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„Die Menschheit ist zu einer nachhaltigen Entwicklung fähig“, so der BrundtlandBericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung vor genau 30 Jahren. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit in aller Munde. Der Weg vom Reden ins Handeln bringt jedoch
so manche Überraschung mit sich und ist voller Widersprüche. Von solchen Entwicklungswegen erzählt dieser Bankspiegel. Es ist ein ausgesprochen buntes Heft geworden, da viele Kunden*innen und Kollegen*innen nachhaltig unterwegs sind, mit großartigen Aktionen und Unternehmen.
Gleich am Anfang die ARMEDANGELS, die nicht hinnehmen wollten, wie T-Shirts
hergestellt werden, und jetzt erfolgreich nachhaltige Mode machen. Oder unser Besuch
bei der Green City Energy AG, von dem das Bild hier mit dem Elektromoped stammt
und bei dem es um politische Aktivitäten von nachhaltigen Unternehmen ging.
All dies sind meist keine glatten Erfolgsgeschichten. Manche standen knapp vor dem
Aus, bevor wir gemeinschaftlich ganz neue Perspektiven schaffen konnten. Andere
Geschichten haben mit scheinbar unaufhaltsamen Entwicklungen wie dem Klimawandel zu tun. Aber auch dem können sich Menschen mit ihren Unternehmen und Initiativen entgegenstellen, wie es die Green Light Revolution in Uganda vormacht.
Lust auf Neues und auf ein zufriedeneres Leben ist der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit, so der Umweltpsychologe Marcel Hunecke. Darum geht es in diesem Heft.
Viel Spaß!
Falk Zientz, Chefredakteur

BANKSPIEGEL

2/2017

4

Engel einer
schmutzigen
Branche
Textilien gehen auch fair, ökologisch
und cool.
Von Christian Eichbauer
Der ehemalige Sitz des 4711-Echt-Kölnisch-WasserImperiums ist ein idealer Ort für Modeschaffende: Die Räume
sind groß, haben Atmosphäre, sind nicht perfekt, aber
authentisch und einfach schön. Schon über drei Millionen
Kleidungsstücke hat das Kölner Label ARMEDANGELS in
seiner zehnjährigen Geschichte verkauft. Durch seine ökologische Produktionsweise wurden unserem Planeten bereits
große Mengen an Mineraldünger und Pestiziden erspart,
was 350 mittelgroßen Umzugstransportern entspricht.
Aber nicht nur öko, sondern insbesondere fair zu produzieren, war der Impuls, der die zwei Studenten Martin Höfeler
und Anton Jurina im Jahr 2007 antrieb, das Unternehmen
zu gründen. Heute zählt ARMEDANGELS zu den größten
Eco&Fair-Fashion-Labels Europas.
Zunächst wollten Höfeler und Jurina designte T-Shirts
verkaufen, um Spendengelder für soziale Projekte aufzubringen. Ausgerechnet. Denn die Bedingungen, unter denen
die Shirts hergestellt wurden, waren alles andere als sozial.
Als die beiden Studenten mit eigenen Augen sahen, wie
himmelschreiend schlecht die Arbeitsbedingungen bei den
Produzenten und wie massiv die Umweltverschmutzung in
deren Ländern waren, begannen sie, ihre Lieferkette nachhaltig zu gestalten. Und genau daran arbeiten sie als
ARMEDANGELS in Köln noch heute — mit mittlerweile 77
Kollegen*innen. Das Label nutzt ausschließlich nachhaltige
Materialien und setzt sich kontinuierlich für faire Arbeitsbedingungen ein. Zwei Zertifikate weisen das aus: Fairtrade
und GOTS. Zudem ist ARMEDANGELS seit 2015 Mitglied der
Fair Wear Foundation.
Was man beim Besuch ihres Headquarters in der Kölner
Thebäerstraße spürt, ist, dass die Menschen hier aus Überzeugung handeln. So ermöglichen sie es uns, fair und ökologisch einzukaufen — und dabei richtig cool auszusehen.
Der Gründer und Geschäftsführer Martin Höfeler nimmt
sich viel Zeit für unser Gespräch und spricht auch über die
Transformation des Textilsektors (siehe gls.de/armedangels). Zeit nimmt er sich übrigens auch für zwei Studenten,
die ihn in der nächsten Woche besuchen wollen. Sie möchten
designte T-Shirts verkaufen, um damit soziale Projekte zu
unterstützen …
armedangels.de

5

BANKSPIEGEL
BANKSPIEGEL 2/2016
2/2017

6

7

Nicht nur Architektur
Kreativer Freiraum für die Nachbarschaft
Von Katrin Schaefer
Wie eine Marathonläuferin bei Kilometer 37 fühlt sich
Benita Braun-Feldweg in diesen Tagen. Wenn sie im Dezember
die Ziellinie erreicht, ist das Metropolenhaus in Berlin endlich fertig. Die Architektin blickt von der Baustelle hinüber
zum Jüdischen Museum. „Etwa 2.000 Touristen kommen
täglich vorbei. Es wäre toll, wenn ein Teil dieser Menschen
bald unser Haus betritt — gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils.“ Hier in der Südlichen
Friedrichstadt, wo 70 Prozent der Einwohner*innen einen
Migrationshintergrund haben, entsteht im Erdgeschoss
neuer Raum für Interaktion und Austausch. Es soll ein lebendiger Mix werden aus Läden, Gastronomie und Projekträumen. „Ob Filmvorführungen, Sprachkurse, Konzerte, Ausstellungen oder Aktionen mit den umliegenden Schulen — es
wird sich zeigen, was die Menschen verbindet, was im Kiez
funktioniert“, blickt Benita Braun-Feldweg in die Zukunft. In
den oberen Etagen entstehen Wohnungen und Büros. Deren
Verkauf wird den kreativen Freiraum im Erdgeschoss möglich machen. Und gleichzeitig übernehmen die Eigentümer
Verantwortung für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Mit dem Team bfstudio-architekten/Metropolenhaus
haben Benita Braun-Feldweg und Matthias Muffert 2012 den
Zuschlag für das Grundstück am ehemaligen Blumengroßmarkt erhalten. Das gab es in Berlin noch nie: Das Grundstück wurde nicht zum Höchstpreis, sondern zum Mindestpreis vergeben — das Konzept war maßgeblich. Benita
Braun-Feldweg: „Wenn wir mitten in der Stadt bauen, haben
wir natürlich einen gestalterischen Anspruch. Aber wir müssen uns auch fragen, wie das Gebäude im öffentlichen Raum
andockt. Immerhin profitieren wir von dem prominenten
Platz im Stadtteil und möchten auch etwas zurückgeben.“
Mit dem Metropolenhaus ist sie nicht mehr nur Architektin,
sondern zugleich Stadtteilentwicklerin, Kulturmanagerin,
Kreativagentur und Projektkoordinatorin. Das ist enorm vielfältig und spannend — und manchmal auch ganz schön
anstrengend. Wie im Marathon bei Kilometer 37.
metropolenhaus.de
bfstudio-architekten.de

BANKSPIEGEL

2/2017

Weite mit
Tradition
Hoch hinaus ohne Flugreise
Von Julian Mertens

Hier auf knapp 2.800 Metern ist das Panorama wild und
eindrücklich. Das graue Gestein bildet starke Schultern, auf
denen sich imposante Gipfel auftürmen. Schneebedeckt
ragen sie in den blauen Himmel. Der Gletscher zieht sich
wie ein Band den Berg hinab ins Tal, er ist zum Greifen nah.
Vom „Dach Österreichs“ sprechen sie hier. Und sozusagen
am Dachsims liegt die „Neue Prager Hütte“. Das Haus des
Deutschen Alpenvereins (DAV) hat Tradition. Ihren Bau hatte
Johann Stüdl aus Prag angestoßen, einer der Gründerväter
des DAV. Vor über 100 Jahren waren die Stützpunkte wichtig zur Erschließung der Berge. Auch heute noch sind die
über 300 DAV-Hütten Ziele für Bergsteiger und Wanderer.
„Wir fördern nachhaltigen Tourismus und bieten ein möglichst ursprüngliches Hüttenerlebnis. Der Betrieb der Neuen

Prager Hütte ist so ökologisch wie möglich“, sagt Thomas
Bucher vom DAV. Die Hütte steht unter Denkmalschutz,
innen erwarten die Gäste gemütliche, holzvertäfelte Gaststuben und Schlafräume. Trotzdem hat sich in den letzten
Jahren einiges getan. Rund 1,6 Millionen Euro — mitfinanziert von der GLS Bank — viel Schweiß und Herzblut flossen
in die Sanierung. Die Wasserversorgung wurde ausgetauscht, das Dach neu gedeckt, Solarzellen installiert. Viele
Fugen, in denen Witterung und Frost ihre Spuren hinterlassen hatten, sind ausgebessert. Einfach war das nicht. In dieser Höhe kann nur wenige Monate im Jahr gebaut werden.
Nun lässt sich dort umso schöner verweilen. Die Augen
bewundern die Umgebung. Man mag an Goethe denken:
„Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler.“
alpenverein.de
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Ulrike Saade arbeitet an zukunftsweisender Mobilität und denkt
mit uns über Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag nach.
Interview Christian Eichbauer

Sie war schon eine nachhaltige Unternehmerin, bevor es diese
Bezeichnung gab. Vor bald 40 Jahren ist das Fahrrad zu Ulrike
Saades Leidenschaft geworden. Gestartet ist sie im „FahrradBüro“, einem alternativen Laden, der mit guten Fahrrädern
eine Alternative zum Auto schaffen wollte. Gleichzeitig ging es
um Kampagnen, etwa gegen die geplante Stadtautobahn, die
Westtangente, der Hunderte Altbauten mitten in Westberlin
zum Opfer fallen sollten. Später beteiligte sie sich an der Gründung weiterer Initiativen und Unternehmen, etwa der VSF
Fahrradmanufaktur. Im Jahr 2000 startete sie schließlich ihre
eigene Firma: die Velokonzept Saade GmbH. Diese organisiert
Events, Kongresse und Messen wie die VELO. Auch hier immer
im Fokus: das Fahrrad. Und Mobilität. Stets mit der GLS Bank
als Hausbank.
Wie sieht Nachhaltigkeit konkret in ihrem Unternehmensalltag aus? Gemeinsam wollen wir dem auf den Grund gehen und
blättern zusammen mit Ulrike Saade in den Kontoauszügen von
Velokonzept.
BANKSPIEGEL: Liebe Frau Saade, schön, dass Sie uns einen
solchen Einblick in Ihr Unternehmen geben.
Hier auf diesem Kontoauszug sehen wir eine Abbuchung in
Höhe von 104,09 Euro der memo AG, die Büroartikel liefert.
Beschenken Sie sich zu Weihnachten mit einem schicken
Füller?
ULRIKE SAADE (lacht): Nein, das war nicht für mich. Das sind
verschiedene Artikel für unser Büro. Wir kaufen die grundsätzlich bei memo, die sind nachhaltiger Vorreiter. Die Waren
kosten wahrscheinlich manchmal etwas mehr. Dafür sparen
wir Zeit, weil wir auf Preisvergleiche verzichten können.
An dieser Abbuchung sehen wir, Sie lesen die taz ...
Das auch — aber hier handelt es sich um unseren Kaffee fürs
Büro! Wir trinken den taz Bioespresso, weil er nicht nur fair
gehandelt wird, sondern auch einfach gut schmeckt.
Und beim LPG BioMarkt in der Kollwitzstraße kauft Velokonzept offenbar regelmäßig ein?
Mir selbst sind Bioprodukte wichtig. Deshalb gebe ich auch
vor, dass die Waren, die Velokonzept einkauft oder finanziert,
möglichst bio und fair gehandelt sind. Aber wir kaufen auch
im normalen Supermarkt gegenüber ein. Öko steht für einige
meiner Mitarbeiter*innen nicht so im Vordergrund. Letztens

