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Liebe Leserinnen und Leser,

der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ur-
sprünglich aus der Forstwirtschaft. Er besagt, 
dass nur so viele Bäume geschlagen werden 
dürfen, wie nachwachsen. Heute hat sich der 
Begriff zu einem gesellschaftlichen Thema ent-
wickelt, das alle Branchen betrifft. Kaum ein 
Wort hat eine solche Karriere gemacht. Dabei 
geht es nicht um einen aktuellen Trend, eine 
Modeerscheinung. Der Mangel an nachhalti-
gem Handeln hat die Welt in die Krise geführt, 
wirtschaftlich und ökologisch. Nur die Neuaus-
richtung hin zu einer nachhaltigen Entwick-
lung ermöglicht es, die Krise zu überwinden. 
Dieser Paradigmenwechsel braucht Zeit. Aber 
es gibt keine Alternative dazu. 

Das Umdenken hat bereits begonnen. CO2-
freie Großstädte entstehen, der Markt für 
nachhaltige Geldanlagen wächst zweistellig, 
Fast-Food-Ketten engagieren sich in Umwelt-
projekten und junge Modedesigner verbinden 
coole Outfits mit ökologischen Materialien. Viele  
Unternehmen sind jedoch unsicher, ob Nach-
haltigkeit nicht ein teurer Luxus ist, für den in 
Krisenzeiten die Mittel fehlen. Umso wichtiger 
ist es, positive Beispiele zu benennen. Mit unse-
rer aktuellen Ausgabe des Gut.Magazins zeigen 
wir, dass Nachhaltigkeit machbar ist und lang-
fristig Erfolg bringt. 

Sparkassen nehmen überall in Deutschland 
Verantwortung für eine nachhaltige Ent-
wicklung wahr – für die Menschen, für die 
Wirtschaft und für die Umwelt. Durch ihre 
flächendeckende Präsenz stärken sie regiona-
le Wirtschaftskreisläufe. Ihr Engagement für 
die Gemeinschaft trägt dazu bei, die sozialen 
Strukturen der Gesellschaft zu erhalten und 
ihren Zusammenhalt zu stärken. Mit Heinrich 
Haasis, Präsident des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes, sprechen wir über die Kon-
sequenzen der Finanzkrise und die Bedeutung 
von Nachhaltigkeit in der Wirtschaft.

In unserer Reportage über den Schwarzwald 
zeigen wir, wie der Begriff der Nachhaltigkeit 
das Denken und Handeln der Menschen dort 

heute beeinflusst – ökologisch, ökonomisch 
und sozial. Förster Nolle, Holzwirt Echtle und 
Heike Gotter, Leiterin eines Waldschulheims, 
zeigen ihre Verbundenheit mit dem Wald.

Immer mehr Firmen legen Nachhaltigkeitsbe-
richte auf. Sie erhöhen die Reputation – und 
sind bares Geld wert. Doch wie glaubwürdig 
sind diese Berichte? Verpassen sie dem Unter-
nehmen nur einen grünen Anstrich oder steckt 
dahinter ein ehrliches Engagement? Ein Beitrag 
über Musterknaben und gefallene Engel.

Architekt Stefan Behnisch steht in seiner Bran-
che für den intelligenten Umgang mit Ressour-
cen. Dies zeigen Projekte wie das Ozeaneum in 
Stralsund oder die Norddeutsche Landesbank 
in Hannover. Im Interview macht Behnisch 
deutlich: Nachhaltiges Bauen erzielt mit über-
raschend simplen Methoden große Effekte – 
nicht erst seit der Ökobewegung.

Zwei Trends erschüttern Brandenburg: die Be-
völkerungsentwicklung und die hohe Arbeits-
losigkeit. Ein Teufelskreis, denn ohne Perspek-
tive entleeren sich die Landstriche. Kaum eine 
Region in Europa entvölkert sich derart rasant 
wie die Uckermark. Doch die Verbliebenen 
trotzen ihrem Schicksal – mit kreativen Ideen, 
Engagement und Haltung. Unterwegs mit dem 
Bürgerbus durch Brandenburg. 

Dieter Moor führt seit sieben Jahren ein Parallel-
leben auf dem Demeter-Biohof Hirschfelde zu 
seiner Existenz als Moderator des ARD-Kultur-
magazins „Titel, Thesen, Temperamente“. 
Moor will einen Abdruck hinterlassen, für 
den er sich im Jenseits nicht schämen muss. 
Mit ihm sprechen wir über nachhaltiges Leben 
und Wirtschaften. 

Dieses und vieles mehr finden Sie in dieser Aus-
gabe von Gut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre, die hoffentlich einen nachhal-
tigen Eindruck bei Ihnen hinterlässt. 

Ihre Gut.Redaktion

Editorial
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Die Liebe soll für immer halten – mindestens aber so lange wie ein Vorhänge-
schloss am Geländer einer Eisenbahnbrücke. Kölner Liebespaare beweisen 
auf der Hohenzollernbrücke seit September 2008 viel Sinn für Symbolik. Die 
Deutsche Bahn, Eigentümerin der Brücke, gab sich weniger romantisch. Sie 
wollte die Schlösser zuerst wegzwacken, verglich sie gar mit „Graffiti“ oder 
„Scratching“. Die Beseitigung wäre ein schlechtes Omen für nachhaltige Liebe 
in Köln gewesen. Die Liebenden protestierten, die Bahn lenkte ein. Die 
Schlösser bleiben nun. Und mit ihnen hoffentlich auch die Liebe.  

Was BlEiBt
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VErWurzElt

Vom Kahlschlag durch Orkan „Lothar“ vor elf Jahren ist 
nichts mehr zu sehen: Nach Jahrzehnten der Monokultur 
wächst heute ein gesunder Mischwald im Mittelschwarz-
wald heran – die Grundlage für nachhaltigen Waldbau. 

Bereits vor drei Jahrhunderten erkannten Förster,  
dass nicht mehr Holz geschlagen werden darf, als nach-
wächst. Der Begriff der Nachhaltigkeit war geboren. 
Im Schwarzwald findet man heute viele Menschen, die 
über den Tag hinausdenken – ökologisch, ökonomisch 
und sozial. 

er freie Blick auf den Aussichtsturm des Mooskopfs 
lässt Josef Nolle, 43, heute noch erschaudern. In 
dem Bauwerk aus Stein sieht der Revierförster ein 
Mahnmal für die Katastrophe vom 26. Dezember 

1999. Bis zu diesem Tag verdeckte dichter Fichtenwald den 
Turm. Um 10 Uhr vormittags aber, als die meisten Menschen 
zwischen Offenburg und Freudenstadt in der Kirche saßen, 
brach Orkan „Lothar“ mit 220 Stundenkilometern über den 
Mittelschwarzwald herein. In nur zwei Stunden mähte er 
Hänge glatt und wirbelte in den Senken Bäume durcheinan-
der wie ein gigantisches Mikado. Nur der Turm blieb stehen. 

Heute bedecken die Kronen junger Birken, Fichten und 
Kastanien die Wunden, die Orkan „Lothar“ geschlagen  
hat. Das Zeichen für einen Neuanfang: An vielen Stellen 
wächst nach Jahrzehnten der Monokultur ein gesunder 
Mischwald heran. Die Grundlage für „nachhaltigen“ Waldbau.

Zugegeben: Das Adjektiv ist in den vergangenen Jahren 
inflationär gebraucht worden. Seit dem Bericht über die Gren-
zen des Wachstums, den der Club of Rome 1972 veröffentlich-
te, artikuliert sich die Umweltbewegung mit seiner Hilfe, auch 
Firmen wollen inzwischen „nachhaltig wirtschaften“ und 
„nachhaltige soziale Projekte“ fördern. Die UNESCO unter-
stützt „nachhaltiges Lernen“ und mancherorts ist gar die Rede 
von „nachhaltiger Schädigung“, bis irgendwann Wortblasen 
nachhaltig durch den Äther wabern. 

Spricht jedoch Josef Nolle, der stämmige Förster mit 
Dreitagebart, von Nachhaltigkeit, hat das Wort einen präzi-
sen Sinn: Der Begriff stammt aus der Forstwirtschaft, er hat 
das Denken und Arbeiten der Menschen geprägt, die im Wald 
arbeiten.

Zum ersten Mal verwendet wurde der Begriff der Nach-
haltigkeit 1713 von Hans Carl von Carlowitz – als Oberberg-
hauptmann quasi ein Vorgänger der heutigen Förster. Er 
hatte früh erkannt, dass der rasante Bevölkerungswachstum 
und die technologisch-wirtschaftlichen Fortschritte den 
Wald auffressen würden, und sprach sich in seiner Schrift 
„Sylvicultura Oeconomica“ für gezielte Pflanzungen aus,  
außerdem solle nur noch so viel Holz geschlagen werden, wie 
nachwachse. Eine bemerkenswerte Regelung, denn von ihr 
profitieren nicht etwa ihre Urheber, sondern erst deren Kin-
der und  Enkel. 

