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Wir müssen uns entscheiden. Entweder wir bewegen uns raus aus unserer Komfort-
zone und tun etwas gegen den Klimawandel und die soziale Ungleichheit — oder unsere 
Komfortzone löst sich bald auf. Private Lösungen, etwa dicke Autos mit Klimaanlage, können 
höchstens vorübergehend funktionieren. Denn je mehr wir nur an uns selbst denken, desto 
schneller schreiten diese Entwicklungen voran. 

Dabei gibt es kaum etwas Interessanteres, als aufzubrechen und Altgewohntes hinter 
sich zu lassen. Das zeigen großartige Geschichten von unseren Kundinnen und Kunden in 
diesem Heft: Wir stellen Menschen vor, die ihre sicheren und gut bezahlten Jobs aufgege-
ben und ein nachhaltiges Unternehmen gegründet haben; einen Krankenpfleger, der im 
Hospiz Kinder auf ihrem schweren Weg begleitet; Migrantinnen, die in Sachsen mit einem 
mobilen Schönheitssalon unterwegs sind; Tierrechtsaktivisten, die dort Bilder machen, wo 
kaum jemand wirklich hinschauen will. — Sie alle scheuen nicht davor zurück, dass es auch 
mal wehtut, und machen dabei Erfahrungen, die sie nicht mehr missen wollen.

Dass Risiken gerne vermieden werden, aber unbedingt notwendig sind, erläutern die 
Risikospezialisten der GLS Bank. Ihnen geht es bewusst nicht um absolute Sicherheit, son-
dern vor allem darum, dass sie Sinnvolles ermöglichen. Auch sind neue Formen der Absi-
cherung in Entwicklung — als Alternativen zu den zentralen, immer anfälligeren Systemen. 
Und die GLS Bank sammelt weiter Erfahrungen damit, wie es ist, sich mit politischen For-
derungen öffentlich zu positionieren.

In diesem Sinne steht das Verlassen der Komfortzone für eine neue Lebensqualität und 
einen Blick aufs Ganze. Aber Hand aufs Herz: So einfach werden wir unsere altgewohnten 
Bequemlichkeiten nicht aufgeben. Nicht nur die Wahlergebnisse zeigen, dass wir vom Auf-
bruch in eine globale, offene Gesellschaft noch ein ganzes Stück entfernt sind. Also bre-
chen einige auf und andere bleiben dort, wo sie sind? Kann das funktionieren? Was hält 
dann unsere Gesellschaft noch zusammen? Über diese Fragen wollen wir mit Ihnen auf 
der GLS Jahresversammlung ins Gespräch kommen. Dazu herzlich willkommen am  
29. und 30. Juni 2018 in Bochum!

 
Falk Zientz, Chefredakteur



4  5 

BANKSPIEGEL 1/2018BANKSPIEGEL 2/2016

Berlin-Lichtenberg, Allee der Kosmonauten, Nummer 16. 
In zwei Gewächshäusern, wo zu Ostzeiten Gerbera für 
Westberliner produziert wurden, baut Anne-Kathrin Kuhle-
mann seit 2015 die Topfarmers GmbH auf. 

Dafür hat sie eine gut bezahlte Karriere als Beraterin auf-
gegeben. Warum? Damit ihre Ideen nicht nur gehört, son-
dern auch umgesetzt werden. Sie will selbst entscheiden, 
wohin die Reise geht. Ihre persönliche und die unserer 
Lebensmittel. „Ich will Stoff- und Abfallströme in Wirt-
schaftsimpulse umwandeln“, sagt sie.

2011 begann Kuhlemann das Experiment mit einem  
Prototyp: Dabei diente das Wasser einer Fischhaltung als 
Dung für Nutzpflanzen. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie 
eine Kreislaufwirtschaft in Gang gesetzt, die ihresgleichen 
sucht. Seither entwickeln sie die Anlage laufend weiter. Auf 
die ökologische Effektivität ist Kuhlemann besonders stolz. 
16.000 afrikanische Welse schwimmen hier, 30 Tonnen 

Obst und Gemüse sollen 2018 geerntet werden. Was sie 
serviert, kann sich sehen lassen und schmeckt: zum Beispiel 
fangfrischer Räucherfisch und knackiger Ceylonspinat mit 
Tomaten. „Urban Farming wird für Nahrungsmittelsicherheit 
und Ernährungssouveränität immer wichtiger werden“, ist 
sich Kuhlemann sicher. 

Für die Selbstständige ist Geld kein Selbstzweck. Sie 
möchte sich gegen die Ausbeutung und Verschmutzung der 
Erde engagieren, auch mit Blick auf ihren elfjährigen Sohn. 
Was sie einnimmt, reinvestiert sie voll ins Unternehmen: 

„Wir wollen riesig werden“, sagt sie lächelnd, „aber dezentral 
und in kleinen Einheiten!“

topfarmers.de, stadtfarm.de

GLS Bank Leistungen:
Zahlungsverkehr, Investitionskredit,  
Betriebsmittelfinanzierung

„Meine 
Entscheidung“
Anne-Kathrin Kuhlemann  
ging dorthin, wo andere weg-
gezogen sind. Mit neuen Ideen 
für Ernährungssouveränität  
— und eigenem Kopf 
 
Von Christian Eichbauer, GLS Bank

http://topfarmers.de
http://stadtfarm.de
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Im Kinderhospiz Sterntaler  
ist Ehrlichkeit wichtig.
Von Bettina Schmoll, GLS Bank 

„Mein Beruf verlangt mir viel ab, sowohl physisch als 
auch psychisch. Aber ich will nichts anderes mehr machen“, 
sagt der Krankenpfleger Klaus Konrad in Mannheim. Da ist 
zum Beispiel Jakob, bei dem er zwei- bis dreimal pro Woche 
ist. Der 14-Jährige wird rund um die Uhr künstlich beatmet, 
über eine Sonde ernährt und sitzt im Rollstuhl. Während der 
Schulzeit begleitet Konrad ihn bis zu elf Stunden am Tag.  
Er kümmert sich um die komplette Pflege, überwacht die 
maschinelle Beatmung und die Sonde und bringt Jakob von 
Ort zu Ort. Hat Jakob schulfrei, geht es entspannter zu. Da 
genießt es der Teenager durchaus mal, länger im Bett liegen 
zu bleiben. Dann unterhalten sie sich öfters über Fußball und 
führen gerne Männergespräche. Aber es gibt auch Gesprä-
che übers Sterben: „Mit den Kindern ist das oft einfacher als 
mit den Eltern“, so Konrad. „Sie hadern nicht, sondern erin-
nern sich mit Begeisterung daran, was sie Schönes erlebt 
haben“, beschreibt er. „Natürlich haben sie Angst und wollen 
wissen, wie das sein wird, wenn sie sterben.“ In solchen 
Momenten sei es wichtig, ehrlich zu sein und keine heile 
Welt vorzuspielen.

Eine harte Realität ist auch, dass viele schwerstkranke 
Kinder keine solche Unterstützung erhalten können, weil es 
zu wenige Pflegekräfte wie Konrad gibt. „Mein Ziel ist es, 
den Kindern und Familien die Zeit, die ihnen bleibt, so toll,  
so lebenswert, so würdig wie möglich zu gestalten, dem 
Kind alles zukommen zu lassen, was es braucht“, sagt Kon-
rad. Jakob lernte er bereits an seinem ersten Tag bei den 
Sterntalern kennen. „Er grinste mich aus seinem Rollstuhl an 
und wir waren sofort auf einer Wellenlänge“, erinnert sich 
Konrad. „Jakob machte es mir leicht.“ Nach diesem Tag war 
Klaus Konrad klar: „Das mache ich.“ Gut, dass es Menschen 
wie ihn und den Verein Sterntaler gibt!

kinderhospiz-sterntaler.de

GLS Bank Leistungen: Investitionsfinanzierung,  
Zahlungsverkehr, Fundraising

Keine heile Welt 
vorspielen

http://kinderhospiz-sterntaler.de
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Auch mich lässt dieses Thema nicht kalt, spätestens nach-
dem ich letztes Jahr einigen Kindern mal wieder meine Bie-
nen gezeigt habe, drei Völker, die im Garten stehen und flei-
ßig Honig bringen. Eine Wabe hatte ich rausgeholt und die 
Kinder durften vom Honig kosten. Alle staunten und freuten 
sich. Dann schritt allerdings eine Mutter ein, eine Veganerin, 
wie sich herausstellte. „Meine Kinder nehmen den Bienen kei-
nen Honig weg“, sagte sie. Ich war zunächst etwas sprachlos, 
dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, meine schöne 
Bienenidylle infrage zu stellen. Mit den verbliebenen Kindern 
machte ich zunächst einfach weiter. Aber danach ratterten mir 
die Argumente durch den Kopf, warum ich im Recht bin: Es 
macht den Bienen bestimmt wenig aus, wenn etwas Honig 
fehlt. Jetzt im Spätsommer hängen die Bienen ohnehin oft in 
großen Trauben einfach im Stock herum und freuen sich viel-
leicht sogar, wenn sie die Wabe wieder schön in Ordnung brin-
gen dürfen. Der Übergang von Arbeit zu Spiel ist auch bei Tie-
ren oft fließend. Und überhaupt: Viele vegane Produkte 
kommen aus der industriellen Landwirtschaft, die unsere Bie-
nen existenziell gefährdet. Die Spritzmittel sind das Problem, 
nicht das Honigernten. — Solche Gedanken setzten sich all-
mählich in mir fest und brachten damit wieder Ordnung in 
mein Weltbild, genauso wie das Bienenvolk wieder in seine 
Routinen verfiel, nachdem ich den Kasten mit dem Deckel ver-
schlossen hatte.

Dennoch tauchten auch nach Wochen leise Zweifel auf. 
Nutze ich meine Bienen aus, wenn ich Honig ernte? Mit Blick 
auf den Bankspiegel musste ich außerdem feststellen, dass 
wir in den letzten Jahren eine Auseinandersetzung über Tier-
haltung möglichst zu vermeiden suchten, nachdem einige 
Tierrechtler sehr aufgeladene E-Mails und Kommentare 
geschrieben hatten. Ein Kreditnehmer, der seine Hühner selbst 
schlachtet, wurde sogar einige Zeit lang beschimpft. Eine 
ungute Situation. Also machte ich mich auf den Weg. 

Erste Station: Ein veganer Brunch in Bochum, sonntags um 
13 Uhr. Ich bin mit einem GLS Kollegen verabredet. An der Türe 
treffe ich zufällig einen weiteren Kollegen und drinnen eine 
Kollegin. So exotisch sind sie also gar nicht, die Veganer. Jeder 
hat etwas mitgebracht und kann sich vom selbst gemachten 
Buffet bedienen. Echt lecker, vor allem die eine Hälfte mit den 
süßen Sachen. Es geht also auch ohne tierische Produkte. 

Die Sitzplätze werden bald knapp. Die meisten hier sind 
unter 30. Wie die Lebensmittelindustrie auch schon festge-
stellt hat, strahlt diese Szene ein echtes Potenzial aus. Als ich 
meinen Notizblock auspacke und sage, dass ich über Tierhal-
tung schreibe, erhalte ich viel Aufmerksamkeit. Es sind vor 
allem die persönlichen Geschichten, die mich interessieren. 
Ein junger Aktivist erzählt, wie er zufällig auf YouTube gese-
hen hatte, was in einem Schlachthaus passierte. Das scho-
ckierte ihn so, dass er sich entschied: „Ich will niemanden mehr 
dafür bezahlen, dass er für mich intelligente Wesen tötet.“ Sol-
che prägnanten Sätze höre ich dann immer wieder. Schnell 
wird deutlich, wie konsequent die Leute hier bereit sind, 
bestimmte Gedanken zu Ende zu denken — auch wenn sie als 
Folge ihr Leben ändern müssen. 

Das ist großartig zu erleben. Und gleichzeitig erschütternd. 
Denn bin ich selbst ebenfalls dazu bereit? Es gibt auch ganz 
andere Geschichten, etwa die vom guten Leben. „Vegane 
Ernährung ist ein Gewinn für mich, kein Verzicht“, so eine 
Gesprächspartnerin. Der ganze Konsumwahn im Supermarkt 
kann ihr egal sein, weil sie nur ein paar wenige, qualitativ gute 
Produkte braucht. Das macht ihren Kopf frei für das, was wirk-
lich wichtig ist im Leben. Ein großes Thema sind auch die öko-

Lasst 
uns 
über 
Tiere 
sprechen!

logischen Folgen des Fleischkonsums: Zum Klimawandel trägt 
er mehr bei als Flugzeuge, Autos und alle anderen Transport-
mittel zusammen. Wer sich komplett ohne Fleisch ernährt, 
verursacht 60 Prozent weniger CO2-Emissionen. Sonst noch 
Fragen? Eine Ärztin ergänzt schnell im Vorbeigehen, dass laut 
WHO verarbeitetes Fleisch Krebs auslösen kann. Sie ist Onko-
login und muss das wissen. Nach über zwei Stunden und zwölf 
beschriebenen Blättern meldet sich eine junge Frau, die schon 
länger schweigend dabeigesessen hat: „Ich will auch noch 
unbedingt etwas sagen.“ Sie erzählt, dass ein Drittel der welt-
weiten Getreideernte an Schweine verfüttert wird, mit der 
Folge, dass die Getreidepreise für die Armen steigen. — Ich bin 
erstmal bedient, habe keine Fragen mehr, aber großen Res-
pekt vor allen meinen Gesprächspartner*innen. 