hatten wir mehrfach konventionelle Milch im Kühlschrank.
Eine Mitarbeiterin dachte, wenn Kühe auf der Packung abgebildet sind, wird das wohl eine Biomilch sein. Ihr war der
Unterschied gar nicht bewusst. (lacht)
Aber dieser Posten hier? Seit 37 Jahren aktiv für das Fahrrad
und dann fliegen Sie durch die Gegend?
Ja, das ist aus Umweltgründen nicht korrekt, da gebe ich Ihnen
recht. Aber in diesem speziellen Fall haben wir pragmatisch
entschieden. Die Messe EUROBIKE in Friedrichshafen ist mit
dem Zug schwierig zu erreichen — neun Stunden Zugfahrt!
Bei der Vorbereitung unserer Fahrradmesse in München
diskutieren wir auch immer wieder, ob wir den Zug, der ja
bisher noch sechseinhalb Stunden fährt, oder das Flugzeug
nehmen. Ich freue mich sehr darüber, dass am 10. Dezember
die Bahn ihre neue Vier-Stunden-Strecke von Berlin nach München eröffnet. Dann erübrigt sich die Debatte, weil Flug und
Bahn dann ziemlich zeitgleich sind. Alle Mitarbeiter*innen, die
öfter unterwegs sind, erhalten übrigens eine Bahncard 50 und
es stehen zwei Falträder zur Verfügung, die auch im ICE mitgenommen werden können.
Aber natürlich sind auch wir, die tagtäglich für Verkehrswende,
für Fahrrad und Intermodalität arbeiten, voller Widersprüche
und in alten Gewohnheiten verhaftet. Einigen in der Firma ist
ihr privates Auto weiterhin wichtig und auch ich fliege viel zu
oft in die Sonne!
Ganz allgemein, warum dauert es so lange, bis Nachhaltigkeit im Alltag ankommt?
Ich freue mich, dass nach und nach viele der Ideen realisiert
werden, die wir in den 80er-Jahren hatten. Schade, dass die
Veränderungen so viel Zeit brauchen. Von mir aus könnte es
deutlich schneller gehen! Man kann aber leider nichts erzwingen. Doch es wird immer offensichtlicher, dass in vielen
Bereichen Umdenken notwendig ist. Deswegen bin ich mir
sicher, es wird sich ändern. Und wir versuchen, unseren Teil
dazu beizutragen!
Liebe Frau Saade, wir danken Ihnen für das Gespräch!
velokonzept.de
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Seit 25 Jahren unterwegs: die Wanderbaumallee von Green City

Eine Umweltbilanz genügt nicht
... sagt Green City Energy. Ein Besuch.

„Wie wollen wir leben?“ war das Thema der GLS Jahresversammlung im letzten Juni. Mit diskutiert hatte die Transformationsforscherin Luise Tremel, die vor dem Hintergrund ihrer
Forschung darstellen konnte, dass auch die Unternehmen sich
einbringen müssen, wenn gesellschaftlicher Wandel gelingen
soll (siehe Seite 34). Um das Gespräch fortzusetzen, fahren wir
mit ihr nach München und sprechen mit Jens Mühlhaus, Vorstandsmitglied der Green City Energy AG.
FALK ZIENTZ: Ein Münchner Freund, den ich nach Green City
gefragt habe, sagte mir: „Die sind großartig. Aber mir ist nie
klar, ob das ein Unternehmen ist oder ein Campaigner.“ Überrascht Sie das?
JENS MÜHLHAUS: Nein, gar nicht. Dass wir Kampagnen und
wirtschaftliche Projekte machen, hat zutiefst mit unserer
Geschichte zu tun. Mit der Wanderbaumallee hat vor 25 Jahren alles angefangen. Wir begrünen die Stadt mit mobilen Bäumen und zeigen, wie schön sie sein könnte, als ein Event. Im
Anschluss werden die Bäume aber auch eingepflanzt — das
heißt, wir verhandeln mit dem Baureferat und den Bezirksausschüssen und schließlich kommt der Bagger. Kampagne und

Von Falk Zientz

Unternehmen fungieren hier als Einheit. In unserer Green CityFamilie haben wir einen gemeinnützigen Verein, der solche
Kampagnen macht, aber auch Bildungsprojekte. Für die Events
und die Umsetzung von Energienanlagen haben wir im Laufe
der Zeit jeweils Unternehmen gegründet. Wir sehen uns aber
weiterhin als Familie. Ein Unternehmen sein, das Geld mit
Windkraftanlagen verdient, kann jeder. Entscheidend ist doch,
warum wir dies tun: Uns geht es um die Transformation des
Energiesektors — das ist der Handlungsauftrag von Green City
Energy. Seit 27 Jahren transportieren wir also mit viel Herzblut unsere Inhalte über nachhaltige Projekte, jetzt mit über
100 Mitarbeitern.
LUISE TREMEL: Was kann ein Unternehmen, das ein Verein
nicht kann? Und umgekehrt: Warum brauchen Sie weiterhin
den Verein?
JENS MÜHLHAUS: Das hat mit unserer Entwicklung zu tun.
Als wir die Innenstadt mit 40.000 Inlineskatern für die Blade
Nights gesperrt haben, wurde schnell klar, dass es sich hier
nicht um eine gemeinnützige Aktion, sondern um einen EventBetrieb handelt. Ähnlich war es mit unserem Solarpark 2000,
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den wir auf städtischen Gebäuden installiert haben. Nachdem
war, hat seine Mitgliedschaft gekündigt, weil wir uns für Elekdie rot-grüne Bundesregierung die Einspeisevergütung
tromobilität in Sharing-Modellen stark machen und er keine
eingeführt hatte, bekam die ganze Erneuerbare-Energien- „Spaßmobilität auf Elektrorollern“ will. Da haben auch keine
Branche eine unglaubliche Dynamik. Daraus ist letztlich unser Gespräche geholfen, das muss man einfach aushalten.
großer Wirtschaftsbetrieb — die Green City Energy AG — entstanden. Das hat für alle „Familienmitglieder“ Vorteile. Unser LUISE TREMEL: Das ist ein interessantes Phänomen, das sich
Verein kann sich politisch positionieren und die AG kann auch anderswo findet. Als zum Beispiel Bionade anfing, IKEA
unternehmerisch die Weichen für die Energiewende stellen. und die Deutsche Bahn zu beliefern, haben viele Kunden der
Am Beispiel der Münchner Stadtwerke lässt sich dies schön ersten Stunde gesagt: „Das trinke ich nicht mehr. Ihr verkauft
verdeutlichen. Der Verein fordert das Abschalten des Kohle- Euch!“ Wer mit einem kleinen, systemkritischen Unternehkraftwerks. Gleichzeitig kooperiert unsere Aktiengesellschaft men anfängt, rechnet nicht damit, was das Größerwerden alles
mit den Stadtwerken beim Bau und der Betriebsführung des auslöst, bis zur Frage: Bin ich noch der coole Typ in der Nische,
Praterkraftwerks in München. Beide Positionen sind notwen- der gegen die Großen ankämpft? Oder bin ich irgendwann eindig. Und beide sind wichtige Schlüsselfunktionen für den
fach jemand, der ein Unternehmen leitet?
Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien.
JENS MÜHLHAUS: Das stimmt! Eine Motivation von solchen
LUISE TREMEL: Also arbeitet der Verein gegen das Alte, näm- Gründern ist oft der Widerstand. Die besseren Argumente auf
lich Kohle und Atom, und gleichzeitig das Unternehmen für seiner Seite zu wissen, ist schon auch ein Wohlfühlfaktor!
das Neue, nämlich die erneuerbaren Energien?
Wenn das Unternehmen wächst, dann suchen solche Gründer oft die nächste Nische. Sie brauchen den Kampf — und die
JENS MÜHLHAUS: Genau. Für die Green City Energy AG gilt Gesellschaft braucht solche Leute.
derzeit: Zubau, Zubau, Zubau. Die Energiewende gelingt nur,
wenn schnell neue regenerative Kraftwerke hinzukommen. LUISE TREMEL: An welchen Stellen brauchen Unternehmen
Nur dann können wir die Klimaziele erreichen und die Atom- wie Sie Unterstützung von außen — also aus der Politik, von
kraftwerke abschalten. Im nächsten Schritt ist dann notwen- Aktivisten, von Kundinnen, von anderen Unternehmen —, dadig, dass erneuerbare Energien wirtschaftlich eigenständig
mit Sie Ihre Vision von einer anderen Welt umsetzen können?
werden. Die Einspeisevergütung endet bald und wir müssen
frei von politischen Handlungen unseren Strom verkaufen können. Er muss günstiger sein als Kohle- oder Atomstrom.
LUISE TREMEL: Was hat das für Ihr Unternehmen verändert?
Was müssen Sie durch das Wachstum anders machen?
JENS MÜHLHAUS: Unsere ersten 500 bis 1.000 Geldanleger
waren Vereinsmitglieder und Freunde. Die wollten schlicht,
dass wir unseren Beitrag für die Energiewende leisten. Sie
haben uns rückblickend reines Risikokapital anvertraut. Dass
die erneuerbaren Energien eine solche Erfolgsgeschichte werden, konnte vor 15 Jahren noch niemand vorhersagen. Auch
die Anleger der zweiten Stunde sind Überzeugungstäter. Sie
wollen, dass der Ausbau weiter vorangeht. Aber wir müssen
jetzt deutlich mehr Investoren finden als unsere bisherigen
5.000. Wo sind die Millionen von Menschen, die die Energiewende fordern? Die brauchen wir jetzt. Aber je breitere Kreise
wir ansprechen, desto weniger können wir mit den reinen
Überzeugungstätern rechnen. „Atomkraft blöd, Kohle blöd, investiert bei uns Geld“, das funktioniert nicht mehr. Wir agieren
und kommunizieren hier inzwischen deutlich differenzierter.

Jens Mühlhaus und Luise Tremel

LUISE TREMEL: Wirft dieses Wachstum bei Ihnen auch Akzeptanzfragen auf? Jetzt sind Sie ja nicht mehr der coole Nischenakteur, sondern so eine Art Systemplayer. Hören Sie dann:
„Wir wollen nicht die Verspargelung der Landschaft, wir wollen hier wieder die schöne alte Natur?“
JENS MÜHLHAUS: Das gibt es. Jetzt im Sommer habe ich einen
Brief wegen unserer Biogasanlagen bekommen — die Vermaisung der Landschaft wurde kritisiert. Das ist ein echtes Problem. Sollen wir aber unsere Anlagen jetzt einfach abreißen?
Ein anderer Mitstreiter, der dem Verein lange sehr verbunden

