt Fuß fassen“, erklärt 
Silke Schnapp. „Und von uns lernen. Unsere Philosophie 
 tragen sie zu 100 Prozent mit.“ Während in Frankreich der 
Markt gesättigt sei, bewege er sich in Deutschland gerade 
massiv wegen der Umstellung vieler Schulen auf Ganz 
tagsbetrieb. Frau Schnapp sagt: „Wir können also noch  
viel bewegen.“

Das Bewusstsein für gesunde 
Ernährung beginnt bei den 
Kleinsten.

BANKSPIEGEL 1/2015 Ernährung



„Wir wollen die Grundlage 
für unsere künftige 
Ernährungs souveränität 
schaffen.“

CHRISTINE NAGEL,  
KULTURSAAT E. V.

Wenn man so will, dann ist die Rodelika der VW Golf des 
Vereins. Ein Verkaufsschlager. Christine Nagel gerät ins 
Schwärmen, wenn sie über die Möhre des Typs Rote Riesen 
redet: ihre Süße, der kräftige Geschmack, die innere Leben
digkeit. Seit das Bundessortenamt die Rodelika 1998 nach  
14 Jahren Züchtung für den Markt zugelassen hat, „ist sie für 
uns zu einem Flaggschiff geworden“, sagt die stellvertre
tende Geschäftsführerin des gemeinnützigen Kultursaat e. V. 
„Die läuft und läuft und läuft.“

Christine Nagel, selbst Züchterin, und ihre Mitstreiterin
nen und Mitstreiter im Verein kümmern sich um das Kleinste, 
um Großes zu erreichen: „Wir wollen die Grundlage für un 
sere künftige Ernährungssouveränität schaffen“, sagt sie. Seit 
1994 sorgt sich der Verbund von heute 30 Züchterinnen  
und Züchtern auf biologischdynamischer Basis um samen
feste Gemüsesorten. Über Jahrtausende haben die Menschen 
aus Wildpflanzen essbares Gemüse gemacht — aus der holzi
gen wilden Möhre wurde durch Auslese die heutige leckere 
Rübe, Wildkohl wurde zu Kohlrabi, Blumenkohl und Wirsing. 
So entstand über Generationen eine große Vielfalt. Diese zu 
erhalten, ist aber nur möglich, wenn die Sorten auch „nach
baufähig sind“, erklärt Christine Nagel: wenn sie also ihre spe
zifischen Eigenschaften über den Samen an die nächste Pflan
zengeneration weitergeben und somit „samenfest“ sind.

„Große Konzerne beliefern den Markt aber nur noch mit 
in Laboren gezüchteten sogenannten Hybriden“, sagt die 
Expertin. Daher werden auch im Biogemüseanbau fast nur 
noch Hybride eingesetzt. Das Problem: Diese Samen können 
nur einmal verwendet werden. So werden die Bauern ge 
zwungen, den Samen Jahr für Jahr aufs Neue zu kaufen, wenn  
sie bei der gewählten Hybridsorte bleiben wollen. Ein tolles 
Geschäftsmodell für die Konzerne — ein GAU für die Vielfalt 
auf den Feldern.

70 von Kultursaat gezüchtete Gemüsesorten sind bis 
heute beim Bundessortenamt angemeldet worden und damit 
europaweit zugelassen. Verkauft und vertrieben werden sie 
von der Bingenheimer Saatgut AG. All das kostet eine Menge 
Geld: Mehr als eine halbe Million Euro steckt Kultursaat in  
die Züchtungsforschung. Den überwiegenden Teil dieser Gel
der steuert der Saatgutfonds aus der Zukunftsstiftung Land
wirtschaft der GLS Treuhand bei. „Ohne dieses Geld wäre das 
alles nicht möglich“, meint die Vereinsvize. 2014 konnte  
der Fonds erstmals die Marke von einer Million Euro Spenden 
knacken. In den vergangenen vier Jahren räumten Initiativen, 
die vom Saatgutfonds gefördert werden, drei Mal den 
 Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau des Bundes 
ministe riums für Ernährung und Landwirtschaft ab — zuletzt 
Kultursaat e. V.

„Wir erhalten Kulturgut“, bringt es Frau Nagel auf den Punkt.  
Und diesen Wert erkennen immer mehr Menschen: Spätes
tens seit den Debatten um genmanipuliertes Gemüse sind 
auch die Verbraucher sensibel geworden — und mit ihnen  
die Bauern. „Es kommen derzeit sogar viele neue junge Züch
ter dazu“, freut sich Christine Nagel. Einer von ihnen sei ein 
ehemaliger Pilot. „Der ist jetzt auf dem Boden angekommen.“

Möchten Sie für die Saatgutzüchtung spenden?
Kontoinhaber: Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
BIC:  GENODEM1GLS
IBAN:  DE77 4306 0967 0030 0054 12



HENDRIK HAASE,  
FOOD-AKTIVIST

Wenn der wurstsack kommt, wird es lustig. Meistens zu 
mindest. Zum Beispiel vor ein paar Jahren, als er mit  
einem famosen Allgäuer Käselaib, zwölf Kilo schwer und 
nicht zu überriechen, zur Biennale nach Venedig reiste,  
um ihm, dem Käse eben, die Kunst zu zeigen. „Die Leute 
guckten schon etwas schräg“, erinnert sich wurstsack  
alias Hendrik Haase (30). Doch nirgends sei er hinausge
worfen worden, wenn er einen Teil des Laibs aus seiner 
 Jutetasche lugen ließ. Haase lacht. „Außer natürlich im 
deutschen Pavillon.“

Anstoßen, überraschen, irritieren — so lässt sich viel
leicht am ehesten das Grundmotiv allen Wirkens des  
FoodAktivisten beschreiben. Und das ist nicht wenig.  
Geht es ihm doch um nichts Geringeres als um die Rettung 
des „kulinarischen Weltkulturerbes“, wie er sagt. Ganz in 
SlowFoodTradition kämpft der Kommunikationsdesigner 
für mehr regionale, biologisch produzierte und sozial  
faire, aber vor allem für leckere Lebensmittel und Genuss.

Und das mit vollem Körpereinsatz. So lädt Haase seit 
einigen Jahren regelmäßig zu Schnippeldiskos ein: Hun
derte Menschen kommen dabei in Berlin zusammen,  
um Gemüse zu schneiden, das nicht den Lebensmittel
standards entspricht und eigentlich in der Tonne landen 
würde — zu klein, zu schrumpelig, zu krumm. Hier aber 
 entsteht eine Suppe, die die tanzende Meute gleich selber 
verspeist.

Oder die Sauercrowd: Dabei tanzt man zu stampfenden 
Beats in einem riesigen Fass klein geschnittenen Weißkohls 
herum. Am Ende bekommt jeder ein Glas mit nach Hause. 
„Die Leute sollen mit Spaß wieder den Geschmack schät
zen lernen, wenn sie Nahrung selber machen“, sagt Haase. 
„Die Entfremdung der Lebensmittelproduktion vom Kon 
 sumenten hat zu immer mehr Einsatz von Chemie und 
anderem Mist geführt. Dagegen trete ich an.“

Mit Erfolg: Die Schnippeldisko findet mittlerweile auch  
in Korea und Tokio statt, in New York, Amsterdam und  
Tel Aviv; Londoner Fans planen ein SauercrowdEvent. Die 
Lebensmittelindustrie beobachtet Haases Aktionen und 
Äußerungen mittlerweile sehr genau, sagt er.

Hendrik Haase weiß, wie man sich als Marke kreiert und 
in Szene setzt — aber das hat er schließlich gelernt. Authen
tizität heißt das Zauberwort. Natürlich macht deshalb ein 
wurstsack — so nannte er seine Website schon 1999 ohne 
weitere Hintergedanken — seine Wurst selber. Der Zylinder, 
sein Markenzeichen, kommt aus dem Laden eines der 
 letzten Hutmacher Deutschlands, sein Anzug ist ein Up 
cyclingProdukt aus alter Berufskleidung. Und natürlich hat 
er sich mit der GLS Bank ein Institut ausgesucht, das zu 
 seinem Wirken passt. Bei seiner ehemaligen Hausbank  
in Halle habe er seinen Berater gefragt, was sie denn Nach
haltiges mit seinem Geld machten. Die Antwort: Unter
stützung für eine Blockflötengruppe. Haase: „Da habe ich 
gekündigt.“

Zum VideoInterview:
gls.de/hhvideo

„Die Leute sollen mit Spaß 
wieder den Geschmack 
schätzen lernen, wenn sie 
Nahrung selber machen.“



Gäbe es auf diesem Hof einen Thron, um 
den sich alles schart, dann stünde er neben 
dieser elektrischen Bürste. Wie sie gerade 
Revoltinas Rücken krault, behände über das 
Fell huscht — im Zentrum des Stalles, der 
wiederum jedes nahe Gebäude an sich aus
richtet wie ein Magnet. Aufrechten Ganges 
hat Revoltina, die Dominante, gerade Nir
vana verscheucht, die etwas Verhuschte. 
Nun rekelt sich die schwarzbunte Kuh an 
den rotierenden Kunststoffborsten unter 
gleißender Sonne. Oben ziehen Gänse gen 
Norden aufs Meer hinaus, unten fährt ein 
Traktor Gülle aufs Land. Längst lockert der 
Winter seinen Griff.

Dieser Stall ist anders als andere. Auf 
den 1 000 Quadratmetern verstellt keine 
Außenwand die Sicht, in der Mitte öffnet 
sich gar das Dach zum freien Himmel. Die 
60 Rinder laufen ungebunden umher. Oder: 
Sie könnten, wenn sie wollten. Aber meist 
steht man im frischen Stroh, kaut und be
obachtet das hektische Treiben um sich 
herum in der Erwartung des Frühlings. Ein 
Kuhleben kommt hier recht gediegen daher.