Meine nächste Station ist samstagnachmittags in der Fuß-
gängerzone. Hier bin ich mit Nadja Ismail verabredet. Sie orga-
nisiert den Cube of Truth, eine Aktion, die sich von Australien 
aus seit 2017 auch in Deutschland immer weiter ausbreitet. 
Ein starkes Bild: Zwölf Menschen stellen sich im Quadrat mit 
dem Rücken zueinander auf, weiß maskiert und schwarz 
gekleidet. In den Händen halten sie schwarze Tafeln, auf denen 

„Truth“ und „Wahrheit“ steht, sowie Laptops mit Videos aus 
der Massentierhaltung und Schlachtung. Die gezeigten Bilder 
sind schrecklich. „Das soll Fragen provozieren“, sagt Nadja. 

„Was ist die Wahrheit? Habe ich bisher in Lügen gelebt?“ Die 
Menschen sollen eine Verbindung zwischen dem herstellen, 
was in der Fleischindustrie passiert, und dem, was sie ansehn-
lich verpackt in ihren Einkaufswagen legen. 

Nadja ist 19 und hat in Australien den ersten Cube gese-
hen. Zunächst war sie Vegetarierin. „Mir wurde dann aber deut-
lich, dass in Milch und Eiern sogar noch viel mehr Gewalt ste-
cken kann als in Fleisch.“ Beim Cube ist sie meistens bei den 
Outreachern, sie führt also ohne Maske Gespräche mit Pas-
santen. „Wichtig ist mir eine respektvolle Ebene. Niemand ist 
als Veganer geboren. Wir alle brauchen einen Anstoß, um 
unsere Gewohnheiten zu ändern.“ Auch die meisten 
Aktivisten*innen hinter den Masken sind jung. Sie gehören zu 
der Generation, von der die aktuelle Shell Jugendstudie sagt: 
Ihr politisches Engagement bringt sie weniger in traditionel-
len Organisationen ein, sondern in Konsumboykott und ande-
ren Aktionen. Das politische Interesse junger Leute ist dem-
nach seit 2002 von 31 auf beachtliche 40 Prozent gestiegen. 
Das ist auch hier zu spüren. Man fühlt sich als Teil einer glo-
balen Bewegung. Per Facebook sind die weltweit über 400 
Aktionsgruppen bestens vernetzt und unterstützen neue Ini-
tiativen. Für Ende Juni ist ein vierundzwanzigstündiger Cube 
in Berlin angekündigt, vermutlich ein Großevent. 

Beim Cube of Truth der Tierrechtsaktivisten anonymous for the voiceless

Beim Schlachten auf dem Bärenbrunnerhof

Meist sind wir uns einig in der GLS Gemeinschaft. 
Wir sind für Ökologie, eine gerechtere Welt und 
gegen Atomkraft und Massentierhaltung. Unge-
mütlich kann es aber werden, wenn es ganz 
grundsätzlich um Tierhaltung geht. Veganer haben 
dazu deutlich andere Ansichten als beispielsweise 
Ökolandwirte. Es wird schnell emotional und  
persönlich. Verlassen wir also einmal unsere 
gemeinschaftlichen Überzeugungen und gehen 
hinein in diese Kontroverse.  Von Falk Zientz, GLS Bank
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Wer zu Christian Laing in seinen umgebauten Zirkuswagen 
kommt, spürt deutlich die tiefe Gelassenheit, die von dem 
33-Jährigen ausgeht. Er sitzt am Küchentisch und erzählt von 
seinem Leben auf 23 Quadratmetern. Die fast bodentiefen 
dänischen Sprossenfenster geben den Blick nach draußen auf 
die Wiese frei. „Wenn ich nachts im Bett liege, höre ich die 
wunderschöne Erpe plätschern. Morgens, wenn ich aufwache, 
zwitschern die Vögel“, schwärmt Laing. „Früher ging ich raus 
in die Natur, jetzt bin ich mittendrin und erlebe unmittelbar, 
wie die Pflanzen wachsen und was die Tiere machen.“ 

Christian Laing ist vor knapp einem Jahr in die Haus- und 
Wagengemeinschaft B6 im nordhessischen Wolfhagen gezo-
gen. Hier leben sieben Erwachsene und vier Kinder zwischen 
sechs Monaten und 64 Jahren in einer Gemeinschaft zusam-
men. Neben den fünf Wagen steht eine Jurte auf der Wiese. 
Dort isst die Gruppe und trifft sich regelmäßig, um zu hören, 
was beim anderen gerade so ansteht. Jeder hat seine eigene 
Arbeit. Zur B6 gehört außerdem ein früheres Hofgebäude, ein 
Zweifamilienhaus, in dem sich die Bewohner*innen Badezim-
mer, Waschmaschine und Toilette teilen. Der Strom für die 
Wagen kommt über ein Erdkabel vom Haus.

Laing hat Ökologische Landwirtschaft studiert, davon zwei 
Semester in Wien. Während dieser Zeit bildete er sich in Tirol 
zum Wildnispädagogen weiter und gründete 2016 die Wild-
nisschule Habichtswald, in der Kinder und Erwachsene Natur 
erleben und erfahren können. Der Entschluss für das Leben 
im Wagen fiel, als er seine Masterarbeit schrieb. „Es war Früh-
ling und ich musste jeden Tag in die Unibibliothek in Göttin-
gen. Da merkte ich, das passte nicht! Drinnen konnte ich mich 
nicht konzentrieren.“ Er musste raus in die Natur.

Bleibt noch eine Frage, die mich als GLS Banker besonders 
umtreibt: „Ist denn Ökotierhaltung okay?“ Nadja antwortet 
sofort: „Nein!“ Das Töten von Tieren ist in jeder Hinsicht 
unethisch, „egal wie viel Grün sie vorher gesehen haben. Wir 
sollten die Tiere einfach in Ruhe lassen“, so Nadja. Auch in die-
ser Frage zeigt der Cube of Truth also klare Kante.

Zwei Tage später bin ich unterwegs zum Bärenbrunnerhof, 
die letzten sechs Kilometer vom Bahnhof zu Fuß auf Wander-
wegen durch den schönen Pfälzer Wald mit seinen roten Sand-
steinfelsen. Landwirtschaft gibt es hier kaum noch. Die Böden 
sind zu sauer und die Sommer zu trocken. Wälder und Büsche 
breiten sich aus. Früher gab es hier überall offenes Weideland 
mit einer großen Artenvielfalt. Eine interessante Beobachtung: 
Die durch Tierhaltung entstandene Kulturlandschaft war 
attraktiv für viele Pflanzen und Wildtiere. Ohne Tierhaltung 
schwindet die Biodiversität wieder. Ganz andere Probleme 
waren auf dem Weg hierher zu sehen: großflächig industria-
lisierte Landwirtschaft, oft tierfrei mit Einsatz von chemischem 
Dünger. Ist das die Zukunft? Mit Chemie bewirtschaftete Flä-
chen ohne Tiere auf der einen Seite, verwaldete Mittelgebirge 
mit wenig Vielfalt auf der anderen Seite? 

Das Ehepaar Kill hat anderes vor. Auf ihrem Bioland-Betrieb 
leben 50 Kühe mit Jungvieh, 60 Schweine und 450 Hühner, 
eine Bilderbuchidylle zwischen aufragenden Felsen. Dazu kom-
men noch Hütehunde, Pferde und ein kleines Tierheim für Kat-
zen, die im Laufe der Zeit hierher gebracht wurden und zu 
denen Nina Kill nicht Nein sagen konnte. Als ich ihr von den 
Cube-Aktivisten erzähle, sagt sie: „Das wäre sicher auch ein 
Weg für mich gewesen. Aber ich habe mich anders entschie-
den. Ich will an Alternativen arbeiten.“ Auf die Frage, wie sie 
Tiere essen kann, die sie vorher gekannt hat, fragt sie zurück: 
„Wie kannst du Tiere essen, die du nicht gekannt hast?“ Auch 
ihr ältestes Pferd, das sie von frühester Jugend an begleitet 
und mit 28 Jahren bald am Lebensende ist, soll geschlachtet 
werden. „Den Toni gebe ich doch nicht auf den Kadaverwagen. 
Er ist doch kein Müll.“

Heute ist Schlachttag auf dem Bärenbrunnerhof. Ich gehe 
mit Nina zum Stall und sie bringt ein Rind auf den Anhänger, 
ganz unaufgeregt, einer der Hunde bleibt auf Abstand immer 
dahinter. Die Fahrt im Schritttempo geht nur wenige Meter, 
denn die Kills haben ihr eigenes Schlachthaus. „Das Tempo 
bestimmen die Tiere“, sagt Nina, und die Tiere vertrauen ihr. 
Am Schlachthaus angekommen ist aber spürbar, dass es jetzt 
ernst wird. Auch Sebastian Kill und ein helfender Metzger sind 
voll konzentriert. Jetzt darf nichts schiefgehen. Für einige 
Sekunden ist die Stimmung angespannt, der Bolzenschussap-
parat wird aufgesetzt, das Rind betäubt, ins Schlachthaus fal-
len gelassen und durch einen gezielten Stich getötet. Das Blut 
fließt ab. Mir wird nicht schwarz vor Augen, aber schon etwas 
schummrig. Hier wurde aus einem Lebewesen plötzlich ein 
toter Körper, der dann mit handwerklicher Kunst und viel Kraft 
zerlegt wird. 

Nachher spreche ich mit den Kills über diesen Moment. 
Nina sagt offen: „Je besser ich ein Tier kenne, desto schwerer 
fällt mir das Schlachten.“ Sebastian bezeichnet es als Scheide-
punkt, wenn er im vertrauensvollen, ruhigen Umgang dem 
Tier plötzlich den Bolzenschussapparat aufsetzt. Spüren sie 
auch Trauer dabei, jede Woche vertraute Tiere zu schlachten? 

„Ja“, sagt Nina, „wenn wir viel schlachten, dann kann ich auch 
an mein Limit kommen.“ Die wirklich dramatischen Todessze-
nen, die sie schildern, stammen allerdings von kranken oder 
verletzten Tieren. Der Tod ist selten ein unbeschwertes Ein-
schlafen, auch nicht in der freien Wildbahn. Es ist beeindru-

ckend, wie Nina und Sebastian mit aller Empathie und Fach-
lichkeit auf ihre Tiere schauen, ihnen das bestmögliche Leben 
ermöglichen — und aus ihrer Sicht auch das bestmögliche  
Sterben.

Nach meiner Reise bin ich mir sicher: Unser empathischer 
Blick auf die Tiere — also versuchen zu verstehen, was sie füh-
len, und wie wir verantwortlich mit ihnen umgehen können — 
wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzenten noch zu 
einem großen Thema entwickeln. Die Aktivisten, mit denen 
ich gesprochen habe, stehen dabei an vorderster Front. Eine 
solche Entwicklung braucht immer Kämpfer*innen, die kom-
promisslos für ihre Sache eintreten, wenn nötig auch konfron-
tativ, immer wieder radikal aus der Perspektive der Tiere 
geschaut. Was uns die Tiere zur Massentierhaltung sagen wür-
den, ist klar: Das geht gar nicht! Aber wollten die Bärenbrun-
ner Kühe tatsächlich nicht in ihrem idyllischen Tal leben, wenn 
sie wüssten, dass sie später geschlachtet werden? Und würden 
meine Bienen akzeptieren, dass für vegane Produkte Chemie 
auf die Felder kommt, wenn dadurch weniger Schweinemast 
betrieben wird? Fänden es die Mistkäfer, Tausendfüßler und 
Schmetterlingsraupen auf einer Kuhweide gut, wenn wir ihren 
Lebensraum für einen Sojaacker umpflügten? Oder dass dar-
aus wieder Wald wird, weil es keine Tierhaltung mehr gibt? 
Die möglichen Antworten zeigen: So schwarz und weiß wie 
am Cube of Truth ist die Welt nicht ganz. Es gibt auch einige 
Schattierungen und Farben. Christian Vagedes von der Vega-
nen Gesellschaft Deutschland fragte in einem Interview: „Wie 
können ehemalige Ausnutz-Tiere Teil einer neuen Kultur wer-
den, in der wir die Tiere in unsere Kommunikation einbezie-
hen?“ Lasst uns also über Tiere sprechen — und mit ihnen!

baerenbrunnerhof.de     
anonymousforthevoiceless.org
Weiterdiskutieren: gls.de/tiere

Der Bärenbrunnerhof ist im Eigentum der in der GLS Treuhand 
angesiedelten BioHöfe Stiftung.