Im Prater-Kraftwerk unter der Isar in München
BANKSPIEGEL
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JENS MÜHLHAUS: Ich wünsche mir, mein Business in einem
klaren, verlässlichen Rahmen machen zu dürfen. Nachdem es
die perfekte Welt aber nicht gibt, brauchen wir selbstverständlich Verbündete. Hier in der Region konnten wir von Anfang
an viele Unterstützer gewinnen. Eine Folge unseres Wachstums ist jetzt, dass wir nach Berlin eingeladen werden, um an
Fragen zur Energiewende mitzuarbeiten. Vor zehn Jahren war
das noch undenkbar.
LUISE TREMEL: Interessant — denn bislang ist mein Eindruck,
dass nur die konventionellen Unternehmen, die keine Transformation wollen, eine starke politische Stimme haben, nicht
aber Unternehmen wie Ihres.
JENS MÜHLHAUS: Für die Energiewende sind jetzt die Umsetzer aus der Wirtschaft gefragt. Die Lösungen müssen von der
Fachbasis kommen. Eine Beteiligung an diesem Prozess ist für
uns dabei selbstverständlich. Auch wenn dies für ein mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitern eine große
Herausforderung ist. Wenn ich nach Berlin fahre, dann fehlen
mir die zwei Tage in meiner täglichen Arbeit. Unsere Verantwortung reicht über die Unternehmensgrenze hinaus. Es geht
um die Transformation des Energie- und Verkehrssektors.
LUISE TREMEL: Im Vergleich zum Energiesektor sind Veränderer aus anderen Branchen viel weniger gefragt, oder?
JENS MÜHLHAUS: Es gibt schon auch ein paar andere Unternehmen wie die GLS Bank, die besonders als Veränderer in
einer bestimmten Branche sichtbar sind. Der Energiesektor
hat grundsätzlich eine hohe Aufmerksamkeit, weil da wirtschaftliches Potenzial liegt. Ich komme eigentlich aus der Verkehrspolitik und habe immer für die Verkehrswende gekämpft.
Unsere Botschaft „Autos müssen raus aus der Stadt — Fahrräder rein“ war aber kein Businesscase. Jetzt kommt die Elektromobilität und alles ändert sich, weil es plötzlich um hohe
Investitionen geht.
LUISE TREMEL: Und genau das verschafft bestimmten Unternehmen in diesem Veränderungsprozess meines Erachtens
auch eine besondere Verantwortung: Als Energie- oder Verkehrsunternehmen haben Sie Produktionsmittel in der Hand,
Sie können Infrastruktur gestalten und auch die Eigentumsverhältnisse. Das kann nicht so einfach morgen verschwinden,
anders als zum Beispiel eine Stadtteilinitiative auf einer Brachfläche.
JENS MÜHLHAUS: Und die Energiewende ist insgesamt der
Hebel zur gesellschaftlichen Transformation. Das Mobilitätsthema wurde jetzt maßgeblich von der Energiefrage ausgelöst, ebenso das ökologische Bauen mit Energiekonzepten.
Auch eine Agrarwende hängt an der Thematik. Wenn wir die
Energiewende schaffen, dann ergibt sich daraus die Transformation in vielen Feldern, letztlich auch des Finanzsektors und
der kommunalen Daseinsversorgung mit den Stadtwerken.
LUISE TREMEL: Ist die Energiewende aber nicht auch deshalb
so beliebt, weil hier die geringste Verhaltensveränderung notwendig ist? Auf Fleisch zu verzichten oder auf das Fliegen ist
für viele Menschen schwieriger, als grünen Strom zu kaufen.

JENS MÜHLHAUS: Wenn wir nur auf die Steckdose schauen,
ja. Aber die Entwicklung von Green City war nur möglich, weil
alle Beteiligten zum Verzicht bereit sind, durch freiwilliges
Engagement und Kapitaleinlagen. Die Energiewende bringt
eine Dezentralisierung mit sich, die alle Lebensbereiche erfasst.
Anders als die Großkraftwerke schafft erneuerbare Energie eine
kleinteilige Wirtschaftsstruktur, in der sich Menschen lokal
organisieren. Wenn uns das gelingt, dann brauchen wir keine
Katastrophe, um zu einem nachhaltigen Leben zu kommen.
LUISE TREMEL: Dazu finde ich sehr klug, dass Sie Konsumenten zu Gesellschaftern machen. Damit schaffen Sie eine neue
Rolle, die für die gesamte Transformation sehr wichtig ist. Es
geht weg vom „Nee, will ich nicht“ zum „Wir stehen dafür“.
JENS MÜHLHAUS: In diesem Rollenwechsel liegt Herausforderung und Chance zugleich: Wenn ein Unternehmen wie
Green City Energy scheitern würde, dann wäre das für viele
Menschen ein echtes Problem. Genau diese Menschen werden das aber nicht zulassen. Und darin liegt unsere Chance.
Die GLS Bank macht das gerade mit ihrem Beitrag, den ihre
Mitglieder beschlossen haben, vor. Das ist ein sehr interessanter Prozess, weil die Leute mit in das Problem genommen werden und dann Teil der Lösung sind. Sie stärken gemeinsam ihr
Kernanliegen. Daraus spannten sich zwischen den Menschen
eine Zusammengehörigkeit und eine Stärke, um sich gegenseitig zu tragen. Das strahlt aus und zieht weitere Menschen
an, neue Investoren oder auch neue Mitarbeiter, die endlich
etwas Sinnvolles tun wollen.

Die Kraftwerkspark III Anleihe der Green City Engergy AG

kombiniert die drei wichtigsten erneuerbaren Energiequellen Wind, Wasser und Sonne an verschiedenen europäischen Standorten: aktuell vier Kleinwasserkraftwerke
in Italien, zwei Photovoltaikprojekte in Frankreich und drei
Windparks in Deutschland. Neben der ökologischen Wirkung wird den Anlegern eine jährliche Verzinsung von
4,00 Prozent (Laufzeit bis 2026) oder von 5,00 Prozent
(bis 2036) in Aussicht gestellt.
gls.de/kwp3

LUISE TREMEL: Dann schaffen wir es, dass wir uns nicht nur
gegenseitig unser schlechtes Konsumverhalten vorhalten, sondern dass wir uns fragen: Wie wollen wir eigentlich zusammen leben? Wie setzen wir unsere Haltung, unser Geld, unser
Potenzial dafür ein, dass wir dorthin kommen? In einer solchen Bewegung sehe ich eine große Chance für die Transformation, insbesondere wenn sie sehr unterschiedliche Milieus
und Akteure verbindet: Wenn also Unternehmen und Aktivistinnen und Konsumenten und Investoren und Publizistinnen
an einem Strang ziehen. Eine Bedingung sehe ich aber dafür,
dass das erfolgreich ist: nämlich dass all diese Menschen und
Institutionen ihr Anliegen auch politisieren, also Alliierte in
der Politik finden, und so dafür sorgen, dass die Transformation wählbar wird — und wählbar bleibt, auch wenn die Kosten steigen oder Einschränkungen nötig werden.
greencity-energy.de
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Das Girokonto, das
grüne
Energie antreibt
Das Girokonto,
das
Bio wachsen lässt

Modernes Banking genießen und gleichzeitig Sinnvolles bewirken — mit den GLS Girokonten
Das spricht dafür:
Warum nicht auch beim Banking nachhaltig unterwegs sein?
— transparenter Preis, keine versteckten Gebühren
Willkommen bei der ersten sozial-ökologischen Bank.
— unkompliziert und sicher wechseln dank des GLS Kontowechselservices
— Bargeld erhalten Sie gebührenfrei am zweitgrößten Automatennetz Deutschlands, bei Volks-,
glsbank.de
Raiffeisen- und Sparda-Banken — und immer öfter auch im Einzelhandel.
— alle Kontostände stets im Überblick mit der kostenlosen Mobile Banking App
— zinsloser Dispo (ab 18 Jahren, bis 10.000 Euro, bonitätsabhängig)
gls.de/giroprivat
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„Billig können wir uns nicht mehr leisten.“
Zu Gast beim Öko-Pionier Sonett

Von Katrin Schaefer

Die Straße vom Bodensee ins Deggenhauser Tal führt durch
sanfte Hügel und grüne Wiesen. Die Region ist bei Urlaubern beliebt. Viel Obst wird hier angebaut — Hochstamm
wie kaum noch in Deutschland, zu mühsam ist die Ernte.
Am Ortsrand von Deggenhausen tauchen etwas abseits der
Straße große holzvertäfelte Gebäude auf. „Das Herstellen
von Wasch- und Reinigungsmitteln braucht viel Platz und
Raum“, sagt Gerhard Heid bei der Begrüßung. Der 68-Jährige mit den wachen Augen ist Geschäftsführer von Sonett.
„Gut, dass wir hier seit Jahren wachsen können“, fährt er fort.
„Als ich 1992 die Firma gemeinsam mit Beate Oberdorfer
übernommen habe, waren wir nur dort drüben in der alten
Ziegelei untergebracht. Das völlig heruntergekommene
Gebäude gehörte damals zur heilpädagogischen Camphill
Gemeinschaft Lehenhof, die seit den 60er-Jahren auf dem
Gelände zu Hause ist. Wir haben es renoviert und heute
ist es ein Schmuckstück für die Umgebung.“
Rund 12.000 Quadratmeter misst das Gelände von Sonett.
Es gibt Hallen zur Abfüllung, für Verpackungen und die
fertigen Produkte. Dazwischen ragen riesige silberne Tanks
hervor. 50.000 Liter fasst der größte für die Rohstoffe. Die
Wege sind gekennzeichnet: Orange für die Warenabholung,
blau für den Wareneingang — damit die Lkw-Fahrer sich
besser orientieren können.

In der großen Produktionshalle steigt angenehmer Duft
in die Nase. Sonett arbeitet ausschließlich mit rein ätherischen Ölen — Lavendel, Minze, Orange sind dabei. In drei
riesigen Kesseln werden die unterschiedlichen Rohstoffe zu
Waschmittel, Handseife, Geschirr- und Haushaltsreiniger
verarbeitet. Etwas fremd anmutende eiförmige Glasbehälter
sind an einer Stange angeordnet. „Hier sind wir quasi im
Herzstück von Sonett“, sagt Beate Oberdorfer, die zweite
Geschäftsführerin. „Wir verstehen Wasser als Träger alles
Lebendigen, wollen es achten und wiederbeleben. In diesen
eiförmigen Glaswirblern energetisieren wir das gesamte
Produktionswasser. So werten wir die tägliche Menge von
10.000 Litern Produktionswasser zu Quellwasserqualität
auf und unterstützen eine rasche Rückführung in den Kreislauf der Natur.“
Die Achtung vor dem Wasser war schon 1977 der Gründungsimpuls von Sonett. Der Naturwissenschaftler Johannes Schnorr hatte damals am Institut für Strömungswissenschaften herausgefunden, dass das deutsche Trinkwasser
stark mit Waschmittelresten verunreinigt war. So wurde
das erste Sonett-Waschmittel entwickelt, ohne Enzyme,
ohne Rohstoffe aus der Erdölchemie, ohne synthetische
Duftstoffe, dafür mit Pflanzenölseifen und rein ätherischen
Ölen. „Wir verstehen Nachhaltigkeit als lebenfördernden
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Prozess, bei dem wir nicht nur etwas weniger giftige Stoffe
einsetzen, sondern der Natur auch etwas zurückgeben
wollen. Das geschieht bei der Aufwertung des Wassers und
geht weit über ein übliches Verständnis von Nachhaltigkeit
hinaus“, betont Gerhard Heid. Insgesamt hat sich Sonett
strenge Nachhaltigkeitskriterien gegeben. Das neue Lagergebäude beispielsweise, das die GLS Bank mit finanziert hat,
ist nach neusten bauökologischen Kriterien entstanden. Im
Labor steht Petra Penert mit Reagenzglas und Schutzbrille.
„Ich bin bei Sonett für die Qualitätssicherung zuständig. Alle
neuen Rohstoffe prüft meine Abteilung auf Bioqualität, auf
Nachhaltigkeit und auch hinsichtlich ihres Herstellungsprozesses — nur so können alle Rohstoffe dem hohen Standard
unserer Ökozertifizierung entsprechen.“
Die hohen Wachstumszahlen von Sonett zeigen, dass die
Produkte bei den Menschen Anklang finden. Dass Sonettund andere Ökowaschmittel etwas teurer sind, schreckt
offensichtlich nicht ab. „Erstens braucht man weniger
Pulver. Zweitens ist heute vielen Verbrauchern bewusst,
dass solche Produkte viel weniger die Umwelt belasten.
Die Preise von herkömmlichen Wasch- und Reinigungsmitteln spiegeln ja in keiner Weise die Kosten für Verschmutzung von Wasser und Umwelt — würde man diese
Faktoren einpreisen, wäre das Waschpulver beim Discounter auch viel teurer“, betont Beate Oberdorfer.