Auf dem DemeterHof Klostersee im ostholsteinischen Cis
mar direkt an der Ostsee suchen fünf Familien einen neuen 
Weg — raus aus der konventionellen Tierhaltung mit Massen
zucht und Quälerei. In einer Betriebsgemeinschaft ähnlich 
einem Kollektiv beackern sie 80 Hektar, 80 weitere stehen den 

TEXT Jan Rübel  FOTOS Hendrik Rauch

Kühen zum Weiden bereit. „Ich bin Bauer, um die Welt zu ret
ten“, sagt ein Baum von Mann. Knut Ellenberg, 49, eine Selbst
gedrehte auf der Unterlippe, grimmiger Seemannsblick und 
dafür ungewöhnlich sanfte Stimme, sagt, er lebe mit den Tie
ren. Auch für sie. Kennt ihre Namen, ihre Launen und Vorlie
ben. Die Kühe, meint er, gehörten zum Hof dazu; zur ökologi
schen Kreislaufwirtschaft, nach der Tierdung in Maßen den 
Boden fruchtbar hält und ihn nicht überdüngt. Ihre Milch wird 
auf dem Hof Klostersee veredelt: Neben dem Stall, von der GLS 
Bank mitfinanziert, steht eine Käserei. Und einen Steinwurf 
weiter, unweit des Hofladens, trägt weißer Rauch aus der Back
stube den Duft von Brot, Kuchen und Torte ins Azurblau.

Herzstück des Hofes aber ist der Stall. Nach dem Melken 
traben die Mütter zu ihren Kälbern. Angebunden ist keine, die 
Hörner bleiben lang. Hier indes durchbricht Knut  
Ellenberg das Idyll und schickt alle paar Wochen einen zwei
einhalbjährigen Ochsen zum Schlachthof. „Wir essen nur ein
mal in der Woche Fleisch“, sagt er. Viel zu viel werde davon 
konsumiert. „Vegetarismus ist 
eine gute und bereichernde 
Einstellung. Tiere nicht zu es 
sen, beantwortet aber noch 
nicht die Frage, wie wir mit 
den Nutztieren, die seit vielen 
Jahrhunderten mit uns leben, 
umgehen sollen. Ich selbst 
habe mich dafür entschieden, 
konkret Verantwortung für 
meine Tiere zu übernehmen.“

Das sieht Peter Zodrow 
anders. „Artgerecht ist nur die 
Freiheit“, sagt er ins Telefon — 
er sitzt 400 Kilometer weiter 
südlich in Düsseldorf in sei
nem Büro. Peter Zodrow ist 
viel unterwegs. Er führt drei 
vegane Restaurants in der 
Landeshauptstadt, ein weite
res eröffnet bald in Essen — 
allesamt mit Finanzierung der 
GLS Bank. „Ich habe früher 
gern Fleisch gegessen“, sagt 
der Gastronom. „Aber dieses 
kurze Geschmackserlebnis 
steht in keiner Relation zum 

Artgerechte Haltung — geht das denn?  
Ein Hof im hohen Norden versucht sich an  
der Eintracht zwischen Mensch und Tier. 

Die mit den 
Kühen leben

Leid, das dem vorausgeht.“ Sein Fazit: Eine artgerechte Hal
tung könne es in der Landwirtschaft prinzipiell nicht geben. 
„Das Tier gehört nicht in die Kreislaufwirtschaft“, macht er sich 
für vegane Landwirtschaft stark. „Es müssen keine tierischen 
Fäkalien für den Boden sein.“ Dabei denkt er an Stickstoff ab 
gebende Pflanzen.

Zwei Weltsichten, die sich gegenüberstehen. Die GLS Bank 
finanziert beide. „Wir finanzieren ökologische Landwirtschaft 
und die Biobranche“, sagt Cornelia Roeckl. Sie betreut Firmen
kunden bei der GLS Bank und ist Branchenexpertin. „Innerhalb 
dieses Rahmens wählt jeder 
Kunde seinen Weg — und wir 
ermöglichen mit ihnen zusam 
men die Alternativen zur kon
ventionellen Landwirtschaft.“ 
Die sind nötig: 60,3 Kilogramm  
Fleisch und Wurst im Jahr 
 verzehrt jeder Deutsche. Die 
Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung dagegen empfiehlt 
einen wöchentlichen Konsum 
von nicht mehr als 300 bis 
600 Gramm. Der Anteil der Ve 
getarier beträgt nach Anga
ben des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirt
schaft zwei Prozent der Ge 
samtbevölkerung, für Vega 
ner gibt es nur Schätzungen:  
Sie liegen zwischen 0,5 und 
1,1 Prozent.

Die Suche nach neuen 
Wegen führte auch Jannis auf 
den Hof Klostersee. Der 22Jährige hat eine Scheibenegge hin
ter den Traktor gespannt und düst übers Kleegras; der Boden 
soll aufgelockert und fürs spätere Pflügen vorbereitet werden. 

Auf dem Hof macht er eine Ausbil
dung zum Landwirt. „Ich war Vega
ner“, sagt er. Seine Einstellung ha 
be sich hier auf dem Hof geändert. 
„Jetzt habe ich die Tiere vor meinen 
Augen und habe es in meiner Hand, 
den Umgang mit ihnen selbst zu 
gestalten.“ Dass — hin und wieder — 
Fleisch auf seinem Teller lande, emp
finde er nun als natürlich. Nach ge
taner Arbeit stellt er den Trecker ab  
und geht zum gemeinsamen Mit 
tagessen ins Haupthaus — es gibt  
Gemüsesuppe mit rotem Curry. Ge 
genüber der Küche, am Eingang zum 
Käse keller, hängt ein Zettel mit  
einem Gedicht Rilkes: „Man muss  
den Dingen / die eigene, stille / unge
störte Entwicklung lassen / die tief 
von innen kommt / und durch nichts 
gedrängt / oder beschleunigt werden 
kann.“

Das verstehen die Käselaibe, die 
drinnen auf Holzregalen ruhen und 
reifen, ganz gut. Aber dieser Zettel — 
er passt hier, auf dem Hof Kloster
see, an jede Tür.
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Ein  
Blick über den  

Tellerrand
Über sieben Milliarden Menschen leben auf der Erde.  

Mit den Lebensmitteln, die wir weltweit produzieren, könnten 
über 12 Milliarden Menschen ernährt werden.  

Und trotzdem hungert fast jeder Neunte. Ein Gespräch mit  
Dr. Annette Massmann von der Zukunftsstiftung Entwicklung  

der GLS Bank über Wege aus dem Hunger.

mit Frauen, denn der 
Hunger ist zum großen 
Teil weiblich: 60 Pro
zent aller Hungernden 
weltweit sind Frauen. 
Oft ziehen die Männer 
in die Städte, um Jobs 
zu suchen, während die 
Frauen mit den Kindern 
und den Alten auf dem 
Land zurückbleiben.

Bei dem Ansatz von 
Joseph Ngugi Mutura 
beginnt alles mit einer 
genauen Analyse der 
Situation vor Ort, er 
zählt Annette Massmann. „Wir fragen die Men
schen: Welche Ressourcen habt ihr? Was baut ihr 
an? Was sind die Probleme, die dabei auftreten?“ 
Dann wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, 
um den Kleinbäuerinnen wieder auf die eigenen 
Beine zu helfen. Das Stichwort lautet: Ernährungs
sicherheit. Von dort geht es weiter zur Ernährungs
souveränität und von dort zum eigentlichen Ziel: 
Die Menschen sollen wieder mehr produzieren 
können, als sie brauchen, um ihre Produkte zu 
 verkaufen und ein eigenes Einkommen zu erwirt
schaften. 

Doch das Land macht es ihnen nicht leicht: 
Weite Savannen, dürre Grassteppen, so sieht es in 
großen Teilen Kenias aus. Die Landstriche im Nor
den und im Süden werden nur von Viehhirten 
genutzt. In den fruchtbaren Gebieten konzentriert 
sich die Bevölkerung auf engstem Raum. Jeder 
bewirtschaftet seine Miniparzelle und oft mangelt 
es an Wissen und Technik. Die Projekte versuchen 
daher, Knowhow zu vermitteln: Etwa, wie man 
Wassertanks baut, oder, dass es besser ist, auf cash 
crops zu verzichten, da diese Moden und Preis
schwankungen unterliegen. 

Die angestrebte Souveränität erreichen die Klein
bauern nur, wenn sie auf die regionale Wirtschaft 
und auf organischen Landbau setzen, davon ist 
Annette Massmann überzeugt. „Die meiste Land
wirtschaft vor Ort ist regenwasserbasiert“, erzählt 
sie. „Wenn die Bauern nun Pakete von einjährigem 
Hybridsaatgut plus Düngemitteln kaufen und es 
regnet nicht, sind sie sofort verschuldet.“ Deshalb 
versuchen sie vor Ort Kreisläufe aufzubauen, die 
die Bauern unabhängig machen. Dazu gehört auch, 
ausreichend eigenes Saatgut herzustellen, um 

nicht auf das großer 
Firmen angewiesen zu 
sein. Oder Ziegen zu 
halten statt Kühe, da 
sie weniger fressen, 
Ziegenmilch gesünder 
ist und einen besseren 
Marktpreis erzielt. Es 
geht darum, zu wissen, 
wie man die Boden
fruchtbarkeit organisch 
erhöht oder Feldfrüchte 
anbaut, die trockenre
sistent sind. 

Annette Massmann 
erzählt mit Ernsthaftig

keit, aber auch mit Begeisterung in der Stimme. 
Obwohl sie um Probleme wie etwa das Landgrab
bing weiß, wie man es nennt, wenn Landflächen 
großflächig aufgekauft werden. Oder um das 
Dilemma, in dem arme Familien stecken, die stück
chenweise Land veräußern, um das Schulgeld für 

ihre Kinder zu bezahlen. All das motiviert sie noch 
mehr, daran zu arbeiten, die Menschen vor Ort au 
tarker zu machen. Und Erfolge sind da: Über 50 000  
Familien wurden durch die Zusammenarbeit mit 
Joseph Ngugi Mutura und die verschiedensten Pro
jekte bereits ernährungssouverän. „SACDEP ist 
heute ein Vorzeigemodell für andere Organisatio
nen im kleinbäuerlichen Bereich in Kenia“, sagt 
Annette Massmann.