Viel braucht es nicht für ein wirklich gutes Leben. 
Das zeigt ein Besuch in der Wagengemeinschaft B6.
Von Bettina Schmoll, GLS Bank

Kleine Hütte, 
großes Glück

Die B6 fand er über das Internet. Laings Wagen 
besteht aus einem kleinen Schlafraum, der gerade 
genug Platz für das Bett und etwas Stauraum bie-
tet. Die restliche Fläche ist Küche, Wohnraum und 
Büro in einem. Den Wagen hat er mithilfe von 
Freunden selbst ausgebaut. Für den Boden verwen-
dete er helle Eiche aus der Region. Dazu ein Tisch 
für alles, zwei gemütliche Sessel von der Oma, ein 
paar Gästestühle und Einbaumöbel. Wenig Platz, 
um etwas unterzubringen. Also sortierte Laing aus.
Schwer fiel ihm das nicht. Beim Umzug aus seiner 
Göttinger Wohnung hielt er sich an die Devise: lie-
ber weniger, dafür aber qualitativ gute und schöne 
Dinge. Für viele Menschen wäre das Verzicht. Nicht 
für Christian Laing. Danach gefragt, was denn der 
größte Unterschied zum Leben in festen vier Wän-
den sei, meint er: „Obwohl ich weniger Platz habe 
als vorher, fühle ich mich jetzt freier.“ Und: „Wenn 
es abends regnet, zünde ich eine Kerze an und lau-
sche, wie der Regen aufs Dach tröpfelt. Dann 
kommt so eine innere Ruhe und ich fühle mich 
zutiefst geerdet.“

GLS Bank Leistungen: 
Zahlungsverkehr, Geldanlage, Darlehen

Hamfelder Hof Bauernmeierei 
hamfelderhof.de

http://baerenbrunnerhof.de
http://anonymousforthevoiceless.org
http://gls.de/tiere
http://hamfelderhof.de
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Frauke Frech in Aktion

Acht Frauen sind es, die sich an die-
sem bitterkalten Februarnachmittag 
in den Räumen der Leipziger Initiative 
Frauen in Arbeit kennenlernen. Sie 
kommen aus Syrien, Afghanistan 
und Lateinamerika. Alle verbin-
det eine besondere Leidenschaft: 
Menschen zu verschönern. Sie sind 

Kosmetiker*innen, Friseur*innen oder Parfumeure. Der 
Sommer 2018, da sind sich alle sicher, wird für sie eine ganz 
besondere Zeit. Unter ihnen sitzt Frauke Frech, die 36-jäh-
rige Initiatorin des Projekts Grand Beauty on Tour. Ihre 
Idee: Schönheitsexperten*innen mit Migrationshintergrund 
fahren mit einem mobilen Salon durch Sachsen, vor allem 
durch den ländlichen Raum. Mithilfe von Schere, Make-up 
und Lotionen sollen dann gedankliche und sprachliche Bar-
rieren überwunden werden. „Ich will Kunst aus dem Alltag 
heraus schaffen und Menschen zeigen, welches Potenzial 
und Schönheit in ihnen verborgen sind“, sagt Frauke Frech. 
Sie gibt Seminare zur transformativen Kraft von Kunst, ihre 
Arbeiten werden in der ganzen Republik gezeigt.  

Die Idee kam Frech bereits 2014 im Augsburger Grand-
hotel Cosmopolis, einem Hotel, das von Kulturschaffenden 
und Menschen mit Fluchtgeschichte gestaltet wird. Dort 
lernte sie, dass Schönheitspraktiken weltweit oftmals 
einen viel größeren Stellenwert haben als für Menschen 
in Deutschland. Doch geht es der Künstlerin nicht nur um 
Kosmetik. Ihre Arbeit versteht sie als partizipativ — Kunst 
für die Gemeinschaft mit politischem Anspruch. Deshalb 
stelle sie sich auch ganz bewusst in Sachsen mit Migran-
tinnen und Migranten auf Marktplätze und Festivals. Kaum 

ein Bundesland wird derzeit so sehr mit rechtem Gedanken-
gut und Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht wie 
Sachsen. „Es macht mich traurig, zu sehen, wie destruktiv 
die Haltung hier in Ostdeutschland mitunter ist“, sagt die 
gebürtige Leipzigerin. Viele Jahre hat sie in den alten Bun-
desländern und im Ausland gelebt. Seit einigen Monaten ist 
Frech zurück — und möchte etwas tun. „Ich will Menschen 
zeigen, dass sie keine Konkurrenten sind und oft ähnliche 
Ziele und Wünsche haben“, sagt die Künstlerin. 

Wie sie das macht, zeigt Frauke Frech beim ersten Ken-
nenlernen. „Was macht ihr, um euch gut zu fühlen?“, fragt 
sie die anwesenden Frauen, um das Eis zu brechen. Kurzes 
Schweigen. „Viel lachen“, sagt auf einmal die erste und 
lächelt verschmitzt. Die anderen Teilnehmerinnen nicken. 
Eine andere rät, viel zu schlafen. Eine dritte fühle sich gut, 
wenn sie Sport mache. „Zumba. Alle arabischen Frauen  
machen das. Schlechte Energie weg“, sagt sie mit einer 
energischen Handbewegung. Das Gespräch ist nun in vol-
lem Gange. Es ist ein großes Durcheinander aus verschiede-
nen Sprachen und Gesten. Zur Not wird das gesuchte Wort 
auf dem Smartphone übersetzt. Frauke Frech strahlt. Dann 
werden hausgemachte Schönheitsrezepte ausgetauscht. 
Zum Beispiel Olivenöl mit frisch gepresstem Zitronensaft. 
Das wird in verschiedenen Regionen der Erde gegen bean-
spruchte Füße angewandt und ist gut für Haut und Haar. 

Die Grand Beauty on Tour ist keine Ausbildung mit Zerti-
fikat, da muss die Künstlerin sie enttäuschen. Denn alle hof-
fen, irgendwann wieder im geliebten Beruf zu arbeiten. Aber 
das Projekt ist ein Hoffnungsschimmer, kann helfen, neue 
Perspektiven zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen. In 
den kommenden Monaten wird die Gruppe aus Leipzig nun 

wöchentlich zusammenkommen, um sich 
gegenseitig etwas beizubringen, Fachvoka-
beln zu lernen und die Tour vorzubereiten. Sie 
lernen zum Beispiel, wie man individuelle Kurzhaarfri-
suren schneidet oder ein natürliches Make-up kreiert. „Für 
die Teilnehmerinnen ist es total toll, wieder selbstbestimmt 
in ihrem Bereich tätig zu sein, Deutsch zu lernen und auch 
mal aus Leipzig herauszukommen.“ 

Ohne Spenden und Sponsoring geht das jedoch nicht. 
Zwar ist das Geld für den Bus noch nicht zusammen, aber 
Frauke Frech ist optimistisch. „Mit der Unterstützung von 
Menschen, die das Projekt wertschätzen, wird das bis zum 
Sommer was“, ist sie sich sicher. Im Klaren ist sie sich auch 
darüber, wie das Schönheitsmobil aussehen soll: Es wird 
professionelle Behandlungsstühle geben, eine Rezeption 
und eine Fotostation, Sonnenschirme, berauschende Düfte, 
dekorative Blüten und Glittervorhänge. Die Grand Beauty 
on Tour soll ein Happening sein. Das schöne Leben — Frau-
ke Frech will es feiern. Und ganz nebenbei während des 
Kinderschminkens oder der Hennabemalung mit den Men-
schen vor Ort in Kontakt kommen. 

Ob sie keine Angst habe vor negati-
ven Reaktionen oder rechten Übergriffen? „Nein, 

aber wir sind auf alles gefasst“, sagt Frech entschieden. 
Sie wolle schließlich vom Besten im Menschen ausgehen, 
neugierig sein und offen. „Aber ich will auch nicht naiv in 
die Situation hineingehen.“ Deshalb mache die Gruppe 
Schulungen zur deeskalierenden Gesprächsführung. Au-
ßerdem arbeite sie mit lokalen Vereinen zusammen, die 
weltoffen seien und die Crew vor Ort begleiten. Allein sei so 
ein Projekt wie die Grand Beauty on Tour nicht zu schaffen, 
sagt Frech. Gemeinsam etwas Gutes zu gestalten, darauf ist 
das gesamte Vorhaben gerichtet. „Ich will Brücken schlagen 
zwischen den Menschen“, sagt Frauke Frech.

Hier das Schönheitsmobil buchen oder unterstützen:
grandbeautyontour.org 

GLS Bank Leistungen:
Zahlungsverkehr, gemeinschaftscrowd.de, Zukunftsstiftung 
Mensch und Gesellschaft der GLS Treuhand

Nächster Halt: Kopfmassage. In einem 
Bus wird die Künstlerin Frauke Frech 
zusammen mit Schönheitsprofis aus aller 
Welt durch Sachsen fahren und dabei 
Brücken schlagen.  Von Uta Gensichen, Journalistin

http://grandbeautyontour.org
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Irgendwann in den 80ern stand er einmal mit seinen Eltern 
im Gewächshaus ihrer kleinen Bioland-Gärtnerei in Schles-
wig-Holstein. Mutter und Vater verhießen dem jungen Jiro 
Nitsch: Die Menschheit werde sich eines Tages der ökologi-
schen Landwirtschaft zuwenden, werde regional denken 
und urban leben. Anders seien die Milliarden nicht zu ver-
sorgen, die irgendwann die Welt bevölkern werden. Für den 
Jungen hörte sich das an wie: Irgendwann wird die Mensch-
heit den Mars bevölkern. Denn ringsum war industriali-
sierte Landwirtschaft, die sich bereits damals weit in den 
Fängen der global agierenden Chemiekonzerne befand. Wie 
sollte sich das jemals ändern? Und dennoch zeichnet Jiros 
Lebensweg die Voraussicht seiner Eltern nach. Heute ist er 
ein wichtiger Wegbereiter für die neue Generation der 
wachsenden Ökobranche. 

GLS Bank: Lieber Jiro, du hattest sehr unkonventionelle 
Eltern. Wie war das für dich? 

Jiro Nitsch: Wir aßen bio-vollwertig nach der makrobioti-
schen Ernährungslehre von George Ohsawa, hatten unsere 
Ökogärtnerei und einen Bioladen und vieles anderes, was 
zu der Zeit nicht gerade üblich war. Da musste ich oft 
kämpfen um die Akzeptanz meiner Klassenkameraden. Wir 
waren irgendwie von einem anderen Stern. Dazu mein eher 
ungewöhnlicher Vorname. Mit den Jahren wuchsen der 
Stolz und das Verständnis für die Überzeugung meiner 
Eltern. Heute bin ich froh, dass meine Mutter mir diesen 
Namen gegeben hat und wir so aufgewachsen sind! 

Aber irgendwann wurdest du akzeptiert? 

Ja schon! Es hört sich banal an, aber der Streuobst-Apfelsaft 
von Voelkel hat mir damals eine Tür geöffnet. Den habe ich 
meinen Kumpels serviert. Die waren bald ganz versessen 
darauf. So richtig leckerer naturtrüber Direktsaft, von Streu-
obstwiesen — das ist ein himmelweiter Unterschied zu den 
industriell gekelterten Säften. Da merkte ich dann, was 
meine Eltern mir Tolles mitgegeben hatten.

Du hattest auch eine Basketball-Karriere begonnen.  
Warum ist daraus nichts geworden? 

Ich war damals Punk, hatte Probleme mit den vielen Neo-
nazis am Ort und eckte auch bei den Lehrern und Trainern 
ständig an. Darum habe ich mich entschieden: weg von den 
Freunden und der Mannschaft und ohne wirklichen Lebens-
plan nach Berlin. Meine Mutter hat mir zu der Zeit den Weg 
bereitet und mir ein Praktikum bei Klaus Bartels organisiert, 
dem Chef des Demeter-Großhändlers Midgard Naturkost & 
Reformwaren. Sie kannte ihn gut, weil sie dort für ihren 
Naturkostladen eingekauft hat und diverse regionale Pro-
duzenten an ihn vermittelt hat. Mit den Jahren wurde Klaus 
Bartels dann ein Mentor für mich. Er war locker drauf und 
scherte sich nicht um Zeugnisse, das hat mich beeindruckt. 
Die Arbeit im Großhandel hat mir dann unheimlich viel 
Spaß gemacht. Ich habe mich voll reingehängt und mit dem 
Bio-Boom und dem Wachstum habe ich dann immer mehr 
Verantwortung übernommen und letztlich den Einkauf und 

Verkauf koordiniert. Klaus Bartels kannte die Größen der 
Branche, hat mir alles gezeigt und mich irgendwann sogar 
zu seinem Nachfolger bestimmt. Leider haben wir die 
Übergabe nicht gut hinbekommen. Ich wollte wohl zu viel 
Veränderungen für das Unternehmen. 

Darum bist du 2012 dann noch mal raus aus der Komfort-
zone, hast den guten Job aufgegeben und gekündigt.  
Einfach so, ohne Plan? 
 