Auch im Export wächst das Unternehmen stark und liefert
die ökologischen Reinigungsprodukte mittlerweile in 43
Länder, versehen mit Etiketten in 17 Sprachen in Handarbeit
durch Mitarbeiter*innen des Lehenhofs. „Für unsere Belegschaft hat die hohe Nachfrage auch eine Kehrseite. In diesem Jahr mussten wir zeitweise in drei Schichten arbeiten,
um überhaupt hinterher zu kommen“, berichtet Gerhard
Heid. „Das ist uns langfristig nicht recht, denn natürlich
liegt uns nicht nur die Natur, sondern auch das Wohl unserer Mitarbeiter am Herzen. Dazu gehört auch ein geregelter
Tag- und Nachtrhythmus.“ Beim Abschied auf dem Hof
verrät Heid noch eine Neuigkeit: „Wir werden demnächst
auch eine nachhaltige Kosmetiklinie auf den Markt bringen.
Wir haben dafür eine einzigartige Form gefunden, Misteln
zu verarbeiten.“ Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
sonett.eu
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In Uganda ist eine Assoziation für nachhaltiges Leben und
Wirtschaften entstanden. Davon können Unternehmen auf
der ganzen Welt lernen.
Von Julia Dannebom

Gemeinsam gegen
den Klimawandel
Üppige, blühende Mangobäume, gut terrassierte Gemüsebeete voller Feldfrüchte und ein meckernder Ziegenbock im
Hintergrund. Auf dieser Farm treffen wir Proscovia Nankya.
Sie hatte eigentlich nicht vor, sich um kleinbäuerliche Landwirtschaft in Uganda zu kümmern. Doch es kam zum Glück anders.
Als Kind ging es Proscovia Nankyas Familie eigentlich
immer gut. Sie kam 1962 als neuntes Kind von 13 Geschwistern zur Welt. Ihr Vater hatte etwa sechs Hektar für den Anbau
von Kaffee, Bananen und saisonalen Pflanzen zur Verfügung.
Jahr für Jahr kaufte er Saatgut und setzte auch Mineraldünger
ein. Die Ernte verwendeten sie für die Familie und verkauften
die Überschüsse. Nach ihrem Schulabschluss hatte Proscovia Nankya großes Glück: Sie wurde für eine staatliche Förderung ausgewählt, um die Grundlagen der Viehzucht zu erlernen. Danach arbeitete sie für die Regierung in der Hauptstadt
Kampala.
Als Proscovia Nankya schließlich in ihr Dorf zurückkehrte,
erkannte sie es kaum wieder. Die Farm ihrer Familie war kaum
mehr benutzbar und die Ernte wurde immer geringer. Ein
Schock. Bauern in der ganzen Region erging es genauso. Das
Wetter spielte verrückt, der Regenfall wurde unberechenbar.
In manchen Jahren war gar nichts von den Feldern zu holen.
Schlimmer: Die Monokulturen und Chemie machten viele
Böden unfruchtbar. Das führte zu stark schwankenden Lebensmittelpreisen, die fast alle Einwohner Ugandas zu spüren
bekamen. Gute Preise erzielten dagegen Holzkohle und Holz
als Baumaterial. Ganze Gebiete wurden darum entwaldet und
so die Effekte des Klimawandels verstärkt.
Proscovia Nankya nahm das nicht hin. Auch wenn sie nicht
viel Geld hatte, besaß sie aber den Willen zur Veränderung.
So bewarb sie sich auf ein Stipendium in England für biologisch-dynamischen Landbau: „Das könnte was für Uganda
sein“, sagte sie sich. Nach dem Studium startete sie in ihrer
Heimat ein erstes Projekt und einige Kleinbauern stellten auf
organischen Landbau um. Die ersten Erfahrungen waren so
erfolgreich, dass der organische Landbau sich schnell auf

andere Gebiete Ugandas ausweiten ließ. Dabei haben vielen
Kleinbauern angefangen, sich gemeinschaftlich zu organisieren und zu arbeiten. Gemeinsam lernen sie viel Neues und
können sich über ihre Erfahrungen austauschen. Das setzt
neue Energien frei und motiviert, zusammen die Arbeit anzugehen — mit der Gewissheit, die Gemeinschaft hinter sich zu
haben.
Die nächste Stufe der Zusammenarbeit startete Proscovia
Nankya 2016 zusammen mit Netzwerkpartnern: Unter dem
Titel Green Light Revolution schlossen sich mehrere regionale
Organisationen zusammen. Dazu gehören sechs Schulen und
fünf Ausbildungsorganisationen, über die bereits 2.500 Familien ganz praktisch erfahren haben, was nachhaltige Forstwirtschaft und organischer Landbau bedeuten und wie sich
dadurch das Leben verbessert. Außerdem wurden Spar- und
Leihzirkel gegründet. Deren Mitglieder zahlen monatlich einen
Betrag ein, der bei Bedarf an eines der Mitglieder fließt. Falls
jemand mehr Geld benötigt, beispielsweise für Saatgut oder
Arztkosten, kann auch ein höherer Kredit ausgezahlt werden.
Dabei werden zudem Buchhaltung und unternehmerische
Qualifikationen vermittelt. Welche Früchte das tragen kann,
haben Bäuerinnen aus dem Dorf Namayuki gezeigt. Sie haben
einen Ofen gekauft und eine Bäckerei gegründet. Sie haben
eine Maismühle gebaut, so dass die Ernte bei niedrigen Preisen zunächst verarbeitet und gelagert werden kann.
Genau solche gemeinschaftlichen Unternehmungen sind
das Ziel. Sogar die Kinder können mitmachen. So treffen wir
Henry, der in Namulesa östlich der Hauptstadt Kampala lebt.
In seiner Schule lernt er auch, wie man Kaninchen züchtet,
und der Elfjährige darf einige der kleinen Kaninchenbabys mit
nach Hause nehmen. Trotz seines jungen Alters hat er bereits
fünf Kaninchen verkaufen können und mit dem Geld einen
neuen Schulpullover und Schlösser für seine Ställe gekauft.
Seine Schulklasse hat auch ihr eigenes Hochbeet angelegt, in
dem sie Grünkohl und anderes Gemüse anbaut. Ihre Ernte landet direkt in der Schulküche. Die Kinder werden anfangs ange-
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Viola Nalongo, Leiterin der Kleinbäuerinnengruppe Twusimbo
Natamuli Caro, Schülerin, verantwortlich für
die Baumschule
Proscovia Nankya, Mitgründerin der Green
Light Revolution
Henry mit Freund und grünem Pullover, den er
sich dank seiner Kaninchenzucht kaufen
konnte

leitet und arbeiten dann eigenständig. Ihre Erfahrungen bringen sie zu ihren Eltern nach Hause mit.
Ein langfristiges Vorhaben ist die Rückkehr der Bäume. Die
Green Light Revolution will in den ersten drei Jahren mindestens 60.000 Bäume pflanzen. Nur ein erster Schritt, denn
Uganda hat seit 1990 über 80.000 Hektar Wald verloren, eine
Fläche so groß wie Berlin. Die Aufforstung wird Jahrzehnte
dauern. Aber der Anfang ist getan. Mit sicheren Ernten und
einer verlässlichen Gemeinschaft gelingen auch gemeinsame
Wiederaufforstung und nachhaltige Forstwirtschaft. Als nächster Schritt soll die Wasserversorgung angegangen werden.
Die Zukunftsstiftung Entwicklung der GLS Treuhand hat
die Green Light Revolution von Anfang an unterstützt, so dass
Menschen wie Proscovia Nankya die notwendige Hilfe erhalten. Proscovia Nankya freut sich über die Entwicklung: „Die
Region hat jetzt wieder Perspektiven, indem wir Ressourcen
und Erfahrungen von verschiedenen Organisationen und
Unternehmen zusammenbringen.“ Dieser Erfolg liegt ganz
wesentlich an Persönlichkeiten wie ihr. Und was ist ihr
Geheimnis? „Für mich ist Unternehmertum die Fähigkeit eines
Menschen, an eine Idee zu glauben, Ressourcen zusammenzubringen und zu organisieren. Wesentlich ist nicht der Profit, sondern der soziale Aspekt.“
Von der Green Light Revolution können nachhaltige Unternehmen weltweit lernen. Denn durch die Verantwortung über
die eigene Organisation hinaus werden Ziele erreicht, die einzelne nicht erreichen können. Es geht um gegenseitigen Respekt und Wertschätzung, um Bildung und persönliche Entwicklung. Und es geht um die Bereitschaft zum Teilen. Die
Idee der Zusammenarbeit ist für viele neu, setzt aber ungeahnte Kräfte frei, wenn die Menschen sie selbst erleben. Dann
können sie die Welt verändern.

zukunftsstiftung-entwicklung.de/uganda
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Lust auf anders
Nachhaltig leben ist verflixt schwierig.
Täglich handeln wir entgegen unseren
Überzeugungen. Wieder und wieder.
Wie können wir das nur abstellen? Der
Umweltpsychologe Marcel Hunecke
sagt: Entscheidend ist ein ausgewogenes
Verhältnis von Achtsamkeit und Genuss.
Von Thomas Friemel

Der Mensch ist ein Besserwisser. Nein, nein, nicht im
Sinne von Naseweis oder Klugscheißer. Der Mensch weiß
schlichtweg, was gut ist und was nicht. Nur: Er handelt oft
nicht danach.
Die Raucher zum Beispiel: Sie wissen, dass Rauchen
ungesund ist, und saugen dennoch tief am Tabakröhrchen.
Morgen, schwören sie, sei wirklich Schluss. Ist es aber nicht.
Auch nicht bei den Fastfood-Junkies. Den BilligklamottenShoppern. Den Bis-zum-nächsten-Briefkasten-Autofahrern.
Alle eint das tiefe Wissen: Geht eigentlich nicht. Aber zu
lecker, zu billig, zu einfach — wer kommt dagegen schon
an?! Selbst der alte Goethe wusste: „Nach dem Gedanken
handeln ist unbequem.“
Recht hatte er. In einer Umfrage für die Bundesregierung
sagten zwei Drittel der Deutschen, dass die Umwelt nur
langfristig geschützt werden kann, wenn alle nachhaltig
agieren. Wie ist es dann zu erklären, dass diese Deutschen
im vergangenen Jahr 176 Milliarden Euro für Lebensmittel
ausgaben, davon aber nur knapp 5,4 Prozent bio waren?
Warum surren auf unseren Straßen nur 34.000 Elektroautos
von insgesamt 45,8 Millionen Pkw herum? Warum laufen
die Menschen nachhaltigen Banken nicht die Türen ein?
Was hindert uns daran, Überzeugungen in die entsprechenden, richtigen Taten umzusetzen?
Eine Antwort kommt von höchster Stelle. Im „Nationalen Programm für nachhaltigen Konsum“ der Bundesregierung heißt es: Ein Hemmnis „stellen die im Alltag herrschenden Routinen und Gewohnheiten dar, bei denen nicht
bewusst über das Handeln nachgedacht und deshalb an
nicht nachhaltigen Varianten festgehalten wird.“ Der
Mensch, das Gewohnheitstier. Zu bequem und zu schwach,
um den inneren Schweinehund niederzuringen.
Aber wie kann es dann gehen?
Also her mit einem Experten, der berufsbedingt tief in
uns hineinschaut. Marcel Hunecke ist Professor für Allgemeine Psychologie sowie Organisations- und Umwelt-

21
psychologie an der FH Dortmund und Privatdozent an der
Ruhr-Universität Bochum. In seinem Buch „Psychologie der
Nachhaltigkeit“ schreibt er: „Es ist ein kultureller Wandel
notwendig, der nur durch die aktive Beteiligung möglichst
vieler und vor allem eigenständig denkender und handelnder Bürger angestoßen werden kann. Der hierfür notwendige Wertewandel kann in den Individuen nur auf der Grundlage von selbstreflexiven Prozessen stattfinden — und zwar
auf freiwillige Weise.“ Der erhobene Zeigefinger als moralischer Appell taugt nicht, um Menschen zu dauerhaften Veränderungen ihrer Lebensweisen zu motivieren. Und Verbote schon gar nicht. Die erzeugen nur Widerstände und
Vermeidungsverhalten. Als die Grünen im Bundestagswahlkampf 2013 den Veggie Day forderten, schrie die kollektive
fleischfressende Seele des Landes auf.
Aber was dann? Und wie? Ein Anruf bei Hunecke in
Bochum, in Spuckweite zur GLS Bank.
„Das ist nicht einfach“, sagt er und alles andere hätte
auch überrascht. Um Verhaltensänderungen zu bewirken,
müssten alternative Lebensentwürfe als positiv oder angenehm wahrgenommen werden. Mit anderen Worten: Man
muss Lust aufs Neue bekommen. Wenn Nachhaltigkeit ein
besseres, zufriedeneres Leben verspricht, folgen die Menschen.
Also muss die Vision etwas bereithalten, das heute fehlt
und nach dem sich die Menschen sehnen. „Im Hier und
Jetzt leben zum Beispiel“, sagt Hunecke. Achtsamkeit ist für
ihn zentral. „Aber nicht im Sinne von Stressbewältigung.