Sie könnte noch lange weitererzählen — etwa 
von dem College, das die Stiftung gemeinsam mit 
Joseph Ngugi Mutura aufgebaut hat und in dem 
nun jedes Jahr 40 Studentinnen und Studenten in 
kleinbäuerlichem, organischem Landbau unter
richtet werden. Oder von der Frauengruppe, die 
sie letztes Jahr besucht hat, die über die Jahre hin
weg nicht nur ernährungssouverän wurde, son
dern auch eine eigene Joghurtproduktion und 
einen Spar und Leihzirkel aufbaute, und deren Kin
der alle zur Schule gehen. Doch Annette Mass
mann muss langsam los. Sie muss noch Koffer 
packen. Am nächsten Tag geht es zu einem Pro
jekt nach Nepal. „Entwicklung braucht einen lan
gen Atem“, sagt sie zum Abschied. Aber den hat 
sie. Fragt man die Geschäftsführerin der Zukunfs
stiftung Entwicklung, ob sie den Traum von einer 
Welt ohne Hunger aufgegeben hat, sagt sie: „Ganz 
und gar nicht!“ 
entwicklungshilfe3.de

 Verabredet man sich mit Dr. Annette Massmann, 
der Geschäftsführerin der Zukunftsstiftung Ent
wicklung, um mit ihr über die Probleme der Welt
ernährung zu sprechen, hat man eine ruhige, 
freundliche Frau vor sich, mit wachen Augen und 
Zuversicht in der Stimme. Und das, obwohl die 
Zahlen noch immer zum Ver
zweifeln sind: 805 Millionen 
Menschen weltweit hungern. 
Dabei leben wir anderswo im 
Überfluss. Ein Großteil der 
Lebensmittel in reichen Län
dern landet auf dem Müll. 
Über zwei Milliarden Men
schen weltweit sind überge
wichtig, etwa die gleiche 
Anzahl leidet unter Ernäh
rungsdefiziten.

Trotzdem wirkt Annette 
Massmann keineswegs resi
gniert. „Durch unsere Erfahrungen in mehreren Ent
wicklungsländern weiß ich einfach, dass man 
etwas tun kann“, sagt sie. „Und dass es funktio
niert.“ Die Zukunftsstiftung Entwicklung unter
stützt über 80 Projekte in 20 Ländern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika und setzt dabei vor allem 
auf die Förderung organischen Landbaus, der zu 
über 60 Prozent von Kleinbäuerinnen betrieben 
wird. „Es gibt zwei größere gesellschaftliche Grup
pen, die unter Hunger leiden“, erläutert Annette 
Massmann. „Das sind auf der einen Seite die Slum
bewohner und auf der anderen die Kleinbauern.“ 
Die Zahl der Kleinbauern ist dabei sogar noch 

 größer: Über 70 Prozent der Hungernden weltweit 
leben auf dem Land. Also dort, wo die Nahrungs
mittel eigentlich herkommen sollten. 

Doch woran liegt das? Annette Massmann 
erzählt exemplarisch von Kenia: „86 Prozent der 
Bevölkerung beziehen ihr Einkommen aus der 

Landwirtschaft“, sagt sie. 
„Und 53 Prozent der keniani
schen Bauern sind Kleinbau
ern mit weniger als zwei Hek 
tar Land.“ Doch die Regierung  
investiert nur acht Prozent 
des Haushaltsbudgets in die 
Landwirtschaft, und davon 
wiederum geht das meiste 
Geld in sogenannte cash 
crops — Pflanzen, die auf dem  
internationalen Markt Geld 
bringen, wie Kaffee, Tee oder 
Schnittblumen. Während in 

Kenia also Luxusartikel für reichere Länder ange
baut werden, kann die eigene Landbevölkerung 
sich kaum selbst versorgen. Die staatliche Förde
rung läuft weitestgehend an den Kleinbauern 
 vorbei. 

Genau dort setzen daher die Projekte an, die 
die Zukunftsstiftung Entwicklung unterstützt. Seit 
1993 hat sie in Kenia einen Partner namens Joseph 
Ngugi Mutura, der die  Kleinbäuerinnenorganisation 
SACDEP gegründet hat. SACDEP steht für Sustai
nable Agriculture Community Development Pro
grammes. Es geht um nachhaltige Landwirtschaft 
in kleinen Kommunen. Und vor allem um Projekte 

Über 50 000  
Familien wurden durch  

die Zusammenarbeit  
mit Joseph Ngugi Mutura 
und die verschiedensten 

 Projekte bereits ernährungs-
souverän. 

Die Menschen sollen  
mehr produzieren

können, als sie brauchen,  
um ihre Produkte zu

verkaufen und ein Einkom-
men zu erwirtschaften.

TEXT Andrea Walter
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DER MILCHMARKT 

Der Biomilchmarkt in Deutschland hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich nach oben entwickelt. Es ist den Marktteilneh-
mern durch Qualität und Produktvielfalt gelungen, in den Kühl-
regalen des Handels mit einem breiten Sortiment vertreten  
zu sein. Zudem hat sich der Biomilchmarkt erfolgreich von den 
extrem volatilen Märkten, von dem auf Menge ausgerichteten 
kon ventionellen Markt, abgekoppelt. Noch im Jahr 2011 betrug 
der Biomilchzuschlag, je nach Region in Deutschland, sieben  
bis acht Cent pro Liter Milch, berechnet auf den konventionellen 
Milchauszahlungspreis an die Landwirte. Aktuell erhält der 
Landwirt einen im Durchschnitt pro Liter um 15 Cent höheren 
Biomilchpreis. 

Gegenwärtig sind jedoch die heimischen Biorohstoffe viel-
fach nicht ausreichend, um den Markt zu bedienen — so auch 
bei der Milch. Die Ursache hierfür ist vornehmlich bei den Ver-
antwortlichen in den Länderverwaltungen zu suchen. So wurde 
über Jahre hinweg in mehreren Bundesländern keine Förderung 
für den ökologischen Landbau ausgegeben, der Absatz stieg 
 jedoch jährlich um fünf bis acht Prozent. In den letzten Wochen 
und Monaten hat die Politik in den Ländern nunmehr gute 
 Voraussetzungen geschaffen: Die Ökoflächenprämien für um-
stellungsinteressierte Landwirte wurden spürbar erhöht. Jetzt 
muss es verstärkt darum gehen, mit Unterstützung der Politik 
und Wirtschaft die Rohstoffmärkte entsprechend den Bedürf-
nissen des Marktes zu entwickeln. Der Verbraucher hat einen 
Anspruch darauf, sich mit regionalen und qualitativ hochwerti-
gen Produkten versorgen zu können.

Die Biomilch verdient ihren Preis, das heutige Preisniveau 
mit einem Ladenverkaufspreis von durchschnittlich 1,19 Euro  
je Liter scheint für alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette 
auskömmlich zu sein. Allerdings wird die konventionelle Milch 
häufig als Lockvogelangebot platziert, das heißt, der Lebens-
mitteleinzelhandel benutzt den Artikel, um die Kundschaft  
in den Laden zu bekommen. Doch Milch ist im wahrsten Sinne 
des Wortes ein hochwertiges Lebensmittel, sie sollte nicht so 
verramscht werden.

Die Landwirte und ihre Tiere erbringen täglich, 365 Tage im 
Jahr, eine Leistung, die ihresgleichen in der Gesellschaft sucht!

WAHRE KOSTEN 

Die Frage, ob bio zu billig sei, wird mir 
nicht selten von besorgten Verbrauchern 
gestellt, die im Supermarkt Bioprodukte 
finden, deren Preis sich verdächtig 
gering von konventionellen Vergleichs
produkten abhebt. Ich verstehe diese 
Sorge, auch wenn ich dann immer  
als erstes betone, dass ein Lebensmittel, 
das als bio oder öko ausgelobt wird 
(beide Begriffe bedeuten im deutschen 
Sprachraum dasselbe), auch aus ent
sprechender Erzeugung stammen muss. 
Alles andere wäre Betrug und somit  
eine Straftat. Es sind aber viele Gründe 
denkbar, weshalb die Preise echter  
Bioprodukte an verschiedenen Verkaufs
stellen unterschiedlich sind. So haben 
Discounter Logistikvorteile, Marktmacht 
durch große Mengen und sie beschrän
ken sich auf wenige Produkte, die sich 
gut verkaufen. Solche Kostenvorteile 
kann ein Vollsortimenter im Biohandel 
nur schwer erzielen. Wenn Discounter 
Bioprodukte quersubventionieren,  
also die Spanne im restlichen Sortiment 
erzielen, dann kann der Naturkostladen 
nicht mehr mithalten — denn der kann 
nur eines: bio. Dass in den letzten Jahren 
der Umsatz des Naturkosthandels 
 trotzdem deutlich stärker wächst, zeigt, 
dass die Kunden nicht nur der Preis inte
ressiert: Sortimentsvielfalt, Beratungs
kompetenz des Personals, Engagement 
für die Biobewegung und ein attraktiv 
gestaltetes Angebot wiegen offenbar 
schwerer. 

Aber vor allem ist die Eingangsfrage 
falsch. Sie müsste nämlich lauten: „Ist 
konventionell nicht zu billig?“ Biobauern 
müssten den doppelten Preis für ihr 
Getreide, ihre Karotten sowie ihr Fleisch 
und ein Drittel mehr für ihre Milch 
bekommen. Nur dann kämen sie wirt
schaftlich über die Runden. Wäre die 

DIREKTVERMARKTUNG ATTRAKTIV 

Als Gemischtbetrieb mit hohem Direktvermarktungs-
anteil können wir von unserer Produktion leben.  
Dabei übersteigt die Nachfrage nach eigenen Produk-
ten meist unser Angebot — oder, anders ausgedrückt, 
unsere Produktionsmöglichkeiten. So wie uns geht  
es einigen Betrieben in unserem Umfeld: Wir erleben 
eine enorme Nachfrage, die aber von den regionalen 
Landwirten nicht bedient werden kann.
Für mich entstehen daraus einige Fragen. Warum gibt 
es nicht mehr Menschen, die Lust haben, biologische 
Landwirtschaft zu betreiben, die uns helfen, den 
„ großen Biohunger“ der Menschen zu stillen, die Nach-
frage nach regionalem Bio, nach bio mit Idealen und 
Leidenschaft? Liegt es an dem zu geringen Verdienst, 
müsste das Biopreisniveau höher sein? Oder gibt  
es zu wenige Menschen, die wirklich für ein Ideal ein-
stehen wollen und nicht Geldverdienen als Selbstzweck 
betrachten?