Heute steuert Josef Nolle seinen Geländewagen über 
holprige Waldwege, zwanzigtausend Kilometer kommen so 
im Jahr zusammen. Das macht selbst seinem kräftigen Rü-
cken zu schaffen. Helfen soll ein grünes Luftkissen auf dem 
Fahrersitz, denn auf lange Fahrten kann Nolle nicht verzich-
ten: „Dann könnte ich mein Revier nicht nachhaltig bewirt-
schaften.“

D

im Wald FEst 
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Das Revier von Förster Nolle misst dreitausend Hektar und gehört 
etwa vierhundert Privatleuten. Manch einer wohnt in der Stadt und 
setzt selten einen Fuß auf sein Land. Andere leben seit ihrer Geburt 
auf ihrem Hof, umgeben von achtzig Hektar Wald, Familienbesitz seit 
Generationen. Doch wenn es an die Holzernte geht, bittet fast jeder 
von ihnen Nolle um Hilfe. Der Forstwirt begutachtet die Bäume, be-
stellt die Holzfäller und organisiert den Transport zum Sägewerk. 
Wenn er seinen Mitsubishi mal für eine Stunde aus der Reichweite 
der Mobilfunkantennen lenkt, verpasst er gleich ein Dutzend Anrufe 
und SMS.

Die Axt schwingt Josef Nolle nur noch, um Scheite für den hei-
mischen Kamin zu spalten. Sein Arbeitswerkzeug ist – neben dem 
Handy – die Sprühdose: Im Wald markiert er Stämme, die in vierzig 
oder fünfzig Jahren Rekordpreise erzielen sollen, mit einem blauen 
Punkt. Holz, das die „Zukunftsbäume“ bedrängt, erhält einen orange-
farbenen Strich – es muss weichen. Im Halbschatten der Lücken 
sprießen junge Bäume ganz von selbst. Im Laufe der Zeit wächst so 
ein Forst heran, in dem Laub- neben Nadelbäumen stehen und junges 
Holz neben altem. Der sogenannte Plenterwald gilt als der stabilste 
Wald überhaupt. Und wer es richtig anstellt, da ist sich Förster Nolle 
sicher, verdient mit dem Plenterwald mindestens genauso viel Geld 
wie mit einer Nadelholzplantage. Die schießt zwar schnell in die 

Höhe, aber Baum ist nicht gleich Baum: Dünne Fichtenstämme kann 
man oft nur zu billigem Bauholz sägen. Aus dicken Kastanien werden 
Schränke und Tische gezimmert – entsprechend höher ist ihr Preis. 
„Es lohnt sich nicht, auf Masse zu setzen“, sagt Josef Nolle. „Das will 
ich den Leuten zeigen.“

Dass es überhaupt noch so viele Fichtenkolonien in seinem Revier 
gibt, kann man als späte Kriegsfolge bezeichnen: Nach 1945 hatten 
Engländer, Franzosen und Deutsche weite Teile des Schwarzwaldes 
quasi abgeerntet. Auf den Kahlschlägen setzte man Nadelhölzer, so 
weit das Auge reicht. „Damals wusste man noch nicht so viel über die 
Risiken von Monokulturen“, sagt Nolle. Schneller als jeder Mischwald 
können die Plantagen von Schädlingen befallen, von Hitze ausge-
trocknet oder von Stürmen niedergestreckt werden. „Nur eine Baum- 
art zu pflanzen ist, als würde ich an der Börse mein gesamtes Geld nur 
auf eine Aktie setzen.“

Der Wald ist in der Tat ein Wirtschaftsfaktor: 34 Milliarden Bäume 
bedecken knapp ein Drittel der Bundesrepublik. Fast der gesamte 
Wald wird bewirtschaftet, er gibt 2,1 Millionen Menschen Arbeit. Auch 
das Revier von Josef Nolle hat an dieser Statistik seinen Anteil. 

Auf dem Hof des Sägewerks „Echtle“ in Nordrach, keine halbe Auto-
stunde von Mooskopf und Aussichtsturm entfernt, liegen die Argumen-
te für einen naturnahen Waldbau zu haushohen Stapeln geschichtet: 

Hunderte von Douglasien-, Fichten- und Tannenstämmen, so dick, dass 
ein Erwachsener sie nicht umfassen kann. Lastwagen und Gabelstapler 
brausen über das Firmengelände, im Hintergrund kreischt eine Säge, 
der harzige Duft geschnittenen Holzes erfüllt die Luft.

Heiko Echtle führt, leger in kurze Hosen und T-Shirt gekleidet, Be-
sucher durch das Werk. Der 35-jährige Holzwirt leitet gemeinsam mit 
seinem Bruder Manuel die Firma, die seit vier Generationen der Fami-
lie gehört. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch nicht im Mittleren 
Schwarzwald. „In den vergangenen zwanzig Jahren haben viele kleine 
Betriebe zugemacht“, sagt Heiko Echtle. Auch seine Firma drohte unter 
dem Preisdruck großer Konkurrenten in die Knie zu gehen. „Also ha-
ben wir uns auf Stammholz spezialisiert“, sagt Heiko Echtle. Seit zehn 
Jahren verarbeitet der Betrieb ausschließlich die unteren fünf Meter 
der Bäume – schnurgerade Stämme, frei von störenden Astlöchern. Das 
Beste, was im Wald heranwächst. 150 dieser Holzsäulen werden täg-
lich geschält und zu Brettern filetiert. Macht 45.000 Festmeter im Jahr. 
„Um an diese Menge zu kommen, zahlen wir den Waldbauern mehr 
als die anderen Sägewerke“, sagt Heiko Echtle. Rund 100 Euro pro Fest-
meter Qualitätsholz lässt die Firma springen. Die ältesten Stämme, die 
hier durch die Sägeblätter fahren, standen schon im Wald, als  Heikos 

 Urgroßvater Echtle das Unternehmen gründete – vor 120 Jahren.
Das meiste Holz beziehen sie aus der Region und hier wird es auch 

in Form von Brettern und Balken verbaut. „Die Nachfrage steigt“, sagt 
Heiko Echtle. Ob sie schon mal daran gedacht haben, zu expandieren? 
„Mehr geht nicht“, sagt Heiko Echtle. In der Region wachse ja nur eine 
bestimmte Menge Stammholz. „Und wir wollen auch in dreißig oder 
vierzig Jahren noch hier sein.“ Neue Geschäftsfelder erobern, das 
gehe ja auch, ohne sich zu vergrößern: In ihrem eigenen Biomasse-
kraftwerk verbrennen sie Rinde und Holzabfälle, mit der gewonnen 
Energie wird künftig eine Klinik im Tal geheizt. Im frisch sanierten 
Dachstuhl des Firmensitzes präsentiert Heiko Echtle den Raum, der 
einmal seine Wohnküche sein wird – und zugleich Schauraum für die 
neueste Produktentwicklung eines Geschäftspartners: Die schrägen 
Decken sind mit Weißtanne verkleidet, schmale Rillen im Holz schlu-
cken den Schall und sorgen für eine brillante Akustik. „Für Schulen 
oder Tagungsräume ideal“, sagt Heiko Echtle. Holz liefert auch ein vor-
zügliches Raumklima. Es isoliert besser als Stein; im Sommer bleibt 
die Wärme draußen, im Winter drin. Echtle macht keinen Hehl aus 
seinem Stolz auf das Produkt. Holz als Roh- und Baustoff hat Zukunft – 
allein es fehlt der Nachwuchs im Holzgewerbe. 

Links: Förster Jürgen Nolle unterstützt die vierhun-
dert privaten Besitzer des Waldes bei der Holzernte: 
Er begutachtet die Bäume, bestellt die Holzfäller und 
organisiert den Transport zum Sägewerk.

Rechts: Das Revier des Forstwirts misst dreitausend 
Hektar. Mit seinem Mitsubishi legt er zwanzigtausend 
Kilometer im Jahr zurück. 

Die Firma Echtle hat sich auf die Verarbeitung von Stammholz spezialisiert. Im frisch 
sanierten Dachstuhl des Firmensitzes präsentiert Heiko Echtle stolz die neueste 
Produktentwicklung: Mit Weißtanne verkleidete Decken schaffen ein vorzügliches 
Raumklima und das Holz isoliert besser als Stein. Schmale Rillen im Holz schlucken 

den Schall und sorgen für eine exzellente Akustik. Damit sind sie ideal für Schulen 
oder Tagungsräume. Ans Expandieren denken sie trotz steigender Nachfrage nicht. 
In der Region wachse ja nur eine bestimmte Menge Stammholz. „Und wir wollen 
auch in dreißig oder vierzig Jahren noch hier sein.“
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Vielleicht wird er im „Höllhof“ herangezogen – einem Waldschul-
heim im nahen Gengenbach, zu dem Schüler aus ganz Deutschland 
anreisen, des Waldes und seiner Abgeschiedenheit wegen. Hier 
oben, wo kein Handy mehr ein Signal empfängt, wird Kommunikati-
on zwischen Jugendlichen möglich, die sonst kein Wort miteinander 
wechseln.

Jedes Jahr sind fünfzig Schulklassen der Jahrgänge sieben bis 
neun im Höllhof zu Gast. Zwei bis drei Klassen leben und arbeiten zu-
sammen. Dabei wird darauf geachtet, die starren Grenzen des Schul-
systems aufzubrechen. Hauptschüler und Gymnasiasten bei der ge-
meinsamen Waldarbeit, das ist Alltag im Höllhof.

Auch die zwölfjährige Sarah Rafat Neshan ist gekommen, um 
dem Wald einen Dienst zu erweisen. Doch gleich am ersten Tag lautet 
der Arbeitsauftrag: zarte Tannen mit dem „Waldteufel“ wegknipsen. 
Und was die Astschere nicht zu fassen kriegt, umsägen – junge Bu-
chen, Erlen, Fichten. Die Gymnasiastin weigert sich. „Wozu soll das 
gut sein?“, fragt sie. Ihre braunen Locken quellen unter dem Helm 
hervor, den sie bei der Waldarbeit tragen muss.