Ja, da habe ich meinen Lebensstil und meine Kosten wieder 
eingedampft. Aber ich hatte bereits mit Freunden die Bio 
Messe Berlin konzipiert und gegründet, die erste ver-
triebsoffene Biofachmesse in Berlin für den ostdeutschen 
Raum. Und die wollten wir dann erfolgreich machen. Wir 
hatten auf Anhieb 180 Aussteller und 200.000 Euro 
Umsatz im Jahr mit allen großen Unternehmen der Bran-
che. Zu der Zeit war Berlin kulinarisch noch in den Anfän-
gen. Die Idee war, einen Aufbruch zu schaffen und die alten 
Strukturen der Naturkostbewegung zu öffnen. Wir haben 
uns stark gemacht für die neue Generation. Leider hat uns 
später ein Großer der Biobranche wegen eines Nebenjobs 
bei Dennree unterstellt, ich handele auf deren Rechnung. 
Auch wenn das Quatsch war, hatte das Unsicherheit und 
Boykott zur Folge. Also: wieder mal von vorne anfangen. 
Die Gegenwehr der sogenannten „Biopioniere“ und natür-
lich die Fehler, die man als Gründer am Anfang so macht, 
haben uns ziemlich zurückgeworfen. Wir waren finanziell 
am Ende, nur durch eigene Kraft und den starken Rückhalt 
unserer Familien und Freunde haben wir durchgehalten. 
Auch mit der GLS Bank hatten wir einen regen, emotiona-
len Austausch. Sie hat die Entwicklung bis heute begleitet 
und mein neues Vorhaben, die Next Organic, maßgeblich 
unterstützt. 

Mit der Next Organic organisierst du jetzt eine Plattform 
für junge Gründer*innen, die an zukunftsfähigen Öko-
unternehmen tüfteln und die ebenfalls keinen Bock haben 
auf die alten Strukturen.  

Ja, wir haben das Netzwerk ohne Risikokapital oder große 
Partner aufgebaut. Du siehst einen Missstand, und obwohl 
du keinen Investor hast, legst du los — und machst immer 
weiter und denkst nicht ans Geldverdienen. Das ist unsere 
Einstellung. Und genauso denken viele Gründer*innen, die 
auf der Next Organic ausstellen. Das heißt, nicht einen der 
netten Jobs schnappen, sondern mit 1.500 Euro brutto in 
ein WG-Zimmer oder bei deiner Mutter unterschlüpfen. 
Aber du bist Gründer! Du machst dein Ding! Und heute 
zeigt sich an vielen Stellen, dass meine Eltern mit vielem 
Recht hatten. Ich glaube, die Gesellschaft kann es schaffen 

— dezentral, regional und nachhaltig. 

nextorganic-berlin.de

GLS Bank Leistungen:
Kredite, Zahlungsverkehr, Veranstaltungspartner

Bio reloaded

In der Markthalle Neun, Berlin-Kreuzberg:Pia Linde — Markthalle Neun Delivery ServiceLea Ligat — Markthalle NeunFriederike Gaedke — CRCLR House Phillip Reichel — ISLA Coffee BerlinInés Lauber — Studio Inés LauberAlexandra Söderberg — Next OrganicHenri Liefke — Kumpel & Keule Jiro Nitsch — Next Organic Janina Buthmann — Markthalle Neun

Interview von Christian Eichbauer, GLS Bank, mit Jiro Nitsch, Next Organic

http://nextorganic-berlin.de
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Der sechste Stock in der Bochumer GLS Bank. An einem 
runden Tisch sitzt Lukas Kunert. Er zeigt eine Website, die 
eine kleine Revolution darstellt. Seit Monaten bestimmt sie 
seinen Alltag. Es geht um etwas zutiefst Menschliches: Den 
Wunsch nach Sicherheit, verbunden mit der Bereitschaft, 
sich gegenseitig zu unterstützen. Der ideelle Kleber heißt 
Vertrauen. Über fairsichern.network kann sich eine Gruppe 
zusammentun und sich diesen Wunsch erfüllen. Um das zu 
ermöglichen haben sich Profis aus der GLS Gemeinschaft in 
Bochum getroffen, um bei der Entwicklung zu helfen.

Aber was ist daran so neu, wo doch jede*r Deutsche 
bereits 2.200 Euro im Jahr an Versicherungsbeiträgen zahlt? 
 — Fairsichern kommt völlig ohne Versicherungskonzerne 
und Makler aus. Die Leute organisieren sich selbst, am bes-
ten gleich mit den Freunden und Kollegen, die sich unterein-
ander kennen. Nehmen wir an, mein Fahrrad wird gestohlen. 
Ich bin darauf angewiesen, weil ich jeden Tag damit meine 
Kinder zur Schule bringe und zur Arbeit fahre. Ich könnte das 
über eine Hausratversicherung regeln, vorausgesetzt, ich 
erfülle deren Kriterien und mein Rad ist noch nicht zu alt. 
Wenn das Rad am Bahnhof gestohlen wurde, wo das häufi-
ger vorkommt, wäre gleich ein höherer Beitrag fällig. Auf 
jeden Fall geht es um viel Kleingedrucktes, spätestens, wenn 
ich mein gestohlenes Rad melde. Das verursacht viel Arbeit 
bei der Versicherung und somit hohe Kosten, die ich letzt-
lich über meine Versicherungsbeiträge zahlen muss.

Lukas Kunert hält das für überflüssig. Seine Lösung:  
Vertrauen. „Die Welt um uns herum wird immer komplizier-
ter. Mit Vertrauen können wir sie wieder einfacher machen“, 
sagt er. Eine Gruppe soll sich möglichst einfache Regeln 
geben — und, wenn es darauf ankommt, miteinander in 
Kontakt treten. Digital, versteht sich, denn wenn jemand in 
Not ist, soll schnell und einfach geholfen werden. Immer, 
wenn das einer Gruppe gelingt, ist es ein besonderes Ereig-
nis. Denn Helfen macht bekanntlich glücklich! 

Dieses Ziel verfolgt Lukas Kunert gemeinsam mit dem  
IT-Entwickler Ruben Rögels, der Finanzmathematikerin 
Daria Urman und Falk Zientz von der GLS Bank. Sie treiben 
fairsichern seit November 2017 voran. 

„Große zentrale Systeme sind nicht für alles eine Lösung. 
Wenn es um gelebte Solidarität geht, dann brauchen wir 
auch dezentrale Ansätze“, so Zientz. Das Prinzip beruht auf 

„peer to peer“ im Sinne von „gleich zu gleich“. Die Bezeich-
nung kommt ursprünglich aus der IT, wo Computer zu 
einem Netzwerk zusammengeschlossen werden, um sich 
gegenseitig Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. 

„Eigentlich ist das Prinzip schon sehr alt. Im zweiten Jahr-
hundert vor Christus zogen durch Babylonien Karawanen, 
deren Mitglieder sich gegenseitig verpflichteten, Schäden 
gemeinsam zu ersetzen“, erklärt Kunert.

Das soll jetzt mit digitalen Mitteln neu aufgegriffen wer-
den. Über fairsichern.network kann ich eine Gruppe gründen 
und Menschen einladen, mit denen ich beispielsweise Fahr-
räder absichern will. Dann vereinbaren wir, wie viel jeder ein-
zahlt (vielleicht monatlich ein Prozent vom Wert meines 
Rads) und wie wir abstimmen (beispielsweise 2/3 Mehrheit 

Eine kleine Revolution
Ein Konto, eine Gruppe von Menschen 
und viel Vertrauen. Das trifft sich bei  
fairsichern. Jetzt können das die ersten 
Nutzer*innen ausprobieren.
Von Julian Mertens, GLS Bank

bei Auszahlungen und einfache Mehrheit bei Aufnahme von 
neuen Mitgliedern). Jeder hat vollen Einblick in alle Regeln, 
Entscheidungen und Zahlungen der Gruppe. Neben Fahrrä-
dern kann es etwa auch wie in den USA um Tierarztkosten 
für Hunde gehen. In Großbritannien sichern sich bereits 
viele Menschen gegenseitig die Schäden ihrer Mobiltelefone 
ab und zahlen meist viel schneller und unkomplzierter, als 
eine Versicherung das je tun kann. Oder die Absicherung 
von Berufsunfähigkeit, wie sie in den Niederlanden schon 
von über 10.000 Selbstständige in lokalen Gruppen umge-
setzt wird.

„Wir haben in mehreren Workshops mit Experten über 
alle möglichen Anwendungsfelder gesprochen“, sagt Kunert. 

„Genau betrachtet ist bereits jeder von uns in Gruppen aktiv, 
in denen es gemeinsame Interessen und eine Vertrauens-
basis gibt. Das wollen wir bewusst machen und Tools zur 
Selbstorganisation zur Verfügung stellen.“

Im Mai 2018 wird das Experiment gestartet. „Wir haben 
so viele Theorien und Überlegungen, jetzt müssen wir ein-
fach mal loslegen“, sagt Kunert. Das Risiko ist es ihm mehr 
als wert. Eins bleibt: „Wir werden keine Versicherung. Ich will 
nicht an einen Konzern zahlen, sondern ganz konkret jeman-
dem helfen, den ich kenne. Und er hilft später vielleicht ein-
mal mir.“ Es bleibt spannend!  
 
fairsichern.network 

GLS Bank Leistungen: 
Zahlungsverkehr, Forschungsauftrag, Beratung, 
Kommunikation

Fahrräder, Hunde, Musikinstrumente Fotoausrüstung — alles solidarisch absichern.

http://fairsichern.network
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Im Alltag folgen wir meist altvertrauten gedanklichen 
Wegen. Bekannten Strategien, Mustern und Schemata. Es 
hat auch durchaus gewisse Vorteile, nicht bei jedem Schritt 
neu überlegen zu müssen, wie genau das mit dem Laufen 
denn nun eigentlich funktionierte. Oder die Sache mit dem 
Atmen. Oder was zu tun ist, wenn ich Hunger habe. Ganz 
schnell und fast automatisch denken und interpretieren  
wir häufig eintretende Ereignisse immer ähnlich. Das ist 
ressourcenschonend und schnell.

Mitunter lohnt es sich jedoch, diese automatischen Gedan-
ken zu hinterfragen oder bewusst auch einmal einen anderen 
Weg einzuschlagen. Es kann unglaublich bereichernd sein, 
kognitive Umwege zu gehen, „outside the box” zu denken, 
um aus der Routine auszubrechen. Das bedeutet einerseits 
natürlich ein Risiko, andererseits verspricht es aber Vielfalt 
und Neues. Und Platz für Kreativität. Manchmal sind es  
hilfreichere Gedanken oder wir lösen ein Problem, bei dem 
wir lange Zeit festgesteckt haben.

Als wir vor fünf Jahren in Dresden unser Unternehmen, die 
Spiegelneuronen, gründeten, war es genau dieses Denken 

„außerhalb der Box“, das uns motivierte. Überall sprach man 
über Burn-out, Stress und die Zunahme psychischer Erkran-
kungen bereits im Kindesalter. In Start-up-Seminaren wurde 
uns geraten, genau diese negativen Themen aufzugreifen. 

„Klären Sie die Menschen auf! Ziehen Sie mit erhobenem  
Zeigefinger in die Welt!“, wurde uns empfohlen. Wir sollten 
unserem Publikum sogar Angst machen und es so zu einem 

„gesünderen“ Leben bewegen.

Wir entschieden uns jedoch dagegen. Und dafür, die guten 
Seiten der Menschen hervorzuheben. Sie ihre Talente, Kraft-
quellen und positiven Eigenschaften sehen zu lernen. Sie 
ihre Authentizität spüren zu lassen, anstatt sie zu einem 
Menschen „umzutrainieren“, der sie niemals sein wollten. 
Glück und Lebenszufriedenheit stellen sich nicht durch täg-
liches Selbstoptimieren, Vergleichen und Grübeln ein — im 
Gegenteil!

Worauf es wirklich ankommt, ist jeden Tag aufs Neue aufzu- 
stehen. Einmal mehr als man gefallen ist. Mit dem Wissen, 
dass man es nicht allein schaffen muss, dieses oft aufregende 
Leben. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Sondern, dass man 
auf andere zählen kann. Inspiration oft an Stellen findet, an 
denen man sie nicht vermutet hätte. Und dafür auch mal an 
Orte gehen sollte, an denen man noch nie war. Zu Fuß. Aber 
auch in Gedanken.

Mit der Spiegelneuronen GmbH unterstützen wir 
seit einigen Jahren Menschen zwischen fünf und 
99 Jahren dabei, ihre eigenen Stärken zu erken-
nen, wesentliche Gelingensbedingungen für ein 
zufriedenes Leben zu erörtern und die Erkennt-
nisse der Zufriedenheitsforschung und Positiven 
Psychologie alltagsnah und praktisch umzusetzen. 
Selbstverständlich ohne dabei Zwangsbeglückung 
oder Dauergrinsen erreichen zu wollen. Uns geht 
es eher um das Erkennen kleiner Mosaiksteine, 
die sich in ihrer Gesamtheit dann zu einem 
zufriedenen Leben zusammensetzen.  