Kollegen, die über große Absatzkanäle verkaufen 
(zum Beispiel Gemüse an den Großhandel), klagen,  
dass man mit den Erlösen nicht auskommt, und begin-
nen, eigene Direktvermarktungen aufzubauen.  
Warum ist die Direktvermarktung — trotz der enormen 
Mehr arbeit — so lukrativ? Schlucken unsere Biover-
arbeitungs-, Handels- und Zwischenhandelsstrukturen 
zu viel Geld, sodass nicht genug beim Bauern an- 
kommt? Oder liegt es daran, dass man nicht gemein-
sam über die jeweiligen Bedürfnisse spricht und nicht 
gemeinsam einen Preis bildet — Bauern, Verarbeiter 
und Händler zusammen? Das hört sich nach alten 
 Idealen an, die wir doch eigentlich endlich über Bord 
geworfen haben. Aber für ein echtes Bio werden wir 
nicht daran vorbeikommen, gemeinsam zu wirtschaf-
ten. Und gemeinsam den rechten Preis zu finden.

Ist bio zu billig?
Wir fragen — Experten antworten.

HUBERT BÖHMANN 

ist Gründer und Geschäftsführer der Gläsernen Molkerei. 
Die Biomolkerei verarbeitet vor allem Milch von Bio
landwirten aus Nord und Ostdeutschland zu verschie
denen Milchprodukten.

DR. FELIX PRINZ ZU LÖWENSTEIN 
ist Landwirt und engagiert sich als Vorsit
zender des Bundes Ökologische Lebens
mittelwirtschaft und im Vorstand des 
Forschungsinstituts für biologischen 
Landbau. Als Buchautor beschäftigt er 
sich mit Fragen um die Landwirtschaft 
und Ernährung.

MANUEL HARTMANN
ist Gemüsegärtner der Betriebsgemeinschaft Örkhof in Velbert. Die Demeter
Produkte von Gemüse über Milchprodukte und Backwaren bis zu Fleisch  
und Wurst werden über den eigenen Hofladen, einen Wochenmarktstand  
und regional an Bioläden, Küchen und Kindergärten vertrieben.

Produktion von konventionellen 
Agrarprodukten tatsächlich  
um so vieles billiger, dann wäre 
dagegen nichts einzuwenden. 
Aber genau das ist nicht  
der Fall. Wenn in Niedersachsen 
über 60 Prozent der Brunnen 
nur nach teurer Aufbereitung 
Wasser in die Leitung schicken 
können, das unter den Nitrat 
und Pestizid grenz werten der EU 
liegt, so kostet das Geld. Auch 
die Verluste an biologischer 
Vielfalt, die Produktion von 
Treibhausgasen, die Abholzung 
des Urwaldes für den Anbau 
von Futtersoja oder die Über
düngung der Weltmeere durch 
Nährstoffüberschüsse aus  
der Landwirtschaft sind teuer.  
Sehr teuer! Und das Ernäh
rungssystem, das aus dem 
Agrar system folgt, kommt 
teuer zu stehen: die Menschen, 
die daran krank werden, ebenso 
wie die Gemeinschaft, die das 
Gesundheitssystem finanziert. 
All diese Kosten haben wir  
zu tragen, wir und die Genera
tio nen nach uns. Wir zahlen sie 
nur nicht dort, wo sie entste
hen, nämlich bei den billigen 
Nahrungsmitteln. Müssten  
wir das, dann würde allen klar: 
 Richtig teuer ist nicht bio. 
 Richtig teuer ist konventionell!
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Aktuelles aus der Branche Energie

Kreditvergabe
Sie sind GLS Kunde, damit Ihr angelegtes Geld Sinn stiftet?  
Wir zeigen Ihnen, wo Ihr Geld wirkt. Auf den folgenden Seiten 
berichten wir über Aktuelles aus unserer Kreditvergabe,  
veröffentlichen alle Kredite und stellen Ihnen ausgewählte  
Projekte und Unternehmen vor.

TEXT Thomas Jorberg

Spüren wir 
noch, was  
uns und der 
Welt gut  
tut?

THOMAS JORBERG 
ist Vorstandsspre-
cher der GLS Bank.

Täglich möglichst mehrmals Fleisch und das möglichst bil
lig — so will es der Mainstream. Nichts, was vom Tier 
kommt, darf der Mensch nutzen — so der vegane Trend.  
Die Extreme könnten kaum weiter auseinanderliegen, die  
in diesen beiden Lebensweisen zum Ausdruck kommen.

Die weltweite Zunahme von Fleisch und Fischverzehr ist 
den Menschen nur möglich, so mein persönlicher Eindruck, 
indem sie das Bewusstsein über die tierquälerische Mas 
sentierhaltung und die urwaldvernichtenden Futterimporte 
sowie alle entstehenden Folgeschäden verdrängen.  

Die Landwirte, Weiterverabeiter und Händler nehmen die
sen „bewusstlosen“ Konsum als Legitimation für ihr Han
deln und schieben damit dem Verbraucher die Verant
wortung zu. Durch diese gegenseitigen Zuweisungen sind 
persönliche Verantwortung und Gesamtbewusstsein  
aus dem System eliminiert. Deshalb funktioniert es auch  
so „gut“. Und das gilt nicht nur für den zunehmenden 
Fleischkonsum, sondern im Grunde für die gesamte indus
trialisierte Lebensmittelbranche.

Da im konventionellen Marktsystem für Nahrungsmittel 
die Produktionsqualität nicht integriert ist, entstehen Preise, 
die weder zur angemessenen Wertschätzung von Lebens
mitteln beim Verbraucher führen, noch dem Landwirt und 
Verarbeiter die Möglichkeit zur natur und tierschutzpflegen
den Erzeugung und Herstellung geben. 

Der Nischentrend vegan schließt alles, was vom Tier 
kommt, aus. Er berücksichtigt damit ausschließlich und aus
schließend die Produktionsqualität. Angesichts der Berichte 
über Massentierhaltung, Tierquälerei und Arzneimittelskan
dale schließen sich immer mehr Menschen dieser Bewegung 
an — ein Ausdruck von persönlicher Verantwortungsüber
nahme. Eine Antwort auf die Frage, wie eine flächen deckende  
ökologische Landwirtschaft ermöglicht werden kann, ist 
dies jedoch nicht. Das Konzept insbesondere der biologisch
dynamischen Landwirtschaft baut auf einer begrenzten, 
integrierten und ganzheitlichen Tierhaltung auf. 

Bei den meisten Verbrauchern sind in dieser Auseinander  
setzung sowohl der gesunde Menschenverstand als auch 
das gesunde Empfinden, welches und wie viel Essen ihnen 
selbst gut tut und was für die Welt sinnvoll ist, in den 
Hinter grund gerückt. Dies gilt es wieder hervorzuholen — 
nicht nur für die Frage des Fleischkonsums, sondern für jede 
Art von Lebensmitteln.

Die Politik muss wesentlich mutigere und eindeutigere 
Rahmenbedingungen für die Produktion von Lebensmitteln 
schaffen. In das Marktsystem muss die Produktionsqualität 
integriert werden. Nicht durch komplizierte, vormund 
schaftliche und bürokratische Teilregulierungen, sondern 
durch klare und ausnahmslose Regeln, die  Massentierhaltung,  
Wasserverschmutzung, Bodenerosion, Artenvernichtung 
u. a. ausschließen. Marktrahmenbedingungen dieser Art 
 werden zu Anpassungsverlusten und deswegen zu lautem 
Geschrei der entsprechenden Lobby mit Androhung des 
Weltuntergangs führen. Langfristig werden sie aber zu einer 
Landwirtschaft, Weiterverarbeitung und einem Handel 
 leiten, die den Weg aus der derzeitigen Sackgasse weisen. 
Denn die Lebensmittelindustrie wirkt nicht nur zerstörerisch 
auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen, sondern befindet 
sich auch in einem wirtschaftlich ruinösen Wettbewerb,  
da immer geringere Margen zum Qualitätsverfall und letzt
lich in den Ruin führen.

Deshalb ist dem Verbraucher zuzurufen: Nutze Deinen 
gesunden Menschenverstand und vertraue Deinem Gefühl, 
was Dir und der Welt gut tut.

Dem Politiker: Hab endlich Mut, die lebensnotwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Mensch, Tier und 
Natur in Einklang kommen.

Der Industrie und Lobby: Erkenne die enormen wirt
schaftlichen Chancen, die in einer Neuausrichtung stecken. 
Ein Weiterso ist chancenlos.

Gerade bei Lebensmitteln gilt: Von Viel haben wir schon 
viel zu viel! Von Gut haben wir noch viel zu wenig! Das ist 
unsere Chance!

Das Neugeschäftsvolumen in der Solarenergie  
sank 2014 um rund 50 Prozent gegenüber  
dem Vorjahr.

2014

Das Neugeschäftsvolumen in der Windenergie  
stieg 2014 um rund 36 Prozent gegenüber  
dem Vorjahr.

Die GLS Kreditbetreuerinnen und be 
treuer sind ganz nah dran an aktuellen 
gesellschaftlichen Themen. Zuletzt hat 
unsere Experten eine unserer Branchen 
besonders beschäftigt: die erneuerbaren 
Energien. In den vergangenen Jahren hat 
eine deutliche Verschiebung unserer 
Finanzierungen von Photovoltaik hin zu 
Windenergieprojekten stattgefunden. 
Das Neugeschäftsvolumen in der Wind
energie stieg 2014 um rund 36 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Dagegen san

ken die Neuzusagen im Pho
tovoltaikbereich um knapp 
50 Prozent. Daraus ergab sich 
Ende letzten Jahres ein Be  
standsvolumen von 488 Mil
lionen Euro an Photovoltaik

finanzierungen und 180 Millionen Euro 
an Krediten für die Windkraft. Mit die 
ser Entwicklung spiegelt sich in unse 
rem Kreditgeschäft der Trend 
des gesamten Marktes wider. 
Lange Jahre überstieg der 
Zubau an Solarstromerzeu
gungsleistung denjenigen von 
Windstrom bei Weitem. Seit 2014 hat 
sich das Verhältnis umgekehrt.