Wo es Angebote gibt, die uns versprechen, durch ein Wochenendseminar wieder in die innere Balance zu kommen“, sagt
der Forscher. „Wer Achtsamkeit regelmäßig praktiziert, der
stößt auf existenzielle Fragen: Wer bin ich? Was will ich im
Leben? Was macht Sinn?“ Wer diese Fragen für sich beantworte, der allein gehe schon mit sich, Mitmenschen und
Umwelt sorgsamer um.
Ein zweiter wichtiger Faktor sei Genuss. Gute Ernährung
fördere Wohlbefinden und Gesundheit, und vor dem Hintergrund des Selbstoptimierungs-Hype beschleunige sich das
derzeit. „Das Erstarken der Slow-Food-Bewegung ist ein
Beleg dafür, dass hier Achtsamkeit und Genuss zusammenfinden.“ Und mehr noch: „Ernährung hat das Potenzial, der
Einstieg für eine nachhaltige Lebensweise zu sein.“ Der
nächste Schritt wäre dann der aus dem eigenen Körper auf
die Haut — „da werden sich die Menschen bald vermehrt
fragen, was sie eigentlich anhaben, welches Wasser sie an
sich heranlassen, welche Kosmetikprodukte.“ Und von dort
könne sich die Nachhaltigkeit weiterbewegen bis hin zu
den Rändern des Handelns, zum Beispiel wie wir reisen.
Oder zu welcher Bank wir gehen.
„Um den Boden für ein nachhaltiges Agieren zu entwickeln,
brauchen wir entsprechende Kontexte, also Reflexions- und
Erfahrungsräume.“ In diesen Räumen könnten entsprechende
Lernprozesse stattfinden, die das Persönlichkeitswachstum
anregen und entfalten. Die Räume könnten in Schulen geschaffen werden („wenn sie nicht nur instrumentelles Wissen
für die Technik und Wirtschaft vermittelt“), in Unternehmen
(„wenn sie nicht einseitig einer Erhöhung der Produktivität
dienen“) oder im Gemeinwesen („wenn sie weitgehend frei
von parteipolitischen Interessen sind“).
Wer sich auf den Weg mache und den Wandel pionierhaft vorantreibe, müsse dann unterstützt werden. Diese
Personen seien wichtig, weil sie uns eine Vision aufzeigen.
Und damit viele Menschen von ihnen erfahren, sollten ihre
Geschichten erzählt werden. „So wie im Bankspiegel“,
sagt Marcel Hunecke. Und das lassen wir mal so stehen.
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SOZIALES
neue Kredite

33
in Euro

24.941.676,40

Herzstück

WOHNEN
neue Kredite

22
in Euro

75.662.024,54

Wer, wo, wie viel? An welcher Branche Ihr
Herz auch hängt, hier erfahren Sie genau,
was Ihr Geld gerade macht.

ENERGIE
neue Kredite

37
in Euro

43.782.588,18
2

1

4
3

BILDUNG
neue Kredite

0

43
in Euro

20.751.746,47

5

6

9

Finden Sie Projekte in Ihrer
Region noch schneller —
die Liste ist nach Postleit-

7
ERNÄHRUNG

zahlbezirken sortiert.

8

neue Kredite

46
in Euro

17.244.260,64

NACHHALTIGE WIRTSCHAFT
neue Kredite

26
in Euro

42.698.062,00

Kreditvergabe April bis Juni 2017

23

0

0

8
1

5

1

2

6

9

3

7

2

4

BANKSPIEGEL

2/2017

24

3

0

5

1

5

6

8
6

7

2
9

8

7
9

25

4

0

2

5

1

6

3
ALLGEMEINES
Kredite an
Privatpersonen
(Wohnungsbau,
Photovoltaik u. a.)

7

131
in Euro

20.628.744
Alle aktuellen
Kreditvergaben
finden Sie auch unter
gls.de/kreditliste
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Nachhaltig an der Börse
Die GLS Bank investiert mit ihren
Kundinnen und Kunden auch in
börsennotierte Unternehmen. Was
genau heißt dabei nachhaltig?
Von Vanessa Bolmer

Ideenpool

Unternehmen
1. Vorprüfung

2. Analyse Geschäftsfeld

3. Analyse Geschäftspraktiken

4. GLS Anlageausschuss

GLS Anlageuniversum

5. Analyse und Bewertung
ökonomischer Faktoren

GLS Bank
Aktienfonds

29

Denken wir uns mal ein Unternehmen aus. Es heißt
Grünwerk und ist börsennotiert, das heißt, jeder
kann Aktien kaufen. Die Grünwerk-Geschäftsführung hat soziale und wertschätzende Arbeitsbedingungen geschaffen. Das Umweltmanagement
ist hervorragend. Die Produkte sind nachhaltig hergestellt. Alles wirkt wunderbar. Grünwerk ist ein
guter Kandidat für das GLS Anlageuniversum, das
heißt, die Bank und ihre Fonds könnten die Aktien
kaufen.
Doch halt: Was ist denn das? Ein Vertrag. Und zwar
einer, der Energielieferungen der Kohleindustrie
regelt. Das geht auf den ersten Blick gar nicht.
Oder?
Der Vertrag ist aber schon 15 Jahre alt und läuft
bald aus. Das Unternehmen muss ihn erfüllen. Das
aktuelle Management bestätigt persönlich und
schriftlich, dass es einen solchen Vertrag nicht
mehr eingehen wird. In der öffentlichen Unternehmensstrategie ist der Ausstieg festgehalten.
Daraus entstehen der GLS Bank schwierige Fragen.
Soll sie investieren und die Anstrengungen der jetzt
verantwortlichen Menschen honorieren? Oder Grünwerk für vergangene Sünden ausschließen? Diese
Fragen zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften selten schwarz oder weiß ist. Es ist auch: menschlich.
Trotzdem müssen Antworten her.
Von Detektiven und Entscheidern
Den Anfang dafür macht das Researchteam der GLS
Bank. Die fünf Mitarbeiter*innen gehen sorgfältig
wie Detektive vor. Sie werten tagtäglich unzählige
Informationen über Unternehmen und Finanzinstitute aus. Diese Daten stammen von speziellen
Ratingagenturen wie imug oder oekom research,
von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie
Facing Finance oder urgewald sowie aus der eigenen Recherche. Etwa 200 Unternehmen werden
jährlich einer Vorprüfung unterzogen. Rund die
Hälfte besteht den ersten Check nicht, weil die GLS
Ausschlusskriterien tangiert werden. Die andere
Hälfte wird intensiv durchleuchtet, zunächst insbesondere das Geschäftsfeld und die Unternehmensführung. Die Researcher erstellen daraus
Nachhaltigkeitsprofile, listen ihre Prüfungsergebnisse auf und legen sie dann dem GLS Anlageausschuss vor. In diesem sitzen zwei Mitarbeiter der

GLS Bank und sechs unabhängige Experten*innen.
Sie entscheiden über das Schicksal eines Unternehmens im Anlageuniversum. Investieren? Oder Ausschluss?
Die Mitglieder des Gremiums bringen vielseitige
Erfahrungen mit. Sie kennen sich aus mit Nachhaltigkeit, Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechten oder Umweltschutz. Die Diskussionen sind
qualifiziert und kritisch. Die Einzelinformationen zu
jedem Unternehmen werden gewichtet und zu
einem Gesamtbild zusammengefasst, als Basis für
eine Entscheidung. Ist diese letzte Hürde genommen, unterliegen alle Titel im GLS Anlageuniversum einem monatlichen Monitoring. Tauchen darin
kritische Punkte auf, wird das Unternehmen dem
GLS Anlageausschuss wieder vorgelegt.
Menschen sagen mehr als Zahlen
Regelmäßig sehen sich die acht Ausschussmitglieder schwierigen Grenzfällen gegenüber. So wie bei
unserem Beispiel, der Firma Grünwerk. Nur eine kritische Information trübt das gesamte Bild. Daran
wird deutlich, warum Einzelfallentscheidungen so
wichtig sind: In einem starren Raster würde das
Unternehmen durchfallen. Doch entscheidend ist
nicht Grünwerks Kohlevertrag. Sondern wie das
Unternehmen damit umgeht. Darüber sprechen die
GLS Spezialisten mit dem Management persönlich.
Auch Aktivisten und andere Analysten werden einbezogen. Wie hat sich das Unternehmen verhalten? Hat es Maßnahmen umgesetzt, um ähnliches
zu verhindern? Wie wird der Erfolg nachgehalten?
Dies sind qualitative Aussagen, bei denen Zahlen
nicht weiterhelfen. Vermittelt das Unternehmen
keine Veränderungsbereitschaft, dreht der GLS
Anlageausschuss in letzter Instanz den Daumen
nach unten. Dann steigt die GLS Bank aus der Investition aus. Auf Unternehmen zuzugehen, kann sich
auszahlen. Jetzt im November hat die DZ Bank —
die zweitgrößte deutsche Bank — mitgeteilt, dass
sie keine Kohlekraftwerke mehr finanziert. Anlass
dazu sei ein Schreiben der GLS Bank gewesen. Das
führte auch zu einer erfreulichen Medienresonanz.
Und was ist nun mit der Grünwerk-Aktie? Die
würde erstmal im Anlageuniversum bleiben.

gls-fonds.de
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BeoPlast-Chef Theo Besgen mit „Fairen Mäusen“

Passt das? Das passt!
Von Bettina Schmoll
„Das passt überhaupt nicht zu uns!“, dachte Stefan Möller
unwillkürlich, als er im Sommer 2015 die Anfrage von BeoPlast erhielt. „Plastik — und auch noch für die Autoindustrie.“
Der GLS Regionalleiter für NRW formulierte im Geiste schon
eine höfliche Absage für die Finanzierung einer neuen
Spritzgussmaschine. Doch BeoPlast-Geschäftsführer Theo
Besgen blieb hartnäckig. Nach einem ersten Anruf schickte
er seinen Artikel über die „ungeahnte Renaissance von Biokunststoffen“, den er für das Forum Nachhaltige Wirtschaft
geschrieben hatte. Eher zufällig sprach Besgen dann auf
einer Veranstaltung mit einem GLS Mitarbeiter. Dieser gab
„in Bochum Bescheid.“ Stefan Möller griff den Faden wieder
auf und fuhr zum Unternehmenssitz ins rheinländische Langenfeld. „Am Bahnhof wartete Theo Besgen mit dem Tesla
auf mich.“ In der Halle dann „überall Autoteile.“
Das persönliche Gespräch und die Betriebsbesichtigung
überzeugten Möller letztlich darin, dass es sich bei den
Bemühungen der Firma nicht um eine Marketingmasche
handelte. CO2-freie Produktion, CO2-Ausgleich für die Lieferungen, Forschung und Weiterentwicklung von Kunststoffen
auf pflanzlicher Basis, kontinuierliches Werben für Biowerkstoffe bei den Kunden, eine Solaranlage auf dem Dach, Nutzung der Abwärme aus der Produktion für die Büros,