„Wir machen das, damit die großen Lastwagen mit den dicken 
Baumstämmen hier durchkommen“, erklärt Heike Gotter, Leiterin des 

Nachhaltigkeit macht Schule: Im Waldschulheim „Höllhof“ lernen 
Schulklassen alles über nachhaltige Nutzung der Wälder. Die Jugend-
lichen sind mit Begeisterung dabei. Dennoch fehlt im Holzgewerbe 
der Nachwuchs.

Höllhofs. Die Schülerin runzelt die Stirn. „Keine Angst“, beruhigt die 
Försterin. „Es wird nur so viel Holz geerntet, wie nachwächst.“ Sarah 
Rafat Neshan beginnt zu begreifen – und packt mit an. „Bei uns lernen 
die Jugendlichen Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, für 
andere und für die Natur“, sagt Heike Gotter. 

Am Anfang der zwei Wochen ihres Aufenthalts sind sich die Grup-
pen noch sehr fremd – am letzten Abend aber fließen die Tränen. Sarah 
Rafat Neshan und ihre Klasse haben sich mit Jungen und Mädchen 
von einer Werkrealschule angefreundet. Berührungsängste haben 
sich abgebaut. Welche Schule jemand besucht, spielt keine Rolle mehr. 
Die Schüler versprechen, Freundschaftsanfragen über ihre Online-
Netzwerke auszutauschen. Gemeinsam singen sie den Titelsong aus 
„König der Löwen“ mit abgeändertem Text. 

Dass dem Wald nicht nur geholfen ist, wenn man ihn schützt, son-
dern auch, wenn man ihn verantwortungsvoll nutzt, wissen Sarah 
und die anderen jetzt. „Alles, was wir hier machen mussten, wurde 
uns prima erklärt“, sagt Sarah Rafat Neshan zum Abschied. Beruhigt 
fahren sie und die anderen dennoch nicht nach Hause: Im Regenwald, 
darüber haben sie auch gesprochen, ist das Prinzip der Nachhaltigkeit 
noch nicht angekommen.
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Für große Firmen gehört es mittler-
weile zum guten Ton, über ihre Be-
mühungen für Umwelt, Gesellschaft 
und ein nachhaltiges Wirtschaften 
zu berichten. Über die Hälfte der 
100 umsatzstärksten Unternehmen 
in Deutschland beliefern Journalis-
ten, Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs), Banken und Fondsverwal-
tungen mit Nachhaltigkeitsberich-
ten. 

Sie erhöhen die Reputation des 
Unternehmens – und sind auch ba-
res Geld wert. „Viele Stiftungen und 
Privatanleger geben Banken explizit 
den Auftrag, ihr Geld nur in Firmen 
zu stecken, die zu den besten ihrer 
Branche im Sinne der Nachhaltigkeit 
gehören“, sagt Wirtschafts professor 
Henry Schäfer von der Universität 
Stuttgart. Dieser Markt für nachhal-
tige Geldanlagen wachse seit zehn 
Jahren zweistellig und habe die Fi-
nanzkrise gut überstanden. 

Gemacht werden Nachhaltig-
keitsberichte von den hausinternen 
Kommunikationsabteilungen. Und 
so stellt sich die Frage: Wie glaub-
würdig können sie sein?

Übertrieben positiv dargestellte 
Nachhaltigkeitsberichte sind Ge-
schenke an Öko-Aktivisten. Chris-
toph von Lieven, bei Greenpeace ein 
sogenannter Campaigner und damit 
für öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen verantwortlich, sagt: „Geschönte 
Berichte sind gefundene Vorlagen 
für uns!“

Auch Ralph Martens, Leiter der Kon-
zernentwicklung bei der DekaBank, 
ist sich sicher: „Wer übertreibt, wird 
entlarvt.“ Er ermuntert Unterneh-
men daher, in Nachhaltigkeitsbe-
richten auch Probleme zu themati-
sieren. „Es ist nicht entscheidend, 
ob ein Unternehmen bereits Muster-
knabe ist. Es muss vielmehr belohnt 
werden, wenn es relevante Verbes-
serungen erreicht.“ Zu großes Eigen-
lob falle Lesern auf. 

BP musste erleben, welche Aus-
wirkungen für Firmen der Vorwurf 
des „Greenwashings“ hat – dass 
zwar für Nachhaltigkeit geworben, 
aber nichts dafür getan wird. Als 
„beyond petroleum“ – jenseits des 
Öls – bezeichnete sich der Konzern 
gern und hat nun die größte Ölka-
tastrophe in der Geschichte der USA 
verursacht. BP galt in seinem Hei-
matland Großbritannien lange als 
„sozial führend“, erinnert Professor 
Henry Schäfer. Das positive Image 
ist dahin. Schäfer bezeichnet den 
Konzern als „gefallenen Engel“, der 
jetzt zu lernen habe.

Um mehr Transparenz und 
eine bessere Vergleichbarkeit von 
Nachhaltigkeitsberichten herzu-
stellen, wurde die Global Reporting 
Initiative (GRI) gegründet. Hinter 

VoN mustErKNaBEN &
 GEFallENEN ENGElN

Immer mehr Firmen legen Nachhaltigkeitsberichte 
vor. Anleger interessieren sich zunehmend für den 
Umgang mit Umwelt und Beschäftigten. Doch wie 
glaubwürdig sind diese Berichte? 

der Initiative steht das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen, 
bei dem Vertreter von Umwelt- und 
Menschenrechtsgruppen mitdisku-
tieren. 120 Indikatoren müssen nach 
dem GRI-Leitfaden abgeklopft wer-
den: über die Arbeit der Manager, 
geltende Tarifverträge, Kinderarbeit 
bei Zulieferern, den Kampf gegen 
Korruption, Luft- und Gewässerver-
schmutzung bis hin zur Höhe ver-
hängter Geldbußen, um nur einige 
zu nennen. 

GRI legt die Fragen fest. Wie 
gründlich die Firmen antworten, 
regelt die Initiative nicht. Eine gan-
ze Branche von Agenturen hat sich 
deshalb entwickelt, die über GRI 
hinaus Unternehmen in Sachen 
Nachhaltigkeit bewerten und in 
Rang listen einordnen.

Anleger investieren bei den 
Firmen mit der besten Bewertung. 
Selbst Unternehmen, die schlecht 
beurteilt wurden, könnten im Ran-
king Sinn entdecken, so Professor 
Schäfer: „Manager fragen: Warum 
sind wir unter dem Durchschnitt? 
Wir müssen besser werden!“ Das 
sporne sie an.

Man kann sich natürlich immer 
fragen, ob die Produktion von Au-
tos nachhaltig sein kann, wo Autos 
nachgewiesenermaßen die Umwelt 
belasten. Ralph Martens von der  
DekaBank sieht dennoch Unter-
schiede zwischen Herstellern: „Wir 
sind ehrlich und sagen: Wir brau-
chen trotz ihrer Nachteile Autos. 
Aber wir investieren in den Muster-
knaben.“

10 Gut. im . BlicK 11



Herr Haasis, Deutschland verzeichnet aktuell einen starken 
Wirtschaftsaufschwung. Der Export boomt, die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt ist gut und die Steuereinnahmen sprudeln. Was 
bleibt übrig von der Finanzmarktkrise?
Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung ist erfreulich, wir dürfen aber 
nicht eine Reihe grundlegender Erkenntnisse der Krise vergessen: Die 
Finanzierung von Investitionen oder anderen Vorhaben kann nicht 
mit immer größeren Verschuldensquoten erfolgen. Das schafft kurz-
fristig zwar Wachstum, aber keinen nachhaltigen Wohlstand. Diese 
Erkenntnis gilt für Unternehmen, Finanzmärkte, Bürger und Staats-
haushalte gleichermaßen. Und zweitens die Erkenntnis, dass heute 
global alles viel stärker vernetzt ist als jemals zuvor. Wer hätte sich 
vor der Finanzkrise vorstellen können, dass unsolide Finanzierun-
gen amerikanischer Einfamilienhäuser eine globale Wirtschaftskrise 

Was BlEiBt
Interview mit Heinrich Haasis, Präsident des  
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
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auslösen? Nachhaltigkeit in der Wirtschaft heißt, die Kapitalsubstanz 
zu erhalten und den Wohlstand der Menschen zu mehren. Da stehen 
noch viele konkrete Schlussfolgerungen aus.

Es hat sich demnach nichts geändert?
Die Erfahrungen der letzten drei Jahre waren für Wirtschaft, Politik 
und viele Bürger einschneidend. Natürlich wird jetzt mit bestem Wil-
len an vielen Regulierungen gearbeitet. Ich befürchte nur, dass dabei 
etwas der Kompass fehlt. Nur drei Beispiele: Warum will die EU als Fol-
ge der Finanzkrise das Sicherungsniveau für Einlagen in Deutschland 
vermindern und Instituten verbieten, Aussagen zur Güte ihres Siche-
rungssystems zu machen? Warum sehen die neuen Eigenkapitalvor-
schriften für Banken vor, dass diejenigen bestraft werden, die lang-
fristige Finanzierungen ausreichen und ihren Unternehmenskunden 
damit Planungssicherheit geben? Oder warum sollen in Deutschland 
auf mittelständische Unternehmenskredite Bankabgaben gezahlt 
werden, auf den Handel mit hochspekulativen Finanzprodukten 
aber nicht? In vielen Fällen werden offensichtlich nicht die richtigen 
Schlussfolgerungen aus der Krise gezogen.

Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden? 
Aus meiner Sicht gibt es drei Prioritäten: Erstens sollte denjenigen in 
der Finanzwirtschaft mehr Eigenvorsorge, sprich mehr Eigenkapital, 
abverlangt werden, die hohe Risiken bewegen und selbst für die Volks-
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“
Wir sehen uns als ein Teil eines regionalen 
Netzwerkes zur Förderung der Wirtschafts-
entwicklung, des sozialen Zusammenhalts 
und der ökologischen Erneuerung.

„ wirtschaft ein hohes Risiko darstellen. Zwei-
tens sollten spekulative Geschäfte ohne Be-
zug zu realen Wirtschaftsvorgängen deutlich 
erschwert und vor allem transparent gemacht 
werden. Warum versichert jemand über Wert-
papiere Kredite, die er weder gegeben noch 
erhalten hat? Und drittens sollten Banken in 
ihrer Größe so beschränkt werden, dass sie 
im Krisenfall nicht die eigene Volkswirtschaft 
mit in den Abgrund reißen können.  

Brauchen wir in der Finanzbranche ein anderes Verständnis 
vom Wirtschaften?
Finanzgeschäfte sind kein Selbstzweck, sondern dienen als Hilfestel-
lung für reale wirtschaftliche Vorgänge, für ihre Finanzierung oder 
ihre finanztechnische Abwicklung. Die Finanzwirtschaft ist deshalb 
eine dienende Branche. Sie hat ihre Arbeit gut gemacht, wenn sie 
möglichst vielen Unternehmen, Privatkunden oder öffentlichen Ein-
richtungen bei der störungsfreien, erfolgreichen Abwicklung ihrer 
Wirtschaftsinteressen geholfen hat. Dieses Verständnis vermisse ich 
in Teilen unserer Branche. Sparkassen machen ihre Arbeit gut, wenn 
es den Menschen in ihrer Region Stück für Stück besser geht. Deshalb 
möchte ich, dass wir uns als ein Teil eines regionalen Netzwerkes zur 
Förderung der Wirtschaftsentwicklung, des soziales Zusammenhalts 
und der ökologischen Erneuerung sehen. 

EiNzaHluNG auF das scHEitErN
Schneeballsysteme

in seiner khaki Kluft sitzt Häftling 61727-054 
im Fernsehraum der Haftanstalt Butner, North 
Carolina, als ein Bericht über ihn im Fernse-
hen läuft. Neben 61727-054 guckt an diesem 
Abend ein Drogenhändler und fragt ungläubig 
und voller Bewunderung: „Du hast ihnen Milli-
onen abgeknöpft, Bernie?“ Darauf 61727-054: 
„Nein, Milliarden.“

Die Dimension seines Betrugs ist auch 
für kriminelle Gemüter wie den Drogendealer 
schwer zu fassen: Mit seinen Hedgefonds ver-
untreute Bernard L. Madoff über fünfzig Milliar-
den Euro, der größte Betrug in der Geschichte. 
Der Fall machte weltweit Schlagzeilen.

Jahrzehntelang hatte er mit Bernard L. 
Madoff Investment Securities LLC ein soge-
nanntes Schneeballsystem betrieben. Alles lief 
dufte – bis zur Finanzkrise. Sie ließ sein System 
platzen. Aber nicht nur seins: Wöchentlich flo-
gen weitere Schneeball systeme auf, vor allem 
in den USA. Denn plötzlich wollten die Anleger 
ihr Geld zurück.

An Schneeballsystemen lässt sich wunder-
bar verstehen, welche Merkmale Finanzanla-
gen nicht haben sollten. Sie sind das Gegen-
beispiel zu einer nachhaltigen Anlagestrategie, 

denn ihr Scheitern ist programmiert: Hinter 
der überhöhten Rendite steht kein 

Wachstum, lediglich ver-
schobenes Geld. Die 

 Zinsen von 

Anlegern werden nicht aus der Anlage erwirt-
schaftet,  sondern mit dem Kapital von neu 
geworbenen Anlegern bezahlt. Geld fließt 
von  Peter zu Paul. Paul freut sich. Und Peter  
steht ohne Hosen da, sogar lange Zeit, ohne es 
zu wissen. Ist Peter deshalb dumm? Antwort: 
nein. Mit den Worten von Börsenlegende War-
ren Buffet ausgedrückt: „Nur bei Ebbe lässt sich 
feststellen, wer nackt schwimmt.“ Solange die 
Wirtschaft boomt, sind listig gebaute Schnee-
ballsysteme schwer zu durchschauen.

Sie bringen Anleger mit attraktiv klingen-
den Renditeversprechen dazu, das eingezahlte 
Kapital im Schneeballsystem zu belassen und 
auch ihre Gewinne immer wieder neu anzu-
legen, statt sie sich auszahlen zu lassen. Der 
Betrüger braucht viel weniger Kapital, als er 
in seinen Bilanzen offiziell ausweist, muss nur 
seine Kunden mit gefälschten Kontoständen 
und Gewinnsalden bei Laune halten. 

Ist Peter gierig? Vielleicht. Merkmal Num-
mer eins von Schneeballsystemen ist die Sog-
wirkung auf neue Anleger über unrealistische 
Renditen. Gerechtfertigt werden sie mit beson-
ders gewitzten Anlagestrategien – die aber nie 
richtig erklärt werden. Nicht mal enge Mitar-
beiter von Bernard L. Madoffs Investment Secu-
rities LLC wussten, wie das Geld der Kunden 
angelegt wurde. Fehlende Transparenz ist Merk-
mal Nummer zwei eines Schneeballsystems. 
Es paart sich mit Merkmal drei: einem breiten 
Repertoire an Tricks der Blendung. 

Einige Schneeballsysteme kriegen ihre 
Opfer mit plump aufgeblasenem, 

pseudo-seriösem Börsenjargon 
rum. Madoff dagegen war 

ein  Virtuose der 
Blen dung: 

Der ehemalige Chef der NASDAQ galt als Bör-
senguru. In den Country Clubs der Superrei-
chen und bei Wohltätigkeitsveranstaltungen 
warb er Kunden. Er bezahlte auch Agenten, die 
in geselliger Runde davon schwärmten, wie 
wunderbar dieser Madoff ihr Vermögen mehre. 
„Sie warfen mir das Geld hinterher“, sagte 
Madoff später über seine Opfer. Er lehnte sogar 
willige Investoren ab, um die Aura der Exklusi-
vität seines Hauses und damit die Sogwirkung 
seines Schneeballsystems zu erhöhen.

Zu den Betrogenen zählten selbst Ban-
ken wie die BNP Paribas. Es gab einige wenige 
Anzeigen gegen ihn. Der Börsen kenner und 
Publizist Harry Markopolos schrieb an die 
Börsen aufsicht, es sei „mathematisch und 
legal unmöglich“, die Gewinne Madoffs zu 
erwirtschaften. Auch die Konstanz seiner Aus-
zahlungen unabhängig von der Marktlage  – 
zwischen 8 und 12 Prozent – erregte Skepsis. 
Doch der Börsenaufsicht schienen Madoffs 
Geschäfte und deren Dokumentation in Ord-
nung. Ohne Krise hätten er und die vielen 
anderen gescheiterten Schneeballsysteme 
noch eine Weile weiterfunktionieren können. 

Bernd Schünemann, Professor für Straf-
recht an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, vergleicht gar den internationalen 
Handel mit faulen Hypothekenkrediten, der das 
Epizentrum der Finanzkrise bildete, mit einem 
Schneeballsystem. Dieser Argumentation ist 
aber bisher kaum jemand gefolgt. Hans-Wer-
ner Sinn, Präsident des ifo Instituts für Wirt-
schaftsforschung: „Es kann nicht von einer kri-
minellen Handlung gesprochen werden, wenn 
Millionen von Menschen den gleichen Fehler 
machen. Da stimmt dann was an den Regeln 
nicht, die vom Staat vorgegeben werden und 
nach denen das Spiel gespielt wird.“
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n Meseberg hält ein grauer Kleinbus vor dem Schloss. Uwe 
Krause steigt zu und knurrt: „Meine Zündapp macht es wohl 
nicht mehr lange. Die Zündkerzen sind oll.“ Er setzt sich auf die 
Rückbank neben Christa Stenzel, die mit einem Griff ins hasel-

nussbraun gefärbte Haar die Spannung ihrer Frisur überprüft; die 
79-Jährige lächelt ihn an: „Und meine Vespa ist auch kaputt“, sagt sie. 
„Mein Sohn hat sie mir nun weggenommen. Reparieren lohnt nicht, 
sagt er. Dabei fahre ich seit 1962.“ Krause, 68 Jahre alt und Drainagen-
Maschinist in Rente, grinst.

In Meseberg sind Mopeds wichtige Verkehrsmittel, schlechthin 
der Anschluss an die Außenwelt des 150-Seelen-Örtchens in Branden-
burg am Südrand der Uckermark. Überhaupt gibt es in Meseberg kaum 
mehr als das Schloss. Das letzte Geschäft hat vor 15 Jahren geschlos-
sen. Käme nicht Werner Liese mit seinem grauen „Bürgerbus“ vorbei, 
dann blieben Christa Stenzel und Uwe Krause daheim – oder wären 
schon längst fortgezogen. So aber bringt sie der VW-Transporter TDI 
ins benachbarte Gransee: zum Einkaufen, zum Arztbesuch oder zur 
Bank. „Anschnallen bitte“, tönt Werner Lieses Bass. Der Transporter 
rollt auf der einspurigen Allee aus Meseberg hinaus.

tour dE trotz

I

Vier Mal am Tag fahren Ehrenamtliche wie Werner Liese 
die Strecke der ehemaligen Buslinie 835 von Meseberg 
nach Gransee. Der Staat hat diese Verbindung vor fünf 
Jahren aufgegeben.