Mit der von uns mitgegründeten Initiative  
lassesunstun setzen wir uns für lokale, nachhal-
tige, ehrenamtliche und sozialwirtschaftliche 
Projekte sowie für ein starkes Miteinander und 
Netzwerk von engagierten Menschen und Unter-
nehmen in der Region Dresden ein. 

spiegelneuronen.info 
lassesunstun.de

GLS Bank Leistungen: Zahlungsverkehr 

Die Grenzen der eigenen Wohlfühlblase 
erkennen. Neues wagen. Auf zu neuen 
Ufern! Doch wie weit? Und in welche 
Richtung? Wir sind uns einig und 
stimmen Sokrates zu: Mut steht am 
Anfang des Handelns, Glück am Ende.
Von Saskia Rudolph und Andrea Horn, Spiegelneuronen GmbH

Saskia Rudolph und Andrea Horn

5 Begleite jemanden, dessen Arbeit dich fasziniert,  
einen Tag lang. Oder eine ganze Woche.

8 Entdecke dein liebstes Spiel aus Kinderzeiten neu.

9
Geh ins Tierheim und mit einem Hund Gassi.
Entdecke die Welt mit den Augen eines Vierbeiners.

Lächle jemanden an, den du nicht kennst —  
und sprich ihn/sie dann vielleicht sogar an.1

Sortiere dein Hab und Gut aus — spende oder  
verkaufe zehn Dinge, die du nicht mehr brauchst.2

Lauf los! Ohne Ziel — und, wenn irgendwie mög-
lich, ausschließlich geradeaus!3

Lass dir ein Buch empfehlen, das du sonst wohl 
nie gefunden hättest.4

Sag jemandem, dass du ihn/sie (noch immer) liebst.6

Setz dich auf einen belebten Platz und beobachte die 
Menschen. Lies kein Buch, hör keine Musik, lass das 
Smartphone in der Tasche. Einfach sitzen. Und schauen.

7

Bleib einfach mal in deiner Komfortzone 
und entspann dich.10

kleine Ideen und Abenteuer 
für ein gutes Leben10

Mut 
tut 
gut

http://spiegelneuronen.info
http://lassesunstun.de
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20

BILDUNG

neue Kredite

34
in Euro

24.488.785,26

ERNÄHRUNG

neue Kredite

32
in Euro

8.376.657,02

WOHNEN

neue Kredite

14
in Euro

11.746.051,76

NACHHALTIGE WIRTSCHAFT

neue Kredite

39
in Euro

54.542.770,00

SOZIALES

neue Kredite

27
in Euro

76.566.545,26

ENERGIE

neue Kredite

33
in Euro

55.715.295,29

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

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

Herzstück
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http://soziales-betreuungswerk.de
http://awo-demmin.de
http://zora-ggmbh.de
http://fargemiel.org
http://lg-nordland.de
http://convivo-gruppe.de
http://rehse-gruppe.de
http://humanas.de
http://bergische-diakonie.de
http://kinderhaus-wittlagerland.de
http://curatio-gmbh.de
http://praxis-schoenberg.de
http://hausarztpraxis-seeheim.de
http://eppacher-muehle.de
http://seniorenwohnen.brk.de
http://hollerhaus-in.de
http://zuhause-guthemerten.de
http://landhaus-bindlach.de
http://maryon.ch
http://www.k-hoch-3-dresden.de
http://ousia-architekten.de
http://kaiserliche-postagentur.de
http://unfug.denknix.de
http://eckodomo.de
http://wirvomgut.de
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ALLGEMEINES

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

89
in Euro

15.267.070,11

Alle aktuellen  
Kreditvergaben  
finden Sie auch unter  
gls.de/kreditliste.

http://nika.haus
http://wohnbau-genossenschaft.info
http://lebenstraum-web.de
http://vsb.energy
http://yokk-solar.com
http://eos-technologies.de
http://bioenergieanlage.de
http://nds-solarconcept.com
http://consilium-eg.de
http://soltalux.de
http://freie-schule-pankow.de
http://comparative-research.net
http://ackerwinde.de
http://naturdetektive-gug.de
http://kinderlernorte.de
http://milina.org
http://scheune-fuerstenhagen.de
http://stic-er.de
http://villakalkbrennerei.com
http://lieblings-kita.de
http://spatzennestimvalvopark.de
http://stiftung-berneburg.de
http://immanuel-schule-schaumburg.de
http://immanuel-schule-schaumburg.de
http://ohne-norm-in-form.de
http://neue-schule-magdeburg.de
http://waldorfkindergartenrheine.de
http://waldorfkindergarten-melle.de
http://studierendengesellschaft.de
http://blote-vogel-schule.de
http://fcsf-online.de
http://naturkinder-flacht.de
http://privates-gymnasium.de
http://waldorfkindergarten-rastatt.de
http://ikobe.de
http://sportkita-glueckskind.de
http://waldorfschule-chiemgau.de
http://gls.de/kreditliste
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http://domgut.de
http://biomaehlmann.de
http://hofgemeinschaftwoerme.de
http://arpshof.de
http://brinkhaus-cheese.de
http://sonnentracht.bio
http://biolandhof-cordts.de
http://bohlsener-muehle.de
http://gutfahrenbach.de
http://biogarten.de
http://biosam-supermarkt.de
http://birkenhof-siegerland.de
http://dottenfelderhof.de
http://bingenheimersaatgut.de
http://bioimkerei-honigsuess.de
http://klostergut-hahnerhof.com
http://fb-food.de
http://basicbio.de
http://biofrischundfein.de
http://ruiles-biokartoffeln.de
http://bio-partner.de
http://tagwerkcenter.net
http://littlelunch.de
http://bodan.de
http://biogetreide.info
http://nextbike.de
http://mindfulbwl.de
http://zero360innovation.com
http://agoraphil.de
http://neulantvanexel.de
http://thedarkhorse.de
http://convincet.de
http://buednerei-lehsten.de
http://baumzg.de
http://heddernheimer-hoefe.com
http://fach-werk-zimmerei.de
http://betahaus.de
http://fasba.de
http://umwelt-management.de
http://bionatic.com
http://meb-services.eu
http://frischekiste.de
http://baum-stolberg-gartenbau.de
http://maas-natur.de
http://wunderwerk.com
http://jasperprigge.de
http://comco-leasing.de
http://bio-tischler.com
http://pottfeuer.de
http://prior1.com
http://gaestehaus-k13.de
http://schenkyou.de
http://gfs-beratung.de
http://par-gmbh.de
http://ecotox-consult.de
http://wiederbelebt.de
http://triaz-group.com
http://alte-post.net
http://www.domiziel-online.org
http://alpenverein.de
http://schlosswald.de
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Die GLS Bank — die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken — bietet Ihnen alles,  
was Sie von einer modernen Bank erwarten. Dabei spekuliert sie nicht mit Ihrem Geld, 
sondern vergibt Kredite an nachhaltige Unternehmerinnen und Unternehmer — damit 
diese sozial, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Dinge schaffen können. 

Girokonten & Karten
Erledigen Sie Bankgeschäfte einfach 
und flexibel online, per Telefon oder 
von unterwegs. Bargeld heben Sie kos-
tenlos ab an den Geldautomaten der 
Volks-, Raiffeisen- und Spardabanken. 
Verschiedene Kreditkarten erhältlich.
gls.de/giro

Kontowechsel — in aller Ruhe von  
zu Hause
Mit unserem GLS Kontowechselservice 
informieren wir unkompliziert Ihre der-
zeitigen Zahlungspartner — kein langes 
Suchen in den Unterlagen, keine Post-
gänge.
gls.de/kontowechsel

Baufinanzierung
Möchten Sie ein Haus bauen oder 
modernisieren, eine Wohnung kaufen 
oder eine neue Heizungsanlage instal-
lieren? Mit unserer langjährigen Erfah-
rung im Bereich der nachhaltigen Bau-
finanzierung beraten wir Sie gerne 
persönlich. Eine besonders energieeffi-
ziente Bauweise unterstützen wir mit 
einer Förderkondition. Außerdem 
finanzieren wir Wohnprojekte, Bau-
gruppen, energetische Sanierungen, 
Photovoltaikanlagen und Solarthermie-
anlagen.  
gls.de/baufinanzierung

Bausparen
Sichern Sie sich ein günstiges Bauspar-
darlehen für den Kauf, Bau oder die 
Modernisierung Ihres Eigenheims, sor-
gen Sie fürs Alter vor oder sichern Sie 
sich die günstigen Zinsen. Gegebenen-
falls erhalten Sie öffentliche Fördergel-
der wie Riester-Zulage, Wohnungsbau-
prämie und Arbeitnehmersparzulage. 
Bausparverträge bieten wir in Zusam-
menarbeit mit der Schwäbisch Hall AG 
an. 
gls.de/bausparen

Sparen & Anlegen
Wir haben zu jeder persönlichen Lebens- 
und Vermögenssituation passende 
Angebote wie:
• GLS Sparbrief
• GLS Sparkonto
• GLS Tagesgeldkonto
• GLS Anlageplan
gls.de/geldanlagen

Depot, Fonds, Wertpapiere &  
Beteiligungen
Unsere Fonds genügen strengen  
Kriterien. 

• GLS Bank Klimafonds 
• GLS Bank Aktienfonds
• GLS AI – Mikrofinanzfonds
• ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Im GLS Depot bewahren Sie alle Ihre 
Wertpapiere günstig auf. 
Weitere nachhaltige Anlagemöglich-
keiten unter:
gls.de/vermoegensanlagen

Vorsorgen
Gemeinsam mit unserem Partner, der 
Concordia oeco Lebensversicherungs 
AG, unterstützen wir Sie bei Ihrer 
Finanzplanung fürs Alter: von Förder-
rente über betriebliche Altersvorsorge 
bis hin zu Risikolebensversicherung 
und Berufsunfähigkeitsversicherung.
gls.de/vorsorge

Unternehmens- & Projektfinanzierungen
Finanzieren Sie Ihr Vorhaben — das 
einen positiven gesellschaftlichen, 
ökologischen oder kulturellen Beitrag 
leistet — bei der sinnvollen Bank.  
Wir finanzieren: 

• Betriebsmittel
• Geschäftsfläche
• Grundstückskäufe
• technische Anlagen
• Unternehmensgründungen
gls.de/finanzierungen

Wir sind für Sie da! 

Karten sperren
+49 116 116  
(kostenlos in D, rund um die Uhr) 

Service & Information
+49 234 5797 100

Sparen, Anlageberatung, Vorsorge  
& Bausparen
+49 234 5797 454

Finanzierung & Baufinanzierung
+49 234 5797 300

Montag bis Donnerstag: 
8.30 bis 19.00 Uhr 
Freitag: 
8.30 bis 16.00 Uhr

Filiale 
+49 234 5797 451
Vereinbaren Sie einen Termin
in Ihrer Filiale. 

E-Mail
Schreiben Sie uns an 
kundendialog@gls.de. 

Post
GLS Bank
44774 Bochum

BIC 
GENODEM1GLS

Ihr Postkorb im GLS Onlinebanking 
Senden und empfangen Sie sichere 
Nachrichten direkt an/von Ihre/n GLS 
Bank Kundenbetreuer*innen. Erteilen 
Sie gesichert Aufträge (z. B. Erhöhung 
Überweisungsrahmen) u. v. m. 
Probieren Sie es aus!

Stellenanzeigen
Machen Sie Sinn zu Ihrem täglichen 
Schaffen. Aktuelle Stellenangebote 
unter:
gls.de/stellen

GLS Bank in den sozialen Medien

• blog.gls.de
• facebook.com/glsbank 
• twitter.com/glsbank
• plus.google.com/+GlsDeBank
• instagram.com/glsbank
• youtube.com/user/glsbank
• vimeo.com/glsbank
• ello.co/glsbank

GLS Bank Filialen

Hamburg
Düsternstraße 10
20355 Hamburg
 
Berlin
Schumannstr. 10
10117 Berlin
 
Bochum
Oskar-Hoffmann-Straße 26
44789 Bochum 
 
Frankfurt
Mainzer Landstraße 47
60329 Frankfurt am Main
 
Stuttgart
Eugensplatz 5
70184 Stuttgart
 
München
Bruderstr. 5a 
80538 München
 
Freiburg
Merzhauser Str. 177
79100 Freiburg

GLS Bank Anteile
Die wirkungsvollste Art, sinnvolle 
Unternehmen und Projekte zu ermögli-
chen. Indem Sie GLS Mitglied werden, 
wächst das Eigenkapital der Bank, das 
wiederum die Basis für unsere sozial-
ökologische Kreditvergabe ist. Je mehr 
GLS Bank Anteile Sie zeichnen, desto 
mehr können wir gemeinsam bewe-
gen. Seien Sie nicht nur GLS Kunde*in! 
Jährliche Dividende von ein bis drei 
Prozent (gemäß dem Beschluss der 
jährlich stattfindenden Mitgliederver-
sammlung). 
gls.de/anteile

Schenken, Stiften & Spenden
Neue, unentdeckte Wege zu gehen, 
erfordert Mut. Die GLS Treuhand bietet 
Menschen Unterstützung, die Neues 
entstehen lassen oder bewährte Alter-
nativen weiterführen wollen. Sie bringt 
Schenker*innen und Stifter*innen,  
die ihr Vermögen in gemeinnützige 
Projekte fließen lassen möchten, 
zusammen. Unser Angebot an Sie:  
Stiftungsfonds, Testamentberatung, 
Vererben u. v. m.  
gls.de/treuhand

Leasing E-StreetScooter
Für professionelle Kunden: das innova-
tive Leasingkonzept für emissionsfreie 
Logistik mit dem Deutsche Post 
StreetScooter. Günstige Raten und  
flexible Verträge.  
gls.de/leasing

Service und Angebote 

2726

GLS mBank App
Kontostand und persönliches Finanz-
management von unterwegs. Kosten-
los. Für Android, Apple iOS, Blackberry 
und Kindle. Unterstützt alle Banken, 
fast alle Kreditkarten und sogar PayPal. 