Beschäftigung junger Flüchtlinge, E-Autos und E-Bike als
Geschäftsfahrzeuge, bis hin zu betriebseigenen Bienen und
Schafen. „Das war alles sehr überzeugend. Und dann kam
auch noch die Nominierung zum Nachhaltigkeitspreis 2016
dazu“, meint Möller. Die GLS Bank hatte diesen begehrten
Preis bereits 2012 erhalten. „Das passte dann doch.“ Seit
Anfang 2016 produziert jetzt die von der GLS Bank finanzierte Maschine Teile für Hybridautos.
Ein gemeinsamer Kunde von BeoPlast und GLS Bank ist
das Unternehmen Nager IT, das „Faire Mäuse“ herstellt.
Dafür liefert BeoPlast das Gehäuse, das zu 80 Prozent aus
Polymilchsäure besteht, gewonnen aus Zuckerrohr. Die restlichen 20 Prozent sind Talk und Zusatzstoffe auf Erdölbasis,
die für die Haltbarkeit sorgen. Nager IT entschied sich für
BeoPlast auch aufgrund seiner CO2-freien Produktion.
Noch sind Biowerkstoffe teurer als Kunststoffe auf Erdölbasis, die Materialvielfalt lässt weiterhin zu wünschen übrig.
Es könnte intensiver an Biowerkstoffen geforscht werden.
Aber auch wenn die Nachfrage noch verhalten ist, will BeoPlast-Chef Besgen den eingeschlagenen Weg weitergehen:
„Wir wollen auch in zehn Jahren immer noch Vorreiter in Biowerkstoffen sein.“ Die GLS Bank verfolgt ein ganz ähnliches
Ziel in der Bankenbranche. Passt.
Weiterlesen:
gls.de/beoplast
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Die Rechnung geht auf
Von Bettina Schmoll

Was haben eine Bank und ein Anbieter von Rechenzentren gemeinsam? Sehr viel, weiß GLS Berater Jan Steuter,
seit er sich mit PRIOR1 aus Sankt Augustin beschäftigt hat.
Das Unternehmen mit 36 Mitarbeiter*innen plant, baut und
berät Rechenzentren. Anfang 2016 fragte es eine Kreditlinie
und einen Bürgschaftsrahmen an. Damals war das für
Steuter ein neuer Bereich: „Rechenzentren gehören nicht
gerade zur Kernbranche der GLS Bank.“ Er rief Geschäftsführer Stefan Maier an und merkte schnell, „dass wir sehr
ähnliche Werte und ein gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis haben.“
Jan Steuter wollte es genau wissen und machte sich mit
seiner Kollegin Katja Meier auf den Weg nach Sankt Augustin. „Für mich ist wichtig, dass außen und innen übereinstimmen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte PRIOR1 bereits sein
Geschäftskonto bei der GLS Bank eröffnet.
Vor Ort erlebte Steuter dann Menschen, die „auf Augenhöhe miteinander umgehen.“ Und noch einiges mehr.
PRIOR1 setzt sich für Flüchtlinge ein und bildet Menschen
aus, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer haben. Mülltrennung und erneuerbare Energien sind Standard. Besonders
die Bahn als bevorzugtes Verkehrsmittel beeindruckte
Steuter: „Rechenzentren und Dienstfahrten im Auto gehören
sonst quasi zusammen. Hier der Schiene Vorrang zu geben,
ist ein wichtiges Signal.“
Geschäftsführer Maier betont: „Bei jedem Auftrag ist
maximale Energieeffizienz unser vorrangiges Ziel. Das ist
unser größter Hebel.“ Ein Verkaufsargument sei das leider
nicht. „Die Kunden wollen ein sicheres, hoch verfügbares,
wirtschaftliches Rechenzentrum. Green IT ist zunächst kein
Beweggrund.“ Darum legt PRIOR1 jedem Angebot die
Gegenüberstellung mit einer sogenannten Freikühlungslösung bei, samt Kostenvergleich. Manchen Mittelständler
hat das dazu bewegt, die effizientere Variante mit einer
Kühlung durch die Außenluft zu nehmen.

Ein wichtiger Aspekt für Jan Steuter sind gemeinsame
Kunden. „Einige unserer GLS Kunden sind auch bei PRIOR1,
zum Beispiel ein Biogroßhändler.“ Auf der Rückfahrt nach
Bochum waren er und seine Kollegin sich schnell einig,
„dass das inhaltlich passt.“
Dann mussten die Wirtschaftlichkeit und die Risiken
analysiert werden. Einige Telefonate folgten, bevor das
Bochumer Kreditteam den Krediten zustimmte. PRIOR1
wäre bestimmt auch woanders fündig geworden, ist sich
Steuter sicher. „Diese bewusste Entscheidung für eine Nachhaltigkeitsbank hat mich sehr beeindruckt.“
Was gab letztlich den Ausschlag? Die GLS Bank arbeitet
keine Kriterienlisten ab. Steuter fragt jedes Mal: „Welche
Aspekte der Unternehmenstätigkeit bieten für die Gesellschaft einen sozialen oder ökologischen Mehrwert?“ Im Falle
von PRIOR1 lautete die Antwort: „Diese Dienstleistung ist
für die heutige Gesellschaft elementar. Und da gibt es
jemanden, der sich nicht nur Gedanken darüber macht,
sondern der das möglichst kostengünstig anbietet und der
weiter denkt in Sachen Nachhaltigkeit. Da haben wir viel
gemeinsam.“
Weiterlesen:
gls.de/prior1

Die Vision von PRIOR1:
ein Rechenzentrum, das seinen Strom über Photosynthese von Algen selbst erzeugen kann,
entstanden in Kooperation mit dem Architekturbüro Bernd Schenk, Frankfurt
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Reden ist Gold
Sie interessieren sich nicht nur für nachhaltige Produkte,
sondern auch für die Unternehmen dahinter, also für die
Produzenten und Händler? Das geht immer mehr Menschen
so. Manche wollen sogar in „ihr“ Unternehmen investieren.
Wie geht das? Von Thomas Friemel

Stille. Nur ein paar Vögel zwitschern aus dem nahen Naturschutzgebiet Zaberauen heraus in die wellige Landschaft
des Neckars hier zwischen Meimsheim und Brackenheim,
wo Weinberge, Wälder und Wiesen nah sind und Großstädte fern. Ein paar Gebäude ducken sich unter der massigen Produktionshalle auf dem Gelände der Spielberger
Mühle, gleich nebenan erstrecken sich Felder mit Sonnenblumen, die jetzt, Anfang September, schon braun sind. Die
ersten Anzeichen des sich neigenden Jahres. Wer es noch
blühen sehen möchte, geht in das blau-weiße Bürohaus.
Und redet mit dem Chef.
Volkmar Spielberger, Inhaber und Geschäftsführer der Spielberger Mühle, ist ein energiegeladener Mann, dessen Händedruck einen fast in die Knie gehen lässt. Mit seiner Spielberger Mühle ist er eine Instanz in der Biolebensmittelbranche. In der dritten Generation verarbeitet das Familienunternehmen mit seinen 60 Mitarbeitern*innen Biogetreide
zu insgesamt 150 Produkten, vorwiegend in DemeterQualität: Müslis und Flocken, Flakes und Reis sowie Mehl
für die Hersteller von Biobackwaren.

Rund um die Waren ist alles so aufgestellt, wie es heute
sein sollte: Das Unternehmen bezieht Ökostrom, ist Mitglied im BioFairVerein, ein Saatgut-Cent unterstützt Forschungsvorhaben der Getreidezüchtung — und natürlich ist
es Kunde der GLS Bank. Es ist das, was man landläufig als
Vorzeigeunternehmen bezeichnet. „Wir sind angetreten, die
besten Lebensmittel zu machen“, sagt Volkmar Spielberger
lapidar. „Und da gehört schließlich eine Menge dazu.“
Zum Beispiel auch eine besondere Form der Finanzierung.
Seit 2008 sammelt Spielberger Kapital über Genussrechte
ein. Das heißt: Seine Kunden können sich an seinem Erfolg
beteiligen. „Wir bauen damit einen persönlichen Bezug auf“,
sagt Spielberger. 700.000 Euro hat er in den vergangenen
Jahren auf diese Weise eingenommen. 150 Menschen
haben mindestens 3.000 Euro eingebracht. Mindestlaufzeit:
fünf Jahre. Verzinsung: drei Prozent. „Wer seine Rendite in
Waren erhalten möchte, bekommt umgerechnet sogar vier
Prozent.“ War diese Form der Anlage vor der Finanzkrise
eine rein ideelle, locke jetzt auch immer mehr die Höhe der
Verzinsung an.

Die Eigentümer*innen
gehen einkaufen —
auf der Jahresversammlung der
BioBoden eG.
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Investieren, diskutieren — und konsumieren

„Viel Vertrauen ist nötig, denn die Privatanleger haben keine
Möglichkeit der Mitsprache“, sagt der Firmenchef. Geld habe
immer mit Vertrauen zu tun. Dessen Grundlage sei Wissen,
dessen Basis wiederum Transparenz. Kaum jemand habe
zuvor Erfahrungen mit Genussrechten gehabt. Deswegen
redet er viel mit den Interessenten, schreibt Mails, klärt auf.
Neben dem Geschäftsbericht und der Benachrichtigung
über die Dividenden steht die Mühle allen Anlegern für
Besuche offen. Ein Drittel lässt sich die Rendite in Naturalien auszahlen, nicht wenige kommen dafür auf der Durchreise auf einen Sprung in den Hofladen vorbei, „und dann
kommt man natürlich ins Gespräch.“ Die faire, offene Kommunikation trage dazu bei, dass sich die Menschen stark
mit seinem Unternehmen, den Mitarbeitern*innen und den
Produkten identifizieren. Der Beweis dafür: „Wir haben viele
Wiederholungstäter unter den Anlegern und seit dem ersten Jahr eine Warteliste.“
Dass die Verbindung von Kommunikation und Finanzierung
elementar ist, weiß die GLS Bank seit ihrer Gründung. Wer
Geld einbringt, will oft mehr als nur Kapitalgeber sein. Und
wer Interesse an nachhaltigen Produkten hat, will mehr vom
Unternehmen wissen und vielleicht dort auch sein Geld
wirksam werden lassen. Es geht um gemeinsame Werte
und Wirksamkeit, um Haltung und Hingabe. Immer mehr
Kunden*innen wollen sehen und erleben, wie ihr Kapital
oder ihr Kauf etwas zum Blühen bringt im Sinne einer
lebenswerten Zukunft. Und das im wahrsten Sinne des
Wortes: Bei der BioBoden Genossenschaft zum Beispiel
freute man sich zuletzt über großes Interesse an den Mitgliederversammlungen, wenn die Genossen*innen „ihre“
Höfe besichtigen und mit eigenen Augen sehen können,
was ihr Engagement bewirkt. Oder bei der Regionalwert AG,
wo sich die Mitglieder regelmäßig zu Hoffesten, Foren und
Aktionsversammlungen treffen.