Was ist die Ursache für diese Verschie
bung von Sonne zu Wind? Seit 2012 ist 
die Einspeisevergütung für Photovoltaik
anlagen kontinuierlich gesunken, ohne 
dass dies durch Preissenkungen bei den 
Anlagen vollständig kompensiert werden 
konnte. Die Attraktivität besonders von 
großen Solaranlagen ist dadurch zurück
gegangen. In der Windkraft sind die Ver
gütungen dagegen weniger gesunken 
und die Anlagen immer wirtschaftlicher 
und größer geworden. Zudem werden 
alte Anlagen in einem sogenannten 
Repowering durch moderne ersetzt.

Mit der Novelle u. a. des Energiewirt
schaftsgesetzes wird 2016 über ein 
neues Strommarktdesign entschieden, 
um eine angemessene Marktintegration 
der Erzeuger von erneuerbaren Energien 
zu gewährleisten. Wir erwarten, dass sich  
auf dieser Grundlage neue Vermarktungs 

formen, Flexibilisie
rungsmodelle und 
Speicherlösungen 
herauskristallisie
ren werden. Damit 

werden die nächsten Jahre entscheidend 
sein für das Gelingen der Energiewende.

2013

2014

2013
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ENERGIE

Vergebene Kredite

26
Gesamtsumme in Euro

42.709.290

BILDUNG

Vergebene Kredite

50
Gesamtsumme in Euro

26.157.025

SOZIALES

Vergebene Kredite

39
Gesamtsumme in Euro

6.707.460

ERNÄHRUNG

Vergebene Kredite

105
Gesamtsumme in Euro

20.672.105

WOHNEN

Vergebene Kredite

20
Gesamtsumme in Euro

34.550.130
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ALLGEMEINES

Kredite an Privatpersonen  
für Wohnbau

126
Gesamtsumme in Euro 

13.933.550 

Mikrokredite  
an Kleinstunternehmer 

390
Gesamtsumme in Euro

3.225.481 

Kredite an Privatpersonen

30
Gesamtsumme in Euro 

1.411.592
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Bürgerinnen und Bürger sind die treibende Kraft 
der Energiewende. Ohne sie würde heute nicht ein 
Viertel des in Deutschland erzeugten Stroms aus 
erneuerbaren Quellen stammen. Auch Felix  Schäfer 
engagiert sich schon lange für erneuerbare Ener
gien und gründete vor vier Jahren mit Gleichge
sinnten die Heidelberger Energiegenossenschaft. 
„Aber für uns wurde die Frage immer drängender: 
Wie können wir den Strom nicht nur einspeisen, 
sondern ihn auch an die Bürger liefern, die ihn 
erzeugen?“

Die Antwort war Ende 2013 die Gründung der 
Bürgerwerke eG, die über eine Finanzierung der 
GLS Bank in der Existenzgründung begleitet wurde. 
Das Konzept: Energiegenossenschaften können 
Mitglied der Bürgerwerke werden. Der von den 
Genossenschaften erzeugte Strom wird durch die 
Bürgerwerke direkt an die Kundinnen und Kunden 
vertrieben. Felix Schäfer erklärt: „Die Zukunft der 

Energieversorgung ist regional, erneuerbar und demokra
tisch — genau das ermöglichen die Bürgerwerke schon jetzt.“ 
Langfristig wollen die Bürgerwerke die Energiegenossen
schaften stärken und dazu beitragen, dass diese eine tra
gende Säule der Energieversorgung in Deutschland werden.

gls.de/buergerwerke

Die GLS Bank  
finanzierte  
die Kindergarten
gründung mit 
100.000 Euro.

Die GLS Bank 
finanzierte die 
Existenzgründung 
der Bürgerwerke 
mit 120.000 Euro.

Die GLS Bank 
finanzierte im 
letzten Quartal 
2014 für nextbike 
Be triebs mittel  
mit 125.000 Euro, 
für 2015 laufen 
bereits weitere 
Finanzierungen.

Auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs Freiburg werden 
neuerdings statt Gütern Werte transportiert. Genauer gesagt 
hat sich der neu gegründete Kindergarten der Kulturen unter 
Leitung von Melanie Haub der interkulturellen Bil
dung verschrieben. „Eigentlich ist es wie eine Reise 
um die Welt, die die Kinder in den drei Jahren bei 
uns erleben“, beschreibt Haub ihre Idee. Die Kinder 
sollen dabei Unterschiede in den Lebenswirklich
keiten anderer Länder kennenlernen und erleben 
können. Dafür gibt es etwa den Partnerkindergar
ten in Uganda, mit dem zum Beispiel Videobot
schaften ausgetauscht werden. Oder Eltern, die in 
ihrer nicht deutschen Muttersprache vorlesen und 
die Kinder so an den Klang anderer Sprachen her
anführen. „Mit diesen ganz konkreten Bausteinen 
wollen wir dazu beitragen, dass die Kinder sich ihre 
Neugierde und Weltoffenheit erhalten“, erklärt 
Melanie Haub.

gls.de/kigakulturen

Hier sind Fahrradverrückte am Werk — 
das sieht jeder Besucher der Firmenzen
trale von nextbike in Leipzig sofort. Das 
Unternehmen ist eigentlich ein klassi
scher Mittelständler mit Zentrale in Leip
zig sowie Produktion und Vertrieb un 
ter einem Dach. Seit 2014 begleitet die 

GLS Bank die Entwicklung von nextbike, da das Mobilitätskon
zept der Firma durchweg überzeugt.

An in der Stadt verteilten nextbike Stationen können Pas
santen Fahrräder ausleihen und sie später wieder zurück geben. 
Die Bezahlmethoden sind flexibel, die Räder sind diebstahl
sicher, das System ist benutzerfreundlich und bis ins kleinste 
Detail durchdacht. So werden zum Beispiel die Leihstationen 
mit Solarenergie betrieben. Das macht sie nicht nur unabhän
giger aufstellbar, sondern auch umweltfreundlicher. Unterneh
mensgründer Ralf Kalupner weiß, dass seine Idee zur rechten 
Zeit kam — denn genau jetzt suchen immer mehr Menschen 
nach alternativen Fortbewegungsmitteln im Stadtverkehr. 
Nextbike stellt mittlerweile weltweit Fahrräder zur Verfügung. 
Kalupner freut sich: „Mit viel Leidenschaft für Entwicklung und 
Gestaltung haben wir uns die Welt erschlossen.“

gls.de/nextbike

Ein neues Dach für  
Energie genossenschaften 

Eine Reise um die Welt

Mit dem Rad mobil 
— nextbike 
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Zusammen wirken

WERNER  
LANDWEHR

Regionalleiter  
Berlin

Niedrigzinsen  
als Chance

„Aus der Perspektive der Anlegerin 
finde ich die aktuellen Zinsen  
am Markt natürlich sehr niedrig und 
wenig attraktiv. Aber als ich selbst 
mal von einem günstigen Kreditzins 
profitiert habe, ist mir klar geworden, 
dass hier auch eine große Chance 
liegt: Betriebe können jetzt Investitio-
nen tätigen, soziale Projekte u. U. 
leichter umgesetzt werden und mein 
angelegtes Geld kann so gesellschaft-
lich mehr bewirken. 

Außerdem bietet mir die GLS Bank die Chance, mit-
zubestimmen, in welchen Branchen mein Geld Finan-
zierungen ermöglicht, in welche Projekte es fließt, 
welcher reale Wert geschaffen wird. Diese Transpa-
renz und die ganzheitliche Perspektive sind mir sehr 
wichtig. Es geht ja nicht nur um mich und wie ich 
finanziell das Meiste für mich raushole. Ich bin Teil 
einer Gemeinschaft, es entsteht so etwas wie Solida-
rität und das ist auch ein schönes Gefühl.“

Was bedeuten die „Minizinsen“ für Sparer und  
Kreditnehmer? Und worin liegen die Chancen?

Mitarbeiter im Porträt: Werner Landwehr und  
die Suche nach den „richtigen“ Werten

Historisch niedrige, stetig sinkende Zinsen bestimmen das  
Bild am Geld- und Kapitalmarkt. Nach der Finanzkrise  
hat die Europäische Zentralbank EZB die Leitzinsen immer 
weiter abgesenkt — also die Zinsen, die Geschäftsbanken 
bei der EZB für ihre Geldanlage erhalten bzw. für ihre 
Geldaufnahme bezahlen. Seit 2014 berechnet die EZB erst-
mals Negativzinsen auf Einlagen. 

Aufgabe der EZB ist es, für ein stabiles Preisniveau im 
Euroraum zu sorgen. Darunter versteht sie eine Inflations-
rate von knapp unter zwei Prozent. Aufgrund des stark 
gefallenen Ölpreises war diese jedoch zu Jahresbeginn im 
Euroraum sogar negativ. Um gegenzusteuern, möchte  
die EZB die Kreditvergabe und damit die Wirtschaft im 
Euroraum ankurbeln. Über eine dann positive Lohnent-
wicklung sollen die Nachfrage und damit das Preisniveau 
angehoben werden. Diese Geldpolitik wirkt sich auf an- 
dere Zinssätze aus: Wenn die Banken sich günstig bei  

der EZB Geld besorgen können, haben sie keinen Anreiz, 
sich zu höheren Zinsen bei anderen Banken Geld zu leihen  
oder den Kundinnen und Kunden höhere Einlagenzinsen  
zu  zahlen. Das ist für Sparer ärgerlich, für Kreditkunden je- 
doch erfreulich:  Banken bieten derzeit besonders günstige 
Kreditkonditionen an. 

Da die bisherigen Maßnahmen nicht den gewünschten 
Erfolg hatten, hat die EZB im März 2015 mit dem Kauf  
von Staatsanleihen begonnen, um damit zusätzliches Geld 
in den Markt zu bringen und das Zinsniveau weiter zu  
senken. Das Thema Niedrig- bzw. sogar Negativzinsen wird  
uns noch für einen längeren Zeitraum begleiten.