Der Bürgerbus fährt eine Tour de Trotz. Entlang von Dörfern, die 
dahin schlummern, die von den Bussen der öffentlichen Verkehrsge-
sellschaft nur noch morgens für die Schulkinder angesteuert werden. 
Macht nichts, haben einige Bürger gesagt und einen Verein gegrün-
det: Seit fünf Jahren fahren Ehrenamtliche wie Werner Liese jeden 
Tag viermal jene Buslinie 835 ab, die der Staat aufgegeben hat. Weil 
sie sich nicht aufgeben wollen.

Werner Liese schaltet die Klimaanlage hoch. Im Bus sitzen nun 
acht Passagiere – vollbesetzt. Er sagt: „Hier steigen Alte, Kinder und 
Hartz-IV-Empfänger ein.“ Die anderen in den Dörfern, die seien schon 
weg.

Zwei Trends erschüttern Brandenburg. Zum einen die allgemeine 
Bevölkerungsentwicklung. Um die Sterbefälle auszugleichen, müssten 
nach dem Statistischen Bundesamt 2,13 Kinder in jedem Familien-
haushalt geboren werden. Tatsächlich sind es 1,35. Das kam nicht 
über Nacht, dieser bundesweite Trend dauert schon seit fünfzig Jah-
ren an. Für Brandenburg, und besonders für die südliche Uckermark, 
schrillen die Alarmglocken. „In den nächsten zwanzig Jahren werden 
in vielen Dörfern dreißig Prozent weniger Einwohner leben“, prog-
nostiziert das brandenburgische Infrastrukturministerium für das 
Bundesland. Denn noch ein anderer Wandel trifft die Region weitaus 
stärker: Es gibt schlicht immer weniger Arbeit. Ohne Perspektive ent-
leeren sich die Landstriche. Kaum eine Region in Europa entvölkert 
sich derart rasant wie die Uckermark. 

Zwischen Meseberg und Gransee trotzen die Verbliebenen ihrem 
Schicksal, reden und scherzen im Bürgerbus wie auf einer Butter-
fahrt. Gibt ja so viel zu erzählen: Der Jannsen-Rudi ist gestorben, da 
war was los auf der Beerdigung. „Und in Gransee haben diesen Monat 

zwei Geschäfte zugemacht“, sagt Sieglinde Eichmann. Im Bürgerbus 
spielt sie auch gern mal mit ihrem Akkordeon auf, als Probe für den 
ehrenamtlichen Auftritt im Altenheim. Heute aber geht es zur Physio-
therapie. Die künstliche Hüfte schmerzt. „Könnten Sie bei der Praxis 
halten?“, fragt sie Werner Liese. Er nickt.

Seit zwei Jahren fährt der Frührentner die Linie 835. „Mir gefällt 
das Geplauder“, sagt er. Bis 2004 hatte Werner Liese, 61, eine Tank-
stelle gepachtet. Doch neue Konditionen der Ölgesellschaft missfielen 
ihm – und er stieg aus. „Mit dem Bürgerbus halte ich zu etlichen ehe-
maligen Kunden Kontakt.“ Etwa zu Manfred Dilitzsch, der fährt seit 
dem Einzug seines Führerscheins wegen Trunkenheit am Steuer vor 
zwei Jahren mit dem Bürgerbus, zahlt für die Wegstrecke 1,40 Euro. 
Doch heute muss er sich gedulden: Der Bus ist voll. An der Haltestelle 
in Buberow zwischen Meseberg und Gransee ruft ihm Werner Liese 
zu: „Warte ein bisschen, in zwanzig Minuten bin ich wieder hier und 
nehm dich mit.“

In den Dörfern vollzieht sich die Entvölkerung als Dominoeffekt. 
Schließt ein Geschäft oder die Post, folgen weitere Einrichtungen. Auf 
dem Rückweg hält Werner Liese in Schulzendorf. Den Kampf um die 
Zukunft hat dieser Ort wohl bereits verloren. 

An der großen Kreuzung der Dorfstraße steht Jörg Bamgart, 50, 
und kratzt sich am Kopf. Verblichenes Absperrband hängt schlaff 
vor leeren Häusern. Gras frisst sich durch den Bürgersteig. Kein Auto, 
kein Mensch weit und breit. Dabei war die Straße in den späten 70er 
Jahren verbreitert worden, für sowjetische Atomraketen, die den  
Ort passierten. Lang ist das her. „Schulzendorf lebte immer von der 
Landwirtschaft“, sagt er. Heute ist das zu wenig. Alle vier Gaststätten  
haben längst aufgegeben. Eine Bäckerei ist neben der Kirche der  

Die Uckermark entvölkert sich. Wer dem demografischen Wandel 
trotzen will, braucht kreative Ideen und Haltung – unterwegs mit dem 
Bürgerbus durch Brandenburg.

Te
xt

: J
an

 R
üb

el
 | 

Fo
to

s:
 F

ab
ia

n 
B

re
nn

ec
ke

Links: Manfred Dilitzsch muss sich noch zwanzig Minuten 
gedulden. Der Bürgerbus ist voll und kann ihn erst bei der 
zweiten Tour mitnehmen.

Rechts: Die Dorfstraße in Schulzendorf wurde in den 70er 
Jahren extra vergrößert für sowjetische Raketen, die den Ort 
passieren sollten. Heute liegt die Straße verlassen da. Das 
letzte Geschäft hat vor 15 Jahren geschlossen. 
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einzige öffentliche Treffpunkt für die rund 250 Einwohner. Jörg Baum-
garts Blick schweift in die Ferne. Für ihn als Elektriker gebe es immer 
Arbeit, „alles Kleinkram, damit halte ich mich über Wasser“. Große 
Sprünge kann er aber nicht mehr machen. Gerade erst kommt er von 
einem Freund in Gransee. Den musste er bitten, Computer und Inter-
netverbindung nutzen zu dürfen. Er brauchte die Bauanleitung für ei-
nen elektrischen Torantrieb, sein eigener Internetanschluss in Schul-
zendorf ist aber zu schwach. Jetzt trägt er die Bauanleitung auf einem 
Computer-Stick nach Hause. Manchmal fällt der Strom in Schulzendorf 
aus, und erst gestern musste er – um dringende berufliche Termine  
koordinieren zu können – über die Leiter aufs Dach seines Hauses  
klettern: „Nur so kommt man hier aus dem Funkloch. Das ist manch-
mal schon deprimierend.“

Es geht auch anders. Im zwanzig Kilometer entfernten Brederei-
che ruft der Ortsvorsteher Gregor Klos in den Hörer eines Apparats aus 
der Anfangszeit der Tastentelefone: „Das Angebot ist unseriös, sagst 
du? Wieso denn?“ Am anderen Ende der Leitung ist der Landtagsab-
geordnete des Wahlkreises, er warnt vor einer Firmenofferte, die den 
Einwohnern von Bredereiche mittels eines kleinen Funkmasts Inter-

netanschluss verspricht. „Ach so, ab zehn Teilnehmern gleichzeitig 
bricht das Netz zusammen“, wiederholt Gregor Klos und legt auf. 
Da würde er lieber auf eigene Kosten eine Leitung zum Breitband in 
Fürstenberg graben. „Das sind nur zehn Kilometer.“

Bredereiche hat rund vierhundert Einwohner mehr als Schul-
zendorf. Das reicht nicht nur für eine Bäckerei: Kita, Grundschule, 
zwei Ärzte und zwei Einkaufsläden, Gaststätten und eine Eisdiele 
verdichten das Dorfleben, machen Bredereiche dort sichtbar, wo 
Schulzendorf zerfranst. Ohne Willensstärke wäre diese Entwicklung 
aber auch in Bredereiche nicht möglich gewesen. 

Auch eine Sparkasse gibt es in Bredereiche – ein großes Büro 
gleich neben dem Amtszimmer des Bürgermeisters. „Die demogra-
fische Entwicklung steht bei uns ganz oben auf der Agenda“, sagt  
Johannes Werner, Vorsitzender des Vorstandes der Mittelbranden-
burgischen Sparkasse in Potsdam. „Für Sparkassen gilt freilich mehr 
als für jedes andere Kreditinstitut, im Rahmen betriebswirtschaftli-
cher Überlegungen auch auf die Belange der Bevölkerung zu achten. 
Als Marktführer in unserem Geschäftsgebiet fühlen wir uns ver-
pflichtet.“

„Auch wir haben einen Einwohnerrückgang“, sagt Gregor Klos. 
„Von 915 zur Zeit des Mauerfalls auf jetzt 660.“ Doch der Trend ver-
langsamt sich. Im vergangenen Jahr betrug der Schwund nur noch 
acht Einwohner. Bereits Mitte der 90er Jahre erkannten die Brede-

reicher, dass die Zukunft ihres Dorfs bedroht ist. „Es fing im Kleinen 
an“, erinnert sich Gregor Klos. „Wir suchten eine Haltung.“ Nachbarn 
taten sich zusammen, um Dreckecken zu beseitigen. Auch heute me-
ckert der Bürgermeister mal, wenn das Unkraut aus einem Garten wu-
chert. „Das Gemeinschaftsgefühl durfte nicht verloren gehen“, sagt er. 
Das Bier in der Dorfstube trinken, beim Laden um die Ecke einkaufen 
und nicht im Shopping-Center zehn Kilometer entfernt – das machten 
sich die Leute in Bredereiche zur Devise. Leerstand wie eine kaputte 
Mühle restaurieren sie in Eigenarbeit. Das Dach ist schon fertig, bald 
soll Platz sein für eine Ausstellung des Heimatvereins und eine Aus-
sichtsplattform. Ihre Einrichtungen, ihre Vereine und Feste verteidi-
gen die Bredereicher mit Engagement. Besonders aber ihre Schule.