• Inlands- und SEPA-Zahlungen
• Auswertungen und Statistiken
• Suchfunktion für Geldautomaten
• hohe Sicherheit
Probieren Sie es aus!

http://gls.de/giro
http://gls.de/kontowechsel
http://gls.de/baufinanzierung
http://gls.de/bausparen
http://gls.de/geldanlagen
http://gls.de/vermoegensanlagen
http://gls.de/vorsorge
http://gls.de/finanzierungen
http://gls.de/stellen
http://blog.gls.de
http://facebook.com/glsbank
http://twitter.com/glsbank
http://plus.google.com/+GlsDeBank
http://instagram.com/glsbank
http://youtube.com/user/glsbank
http://vimeo.com/glsbank
http://ello.co/glsbank
http://gls.de/anteile
http://gls.de/treuhand
http://gls.de/leasing
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Es lauert nicht nur auf Weltumsegler und 
Extrembergsteiger, sondern hinter jeder 
Straßenecke. Gerade in den stets auf 
Sicherheit bedachten Banken ist es allge-
genwärtig: das Risiko. Ein Wort, dessen 
Geschichte sich im Dunklen verbirgt, meist 
aber auf das spanische „risco“ zurückge-
führt wird. Das bedeutet Klippe und, im 
übertragenen Sinn, Gefahr oder Wagnis. 
Doch wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
Von Jörg Weber, ECOreporter

Dass eine Bank mit Gefahren arbeitet, zeigt bereits das 
gesetzlich vorgeschriebene Risikomanagement, das von 
Jahr zu Jahr umfangreicher wird. Es schreibt vor, wie ihre 
Mitarbeiter*innen planvoll mit allen Risiken umzugehen 
haben, die der Bank drohen könnten. Das betrifft jeden ein-
zelnen Kredit, denn im schlimmsten Fall bekommt die Bank 
das verliehene Geld nicht zurück. Die GLS Bank hat mittler-
weile immerhin über drei Milliarden Euro verliehen. Wie viel 
Risiko verbirgt sich darin?

Algorithmus oder Mensch?
Die Masse an Regeln für den Umgang mit Bankrisiken ist 
kompliziert und schwer überschaubar. Beispielsweise darf 
die Summe aller Kredite, die eine Bank verleiht, höchstens 
12,5-mal so hoch sein wie ihr Eigenkapital. Das schreibt die 
Regulierung vor. Wenn die GLS Bank also eine Million Euro 
für Kredite vergibt, muss sie dafür mindestens 80.000 Euro 
Eigenkapital aufweisen.

Aber wie riskant ist es wirklich, so viel Geld zu verleihen? 
Wie kann man einschätzen, wer einen Kredit zurückzahlt 
und wer vielleicht nicht? Zur Beurteilung der Risiken helfen 
auch heute nicht allein Gesetze oder Algorithmen. Sondern 
vor allem Menschen. Bei der GLS Bank sind dies im Grund-
satz zwei Arten von Menschen: Kreditbetreuer*innen und 
Votierer*innen. Die Kreditbetreuer sprechen mit den 
Kunden*innen. Die Votierer sind diejenigen, die auf Basis 
der Unterlagen am Ende zu einer Kreditvergabe Ja oder 
Nein sagen. Ihre Abteilung heißt Kreditsicherung. 

In Bochum treffen wir die Votierer Ralf Zippel und  
Andreas Altenkamp. „Votierer sind eher die introvertierten 
Menschen, die sich gerne mit Unterlagen befassen“, erklärt 
Zippel. Die Votierer haben nur selten Kundenkontakt. Wenn 
sie Fragen zu einem Kredit haben, sprechen sie die Kunden- 
betreuer*innen an. Das System schafft Distanz, so dass  
persönliche Beziehungen zum Kreditnehmer die Entschei-
dung nicht beeinflussen. 

Andreas Altenkamp leitet die Kreditsicherung, seit 18 
Jahren arbeitet er bei der GLS Bank. Kann er nachts ruhig 
schlafen mit dem Gefühl, dass da draußen insgesamt drei 
Milliarden verliehene Euro bei Wind und Wetter im Risiko 
stehen? Ja, kann er. „Viele der Betreuer kommen aus den 
Branchen, in denen wir tätig sind, und haben über das Kre-
ditgeschäft hinaus ein großes Fachwissen.“ Und niemand 
werde wegen einer einzelnen falschen Entscheidung an den 
Pranger gestellt. Sein Beruf habe ihn nur in einer Phase um 
die Nachtruhe gebracht: Als er zeitweise die Rolle gewech-
selt habe und als Kundenbetreuer arbeitete. „Da musste ich 
manchmal zu guten Ideen Nein sagen — weil es für keine 
Seite zu verantworten gewesen wäre, den Kredit zu verge-

ben. Das hat wehgetan.“ Wenn Altenkamp heute mit Nein 
entscheidet, dann spricht er mit dem Kundenbetreuer und 
der mit dem Kunden. Aber Ablehnungen sind selten. „Das 
macht nur etwa ein Prozent aller Anfragen aus, die bei der 
Kreditsicherung ankommen“, erklärt Ralf Zippel. Anfragen, 
die sie nicht verantworten wollen, sortieren die Betreuer 
bereits im Vorfeld aus.

Die GLS Bank vergibt viele Kredite, bei denen die Votierer 
in der Komfortzone bleiben: „Eine heilpädagogische Einrich-
tung mit angeschlossener Werkstatt und Wohnheim, also 
eine Immobilienfinanzierung — das ist für uns klassisches 
Geschäft. Bekannt, mit einem Netzwerk engagierter Men-
schen im Hintergrund — sehr sicher“, erläutert Altenkamp. 
Zippel nennt ein weiteres Beispiel: „Wind- oder Solarkraft-
werke mit Vollwartungsvertrag und 20-jähriger gesetzlicher 
Einspeisevergütung — auch das ist Komfortzone“, sagt er. 
Aber die GLS Bank hat immer einen hohen Anteil neuer 
Kunden mit neuen Ideen. Da gibt es viele Ungewissheiten. 

„Auch in der ökologischen Landwirtschaft ist es wegen 
Abhängigkeit von der Witterung oft schwierig“, sagt Zippel. 
Also muss die GLS Bank immer auch bewusst Risiken  
eingehen. Welche Rolle spielen dabei die regulatorischen 
Vorgaben? „Wir lehnen keinen Kreditantrag wegen eines 
schlechten formellen Ratings des Kunden ab, die Bonitäts-
note steht nicht im Vordergrund“, sagt Altenkamp. Ent-
scheidend sei die Frage: Glauben wir an den Kunden?

Andere Banken würden sich wohl eher fragen, ob die 
Grundideen der GLS Bank nicht viel zu riskant sind. Waffen-
produktion, Kohle- und Atomkraftwerke sowie Gentechnik 
sind schließlich immer noch hoch profitable Geschäftsfelder. 
Vorstandssprecher Thomas Jorberg sieht das anders. „Wir 
finanzieren Zukunftsentwicklungen, die wir uns nicht aus-
gedacht haben, sondern die von der Bevölkerung gewollt 
sind und globalen Nachhaltigkeitszielen dienen. Die größ-
ten Risiken liegen heute in der Kohlewirtschaft, bei Mon-
santo, in der Chemieindustrie." Erneuerbare Energien und 
andere Zukunftsbranchen seien dagegen sehr viel risiko-
ärmere Bereiche. 

Trotzdem betreibt die GLS Bank Risikovorsorge. Etwa 14 
Millionen Euro hat sie allein im letzten Jahr für den Fall 
zurückgelegt, dass Kredite platzen. Viel Geld! Aber nur die 
Hälfte davon war notwendig, um Kreditausfälle auszuglei-
chen. Das war mit 0,2 Prozent nur ein Krümel vom drei Mil-
liarden großen Gesamtkreditkuchen. Dass es sich gelohnt 
hat, diese Risiken einzugehen, zeigt die beeindruckende 
Projektlandschaft der GLS Bank. Denn es geht nicht in erster 
Linie darum, die Risiken zu minimieren und den Gewinn zu 
maximieren. „Wir wollen sinnvolle Dinge finanzieren. Sinn-
maximierung ist das wirkliche Ziel“, sagt Zippel. 

In der Kreditsicherung der GLS Bank geht es um Risiken — und Chancen.

Ralf Zippel und 
Andreas Altenkamp

Risiko 
mit 
Sinn
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Ende der achtziger Jahre in Deutschland — bleierne Zeiten in 
der Energiewirtschaft: Eine Handvoll Stromriesen beherrscht 
den Markt. Trotz der Tschernobyl-Katastrophe gelten Atomkraft 
und Kohle als unverzichtbar, auch wenn einzelne Pioniere die 
ersten Windräder aufstellen und Blockheizkraftwerke betreiben. 
Von Jörg Weber, ECOreporter

Doch dann passiert etwas Neues. Mithilfe der GLS Bank 
schließen sich Bürgerinnen und Bürger zusammen und 
beteiligen sich am bundesweit ersten Windkraftfonds. 
Damit steht Geld zur Verfügung, um systematisch Wind-
räder aufzustellen. In den folgenden Jahren entstehen  
Hunderte solcher Fonds, von der GLS Bank und dann auch 
von vielen anderen Anbietern. Bürger*innen und Bank  
finanzieren so den Einstieg in die Energiewende, nicht mit 
großen Einzelbeträgen, aber in der Summe doch mit vielen  
Millionen. 

Politik und Konzerne gingen damals nicht ins Risiko. Die 
Geschäfte der Stromriesen bekommen trotzdem erste 
kleine Risse. Und dann passiert etwas Unerhörtes: Die 
Einwohner*innen von Schönau im Schwarzwald kaufen ihr 
Stromnetz im Ort. Sie wollen, dass nur noch Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen hindurchfließt. Eine Revolution. 
Realisierung und Finanzierung: GLS Bank. 

Heute liefert jede Steckdose in Deutschland zu gut 
einem Drittel Ökostrom und die Stromriesen wanken, weil 
sie den Trend verschlafen haben. Die GLS Bank hingegen hat 
immerhin Kredite über eine Milliarde Euro für Erneuerbare-
Energien-Projekte vergeben. „Aber wir können und wollen 
das nicht einfach so weiter machen“, sagt Thorsten Berthel,  
Leiter des Kompetenzcenters Erneuerbare Energien der  
GLS Bank. „Denn die Energiewende ist immer noch keine 
wirkliche Wende“, erläutert sein Kollege Christian Marcks 
aus Hamburg. Es gehe eben nicht mehr nur um neue Wind- 
und Solarkraftwerke. Nach der Fukushima-Katastrophe 
2011 sei die Energiewende politisch in Deutschland zwar 
beschlossen, aber nie vernünftig geplant worden. „Und 
mittlerweile wird eher gebremst“, so Marcks. Neue Lösun-
gen sind darum gefragt. Für den Ausbau der Netze, für Spei-

cher, für gekoppelte Systeme, die nicht nur Strom liefern, 
sondern auch Wärme und Mobilität. Die Digitalisierung 
könnte helfen. Aber von alleine läuft das alles nicht. Neu-
land zu erobern ist nun wieder gefragt.

„Wir müssen herunter vom Sofa“, sagt Marcks. Die für 20 
Jahre gesicherte gesetzliche Einspeisevergütung für Erneu-
erbare-Energien-Kraftwerke laufe aus, die GLS Bank müsse 
nun wieder mit in die Entwicklungsarbeit. „Wir schauen 
intensiv, wo unsere Kunden und wir in den neuen Märkten 
mitwirken können“, erklärt der vierfache Familienvater 
Marcks. Die GLS sei ja keine normale Bank, sie wolle viel-
mehr Dinge ermöglichen, und deshalb sei es wichtig, früh 
mittendrin zu sein, um die Zukunft mitzuprägen. „Die Men-
schen hier haben wirklich Bock auf die neuen Themen“, 
erläutert Berthel. 

Vieles wird sich ändern: kleinere Projekte, ein unüber-
sichtlicher Markt, neue Herausforderungen. Natürlich 
könnte die GLS Bank alleine nur wenig bewegen. Dank eines 
dichten Netzwerks muss sie das aber nicht. Sie erspürt 
Trends, gibt Anstöße — und setzt um. Beispielsweise mit 
ihrer jungen Plattform für Crowd-Investment. Oder mit 
Finanzierungen für Mieterstrom. „Bei aller Bescheidenheit: 
Wir stemmen auch komplizierte Projekte, vor denen andere 
zurückscheuen!“, sagt Experte Marcks. Hier spielt auch die 
gute Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Kredit-
sicherung (siehe Seite 28/29) mit hinein.