Mehr zu den Hintergründen des Zinsniveaus:  
www.gls.de/niedrigzins
Zu den aktuellen GLS Konditionen im Marktvergleich: 
www.gls.de/konditionsgestaltung

„Wir sind eine bunt gemisch 
te Gruppe von behinderten 
und nicht behinderten Men
schen, die im Wohnprojekt 
Ein Haus für alle zusammen
leben möchten. Dazu haben 
wir dieses Frühjahr eine 
Genossenschaft gegründet. 
Mithilfe einer Finanzierung 
der GLS Bank bauen wir  
nun bis Juli 2016 insgesamt 
19 Wohneinheiten, inklusive 
einer Wohngruppe. 

Wir hätten unser Projekt 
auch mit höheren Zinsen realisieren können, aber 
die aktuelle Situation ist für uns sehr hilfreich: 
 Erstens mussten wir weniger Eigenkapital zusam
menbekommen. Zweitens werden die späteren 
Mieten so etwas günstiger sein — denn sie sind so  
bemessen, dass der Kapitaldienst, also die monat 
liche Belastung aus dem Kredit, für die Mieter 
tragbar ist. Und drittens können wir später auch 
als Genossenschaft mehr Rücklagen bilden,  
weil wir weniger Zinsen zurückzahlen müssen.

Die Konditionen der GLS Bank sind im Markt 
absolut vergleichbar — ausschlaggebend für die 
Zusammenarbeit waren insofern nicht die Zinsen, 
sondern dass der Berater einen großen Erfah
rungsschatz bei der Finanzierung von Projekten 
wie unserem hat.“

DANIELA  
BERGLEHN 
GLS Anlagekundin

BENEDIKT 
UNGERLAND 
Wohnprojekt  
Ein Haus für alle

Zum Hintergrund

Was mich bewegt? Was mich 
schon immer bewegt hat? Selbst
bestimmte Teilhabe! Als viertes 
von fünf Geschwistern ist mir die
ses Motto wohl schon in die 
Wiege gelegt worden. Mit „den 
Anderen“ zusammen sein und „was machen“, unternehmen, 
zusammen wirken — das war der zentrale Wunsch meiner 
Kindheit in einer westdeutschen Großstadt. Die schwerste 
Strafe war für mich nicht die reichlich „würdig strafende Hand 
des Vaters“, wie das heute in neupäpstlicher Interpretation 
moderner Pädagogik heißt, sondern Stubenarrest, nicht raus 
zu „den Anderen“ dürfen. 

Die Welt war geordnet und in meinem Fall auch noch streng 
katholisch, aber sie war in vielerlei Hinsicht nicht fertig in den 
frühen 1950erJahren. Jedes Haus in unserer Straße sah anders 
aus, Toiletten in der Wohnung gab es nicht, Bäder nur ganz 
selten. Dann wurde eine neue Siedlung gebaut. Sie hieß „die 
Siedlung“, und da gab es WCs und Badewannen. Dort sollte es 
auch, wie „die Anderen“ erzählten, etwas ganz Neues für  Kinder 
geben. Wir hatten keine Idee, was ein Spielplatz sein könnte. 
Platz zum Spielen war doch überall. Aber wir sind mal hinge
gangen. Viel Sand, ein Fliegenpilz zum Klettern und eine kalte 
Rutsche, also nichts „zum Machen“, nichts, um unsere Ideen 

auszuleben und unsere kindliche 
Welt zu gestalten. Wir haben wei
ter wie immer gespielt.

Rückblickend war das Ge 
schenk meiner Kindheit die grund 
sätzliche Erfahrung von einem 

wertebestimmten Weltbild. In meiner Nach68erAufarbei
tungsphase in BerlinKreuzberg habe ich lange gedacht, ich 
müsste die reaktionäre Wertfixierung von damals und vor 
allem die Werte selber endlich über Bord werfen. Bis ich begrif
fen habe: Die Werte an sich sind nicht das Problem, sondern 
die Lösung, wenn es denn die für mich richtigen Werte sind. 
Aufarbeitung als tagtäglicher Diskurs auf der Suche nach den 
richtigen Werten wurde für mich seitdem zur treibenden Kraft. 
Bei den daraus erwachsenen Idealen hat mich immer die kon
krete, oftmals pragmatische Erprobung im Alltag besonders 
interessiert — eben das Mitmachen und zusammen Wirken 
mit „den Anderen“. Als ich 1991 auf die Gruppe von Bank
gründern um Wilhelm Ernst Barkhoff, auf Albert Fink und die 
GLS Bank gestoßen bin, wurde mir in den Begegnungen und 
im Austausch schnell klar: Das sind die Werte und das sind 

„die Anderen“, die ich gesucht hatte! Bis zum beruflichen Neu
start 1995 vergingen noch ein paar Jahre. Doch es war die rich
tige Entscheidung und ich habe sie nie bereut.

38 KONDITIONSGESTALTUNG 39MITARBEITERPORTRÄT

BANKSPIEGEL 1/2015 Ernährung



„Für uns ist ökologischer 
Landbau nicht nur Geschäfts-
modell, sondern auch Herzens-
angelegenheit. Mit unserer  
GLS Mitgliedschaft unterstützen 
wir die Unterstützer und 
können so über unsere eigene 
Initiative hinaus dabei mit-
helfen, ökologisches Denken 
und Handeln zu fördern.“
BIRGER BROCK und TOBIAS PAULERT, Gründungsmitglieder der Ackerhelden GmbH
ackerhelden.de
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 „Wofür braucht man noch Banken, wenn sie keine Zinsen 
mehr zahlen?“, war neulich in einer Talkrunde zu hören. 
Diese Frage hat es tatsächlich in sich. Was die Kernleistun
gen einer Bank sind, war lange Jahre kaum ein Thema, 
solange es in erster Linie um die Zinsen ging. Es kann  
noch weiter gefragt werden: Warum müssen wir uns mit  
IBAN und BIC rumschlagen, wenn — wie etwa in Afrika —  
die Geldtransfers doch einfach per Handy funktionieren?  
Das Onlinebanking sieht noch immer recht ähnlich aus wie 
in der Zeit vor den ersten Smartphones. Die Innovations
zyklen in der Bankbranche sind anscheinend recht gemäch
lich. Und ein drittes Thema: Warum müssen wir immer 
mehr Kleingedrucktes unterschreiben, das kaum mehr je 
mand durchliest, geschweige denn gedanklich durchdringt? 
Egal, was der freundliche Banker mir sagt: Letztlich schla
gend sind die Formalien.

„2014 war für den Banker ein schweres Jahr“, so ein Kol
lege aus der Kreditabteilung, der noch häufig im Kontakt  
mit ehemaligen VolksbankMitarbeitern ist. Auch wenn  
viele mit dem Jahresabschluss sehr zufrieden sein können, 
wie etwa die GLS Bank, leidet doch die Wertschätzung für  
das eigene Tun beträchtlich. Das zeigt sich auch darin,  
dass immer weniger junge Menschen eine Bankausbildung 
machen  wollen. Oder die Kontogebühren: Nur noch sieben 
Prozent der Bundesbürger haben Verständnis dafür, dass  
die Kontoführung eine Dienstleistung ist, deren Kosten zu 
bezahlen sind. Oder eine Vielzahl von Gerichtsurteilen:  
So können Bauherren nach vielen Jahren ihren Kreditvertrag 
widerrufen und erhebliche Zinsen zurückfordern, da die 
Musterformu lierungen des Finanzministeriums für unwirk
sam erklärt wurden. Die gesellschaftliche Akzeptanz der 
Finanzbranche ist offensichtlich zerstört. Zu schlimm waren 
die Auswüchse der letzten Jahrzehnte.

Herausforderung Zukunft
Von alledem ist die GLS Bank bislang zwar nur am Rande be 
troffen, aber es gibt noch einige weitere Herausforderungen, 
von denen jede einzelne das Potenzial hat, die Bankenwelt 
grundsätzlich zu ändern. Was tun, wenn sich so viel auf 
 einmal zusammenbraut? Der GLS Vorstand griff zunächst 
drei wesentliche Aspekte heraus und leitete damit im 
 Oktober 2014 die Managementklausur ein, auf der zweimal 
jährlich etwa 40 GLS Führungskräfte zusammenkommen: 

•  Die Niedrigzinsen werden anhalten, da es systembedingt 
zu viel Geld gibt (siehe dazu Seite 38). Die  niedrigen Zins
spannen werden für den Bankbetrieb nicht mehr  ausreichen. 

•  Die Regulierung des Bankgeschäfts lässt kaum mehr 
Raum für die unternehmerische Entwicklung, gerade auch 
für kleinere Banken, die Realwirtschaft finanzieren.

•  Gleichzeitig stärkt die zunehmende Digitalisierung von 
Bankgeschäften die neuen sogenannten FinTechs, also 

Nichtbanken, mit denen etwa der Zahlungsverkehr viel 
smarter und bequemer funktioniert, sowie direkte 
 Geldanlagen in Projekte und Unternehmen über Crowd
Plattformen.

Bewegte Diskussion
Nach der Managementklausur ging es um diese Themen 
auch in internen Veranstaltungen, in der Bilanzpresse
konferenz und bei Mitgliederabenden an allen sieben GLS 
Standorten. Das gab Vielen zu denken. Der Prozess nahm 
Fahrt auf. Auch einer der GLS Pioniere rief an: „Die Heraus
forderungen sind ja klar geworden, aber an welche Lösungen 
ihr denkt, das ist noch recht unklar geblieben. Können wir 
darüber mal sprechen?“ Ein Journalist, der bei der Presse
konferenz war, versuchte mehr oder weniger schlüssig,  
aus einzelnen Aussagen ein neues Gebührenmodell der 
GLS Bank abzuleiten. Einige Mitglieder gaben die Rückmel
dung, dass ihnen das Gespräch noch nicht ausgereicht habe. 