„Die stehen zu dicht beieinander, so trocknen sie aus.“ Patricia 
Draczow schaut ihre Schüler an. Die schauen weg. In den letzten Ta-
gen des Schuljahres topft die Klasse 5/6 ihre Zimmerpflanzen ein. „Die 
Maggipflanzen brauchen Platz“, mahnt Patricia Draczow. Die 43-Jäh-
rige ist groß und hat feuerrotes Haar, eine imposante Gestalt. Mit  
24 Jahren wurde sie bereits zur Rektorin ernannt und hat sich in den 
folgenden Dekaden dem Bewahren der Schule vor dem Untergang 
verschrieben. In Bredereiche haben sie aus der Not eine Tugend ge-
macht. 15 Schüler müssen pro Klasse zusammenkommen, um die 
Schließung zu verhindern, also haben sich finnische Verhältnisse 
entwickelt, die weltweit als vorbildlich angesehen werden: Jahrgangs-

übergreifender Unterricht von Klasse eins bis sechs, Lernbehinderte 
sind integriert; manche Schule träumt davon. Für die Schule an der 
Mühle in Bredereiche ist es eine Überlebensstrategie. „Über fünf-
zig Anmeldungen haben wir schon fürs neue Jahr“, strahlt Patricia  
Draczow. Der Erhalt der Schule ist für die kommenden Monate gesi-
chert. 

Der Bürgerbus nähert sich seinem Fahrziel. Kurz vor dem Bahnhof 
Gransee herrscht Partylaune. Irena Beeske beugt sich vor. „Herr Liese, 
heute haben Sie aber ein besonders adrettes Hemd an!“ Und zum ers-
ten Mal an diesem Tag verstummt der Busfahrer. Sein Hemd zieren 
Delphine, Berge, Palmen und ein Sonnenuntergang, man möchte dar-
in versinken. Werner Liese hält nun bei der Polizeiwache von Gransee. 
Gleich in der Nähe ist die physiotherapeutische Praxis von Sieglinde 
Eichmann. Die 66-Jährige humpelt hinaus. 

Auf der Straße protestieren Polizisten gerade gegen die Schlie-
ßung ihrer Wache. Die Landesregierung will auf eine „Internetwache“ 
setzen und preist dies als innovative Idee im Umgang mit dem demo-
grafischen Wandel. Claudia Sengelmann von der Polizeigewerkschaft 
schart ihre Kollegen um sich. Das Demonstrieren fällt ihnen schwer. 
„Schon jetzt bewirtschaftet dieses Revier eine Fläche von tausend 
Quadratkilometern“, ruft sie. Es klingt verzweifelt. Doch im Nordwind 
versteht sie kaum jemand. Werner Liese dreht am Radioknopf, lauscht 
den Ramones. Und gibt Gas.

Links: Die Kommandozentrale gegen den demografischen 
Wandel in Bredereiche: Bürgermeister Gregor Klos wirbt 
für das Dorf aktiv auf Messen um Touristen – und um neue 
Einwohner. „Die werden gehandelt wie Gold“, sagt er.

Rechts: Rektorin Patricia Draczow (Mitte) hat aus der  
Not eine Tugend gemacht: Jahrgangsübergreifender  
Unterricht von Klasse eins bis sechs, Lernbehinderte  
sind integriert; manche Schule träumt davon. Für die 
Schule an der Mühle (rechts außen) in Bredereiche ist  
es eine Überlebensstrategie.

„�Warte�ein�bisschen,�in�zwanzig��
Minuten�bin�ich�wieder�hier�und�
nehm�dich�mit.“

„�Über�fünfzig�Anmeldungen�haben�wir�
schon�fürs�neue�Jahr.�Der�Erhalt�der��
Schule�ist�für�die�kommenden�Monate�
gesichert.“
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Herr Behnisch, alle reden von Nachhaltigkeit. Ist der Begriff nicht 
längst zur Worthülse verkommen?    
Ich kenne keinen besseren. Er bezeichnet Lösungsansätze für ein Pro-
blem, das wir uns selbst in unserer Hybris geschaffen haben. Dabei 
hat bereits vor mehr als zweitausend Jahren Vitruv, römischer Archi-
tekt und Ingenieur, auf den Gedanken der Nachhaltigkeit hingewie-
sen, indem er forderte, dass beim Bau von Städten und Gebäuden jede 
Wirkung berücksichtigt werden muss – nicht nur die ästhetische. Die-
ser Gedanke wurde dann aber leider wieder vernachlässigt. 

Inwiefern?
Lange Zeit ging es nur noch um Form und Stil. Die Epochen wechsel-
ten einander ab: Renaissance, Klassizismus, Romantik, Moderne und 
schließlich Postmoderne. Immer dachte man, das Neue sei besser als 
das Vergangene. Die ökonomischen, politischen und gesellschaftli-
chen Aspekte des Bauens wurden nicht reflektiert. 

Aber ihre Zunft besann sich wieder?
In den 70er und 80er Jahren begannen kleine Architekturbüros mit 
viel Engagement und Ideen Häuser mit deutlich geringerem Ener-
giebedarf zu bauen. Es wurde auch Unsinn gebaut, beispielsweise 
Niedrig energiehäuser mit dicken Wänden und winzigen Fenstern, in 
denen kaum ein Sonnenstrahl die Räume wärmen und erhellen kann. 
Dennoch: Von der Arbeit dieser kleinen Büros haben wir profitiert. 

Wie wurden Sie von dieser Zeit geprägt?
Ich studierte bei den Jesuiten in München Philosophie und interes-
sierte mich für die Probleme der Dritten Welt. Die Studie „Grenzen des 
Wachstums“ des „Club of Rome“ alarmierte mich. Sie besagt, dass wir 
unsere Zukunft aufs Spiel setzen, wenn wir mehr Ressourcen verbrau-
chen, als wir reproduzieren. Auch Architekten müssen Lösungsvor-
schläge für diese Probleme anbieten.

Stefan Behnisch beschäftigt in seinen Büros in Stuttgart, Boston (MA) 
und Venice bei Los Angeles in Kalifornien rund hundert Mitarbei-
ter. Bereits Mitte der 90er Jahre schaffte er mit einem Projekt den 
internationalen Durchbruch: „Radikal nachhaltig und ästhetisch“ 
baute er im niederländischen Wagendingen das Institut für Forst- und 
Naturwissenschaften, bei dem menschenfreundliches und energie-
sparendes Bauen im Vordergrund stand. Wenige Jahre später gewann 
er den Wettbewerb für den Firmensitz der Biotech-Firma Genzyme in 
den USA, in dem die Mitarbeiter bei Tageslicht arbeiten, Fenster öff-
nen können, Wasser rauschen hören. Das Gebäude ist wie eine kleine 
Stadt aufgebaut, mit öffentlichen Plätzen und privaten Gärten. Es ist 
LEED-Platinum-zertifiziert, die höchste Auszeichnung für nachhaltiges 
Bauen in den USA. In Deutschland wurde der Architekt vor allem 
für den Bau des Meeresmuseums Ozeaneum Stralsund (siehe Foto) 
bekannt. Zu den Arbeiten von Behnisch Architekten zählen darüber 
hinaus der Hauptsitz der Norddeutschen Landesbank in Hannover 
und der Wohnturm Marco Polo in der Hamburger HafenCity.

Bitte schön ...
Ein Gebäude muss zyklisch betrachtet werden und veränderbar sein. 
Der Mensch zieht sich doch auch seine Jacke an und aus, setzt den 
Sonnenhut auf den Kopf, trägt die Haare lang oder hochgesteckt. So 
variabel muss auch ein Haus sein, zum Beispiel durch dämmende 
Schiebeelemente vor den Fenstern oder lichtdurchlässige, im Winkel 
veränderbare Jalousien. Fenster und Dachüberstände müssen richtig 
angeordnet sein. Dazu braucht es kaum Hightech. Wichtiger ist der 
gesunde Menschenverstand. Meine Großeltern legten früher Fenster-
würste auf die Simse, wenn es zog. 

Wenden Sie beim Bau eines Bürokomplexes andere Methoden an 
als bei einem Einfamilienhaus? 
Haus ist Haus, egal, wie groß. Die Nutzung mag das Detail beeinflus-
sen, aber nicht das Prinzip.

Wenn das Haus schon steht, kann der Hausbesitzer dann noch 
nachrüsten?
Ja, unbedingt. Nur bei denkmalgeschützten Gebäuden wird’s schwie-
riger. Aber bei allen Häusern ab 1950 ist es machbar – und notwendig, 
denn gerade die Nachkriegshäuser sind Energieschlucker. Und um 
die geht es, um den Massenwohnungsbau. Der ist das Problem und 
wird vernachlässigt. 