Sein Kollege Berthel spürt das Ticken der Uhr: „Der Kli-
mawandel schreitet voran, und Klimaschutz ist deshalb ein 
wesentlicher Treiber für unsere Arbeit“, sagt er. „Erneuer-
bare Energien sind ja nicht nur unser Job. Wir alle wollen 
den Sinn unserer Finanzierungen sehen — und dass wir das 
können, ist ehrlich gesagt cool!“ 

Runter  vomSofa



32  33 

BANKSPIEGEL 1/2018

No risk — no Gründung 
Die Gewinner: Tim Treis und Frank Naumann von Bickus

Julia Huthmann, Gründerin von Jacky F.

Drei der Jury- 
mitglieder: 
Armin Steuernagel, 
Cornelia Roeckl und 
Klaus Braun

Christian Fenner,
Mathias Toney und 

Thomas Stoffels  
von nucao

Das Wagnis hat sich gelohnt. Der Raum bei der BIOFACH 
in Nürnberg ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Über 100 
Menschen sind gekommen, um Teil eines besonderen Ereig-
nisses zu sein. Drei junge Unternehmen präsentieren hier 
auf der Weltleitmesse für Biolebensmittel ihre Geschäfts-
ideen. Pitch heißt das in der Business-Welt. Als Preise 
locken: ein begehrter Stand auf der BIOFACH 2019, eine 
Finanzierung sowie eine umfassende Beratung durch Exper-
ten der GLS Bank. 

Die Idee dazu kam vom Team der GLS Crowd: Normaler-
weise sind Anfragen für eine Finanzierung klar geregelt. Die 
Abläufe sind definiert und finden unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt (siehe auch Seite 28/29). Wie wäre es 
aber nun, einmal spielerisch und experimentell einen offe-
nen Wettbewerb zu veranstalten? Lassen sich dadurch 
Unternehmen anregen, Neues zu wagen? Entsteht dadurch 
Aufmerksamkeit für innovative Ansätze in der Biobranche?

Im Publikum ist freudige Erwartung zu spüren, bei den 
Kandidaten*innen eher Nervosität. Sie wurden aus 40 
Bewerbungen ausgewählt und bekommen jetzt nur fünf 
Minuten Zeit, um sich zu präsentieren.

Den Anfang machen drei junge Gründer von nucao: ein 
Schokoriegel, in dem ein Viertel Hanfsamen und Süße aus 

Kokosblütennektar stecken. Gesund und kraftspendend sei 
das, sagt Christian Fenner: „Mit nucao haben wir einen 
Snack für ernährungsbewusste Menschen entwickelt, die 
viel leisten müssen!“ Die jungen Wilden präsentieren sich 
eloquent und geübt — man merkt, sie machen das nicht 
zum ersten Mal. Danach müssen sie noch Fragen der vier-
köpfigen Jury beantworten, allesamt Profis aus der Biobran-
che. Sie wollen wissen, wie die Vertriebswege aufgebaut 
sind, wie sich der Umsatz entwickelt, wie hoch der Kakao-
gehalt ist. Vor allem die knappen, schnell aufeinanderfolgen-
den Fragen von Juror Armin Steuernagel bringen die Jung-
unternehmer ins Schwitzen. Aber sie halten stand. 

Dann tritt Julia Huthmann auf und präsentiert Jacky F. 
Sie hat in Sri Lanka eine Alternative zu Fleisch entdeckt: die 
Jackfrucht. Obwohl es ihr erster Pitch ist, steht sie souverän 
auf der Bühne. Die folgenden Minuten entwickeln sich zu 
einer mitreißenden Reise von den Produktionsstätten beim 
Zulieferer in Sri Lanka über den Import per Schiff bis auf den 
Teller der Endkunden. „Mir ist es wichtig, dass große Teile der 
Wertschöpfungskette in Sri Lanka bleiben“, macht Julia 
deutlich.

In der Fragerunde staunt das Publikum nicht schlecht, als 
Julia erklärt, dass Jacky F. eine One-Woman-Show sei. 

Sechsstelliger Umsatz im ersten Jahr, nur mithilfe einer 
Werkstudentin und in enger Kooperation mit einem Zuliefe-
rer in Sri Lanka. Welche Investoren sie an Bord holen würde? 

„Da müssten die Werte stimmen. Sollte jemand die Wert-
schöpfung aus Sri Lanka wegbewegen wollen, wäre ich raus“, 
betont Julia. Sie strahlt unternehmerischen Mut aus.

Als dritter Kandidat folgt Bickus. Die beiden Gründer Tim 
Treis und Frank Naumann stellen ihre Biohuhn-Genossen-
schaft vor. Sie müssen sich erst in ihre Rolle einfinden, der 
Start des Vortrags wirkt etwas holprig. Bickus verarbeitet 
Legehennen zu verzehrfertigem Fleisch und Saucen, eine Art 

„Hühnerfrikassee 3.0“. Und das in einer ganzheitlichen Ver-
wertungskette. Die anfänglich etwas unscheinbare Idee 
besticht durch ein gut durchdachtes Konzept und starke 
regionale Verwurzelung. Sechs Biolandwirte kooperieren mit 
zwei Schlachtern und gehen bewusst nicht den Weg der 
herkömmlichen Industrie. Aus der Jury fragt Cornelia Roeckl 
von der GLS Bank: „Warum gibt es das nicht schon längst  
in jedem Bioladen?“ 

„Das Suppenhuhn ist aus dem Fokus des Verbrauchers 
geraten“, erwidert Frank Naumann. Vielen fehlen Wissen 
und Zeit für die Zubereitung. Darum bietet Bickus das Hüh-
nerfleisch auch gleich in verarbeiteter Form an. Er hätte 

gerne noch mehr erzählt, da ertönt schon das Signal zum 
Ende der Runde.

Jetzt ist Zeit für das Votum des Publikums. Den lautesten 
Applaus und damit eine Stimme erhält Jacky F. Ihr Produkt 
und ihr sympathischer Vortrag haben imponiert. Nun steckt 
die Jury die Köpfe zusammen und vergibt ihrerseits Stim-
men für die drei Kandidaten. Am Ende fällt die Entscheidung 
auf Bickus. Damit haben viele im Publikum nicht gerechnet, 
manch ein erstaunter Blick ist zu sehen. Gewinner ist weder 
der coole Power-Schokoriegel noch die exotische Jackfrucht. 
An Bickus überzeugten die ganzheitliche Verarbeitung, der 
regionale Fokus, die Genossenschaft. Das passt. 

Bank und Unternehmen sind in dieser experimentellen 
Aktion enger zusammengerückt. Die Zuschauer konnten 
erleben, dass sich in der Bioszene derzeit einiges bewegt. 
Und dass eine neue Generation in Erscheinung tritt!

 
gls-crowd.de

Der GLS Bank Pitch 2018 auf der BIOFACH
Von Jonathan Ludwig, GLS Bank

http://gls-crowd.de
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Idee am zweiten Tag: Freies Kunst Konto 

Die 27-jährige Hannoveranerin ist eine von zwölf Studie-
renden aus dem Bereich Kunst- und Kulturmanagement, die 
dazu eingeladen waren, ein neues Förderprojekt für die GLS 
Treuhand mit zu entwickeln. Wobei es bei dieser „Entwicklung“ 
einer ungewohnt neuen Herangehensweise bedurfte, eines 
Umdenkens, Loslassens und Heraustretens aus der gedankli-
chen Komfortzone. Das fiel den jungen Studierenden von fünf 
deutschen Universitäten zunächst nicht leicht.

„Ein immer wiederkehrendes Thema unserer vielen und lan-
gen Diskussionen war: Wer hat überhaupt darüber zu ent-
scheiden, welche Kunst förderwürdig oder förderunwürdig ist? 
Wer beurteilt, was gute und relevante Kunst ist? Diese Fin-
dungsphase war ein sehr emotionaler und aufreibender Pro-
zess, weil alle Beteiligten ihren persönlichen und universitä-
ren Hintergrund mitbrachten“, erinnert sich Jana Pophin (26), 
die Kultur- und Medienmanagement in Hamburg studiert.

Wie bereichernd, sinnvoll und vor allem notwendig ein 
neues Förderdenken der Kultur ist, weiß auch Tille Barkhoff. 
Die freischaffende Künstlerin und Eurythmistin begleitet das 
Projekt für die Gemeinnützige Treuhandstelle Hamburg. Für 
sie ist Kultur als eine Art Humus für unser soziales Miteinan-
der wichtig. Und dafür braucht es das Schenken. 

Julian Kühn 
* 9. November 1956  † 30. September 2017

Im Alter von 60 Jahren ist Julian Kühn verstor-
ben. 2006 hat er als Geschäftsführer das Institute 
for Social Banking gegründet. Zuvor war er lang-
jähriges Vorstandsmitglied der GLS Bank und der 
GLS Treuhand. 

Ab Ende der 90er Jahre entwickelte Julian 
Kühn die Zukunftsstiftungen. Diese Themenstif-
tungen unter dem Dach der GLS Treuhand ver-
stärkten die öffentliche Wirksamkeit und bedeu-
teten gleichzeitig eine Neuordnung. Seitdem 
werden in den Feldern Entwicklungszusammen-
arbeit, Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit, neue 
Energien, Mensch und Gesellschaft zahlreiche 
Programme und Projekte weltweit konzipiert, 
gefördert und durchgeführt.

Die Spuren, die Julian Kühn in der Welt hinter-
lässt, sind vielfältig. Dass es sie geben kann, 
beruht auf einer Persönlichkeit, die achtsam auf 
die Erscheinungen und Prozesse zugehen konnte. 
Ein sprachliches Handicap, das Stottern, konfron-
tierte ihn schon in jungen Jahren mit der Aufgabe 
der Selbstschulung und Regulation. Die dahinter-
liegende Selbstführung trainierte ihn für den 
Umgang mit den Menschen. Dass er bei allen 
Aktivitäten für sich selbst bescheiden und uneitel 
blieb, machte ihn für andere so anziehend. Er war 
durch und durch vertrauenswürdig und jeden Tag 
bereit, jedem, der an seine Tür klopfte, mit guten 
Ideen, Ratschlägen und persönlichem Einsatz zu 
helfen. Julian Kühn war überzeugt davon, dass in 
der Welt alles gut werde, wenn jeder Einzelne 
bereit sei, sich selbst zu ändern.

Beileidsbekundungen aus aller Welt zeigten 
seine vielfältigen und engen Verbindungen. So 
schrieb Malcolm Hayday, Gründer der britischen 
Charity Bank: „Julian wusste, dass Social Banking 
als eine junge Bewegung für viele Forderungen 
noch belastbare empirische Beweise braucht. 
Also hat er sich für eine stärkere Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftlern eingesetzt. Ja, manchmal 
erschien er als Träumer, nicht unbedingt als Prag-
matiker. Aber die Welt braucht Träumer, um ihr 
eine Seele zu geben.“ 

Die E-Mail mit der Einladung war im Spam-
Ordner gelandet. Hedwig Day überflog den 
Text deshalb nur flüchtig. „Ich dachte erst, 
das ist ein Scherz. Dann wurde ich aber  
neugierig, als ich las, dass eine innovative 
Kunst- und Kulturförderung ins Leben geru-
fen werden soll und ich daran mitwirken 
kann. Aber wie soll das gehen?“  
Von Julia Engelbrecht-Schnür, Journalistin

Künstler 
Konto 

Ingeborg Diederich
* 23. Juli 1925 † 20. Dezember 2017

Sie gehörte zum Gründerkreis der GLS Bank 
und wurde 1974 als Mitglied Nummer eins regist-
riert. Bis in die 1990er-Jahre arbeitete Ingeborg 
Diederich als Selbstständige im Gebäude der  
GLS Bank und war im Aufsichtsrat der GLS Treu-
hand. 

Ab Mitte der 70er verwaltete Ingeborg Diede-
rich eine Wirtschaftsgemeinschaft von Gründern 
und Mitarbeitern der Bank, die bis 1994 bestand. 
Der Idee nach handelte es sich um ein gemeinsa-
mes Konto, von dem jeder nach Bedarf und Not-
wendigkeit Geld entnehmen konnte. Alles wurde 
miteinander besprochen, einen Vertrag gab es 
nicht. Rückblickend sagte sie später: „Dabei gab 
es auch schwierige Situationen, aber nie einen 
wirklichen Bruch. Und das zeigte mir, dass diese 
Idee doch etwas Zeitgemäßes und Vernünftiges 
hat. (…) Diese Wirtschaftsgemeinschaft ist für 
mich ein wesentlicher Erfahrungsbereich im 
Umgang mit Geld und im sozialen Miteinander 
geworden; ein wesentlicher Grunderfahrungswert 
dieser Inkarnation, den ich über den Tod mit hin-
ausnehmen werde.“ 

Ab Mitte der 80er Jahre baute Ingeborg Diede-
rich einen Entschuldungsfonds für Strafgefangene 
auf, so dass deren Lebensperspektive nach der 
Haft nicht durch Schulden verbaut ist. Dazu sagte 
sie: „Der Entschuldungsfonds für Strafgefangene 
ist wohl das Beste, was mir im Leben eingefallen 
ist.“ Mit 75 Jahren entschloss sie sich, die 
Zukunftsstiftung Soziales Leben (heute Zukunfts-
stiftung Mensch und Gesellschaft) zu gründen. 
Damit wollte sie eine neue Form von Förderung 
erproben: Unterstützung erhielten nicht wie 
üblich Projekte oder Initiativen — sondern ein-
zelne Menschen. Denn Diederich war davon über-
zeugt, dass alles von der individuellen Initiative 
abhängt. 