„Kommunikation ist für uns ein zentrales Thema“, sagt auch
Frank Trauboth, Vorstand der GLS Beteiligungs AG. „Wir
begreifen Kommunikation nicht nur als Reden, sondern als
Verstehen, Zuhören und Achtsamkeit.“ Die Verbindungen
von Unternehmen und Investoren würden zunehmend
enger. Deswegen müsse die Bank die passenden Instrumente dafür entwickeln. „Unsere Aufgabe ist es, die Unternehmen zu verstehen und dieses Verständnis so auf die
Investorenseite zu transportieren, dass auch sie verstehen“,
sagt Trauboth.
Der erfolgreiche Weleda-Fonds von 1998 war so ein Modell
und damals einer der ersten seiner Art. Mittlerweile sind
genossenschaftliche Modelle und die Vergabe von Genussscheinen fast schon Klassiker. Anfang 2017 startete nun die
GLS Bank eine Crowdinvesting-Plattform, die die Unternehmen direkt mit den Menschen verbindet — und betrat auch
hiermit Neuland. Trauboth: „Es gibt eine starke Nachfrage
nach Beteiligungsmöglichkeiten, die zeitgemäß sind.“
Gerade im Crowdfunding geben die Unternehmer tiefe Einblicke in ihre Motivation, ihr Handeln und ihre Vision (mehr
dazu auf Seite 38). Frank Trauboth hat festgestellt: „Investoren wollen natürlich ihr Geld zurückhaben, aber vor allem,
dass ihr Engagement etwas bewegt. Diese Investoren werden immer mehr.“
Und weil Frank Trauboth ein Mann mit Weitblick ist, sieht er
in diesem Trend eine „Verschiebung vom klassischen Kapitalismus zur Sharing- und Gemeinwohlökonomie.“ Daran
orientiert er sich. „Unsere Frage, die uns leitet, heißt immer:
Ist das enkeltauglich?“
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Das muss sich ändern!
Die GLS Bank hat mit den „Rahmenbedingungen für eine
nachhaltige Entwicklung“ die politische Bühne betreten.
GLS Vorstandssprecher Thomas Jorberg sieht den Vorstoß
als logischen Schritt, die Mitglieder sind begeistert. Gleichwohl warnen Experten*innen: Jetzt müssen Taten folgen.
Von Thomas Friemel

In einem Orchester fristet die Pauke ein eher
kümmerliches Dasein. Der Paukist, meistens ein
Mann, steht weit hinten und darf nur selten
seinen Schlägel schwingen. Wenn er aber zur
Tat schreitet, mit Vehemenz und Verve, dann ist
das stets ein Akzent in jedweder Partitur. Nicht
umsonst spricht der Volksmund vom Paukenschlag, wenn es einen Aufsehen erregenden
Vorfall gibt. Wie im Juni in Bochum. An der
Pauke: Thomas Jorberg.
Wer zur Jahresversammlung der GLS Bank ins
Musikforum Ruhr gekommen war, wo normalerweise große Orchester aufspielen, wurde
Zeuge einer Uraufführung. GLS Vorstandssprecher Jorberg — ja eigentlich der Dirigent im
GLS Orchester — sprach in seiner Eröffnungsrede vor den 1.500 Gästen über „Notwendige
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige
Entwicklung“ und präsentierte einen Forderungskatalog an die Politik. Man könnte auch
sagen: Die GLS Bank betritt in ihrem 43. Lebensjahr die politische Bühne. Ein Paukenschlag
eben.
„Das würde ich so nicht sagen“, gibt sich Jorberg
jetzt bescheiden. „Die Forderungen waren qua
unserer Tätigkeit als ökosoziale Bank schon
immer implizit.“ Trotzdem sei die Zeit nun reif,
diesen Schritt zu gehen, weil sich zwei Dinge
verändert hätten: „Zum ersten Mal hat die globale Staatengemeinschaft mit den Sustainable
Development Goals und dem Pariser Klimaabkommen einen Rahmen geschaffen, um den
Klimawandel zu bekämpfen.“ Zweitens seien
diese vier Forderungen zwar nicht neu — „aber
heute mehrheitsfähig.“
Dass dem so ist, konnte man sogar hören. Für
jede einzelne Forderung — Kapitalbesteuerung,
bedingungsloses Grundeinkommen, CO2-Abgabe
und Abgaben auf Pestizide und Dünger — erntete
der Mann an der Spitze der GLS Bank auf der
Versammlung starken Applaus von den Mitgliedern. Jorberg: „Wir werden von einer Referenz
im Bankbereich zu einer Relevanz der gesellschaftlichen Entwicklung.“

1. Arbeit entlasten, Kapital belasten

2. Ein bedingungsloses Grundeinkommen

3. Ausnahmslose Abgabe auf CO -Ausstoß
2

4. Konsequente Abgabe auf Spritz- und Düngemittel
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Große Worte. Auch für Luise Tremel, Transformationsforscherin an der Europa-Universität Flensburg, Redakteurin und Unternehmerin. Auf die Bühne der Jahresversammlung war sie als Verfechterin des „Aufhörens“ geladen, im
Gepäck ihr Modell gesellschaftlicher Veränderungsprozesse,
das sie anhand der Abschaffung der Sklaverei entwickelt
hat. Demnach verlaufe eine Transformation in fünf Phasen:
Die ersten beiden sind die der Problematisierung und Mobilisierung, vollzogen in der Zivilgesellschaft, ehe man in die
Sphäre der Regulierung eintritt, also die Politik. Nach einer
sogenannten Ad-hoc-Neuordnung verstetige sich der Wandel in der Phase der Konsolidierung.
Eine ihrer zentralen Erkenntnisse: „Ohne Regulierung geht
Aufhören nicht. Es ist zu wenig, wenn alle denken, jetzt
kommen E-Autos und Windräder, und dann wird alles gut.“
Die politische Dimension sei entscheidend für Transformationen, in denen mit etablierten Verhaltensweisen und
Strukturen gebrochen werden soll — allerdings könne die
Politik diese Phase umso besser bewältigen und gestalten,
je stärker sich auch Zivilgesellschaft und Wirtschaft für die
Veränderung einsetzen. „Insofern schlägt die GLS Bank mit
ihren politischen Forderungen genau in die richtige Kerbe.“
Gleichwohl analysiert sie: „Damit lehnt sie sich weit aus
dem Fenster.“
Denn Forderungen mit dem Tenor an die Politik zu stellen,
dass der Wirtschaft doch bitte Einschränkungen auferlegt
werden sollen, sei ungewöhnlich für ein Unternehmen.
Tremel: „Die GLS Bank macht das Gegenteil dessen, was
man von Unternehmen erwartet — die treten sonst ja fast
reflexhaft gegen Regulierung ein. Was die GLS hier fordert,
kam bisher so nur von NGOs.“ Nun aber stelle sich eine Institution, die nicht nur Teil der ökosozialen Szene, sondern
immerhin auch eine Bank ist, hin und sage der Bundesregierung: „,Kommt in die Puschen!’ Das ist neu und mutig. Die
GLS Bank verschafft sich damit gesellschaftspolitisches
Gehör.“
Inhaltlich seien die vier Forderungen gut gewählt, weil radikal. Und weil sie alle eng am Kern der GLS Familie blieben,
beim Geld. „Das erhöht die Glaubwürdigkeit des Absenders.“
Und weil Luise Tremel auch studierte Literaturwissenschaftlerin ist, interpretiert sie die Forderungen außerdem als
Text: Sie liest hier „ein Herantasten, um ein politischer
Akteur zu werden.“ Leider sehe sie derzeit aber keine „Kontaktfläche“ in der Politik für die Forderungen — es gebe

schlicht keine politische Kraft, die die vier Punkte aufgreifen
dürfe. Die Frage sei deshalb: Gibt es eine Strategie für die
Zeit nach der Veröffentlichung des Papiers?
„Bisher nicht“, gibt Thomas Jorberg unumwunden zu. Man
habe die Forderungen in Einzelgesprächen mit Politikern
besprochen — aber schnell festgestellt, dass sie erst jetzt,
nach dem Bundestagswahlkampf, Chancen auf Gehör hätten. Ansonsten setzt er auf das System Gießkanne: „Man
muss die Forderungen überall wiederholen, ich bringe sie
überall mit ein, wir wollen uns vernetzen und Hintergrundgespräche führen, außerdem ist eine öffentliche Veranstaltung mit der Politik geplant.“ Zur CO2-Abgabe habe man
bereits ein konkretes Projekt angeschoben: Die Stiftung
Neue Energie der GLS Treuhand hat im Oktober eine halbe
Million Euro an eine Organisation vergeben, die im politischen Berlin an der Einführung der CO2-Abgabe bis 2020
arbeiten soll.
Insgesamt sei die Resonanz auf den Forderungskatalog bisher gut, insbesondere natürlich aus der ökosozialen Szene
und der Zivilgesellschaft. Einzelne Akteure haben die Forderungen „eins zu eins übernommen.“ Wichtig sei nun, dass
es auch Reaktionen aus „anderen Ecken der Gesellschaft“
gebe und man dort ins Gespräch komme. Wirklich nachhaltige Unternehmen können sich nicht auf ihre eigene Wertschöpfungskette und Produkte beschränken, sondern müssen sich auch gesellschaftlich engagieren.
Man hört heraus: Jorberg hat den österreichischen Politikwissenschaftler Friedrich Glasl gelesen. Der geht von vier
Phasen einer Organisation aus: Der Pionier-, Differenzierungs- und Integrationsphase folgt laut seiner Theorie als
letzte Stufe die Assoziationsphase. In diesem Stadium geht
es darum, intensive Beziehungen mit anderen Organisationen einzugehen, gemeinsame Strategien zu entwickeln und
sich auszutauschen. Einer muss aber voranschreiten.
Wird die GLS Bank also zur Speerspitze des ökosozialen
Wandels? „Das weiß ich nicht“, sagt Jorberg. „Aber wir sind
die einzige Institution, die über ihre Kunden die unterschiedlichen Bereiche der Nachhaltigkeit in einem Unternehmen zusammenführt. Das ist die Aufgabe, die uns
zukommt. Und das ist natürlich auch eine Verpflichtung.“
Weiter diskutieren:
gls.de/forderungen
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Geld zur Verfügung zu stellen, ist
längst nicht alles, was eine Bank heute
leisten muss. Und schon gar nicht die
GLS Bank. Neben Branchen-Know-how
und passenden Dienstleistungen
geht es um die Bereitschaft, Risiken
einzugehen. Wie das Beispiel
Prokon zeigt.
Von Thomas Friemel