Sollten in solchen Fällen nicht nur Architekten, sondern auch 
Baubehörden mitreden? 
Die sollten zumindest Brachen anschauen, leer stehende Fabriken 
beispielsweise, bevor sie neue Baugebiete ausweisen. Wir müssen 
mit der vorhandenen Bausubstanz anders umgehen, ihren Lebens-

zyklus überdenken. Statt des Abrisses kann eine erneute Nutzung 
sinnvoller sein. Beton beispielsweise ist ein phantastischer Werkstoff: 
Er kann Temperaturschwankungen ausgleichen, kühlt und heizt mit 
Geothermie. Guter Beton hält fast ewig. Ihn auseinanderzunehmen, 
ist aufwändig. In einem Betonrohbau stecken 25 Prozent der Kosten 
und rund 50 Prozent der Energie, die ich für den gesamten Hausbau 
brauche. Also bau ich lieber die alte Fabrik zu einem neuen Gebäude 
um, anstatt den Beton zu zermalmen und neuen zu gießen. 

Wenn dann doch mal neue Baugebiete ausgewiesen werden,  
können dort zumindest nachhaltige Bedingungen geschaffen 
werden ...
Nicht unbedingt. Die Behörde hat oftmals die Vorgabe, Grundstücke 
so teuer wie möglich zu verkaufen. Und der jeweilige Bauträger will 
das Gelände dann so dicht wie möglich bebauen. Beim nachhaltigen 
Städtebau geht es aber auch um das Zusammenleben, die Lebensqua-
lität und damit die ganze Infrastruktur: öffentlicher Transport, Park-
anlagen, Marktplätze. Dem öffentlichen Raum kommt eine Schlüssel-
rolle zu.

Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
Im Vergleich zu den USA gut. Aber wir sind sehr gesetzeshörig. Es gibt 
wenige Ausreißer nach oben, wenige Leuchttürme. Die Österreicher 
sind viel weiter als wir, die haben schon Bauteilkataloge mit ökolo-
gischen Bewertungen. Es ist eben auch eine Frage der Haltung und 
Einstellung der Gesellschaft. In Österreich sind 60 Prozent des land-
wirtschaftlichen Anbaus ökologisch, in Deutschland vielleicht knapp   
10 Prozent. Aber es geht voran.

Haus mit Hut
Architekt Stefan Behnisch, 53, steht in seiner Branche für den intelligenten Umgang 
mit Ressourcen. „Nachhaltiges Bauen“ erzielt mit überraschend simplen Methoden 
große Effekte – nicht erst seit es die Ökobewegung gibt.

Der Name Behnisch hat sich international als Marke für 
eigenwillige deutsche Ökoarchitektur etabliert.

Das Architekturbüro Behnisch Architekten bearbeitet Projekte in allen Bereichen von Schulen und Universitäten  
über Wohnbauten, Verwaltungsgebäude, Museen und Konzerthallen bis zu Sportanlagen und Schwimmbädern.
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chweißperlen laufen über Daniels Stirn und tropfen auf sein 
schwarzes T-Shirt. Aus dem Kragen baumelt das Kabel sei-
nes Handy-Kopfhörers. Daniel, ein dunkelhaariger Bursche 
mit schmalen Augen und pockennarbigem Gesicht, atmet 

schwer. Bevor er in den Ring gestiegen ist, hatte er seinem Boxtrai-
ner noch gedroht: „Alter, ich mach dich locker platt.“ Doch selbst nach 
zwei Runden hat Daniel keinen einzigen Treffer gelandet. Er legt seine 
ganze Kraft noch einmal in einen Schlag, holt weit aus, aber sein rech-
ter Schwinger fährt wieder weit am Kopf seines Gegners ins Leere. „Ich 
kann nich mehr“, schnauft Daniel und lässt sich erschöpft in die roten 
Seile des Boxrings fallen. Vergessen sind die überheblichen Sprüche. 
„Alter, gut gekämpft“, keucht Daniel zu seinem Boxlehrer hinüber und 
wirft seine roten Handschuhe zu Boden.

Der 17-jährige Daniel ist Teilnehmer eines Sozialprojekts in Tauf-
kirchen bei München. Die „Work and Box Company“ kümmert sich um 
gewalttätige junge Straftäter. Um solche, die sonst keiner mehr haben 
will, die im Drogensumpf zu versinken drohen, die ihr Zuhause eine 
Hölle nennen. Auf die nur noch der Zellenmeister wartet. Die Work and 
Box Company ist oft ihre letzte Chance auf ein normales Leben ohne 
Knast und Gewalt. 

Jedes Jahr durchlaufen rund zwanzig Jugendliche das Work-and-
Box-Programm. Trainer und Therapeuten wollen sie von der schiefen 
Bahn holen, ihre Selbstachtung stärken, ihnen innerhalb eines Jahres 
die nötige Disziplin vermitteln, die sie für eine Arbeitsstelle oder den 
erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung brauchen. Die Arbeit mit 
den Jugendlichen ist nicht leicht: Sie sind anfangs verschlossen und 
verweigern den Erwachsenen Respekt – bis sie in den Boxring steigen. 

Von seinem Schreibtisch aus kann Rupert Voss, Initiator der Work 
and Box Company, durch ein schmales Glasfenster hindurch auf den 
Boxring blicken. Er sieht, wie sich beinahe täglich im Raum nebenan 
Dramen abspielen, wie wütende Jugendliche mit Stühlen um sich 
schmeißen, wie sie ihren Frust in wilden Beschimpfungen loswerden, 
aber auch, wie sie erschöpft und glücklich ihren Betreuern in die Arme 
fallen. Der 44-Jährige kommt selbst aus problematischen Familien-
verhältnissen, wurde von seinem Vater geschlagen, einer seiner Brüder 
ist an seiner Drogensucht gestorben. 

Ein Schreiner in Taufkirchen bei München holt straffällig 
gewordene Jugendliche mit einem Therapie-Mix aus Arbeit 
und Boxen von der schiefen Bahn. Die extrem niedrigen 
Rückfallquoten geben der Methode Recht. Ihr Erfinder muss 
trotzdem täglich aufs Neue um die nachhaltige Finanzie-
rung seiner Projekte kämpfen.

S

BoxKampF  
dEs lEBENs

Boxen und Arbeiten als nachhaltiges Betreuungskonzept für straffällig gewordene Jugendliche –

aus dem Ring können sie nicht fl üchten und müssen sich ihrem Gegner stellen. Vor allem aber müssen sie sich dem Leben stellen.
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Doch Voss, ein drahtiger Typ mit festem Blick, hat sich durchgebissen. 
Er hat während seiner Zeit als Betriebsleiter einer Schreinerei immer 
wieder schwer vermittelbare Jugendliche eingestellt, wollte ihnen 
eine Perspektive geben, merkte jedoch bald, dass die Perspektive  
allein bei schwierigen Fällen nicht genug war: Sie schmissen den Job 
nach kurzer Zeit wieder hin. Rupert Voss wurde nach einer Ausbildung 
zum Boxlehrer klar, dass er über diesen Sport selbst die schwierigs-
ten Jugendlichen erreichen kann. „Boxen ist simpel“, sagt Voss, „die 
Jungs können nicht flüchten und sie können sich nicht herausreden.  
Sie müssen sich ihrem Gegner stellen. Vor allem aber müssen sie sich 
selbst und ihrem eigenen Leben stellen.“ 

Arbeiten und Boxen – Work and Box. Das Konzept war geboren. Im 
Jahr 2002 gründete Voss zusammen mit dem Familientherapeuten 
Werner Makella die gemeinnützige „Work and Box Company“. Seitdem 
schicken Jugendämter, Sozialarbeiter und Jugendgerichtshelfer aus 
dem Großraum München ihre Problemfälle zu Voss und dessen Team. 
Über die Hälfte der Teilnehmer hat keinen Schulabschluss, neunzig 
Prozent standen schon vor Gericht, fünfzig Prozent waren bereits 
inhaftiert. Sie haben gestohlen, gedealt oder geprügelt. Doch nicht 
nur das: Fast jeder der Jugendlichen war selbst Opfer von Gewalt und 
entstammt zerrütteten Familien. „Was wir hier machen, nennen wir 
Nachbeelterung“, sagt Jürgen Zenkel, einer von vier festangestellten  
Therapeuten des Projekts. „Die Jugendlichen haben keine richtige Er-
ziehung bekommen. Niemand hat ihnen gezeigt, wie sie für sich selbst 
Verantwortung übernehmen können. Deshalb weichen sie immer zu-
rück – im richtigen Leben genauso wie im Boxring.“

Die nackten Zahlen beweisen, dass die Methode von „Work and Box“ 
Erfolg hat: Von 2003 bis 2009 wurden 130 Jugendliche aufgenommen 
und 109 haben auch das Work-and-Box-Programm zu Ende gebracht. 
Über 80 Prozent davon wurden in Arbeit oder eine Ausbildung vermit-
telt. Selbst nach dem Jahr bei der Work and Box Company kümmern 
sich Voss und sein Team weiter um ihre Schützlinge, suchen ihnen not-
falls auch eine zweite Arbeitsstelle, wenn sie die erste nach kurzer Zeit 
wieder verloren haben, wie das oft der Fall ist. Nur so ist es zu erklären, 
dass auch nach drei Jahren fast alle der vermittelten Jungs weiterhin 
berufstätig sind. Eine entscheidende Statistik für die Arbeit der Work 
and Box Company: „Im Gefängnis kostet ein Jugendlicher den Steuer-
zahler rund 36.000 Euro pro Jahr, achtzig Prozent von ihnen werden 
rückfällig“, rechnet Rupert Voss vor. Das Jahr in Taufkirchen koste da-
gegen die Hälfte mit deutlich größerem Erfolg: Nur zwanzig Prozent 
der Jugendlichen würden wieder zu Straftätern. „Nachhaltig“ nennt 
Rupert Voss diese Betreuung.