Ihre Freunde*innen und Weggefährten*innen 
schrieben in einem Nachruf: „Wir gedenken ihrer 
vielen selbstlosen Taten für das Gemeinwohl, 
ihres großen, weiten Herzens und ihres Interesses 
an Menschen, deren Impulsen und Taten. Wir 
bewundern ihre Unbedingtheit, mit der sie sich 
ihren selbstgewählten Aufgaben widmete.“ 

Drei volle Tage arbeiteten die Studierenden daran, wie Geld 
und Kunst zueinander in Beziehung stehen. Schließlich kris-
tallisierte sich das Motto „Freies Geld für freie Kunst“ heraus 
und die Überzeugung, dass ein Offenes Kunst Konto eine inno-
vative Ergänzung zu anderen Fördermöglichkeiten darstellen 
könnte.

Bislang sind Künstler*innen abhängig von den Entschei-
dungen von Gremienmitgliedern, Stiftungsräten zum Beispiel. 
Die Idee ist nun, dass Geld auf einem Offenen Kunst Konto 
gesammelt wird, auf das dann die Künstler*innen selbst direk-
ten Zugriff erhalten. Dadurch können sie gemeinschaftlich über 
ihre Arbeit befinden und es entsteht eine neue Quelle für größt-
mögliche Freiheit der Kunst.

Damit das Vertrauen unter allen Beteiligten entsteht und 
erhalten bleibt, gibt es einen klaren Handlungsrahmen. Und: 
Transparenz ist das oberste Gebot. „Diese Idee beinhaltet, dass 
die Künstler*innen in gesellschaftliche Verantwortung gehen 
und die Gesellschaft in künstlerisches Tun kommt, dass beide 
Seiten verantwortungsvoll und vielleicht auch sehr viel freier 
miteinander umgehen“, erklärt Amadeus Templeton. Der Grün-
der des erfolgreichen Kulturprojekts TONALi wirkte neben Tille 
Barkhoff und Matthias Zaiser von der GTS Hamburg e. V. als 
geistiger Pate für die wertvolle Basisarbeit der Studierenden. 

„Das war ein spannender Prozess und ich hoffe, dass es wei-
tere solche Projekte geben wird, bei denen die GLS die Kom-
petenz von uns Studierenden einbezieht“, ist von den Studie-
renden zu hören, bevor sie nach dem dritten Tag wieder 
auseinandergehen.

Mehr Infos zum Offenen Kunst Konto:
treuhandstelle-hh.de/kunst

NACHRUFE

http://treuhandstelle-hh.de/kunst
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Impact Hub Munich: GLS Community im Gespräch

Zum ersten Mal komme ich zu einer Veranstaltung der  
GLS Bank. Schon viele Jahre bin ich GLS Kundin, doch weil 
ich das meiste online abwickle, habe ich nur selten persönli-
chen Kontakt. Nun aber ist der Vorstand auf Reise zu allen 
sieben Standorten und ich bin neugierig. „Weiter gehen — 
Wie wir jetzt die Welt verändern“ ist das Motto der Veran-
staltungsreihe und ich frage mich, wohin die Reise einer 
Bank gehen wird, die ohnehin schon vieles anders macht. 
Und: Wird sie mich mitnehmen?

Die Veranstaltung ist gut besucht, die meisten der 150 
Plätze sind besetzt. Die Genossenschaftsmitglieder verfol-
gen aufmerksam die Zahlen, die Vorstand Dirk Kannacher 
vorstellt, dann lauschen sie den Worten Thomas Jorbergs, 
dem Vorstandssprecher der GLS Bank. Das Kreditvolumen 
zum Beispiel ist im vergangenen Jahr um rund ein Viertel 
gewachsen — auf mehr als drei Milliarden Euro. Dabei steht 
die Bank zunächst wie jedes andere Kreditinstitut vor den 
Herausforderungen unserer Zeit: Digitalisierung, Niedrigzins 
und auch die Regulatorik zwingen sie schon seit Jahren raus 
aus der Komfortzone. 

Themen, zu denen auch die Mitglieder im Publikum Fragen 
haben. Wie steht die GLS Bank etwa den Kryptowährungen 
gegenüber? Kannacher sagt, er habe darin wenig Vertrauen. 
Digitalisierung und Anthroposophie, wie geht das zusam-
men? Der ehemalige Waldorfschüler Jorberg ist sich sicher: 
Im Zuge des Bedeutungsgewinns der Algorithmen und 
künstlicher Intelligenz bekomme die Frage „Welches Bild 

Der GLS Vorstand ist auf Filialreise und 
hat großes Gepäck dabei. Es geht um 
nichts weniger als die Frage: Wie wollen 
wir in Zukunft leben? Erste Antworten 
dazu gab es auch schon. 
Von Leonie Schulte, Journalistin

Thomas Jorberg berichtet, dass die Stiftung Neue Energie 
der GLS Treuhand 400.000 Euro an Germanwatch vergeben 
hat. Der Verein wird damit in seiner Arbeit für eine CO2-
Abgabe gestärkt. Die Zeit dazu sei reif, selbst große Energie-
versorger hätten sich inzwischen diesen Forderungen ange-
schlossen, sagt Jorberg. Auch bei der Agrarwende sehe er 
erste Erfolge. „Wir sind in einer Phase, in der große Chancen 
bestehen, dass wir diese Forderung auch tatsächlich umset-
zen können“, ist der Vorstandssprecher überzeugt. 

Von der Referenz zur Relevanz, auch darum geht es bei der 
Veranstaltung. Blicke ich mich um, so sehe ich nicht nur 
Menschen aus dem klassischen Ökomilieu. Ich sehe Strick-
pullis und Anzüge, Kapuzenshirts und Faltenröcke. Als Refe-
renz für nachhaltiges Banking scheint die GLS Bank in der 
breiten Gesellschaft längst angekommen zu sein. Wie aber 
wird sie relevant für die Gesellschaft? Ihr politisches Enga-
gement verschafft ihr Gehör in Berlin. Ist sie damit erfolg-
reich, steigert das sicher auch Einfluss und Bedeutung.

Im persönlichen Gespräch kommt Jorberg aber noch einmal 
zurück aufs Kerngeschäft: „Die Frage ist doch, wie relevant 
sind wir ganz konkret aus Sicht unserer Kunden. Also nutzen 
sie uns wirklich als Vollbank?“ Die Intensität der Zusammen-
arbeit nehme deutlich zu, sei in Zukunft aber noch ausbau-
fähig. 

Zugegeben, auch ich gehöre zu jenen Kunden, die zwar Spar-
verträge bei der GLS Bank haben, das Girokonto aber noch 
bei der Sparkasse um die Ecke. Hat sicher etwas mit meiner 
Komfortzone zu tun. Dabei kann auch ich als Kundin etwas 
bewirken, erklärt mir Jorberg. „Wir werden relevant, indem 
immer mehr Menschen unsere ganzheitlichen und integrati-
ven Angebote nutzen. Da gibt es keinen anderen Weg: Die 
Relevanz entscheiden am Ende die Menschen.“

„Die Relevanz entscheiden 
 am Ende die Menschen.“

vom Menschen haben wir?“ mehr Bedeutung. „Ist das Ich in 
mir noch der Chef in mir?“ — das müsse sich sowohl jeder 
Einzelne als auch die Gesellschaft fragen.

Ein Weg, dem Niedrigzins zu begegnen, ist für die GLS Bank 
die Effizienzsteigerung, dadurch sind trotz Wachstum die 
Personalkosten stabil geblieben. Ein weiterer ist der einge-
führte GLS Beitrag. Dieser wirkt sich einerseits durch Mehr-
einnahmen in Höhe von 7,2 Millionen Euro aus, andererseits 
durch einen Verlust an Kunden*innen. 18.000 an der Zahl 
sind es, die die GLS Bank 2017 verloren hat. Ihnen gegenüber 
stehen allerdings auch 20.000 Neukunden. Viele von ihnen 
sind übrigens noch jünger als ich: Fast ein Drittel aller Neu-
kunden ist unter 28. Das Durchschnittsalter aller GLS Kun-
den liegt bei circa 38 Jahren — damit sind sie jünger als 
etwa bei den Volksbanken.

Kein Wunder, denn Jorberg vermittelt etwas, das ich von 
anderen Geldinstituten nicht kenne und das gerade auch 
uns Jungen durchaus imponiert: Visionen! „Wie können wir 
diese Gesellschaft weiterentwickeln?“, das sei die Kernfrage, 
sagt der 60-Jährige. Die Antworten darauf lieferten vier For-
derungen, die der Vorstandssprecher bereits unter tosen-
dem Applaus auf der Mitgliederversammlung 2017 vorge-
stellt hatte. Jorberg bekräftigte: Aus dem Gemeinwohl folgt 
das Einzelwohl, das sei der richtige Weg.  

Dabei macht es sich die Bank nicht gerade bequem, immer-
hin verlässt sie ihr gewohntes Terrain und betritt mit dem 
politischen Parkett ein völlig neues Feld. Die Forderungen 
nach einer CO2-Abgabe, einer Abgabe auf Spritz- und Dün-
gemittel, einer steuerlichen Belastung von Kapital und nicht 
zuletzt die Forderung nach dem bedingungslosen Grundein-
kommen sind konkret und radikal — auch das ist durchaus 
ungewöhnlich. 
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Ich bin eingeladen. Ich begleite die Gastkünstlerin 
eines der führenden deutschen Technologieunter-
nehmen, das sich durch ihre künstlerischen Inter-
ventionen Anregungen verspricht. Die Mitarbeiter 
wollen von mir etwas über das bedingungslose 
Grundeinkommen und die Zukunft der Arbeit hö-
ren — wie viele genau kommen werden, welche 
Ängste und Sorgen, Hoffnungen und Wünsche, 
Fragen und Antworten sie mitbringen werden, 
weiß ich nicht.

Meine Gastgeberin ist aufgeregt. Sie freut sich auf 
das Event und ist darauf bedacht, nichts falsch zu 
machen. Und ich bin ebenfalls aufgeregt — ge-
spannt auf das kommende Gespräch. Es versam-
meln sich schließlich rund 50 Mitarbeiter unter-
schiedlichster Abteilungen und Hierarchien im 
zwölften Stock des gläsernen Neubaus. Sie sitzen 
auf einer mobilen Bühne, die einem fahrbaren 
Amphitheater gleicht. Sie schauen mich an. Und 
ich? Ich stehe vor dem Nichts.

Auf das Gespräch mit einem anderen Menschen 
kann ich mich einstimmen — und ich kann mich 
dabei bestenfalls so auf ihn einlassen, dass er sich 
aussprechen kann. Auf eine Bühnenperformance 
mit unzähligen Gästen kann ich mich vorbereiten 
— und ich kann mich dabei bestenfalls selbst so 
unterhalten, dass es für alle unterhaltsam ist. Aber 
eine mittelgroße Menschengruppe, zu groß, als 
dass es ganz und gar Einzelne wären, und zu klein, 
als dass die Einzelnen ganz und gar verschwinden 
würden, ist eine besondere Herausforderung.

Was tun? Ich versuche, anhand der Blicke der Ein-
zelnen und der Stimmung der Gruppe herauszu-
finden, wie meine Stimme und meine Gedanken 
zu führen sind. Nicht, dass ich nicht gut vorbe-
reitet wäre. Doch so sehr sich jedes Thema auch 
vorbereiten lässt, die Anwesenheit anderer Men-
schen lässt sich nicht vorwegnehmen. Sie sind 
die Herausforderung, die es stets im Augenblick 
zu meistern gilt. Sie sind die Herausforderung, vor 
der ich nun stehe.

Wenn es also einen Moment gibt, der die eigene 
Komfortzone geradezu urbildlich auflöst, dann ist 
es dieser: der Augenblick, der mich anderen Men-
schen begegnen lässt. Er stellt alles auf die Pro-
be: meine lieb gewonnenen Vorstellungen, meine 
wohl bedachten Gewohnheiten, meine ach so gu-
ten Taten. Doch warum lasse ich mich auf diesen 
Augenblick immer wieder ein? Weil die Komfort-
zone auf Dauer zum Gefängnis wird. Ich muss mir 
selber immer wieder ungewiss werden, um mich 
meiner selbst vergewissern zu können. Diese Er-
fahrung schenken mir andere — und ich ermögli-
che sie bestenfalls anderen, wenn wir uns begeg-
nen. Auf Augenhöhe. Von Angesicht zu Angesicht.

Kolumne von Philip Kovce, Autor

Begegnung auf  
Augenhöhe

Einladung zur Jahresversammlung 
der GLS Gemeinschaft
29. und 30. Juni 2018
Audimax, Ruhr-Universität Bochum

Der Kitt 
der Gesellschaft

Anmeldung und Infos unter:
gls.de/jv2018

Was 
uns 
zusammen-
hält

http://gls.de/jv2018


glsbank.de

Erhöhen Sie Ihre Wirkung!GLS Bank Anteile zeichnen und 

damit Kredite ermöglichen:gls.de/anteile

http://glsbank.de
http://gls.de/anteile