Ein Unternehmen erfolgreich zu machen, ist nicht einfach. Und
es wird nicht leichter, wenn eine Firma kurz vor dem Aus steht.
Dann braucht es Menschen, die im Scheitern eine Chance
sehen. Die ein Unternehmen nicht nur auf Grundlage von Zahlen und Tabellen einschätzen, sondern auch nach seinem
gesellschaftlichen Wert fragen. Wie bei Prokon. 1995 gegründet, hatte es sich rasant zu einem Giganten in der Windparkwirtschaft entwickelt, sammelte bei 75.000 Anlegern 1,45 Milliarden Euro Fremdkapital ein — und scheiterte. Als die
PROKON Regenerative Energien GmbH 2014 am Ende war,
schienen auch die Glaubwürdigkeit und Solidität einer ganzen
Branche beschädigt. Ja, sogar der Energiewende insgesamt.
Wenn es eben nicht diese Handvoll Menschen gegeben hätte,
die einen neuen Weg für Prokon gesehen und an das Prinzip
der dezentralen bürgernahen Energiewende geglaubt hätten.
Einer davon: GLS Bank Vorstandssprecher Thomas Jorberg.
„Vor der Insolvenz gab es keinen Kontakt zu Prokon, wir haben
uns nicht näher mit ihnen beschäftigt“, erinnert er sich heute.
Aus der Entfernung habe man aber die bedenkliche Kapitalakquise und Intransparenz sehr wohl wahrgenommen. „Als
die Pleite dann kam, haben wir festgestellt, dass eine Reihe
von GLS Bank Kunden in Prokon investiert hatte. Die baten uns
um Hilfe.“ Viele davon waren Mitglieder im Verein FvP (Freunde
von Prokon), zu dem sich insgesamt über 10.000 Prokon Anleger zusammengeschlossen hatten, um das Unternehmen wie
auch immer zu retten. Und damit ihr Kapital und die Idee der
Bürgerenergie.
Als Jorberg sich mit den Verantwortlichen des Vereins und
dem Insolvenzverwalter immer häufiger an einen Tisch setzte,
sahen das einige GLS Bank Mitarbeiter durchaus kritisch. „Die
erste Reaktion im Haus war negativ. Aber dann haben alle
schnell gesehen, dass es hier um Menschen ging, die eine ähnliche Motivation wie unsere Kunden hatten, also die Förderung der Energiewende.“ Darum wollte Jorberg die Anleger mit
ihren Sorgen und Wünschen ernst nehmen und helfen. Als die
ersten Gespräche gut verliefen, drehte sich die Stimmung in
der GLS Bank, schließlich „hat das ganze Haus mitgemacht,
maßgeblich auch die GLS Treuhand.“
Es wurde schnell offensichtlich, dass die Substanz des Unternehmens gesund war: Projektentwicklung, Service und Betrieb
von Windenergieanlagen, Verkauf von Ökostrom. Also schlu-
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gen die Anteilseigner Mitte 2015 die Kaufofferte des schwäbischen Energieriesen EnBW über 550 Millionen Euro in den
Wind — Prokon blieb eigenständig und wurde zur Genossenschaft. Heute ist die Prokon eG mit 39.000 Mitgliedern die
größte Energiegenossenschaft Deutschlands.
Einer, der zunächst Bedenken hatte, ist Thorsten Berthel. „Nach
den ersten Gesprächen siegte aber die Überzeugung: Mit der
Konzentration auf die zentralen Geschäftsfelder und als Genossenschaft mit dezentraler Eigentümerstruktur macht das
Unternehmen Prokon wirklich Sinn“, so der Leiter des Kompetenzcenters Erneuerbare Energien. Heute seien die Beziehungen zwischen GLS Bank und Prokon „sehr umfangreich und
sehr besonders:“ Bankgeschäft wie Zahlungsverkehr und Projektfinanzierung, Kontakte auf Vorstandsebene, Unterstützung
in Genossenschaftsfragen und -gründungen, Depoteröffnungen für Prokon Kunden und einiges mehr.
Das Engagement bei Prokon ist auch ein gutes Beispiel dafür,
warum die Gründung eines spezifischen Kompetenzcenters
Erneuerbare Energien der GLS Bank im Oktober vergangenen
Jahres Sinn macht: Weil die Anforderungen in dieser Branche
so groß sind, bedarf es der täglichen Begleitung und Bewertung des Markts und der Vorgaben — gebündelt in einem
gemeinsamen Team. Heute arbeiten neben Berthel neun weitere Firmenkundenbetreuer mit, um den Energiekunden mit
Know-how zur Seite zu stehen. Berthel: „So können sich die
GLS Bank Betreuer auf die Herausforderungen der Branche und
die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren.“
So lapidar es klingt, hier liegt ein wesentlicher Kern, um die
Wirksamkeit der GLS Bank zu verstehen. „In der Beratung ist
das Branchenwissen extrem wichtig, ebenso wie transparente
Kommunikation und das Teilen gleicher Werte“, sagt Cornelia
Roeckl, Abteilungsleiterin Branchen und strukturierte Finanzierungen. „Das Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG etwa ändert
sich von Jahr zu Jahr, da müssen wir auf der Höhe bleiben.
Außerdem müssen wir in allen Branchen wissen, welche Förderprogramme und Rahmenbedingungen es gibt und wie sie
funktionieren. Nur so werden wir zu einem wertvollen Dienstleister.“ Ein Dienstleister, der zudem gut erreichbar sei, schnell
und kompetent Entscheidungen fälle und transparent kommuniziere. „Wir kümmern uns möglichst geräuschlos um
Finanzierung und Bankgeschäfte eines Unternehmens oder
einer Organisation — damit man sich dort ums Kerngeschäft
kümmern kann. So werden wir mittelbar wirksam.“
Dass sich die Wirksamkeit einer Bank ausschließlich darin
zeige, Kapital zur Verfügung zu stellen, gehöre längst der Vergangenheit an. „Wenn ein Unternehmen wirtschaftlich gesund
ist, stehen heute viele Banken auf der Matte“, sagt Roeckl mit
Nachdruck. „Es herrscht ein scharfer Preiswettbewerb, dem
sich auch die GLS Bank stellen muss.“
Daher sei es besonders wichtig, dem Kunden mehr anbieten
zu können als nur Liquidität. Neben Beratungs-Know-how und
Dienstleistungen gebe es noch einen sehr wichtigen Aspekt
jeder Bankarbeit: „Das ist die Bereitschaft und Fähigkeit, Risiko
zu übernehmen.“ Die GLS Bank könne aufgrund ihres Branchenwissens das Risiko eines Vorhabens realistisch einschätzen und dann auch mittragen — die Anleger seien ihrerseits
aber mit ihren Bankeinlagen wie Sparbriefen und Tagesgeld

vor diesem Risiko geschützt. Den Mitgliedern der GLS Bank
müsse jedoch klar sein: „Es gibt keine risikofreie Finanzierung“,
so Roeckl. Die ökosoziale Veränderung könne nicht gelingen,
wenn jeder — die Banken und die Anleger — eine 100-prozentige Sicherheitsstrategie fahre. „Durch eben diese Risikoübernahme werden wir wirksam. Denn das hilft, Unternehmen zu
gründen und Projekte umzusetzen. Ohne Risiko gibt es keine
Veränderung.“
Womit wir wieder bei Prokon wären. Die enge Zusammenarbeit hat nun zu einem großen gemeinsamen Projekt der beiden Genossenschaften geführt: Die GLS Bank hat 80,1 Prozent
der Anteile am neuen Bürgerenergie Windpark Gagel von Prokon erworben — 16 Windräder mit einer Gesamtleistung von
48 Megawatt. Oder anders gesagt: Die 207 Meter hohen Windmühlen in Sachsen-Anhalt decken den Jahresstrombedarf von
bis zu 40.000 Haushalten. Die Investition beläuft sich auf stattliche 105,5 Millionen Euro. Die PROKON Regenerative Energien eG behält die restlichen 19,9 Prozent am Park und übernimmt die technische Betriebsführung, die GLS Beteiligungs
AG stellt den Geschäftsführer und einen wesentlichen Teil der
täglichen kaufmännischen Betriebsführung.
Profitieren von dem Projekt sollen alle. „Mit der Beteiligung
der Menschen in der Umgebung von Gagel, der Mitglieder und
Kunden der Genossenschaften GLS Bank und Prokon leisten
wir einen wichtigen Beitrag zur bürgernahen Energiewende“,
sagt Frank Trauboth, Vorstand der GLS Beteiligungs AG und
der GLS Energie AG, beides 100-prozentige Töchter der GLS
Bank. 18 Millionen Euro sollen bei den Kunden und Mitgliedern
von GLS Bank und Prokon eingeworben werden, bei einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro und einer Laufzeit von 20 Jahren.
Der Windpark ist mit etwa 340 Hektar (rund 476 Fußballfelder) einer der größten Deutschlands, die in diesem Jahr ans
Netz gegangen sind. Entsprechend hoch war für Prokon der
Aufwand, mit den Eigentümern der zahlreichen Einzelflächen
eine Einigung zu erzielen. „Es war von Anfang an klar, dass wir
einen Windpark mit möglichst starker lokaler Verwurzelung
möchten — und dazu passt das von Prokon eingebrachte Flächenpachtmodell“, so Projektmanager Jakob Müller. Und nicht
nur das: „Ein Anteil des Umsatzes wird für Sponsoring gemeinnütziger Organisationen vor Ort verwendet wie zum Beispiel
für die Feuerwehr, den Kindergarten oder den Heimatverein.
So bleibt ein Teil der Wertschöpfung auch bei den Menschen
in der Region, die nicht durch das Flächenpachtmodell vom
Windpark profitieren.“
Für Trauboth ist die Kooperation von Prokon und GLS Bank
nicht nur eine perfekte Synergie von kaufmännischem und
technischem Know-how und damit von Effizienz. „Was wir
gemeinsam machen, ist getragen von gegenseitiger Wertschätzung und dem Wollen, die Energiewende weiter voranzubringen.“ Denn bei aller Euphorie müsse man auch sehen,
dass über zwei Drittel des Stroms nach wie vor aus konventionellen Quellen stammen. Trauboth: „Wir stehen noch immer
am Anfang.“
windpark-gagel.de
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Von Julian Mertens
In der Natur finden sich die erstaunlichsten
Bilder. Stare, die einen Schwarm bilden, gehören
mit Sicherheit dazu. In völliger Einheit bewegen sie
sich am Himmel, der Schwarm tanzt und pulsiert.
Solche Bewegungen machen auch Menschen.
Nur während die Vögel sich ganz nah sind, befinden sich die Mitglieder der GLS Crowd Hunderte Kilometer voneinander entfernt. Was sie
verbindet, sind Windräder, Solarpanele oder auch
alte Autoreifen. Sie alle haben sich Projekte angeschaut, davon eines ausgewählt, einen Betrag
eingegeben und bestätigt: „Jetzt investieren.“ Damit ermöglichten sie gemeinsam eines der sieben
Projekte der GLS Crowd.
Eins dieser Mitglieder ist Karen Riemann. Sie
hat sich früher schon mal einem Schwarm angeschlossen, der einen Film über eine sozialtherapeutische Gemeinschaft finanzierte. Das schöne
Erlebnis brachte sie dazu, die GLS Crowd auszuprobieren. „Das Projekt und seine Zielsetzung
müssen schon zu mir passen, damit ich das unterstütze.“ Die Renditen, sie liegen zwischen vier
und sieben Prozent, sind nicht ihr vorderstes Ziel.
„Wenn mein Geld nicht weniger wird, reicht das
schon. Und ich weiß, dass ich es für eine gute Sache eingesetzt habe.“
„Wir wissen, dass die Menschen auf der GLS
Crowd im Vergleich zu anderen sehr loyal, aber
auch sehr kritisch sind. Sie hinterfragen die Projekte, fordern zusätzliche Informationen ein. Das
ist in diesem Bereich sehr selten“, sagt Vorstand
Dirk Kannacher.
Henning Klingenfuss etwa hat sich die Projekte
gut angeschaut. „Sie hatten bereits Genehmigungen oder waren sogar in Bau.“ Einen guten Einblick
vermitteln auch die Videos auf der Homepage der

GLS Crowd. „Die Personen, die dahinterstehen,
haben auch einen guten Eindruck gemacht.“ Ihm
gefällt, dass er konkret nachvollziehen kann, wofür die Gelder verwendet werden: „Einen Solarpark
kann ich mir vorstellen und das Risiko auch besser
einschätzen als bei einem Start-up.“
Für Alexander Allinger ist die Crowd ein Ausdruck dafür, etwas tun zu können. „Ich höre häufig, dass die Leute nachhaltige Ideen gutfinden. Sie
glauben aber, nichts ändern zu können. Für einen
allein trifft dies auch zu. Aber wenn jeder Einzelne
das für ihn Mögliche tut, kann sich etwas ändern.“
Für ihn heißt das auch, Teil der GLS Crowd zu sein
und etwa bei Matteco mitzumachen, die Autoreifen zu 100 Prozent recyceln. „Cradle to Cradle“
nennen Fachleute das: „Das ist sehr notwendig,
um den Ressourcenverbrauch zu senken. Ein wichtiger Ansatz für die Zukunft“, findet Allinger.
Holger Kienle hat sich gefreut, als die GLS Bank
eine eigene Plattform startete. „Das passt gut zu
ihr und zeigt sich auch an den Projekten auf der
Crowd.“ Dass er es mit Risiken zu tun hat, weiß
er. Es kann ja schon reichen, dass in einer Firma
eine Schlüsselperson ausfällt. Aber: „Schieflagen
können einem genauso anderswo passieren. Denken Sie nur an die großen Energie- oder Autokonzerne.“ Dann ist er lieber Teil einer nachhaltigen
Crowd. „Das Gefühl ist deutlich besser als bei einer Bankanlage. Es ist meine eigene Entscheidung
und ich kann ein Projekt direkt verfolgen. So fühle
ich mich näher verbunden.“
Weiterlesen:
gls.de/glscrowd

Mitten im
Schwarm
Seit Februar haben schon über 600 Menschen
bei der GLS Crowd mitgemacht. Was ihnen
wichtig ist und worauf sie achten.
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