GLS Zukunftswerkstatt
Erste Bilder sind also da und auch konkrete Ansätze, wo es 
sich lohnen könnte, genauer hinzuschauen. Allerdings ist  
es keineswegs so, dass im Tagesgeschäft der Bank genug 
Zeit für solche Aktivitäten ist. Im Gegenteil: Die Herausfor
derungen sorgen schon heute dafür, dass jeder Handschlag 
in der Bank reguliert ist und trotzdem immer effizienter  
sein muss. „Wenn es in den verschiedenen Bankbereichen 
laufend um neue Ideen ginge, wären wir weniger für  
die Kunden da“, so eine Kollegin aus der Kundenberatung. 

Darum startet derzeit die GLS Zukunftswerkstatt mit 
einem Kernteam von sieben Kolleginnen und Kollegen  
aus der gesamten Mitarbeiterschaft. Sie sind dafür anteilig 
von ihren Aufgaben freigestellt und werden von den MIT
Experten Katrin Käufer und Claus Otto Scharmer unterstützt. 
Geplant sind Lernreisen, um Herausforderungen und neue 
Entwicklungen hautnah kennenzulernen, auch bei Kundin
nen und Kunden. Die Kerngruppe wird Interviews führen, 
mögliche Innovationen beschreiben und anschließend  
als Prototypen umsetzen, um damit erste Erfahrungen zu 
sammeln — als Entscheidungsgrundlagen für die Bank  
über mögliche neue Angebote und die weitere geschäfts
politische Ausrichtung. So weit soll es Anfang 2016 sein. 
Jetzt geht es darum, beherzt auf eine Zukunft zuzugehen, 
die kaum von der Gegenwart abgeleitet werden kann. 
 Inwieweit dies gelingt, ist in der Tat offen. Wir freuen  
uns auf eine interessierte und hinterfragende Begleitung  
unserer Mitglieder, Kundinnen und Kunden.

Weitere Informationen dazu finden Sie
• in den nächsten BankspiegelAusgaben
•  auf der Jahresversammlung am 12. und 13.06.2015
• im GLS Blog unter www.blog.gls.de

Banken, wie wir sie kennen, wird es in einigen Jahren nicht mehr geben —  
das gilt auch für die GLS Bank! Mit dieser These ging der GLS Vorstands sprecher 
Thomas Jorberg Anfang des Jahres an die Öffentlichkeit. Die Resonanz in den 
Medien zeigte, dass ein solches Statement durchaus überrascht, wenn es  
von einem Bank vorstand kommt. Aber es ist an der Zeit. Was steckt dahinter?  
Und wie geht die GLS Bank diese Herausforderungen an?

TEXT Falk Zientz

GLS Zukunfts-
werkstatt
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BIOÖKONOMIE

Unter Bioökonomie ist die wirtschaftliche 
Nutzung biologischer Ressourcen zu 
 verstehen. Oder in den Worten des Bio
ökonomierats, eines Beratergremiums 
der Bundesregierung: „Die Bioökonomie 
ist die wissensbasierte Erzeugung und 
Nutzung biologischer Ressourcen,  
um Produkte, Verfahren und Dienstleis
tungen in allen wirtschaftlichen Sektoren 
im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirt
schaftssystems bereitzustellen.“ Die Bun
desregierung hat 2010 die Nationale 
 Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 
beschlossen und mehr als zwei Milliarden 
Euro als Fördermittel zur Verfügung ge
stellt. Eine in der Öffentlichkeit diskutier
te Frage ist jedoch: Sind Bioenergie, 
 Biokunststoffe, grüne Gentechnik oder 
synthetische Biologie eine Chance oder 
eine Gefahr für Ökologie, Welternährung 
und langfristige Bodenfruchtbarkeit? 
 Kritiker mahnen an, dass damit die Öko
nomisierung alles Lebendigen einher
geht — und nicht die Ökologisierung  
des Ökonomischen, wie der Name sug
geriert. Es gehe bei der künftigen Ausge
staltung der Agrarwirtschaft vielmehr  
um einen integrativen Ansatz, der neben 
den wirtschaftlichen Aspekten auch  
die Interessen der Tiere, der Pflanzen, der 
Ökosysteme und der nachfolgenden 
 Generationen berücksichtigt. Diesen gelte  
es, finanziell stärker zu fördern.

MISSION INVESTING

Stiftungen setzen Spenden, Fördermittel und die Erträge aus ihrem Stif
tungsvermögen im Sinne ihres Stiftungsauftrags als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel ein. Mission Investing geht noch einen Schritt weiter: 
Auch bei der Kapitalanlage selbst soll der Stiftungszweck berücksichtigt 
werden. Dabei geht es nicht nur darum, Ausschlusskriterien zu definie 
ren, zum Beispiel, wenn eine Naturschutzstiftung nicht in Unternehmen 
investiert, die Umweltschäden verursachen. Auch Positivkriterien wer 
den definiert, um die Wirkung des Stiftungsvermögens im Sinne des Stif
tungsziels zu befördern. Während einige Stiftungen wie die GLS Treuhand 
bereits seit vielen Jahren diesen Ansatz in der Praxis umsetzen, ist das 
Thema erst in den letzten Jahren in der deutschen Stiftungslandschaft 
angekommen. Die GLS Bank gehört zu den Vorreitern und Förderern 
 dieser Idee. Seit 2012 lädt sie jährlich zum Mission Investing Forum ein, 
das sich als Branchentreffen etabliert hat — das nächste findet am 
5. November 2015 in Bochum statt. 
gls.de/mission

HONORARBERATUNG

Wer sich von einem Makler, Vertreter oder einer Bankberate
rin Anlageprodukte empfehlen lässt, bezahlt dafür zunächst 
nichts. Sobald jedoch ein Vertragsabschluss zustande kommt, 
erhält die Verkäuferin oder der Verkäufer eine Provision vom 
Anbieter des Finanzprodukts. Je höher diese ist, desto attrak
tiver ist es für den Vermittler, das entsprechende Produkt den 
Kundinnen und Kunden zu empfehlen. Die Idee der Honorar
beratung ist es deshalb, den Interessenskonflikt zwischen 
dem finanziellen Wohlergehen des Anlegers und dem seines 
Finanzvermittlers aufzulösen und ein Angebot zu schaffen, 
bei dem der Ratsuchende tatsächlich für den Rat an sich 
bezahlt. Intransparente Provisionen dürfen dann — gemäß 
einem im August 2014 in Kraft getretenen Gesetz — nicht 
mehr fließen. Um diesen Interessenskonflikt zu verhindern, 
werden die Kundenberaterinnen und Kundenberater in der 
GLS Bank nicht erfolgsabhängig bezahlt, erhalten also keine 
Boni. Denn das Bedürfnis der GLS Kundinnen und Kunden 
steht bei uns stets im Vordergrund. 

Unsere Sicht auf  
aktuelle Begriffe

Im November 2014 verabschiedete die Bundes regierung das 
Kleinanlegerschutzgesetz, das jedoch noch den Bundestag 
und Bundesrat passieren muss. Mit dem Gesetz will die Bun
desregierung den Schutz von Kleinanlegern verbessern und 
das Risiko von Vermögensverlusten vermindern. Die Regie
rung will insbesondere die Transparenz von Vermögens
anlagen weiter erhöhen, um Anlegern vollständige und zum 
Anlagezeitpunkt aktuelle Informationen über die Vermö
gens  anlage zu verschaffen. 

Im Hinblick auf die Auswüchse an den Finanzmärkten  
ist das grundsätzliche Ziel des Gesetzes nachvollziehbar.  
Es ist jedoch von bevormundenden und kollektiven Ansät
zen geprägt, anstatt auf einen partizipativen Verbraucher
schutz zu setzen. Die GLS Bank ergriff deshalb Mitte  
März die Initiative und gab vor dem Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages eine Stellungnahme zu dem 
ge planten Gesetz ab. Sie sprach sich damit stellvertretend 
für ihre Kundinnen und Kunden u. a. aus den Bereichen 
 Bürgerenergie, freie Schulen,  Dorf läden und Wohnprojekte 
gegen die mit dem Klein anlegerschutzgesetz vorgesehene 
Schwächung von Bürgerbeteiligungen aus:

Falls der vorgelegte Entwurf Gesetzeskraft erlangt, wird  
die Bürgerbeteiligung an sozialen und ökologischen  
Vor haben im Kern gefährdet und in weiten Teilen nahezu 
un möglich gemacht. Und dies, obwohl die Voraussetzung  
für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Gesellschaft 
auch bürgerschaftliche Beteiligungsformen sind. So wurde 
die deutsche Energiewende zunächst ganz wesentlich  
durch Bürgerenergiemodelle finanziert und wäre nach den 
dann geltenden Regulierungen so nicht mehr möglich.  
Denn mit dem geplanten Gesetz sollen auch partiarische 
Darlehen und Nachrangdarlehen als Vermögensanlagen 
bewertet und mit wenigen Ausnahmen einer umfangreichen 
Regulierung unterworfen werden. Nachrangdarlehen sind 
aber für viele Projekte oft die einzige Möglichkeit, Geld von 
Nichtbanken zu bekommen. Diese Entwicklung sieht die 
GLS Bank besonders kritisch.

Auf der anderen Seite wollen sich immer mehr Menschen 
mit ihren Geldanlagen für nachhaltige Entwicklungen 
 ein setzen. Ähnlich wie kritische Konsumenten, die ihre Kauf
entscheidungen an ihrer individuellen Wertorientierung 

 ausrichten, haben diese Anleger eine klare Vorstellung davon,  
welche gesellschaftlichen Veränderungen sie fördern wollen. 
Sie möchten in Ausübung ihrer bürgerlichen Mündigkeit 
nicht darin eingeschränkt werden, gerade junge Entwicklun
gen, neue Initiativen und sinnvolle Projekte direkt als 
I nvestoren zu stärken. Solche wirkungsorientierten Anlage
entscheidungen sind mittlerweile wesentliche Treiber  
von gesellschaftlicher Entwicklung und sollten nicht ohne 
Not behindert werden. Gerade dieser Aspekt findet im 
 Entwurf für ein Kleinanlegerschutzgesetz nicht nur keinerlei 
 Berücksichtigung, sondern dies unterstellt, dass alle Anleger 
vor sich selbst beschützt werden müssen. 

Sollte das Kleinanlegerschutzgesetz dennoch weiter ver
folgt werden, schlägt die GLS Bank vor, zumindest Mitglieds
organisationen davon auszunehmen, etwa durch einen 
Zusatz im § 2 VermAnlG in Nummer 1:

„Angebote einer Gesellschaft an ihre Gesellschafter oder 
einer Genossenschaft an ihre Mitglieder oder eines Vereines 
an seine Mitglieder gelten nicht als öffentliche Angebote.  
Auf diese Angebote ist das Gesetz nicht anwendbar.“

Die GLS Bank kritisiert damit grundsätzlich den Ansatz 
des kollektiven Verbraucherschutzes, durch den der An 
schein entsteht, dass Finanzangebote sicher seien, wenn 
diese der Finanzaufsicht unterliegen. Dies ist aber nicht  
der Fall. Beispielsweise können auch an den beaufsichtigten 
Wertpapierbörsen erhebliche Vermögensverluste auftreten. 
So führt ein Kurs rückgang von einem Prozent alleine der 
DAX30Unternehmen zu Vermögensverlusten von mehr als 
acht Milliarden Euro. Die Erfahrung der GLS Bank dagegen  
ist, dass Urteilsvermögen, Vertrauen und Verantwortung ent 
 stehen, insofern Menschen als mündig angesprochen werden. 

Eine für alle Marktteilnehmer wichtige und sinnvolle 
Regulierung sollte das Bereitstellen von Risikokapital  
nicht behindern, sondern befördern. Risikokapital ist wirt
schaftlich und gesellschaftlich notwendig. Risikokapital 
braucht mündige und gut aufgeklärte Anlegerinnen und 
Anleger. Ein zukunftsfähiges Gesetz sollte Partizipation  
und Aufklärung stärken, weil kollektive Unmündigkeitsver
mutungen die Grundlagen  unserer demokratisch verfassten 
Gesellschaften in Frage stellen, im Falle des Kleinanleger
schutzgesetzes durch eine Gefährdung der bürgerschaft
lichen Beteiligungsformen.

Regulierung gefährdet 
Zivilgesellschaft

Die GLS Bank positioniert sich zum Kleinanlegerschutz
gesetz vor dem Deutschen Bundestag.
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im schnöden Kartoffelland der 
Deutschen nicht mehr nur  
der Nahrungsaufnahme dienen, 
sondern ein ganz besonderes 
Event werden. Sagte unsere 
Oma noch „Liebe geht durch 
den Magen“ und gab dem zu
künftigen Opa einen Extra schlag  
Mehlschwitzensauce auf die 
Klöße zum Schweinebraten, 
fand man eine Generation wei
ter schon Gänseleberpastete 
und Austern im Petit Bistro ro
mantisch. Später schnauselten 
Verliebte beim Thai oder Japa
ner. Essen ist wie fast alles im 
Leben der Mode unterworfen. 
Und morgen sind wir alle vegan. 
Fast alle, die was auf sich halten. 
Die anderen bewegen sich ver
mutlich weiterhin unsicher und 
oft mit schlechtem Gewissen  
im Flexitariertum. Das sind die, 
die nicht unbedingt Eier, aber 
gerne Käse oder Joghurt essen, 
die zu Weihnachten einen 
Hirschbraten aus dem Umland 
lecker finden und sich den  
Rest des Jahres jedesmal an der 
Fischtheke fragen, welche Sorte 
man jetzt unbedenklich kaufen 
darf, um nicht mitschuldig  
an Überfischung in Weltmeeren 
oder Armut am Viktoriasee  
zu werden. Ich vergesse immer, 
wie es sich mit dem Hering und 
dem Goldbarsch verhält, aber 
ich weiß sicher, dass Lachse zu 
viel Fleischfütterung brauchen 
und es international zu wenig 
Kabeljau gibt. Und dann glaube 

Wie vermutlich die meisten 
von uns habe ich noch nie 
Kopi Luwak getrunken. Das 

liegt vor allem am Preis: Ein Kilo 
kostet um die 1.000 Euro, und 
jährlich werden nur 250 Kilo pro 
duziert. Manchmal auch weni
ger, es kommt auf den Appetit 
des indonesischen Fleckenmu
sangs an. Wenn die Schleich
katzenart die frischen Kaffee
kirschen auf Java oder Sumatra 
frisst, verdaut sie nur das Frucht 
fleisch, scheidet aber die Boh
nen unversehrt wieder aus.  
Die haben nach dem Aufenthalt 
im Fleckenmusangmagendarm
trakt alle Sauer und Bitterstoffe 
verloren und stattdessen ein 
 unvergleichliches Aroma von Si
rup und Schokolade gewonnen. 
Nachdem sie aufgesammelt und  
geröstet wurden. Das kostet 
 natürlich. So wie seinerzeit die 
Molekularküchenprodukte. Da 
fuhren Gourmets am Wochen
ende von Hamburg bis an die 
Costa Brava, um im El Bulli für 
viel Bares Geschmacksexplosio
nen wie die beim Genuss von 
„Bärenkrebs an Lachgasschaum 
und grünem Tee“ zu erleben. 
Andere Feinschmecker mussten 
wenigstens einmal im Halbjahr 
dreimal täglich gestreicheltes 
TajimaRind aus dem japani
schen Kobe verzehren. Seit Juli 
2014 ist die Einfuhr auch in  
EULänder erlaubt, seitdem ist 
es nur noch halb so begehrt. 
 Essen sollte irgendwann sogar 

ich, dass man in Ermangelung 
anderer spiritueller Erfahrungen 
aus der Nahrungsmittelzufuhr 
keine Religion machen sollte. 
Essen ist — nach der Stillung 
von Hunger (ein Gefühl, das  
die wenigsten von uns kennen 
dürften) — vor allem und am 
besten ein Gemeinschaftserleb
nis. Und wenn es denn stimmt, 
dass man ist, was man isst,  
sind dann vielleicht Kopi Luwak 
Trinker so was Ähnliches wie 
Korinthenkacker und Molekular
küchenfans einfach nur Schaum 
schläger?

I

Essen
Eine Kolumne von Renée Zucker

Renée Zucker lebt in Berlin und in einem 
Wohnwagen bei ihrem Pferd. Sie ist  
Radio und Printkolumnistin und mo de
riert Veranstaltungen, die ihr gefallen.

Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
r b

e
h

a
lt

e
n

KONTAKT

INFORMATION UND SERVICE
Telefon: +49 234 5797 100
kundendialog@gls.de
gls.de

STANDORTE 
Berlin, Bochum, Frankfurt, 
Freiburg, Hamburg, München,  
Stuttgart 

BERLIN 10.05. 

NEXT ORGANIC BERLIN —  
Die Zukunft braucht neue 
 Vi sio nen und Plattformen. 

Flughafen Tempelhof Berlin  
GLS Bank Infostand vor Ort

STUTTGART 03.06. BIS 07.06. 

„damit wir klug werden“  
Ps 90,12 

35. Deutscher evangelischer  
Kirchentag 
Freuen Sie sich auch auf  
spannende Vorträge und 
Diskus sionen mit Menschen  
aus der GLS Bank.  
GLS Bank Infostand vor Ort
 

BOCHUM 12.06. UND 13.06. 

Jahresversammlung der  
GLS Bank 

Jahrhunderthalle Bochum

HAMBURG 17.06. 

Ausblick mit Sinn —  
Einweihung der neuen Räume 

GLS Bank, Düsternstraße 10,  
20355 Hamburg

ESSLINGEN 18.06. 

Werteorientiertes Bank
geschäft und nachhaltiges 
 Investment — Geschäftsidee 
oder Neuorientierung? 

Zukunftstalk und kritische  
Diskussion mit Wilfried Münch 
Altes Rathaus Bürgersaal, 
Ebershaldenstraße 12,  
73728 Esslingen

GLS BANK BERLIN 23.06. 
GRÜNHOF FREIBURG 24.06.

„Nepal im Fokus —  
Frauen im Aufbruch“

Kurzfilm vom Filmemacher und 
GLS Kunde Simon Streatker,  
Projektbericht von Dr. Annette 
Massmann, GLS Zukunftsstif-
tung Entwicklung

Mai bis 
November

Detaillierte  
Informationen unter 
gls.de/termine

FREIBURG 06.05.

Erbrecht und Elternunterhalt — 
Grundlagen und aktuelle Ent
wicklungen 

Vortrag über aktuelle Entwick-
lungen von Rechtsanwalt Hans-
Jörg Seibert
Kantine Villaban, Marie-Curie-
Straße 1, 79100 Freiburg

KARLSRUHE 06.05. BIS 08.05.

Deutscher Stiftungstag 2015 
Auf dem Weg nach Europa — 
Stiftungen in Deutschland 

Eine bunte Mischung aus  
Vorträgen und Dikussionen,  
u. a. mit Vorstandssprecher  
Thomas Jorberg  
GLS Bank Infostand vor Ort

TÜBINGEN 08.05. 

Nacht der Nachhaltigkeit — 
 Zukunftsfähigkeit erleben  
und mitgestalten

Vortrag von Angelika Stahl

MAINZ 09.05.  
Kurfürstliches Schloss zu Mainz 
STUTTGART 20.06.  
Haus der Wirtschaft

Grünes Geld Mainz —  
Messe für grüne Geldanlagen

GLS Bank Infostand vor Ort

BERLIN 01.09.  
HAMBURG 25.09. 
FREIBURG 09.10.  
MÜNCHEN 13.10.  
STUTTGAR 13.10.  
BOCHUM 27.10.  
FRANKFURT 03.11.

Herzlich willkommen! 

Empfang für neue Kundinnen, 
Kunden und Interessierte

HUSUM 15.09. BIS 18.09. 

Husum Wind 

Herzlich Willkommen an 
 unserem Stand auf der Messe 
Am Messeplatz 12—18,  
25813 Husum

NECKARHAUSEN 25.09. 

Nachhaltig Leben und  
Arbeiten 

Veranstaltung der katholischen 
Arbeiterbewegung Unterer  
Neckar 
Vortrag von Wilfried Münch 
Gemeindehaus St. Michael, 
 Neckarhausen
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Nichts 
kommt uns 
näher  
als unsere 
Nahrung.
Geld ermöglicht die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft — wenn wir es gemeinsam wollen.