Trotz dieser Erfolge muss Voss permanent um neue Gelder für seine 
Projekte werben: bei der EU, Jugendämtern oder privaten Spendern. 
Er würde sein Konzept gerne auch in anderen Städten umsetzen. In 
Zürich soll es bald so weit sein, Stuttgart hat Interesse. Eine raschere 
Ausbreitung der Work-and-Box-Methode verhindern bislang bürokra-
tische Hürden und große Skepsis auf Seiten der Verantwortlichen in 
den Kommunen. 

Seine Methode sei nicht nur für die Arbeit mit gewalttätigen Heran-
wachsenden geeignet, meint Voss, sondern auch bei Magersüchtigen 
oder Ritzern – Menschen, die sich selbst Wunden zufügen. Die Auf-
gabe sei vergleichbar: Betreuer, Eltern oder Lehrer müssten mit den 
verstörten Jugendlichen in Kontakt treten, mit ihnen eine tragfähige 
Beziehung aufbauen und dann gemeinsam mit ihnen ihre Probleme 
bearbeiten. „Natürlich kann das Boxen nicht immer das Vehikel sein. 
Das ist nur eine Konfrontationsmöglichkeit“, sagt Voss. „Aber unsere 
Art, die Jugendlichen zu akzeptieren und mit ihnen offen zu kommu-
nizieren, egal welches Verhalten sie an den Tag legen, wirkt auch ohne 
Boxen.“

In der Schreinerei von Rupert Voss geht der Alltag währenddessen 
weiter. Daniel will nicht arbeiten. Er steht mit seinem Therapeuten 
Jürgen Zenkel auf der Laderampe. Einen kleinen Haufen Bretter soll 
Daniel zu Brennholz zersägen und in Kisten packen. „Alter, du denkst 
doch nicht, dass ich den Scheiß jetzt mache“, sagt Daniel zu Zenkel, 
stopft sich seine Kopfhörer ins Ohr und zieht an seiner Zigarette. Zen-
kel ist die Kraftausdrücke der Jungs gewöhnt. Er grinst. „Was willst 
du denn sonst machen?“ Lautes Gedudel tönt aus Daniels Handy. „Ich 
führ dir jetzt mal meinen neuesten Rap auf“, kündigt der 17-Jährige 
an. Sein heftig wippender Oberkörper begleitet den Sprechgesang: 
„Ich zerfetz dich, das ist die Blutrache, die ich jetzt mache. Jürgen, ab 
auf dein Zimmer – du alter Spinner.“ 

Zenkel lacht laut: „Selber Spinner!“ Er will Daniel Zeit lassen, ihm 
zeigen, dass er seine Macken respektiert – zumindest für eine kurze 
Zeit. Dann packt er ihn freundschaftlich am Nacken. „So, jetzt wird 
aber gearbeitet, keine Widerrede mehr.“ Daniel folgt. Er schnappt 
sich zwei Holzkisten, zieht einen Karren mit Brettern hinter sich her 
ins Innere der Schreinerei. Dort hat Zenkel bereits die elektrische 
Säge angeschaltet. Und schon schiebt der Jugendliche, der sich eben 
noch mit provokanten Sprüchen vor der Arbeit drücken wollte, ein 
Brett nach dem anderen durch die kreischende Säge und stapelt sie 
ordentlich in Kisten. Jürgen Zenkel steht daneben, stemmt die Armen 
in die Hüften und schüttelt leicht den Kopf: „Du kannst es doch. Hör 
auf zu kiffen und nimm dein Leben in die Hand.“

„Konfrontation“ und „Verantwortung“ sind die Zauberworte bei der 
Work and Box Company. Schon beim ersten Gespräch wird den poten-
ziellen Teilnehmern klargemacht, was sie erwartet: harte Arbeit, hartes 
Training und immer wieder intensive Gespräche über ihre Probleme, 
ihr Leben, ihre Zukunft. Der Jugendliche muss sich klar entscheiden: 
Mach ich mit oder nicht? 

Daniel hat diese Fragen bejaht. Er ist ein typischer Fall bei der Work 
and Box Company: Sein türkischer Vater schlug ihn, seine Mutter und 
seine Geschwister; er saß hinter Gittern und in der Psychiatrie. Daniels  
Mutter, Deutsche, ließ sich scheiden, war aber mit der Erziehung von 
Daniel und seinen Geschwistern heillos überfordert. Schon mit 14 
rutschte Daniel in die Kriminalität ab, klaute, prügelte sich und rauchte 
Hasch. Er wurde zum Dauergast vor Gericht, landete im Jugend arrest 
und immer wieder in der Psychiatrie. „Die Klinik war auch eine Aus-
rede für ihn“, sagt sein Mentor Jürgen Zenkel. „Da hat er nix verloren.  
Er kann und muss arbeiten.“ 

Im Herbst 2009 kam Daniel zur Work and Box Company, sein Sozial-
arbeiter wusste nicht mehr weiter. Wie alle Teilnehmer muss er seither 
einfache Arbeiten in der Schreinerei von Rupert Voss übernehmen. 
Putzen, Holz hacken, Brennholz sägen. All das dient der Vorbereitung 
auf ein Praktikum, einen Job oder gar eine richtige Ausbildung. „An-
fangs hörte Daniel schon nach wenigen Minuten auf zu arbeiten und 
legte sich zum Schlafen“, sagt Jürgen Zenkel. „Die anderen auch. Wenn 
diese Jungs zu uns kommen, haben sie keine Ahnung, was Arbeit ist.“ 
Deswegen dauere es oft Wochen und Monate, bis die Jugendlichen 
bereit für den richtigen Arbeitsmarkt seien. „Wir bleiben dran, geben 
ihnen was Neues zu tun oder legen mal ein Boxtraining ein. Aus dem 
Ring können sie nicht abhauen. Zudem merken viele zum ersten Mal in 
ihrem Leben, dass jemand wirklich zu ihnen hält.“ 

Mit Zenkels Hilfe lernt Daniel nun eine Bewerbung schreiben. Er 
arbeitet mit ihm frustrierende Erfahrungen aus Kindheit und Jugend 
auf. Und wenn Daniel sein Jahr bei der Work and Box Company abge-
schlossen hat, macht Zenkel sich gemeinsam mit ihm auf die Suche 
nach einem Ausbildungsplatz.

Therapeut Jürgen Zenkel weiß seinen Schützling Daniel zu nehmen: Sich mit pro-
vokanten Sprüchen vor der Arbeit drücken gilt nicht. „Er kann und muss arbeiten.“ 

„ Ich zerfetz dich, das ist 
die Blutrache, die ich 
jetzt mache. Jürgen, ab auf 
dein Zimmer – du alter Spinner.“

„ Wir bleiben dran, geben 
 ihnen was Neues zu tun 
oder  legen mal ein Box-
training ein. Aus dem 
Ring  können sie nicht 
abhauen. Zudem merken  viele 
zum ersten Mal in ihrem Leben, dass 
jemand wirklich zu  ihnen hält.“
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Einfache Arbeiten in der Schreinerei sollen Jungs wie Daniel auf ein Praktikum, 
einen Job oder eine Ausbildung vorbereiten. 
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o also sieht ein Schuldenberg aus. Etwas scheu schaut Anna* 
ihn an, als überragte er alles. Dabei presst sich dieser Berg 
in einen einzigen Aktenordner. Bettina Heine öffnet ihn und 
studiert das erste Blatt, darauf ein Beschluss des Amtsge-

richts vom vergangenen Dezember. „Ihr Verbraucherinsolvenzver-
fahren wurde eröffnet“, liest sie vor. „Gab es schon einen Termin für 
die Forderungsfeststellung?“ Anna stockt. „Nicht dass ich wüsste“, 
sagt sie, „das hätte ich mitgekriegt.“ Bettina Heine nickt zweimal mit 
dem Kopf. „Kein Problem, rufen Sie mal bei Ihrer Treuhänderin an.“ 
Anna schaut erleichtert, sie lehnt sich zurück – hier bei einem Check-
termin in der Schuldner- und Insolvenzberatung Charlottenburg-
Wilmersdorf in Berlin.

Anna, 29, macht sich mit Hilfe ihrer Beraterin Bettina Heine auf 
den Weg zu schwarzen Zahlen. Sie sagt: „Ich lebe jetzt bewusster und 
gewissen hafter.“ Das war nicht immer so.

Mit 18 ging der Schlamassel los. Da begann die Vertragsfähigkeit. 
„Ich habe immer gearbeitet“, erinnert sie sich, „das Geld kam herein.“ 
Sie fühlte sich stark. Und kannte keine Grenzen: Telefonieren? „Handy- 
Verträge gab es immer.“ Reisen? „Fast jedes Wochenende war ich mit 
meiner Clique in Deutschland unterwegs, wir waren neugierig und 
wollten Spaß.“ Das neue Girokonto verfügte über einen Dispo, Anna 
hatte gar nicht dar-
um gebeten. Der war 
rasch aufgebraucht. 
Und die Ansprüche 
stiegen. Im Inter-
net hatte sie einen 
Kredit aufgespürt, 
10.000 Euro bekam 
sie nach wenigen 
Klicks gepumpt. 
Und dass sie sich Geld von ihrer EC-Karte auch in Spielsalons auszah-
len lassen kann, wenn Automaten längst streiken, das erfuhr sie in ih-
rem Freundeskreis. „Wir alle waren so drauf. Wir dachten nicht nach.“

Briefe öffnete Anna, las sie aber nicht. Dann kam der Knick. Mit 
24 wurde ihr Job in einem Café gekündigt, und ihr Freund arbeitete 
monate lang in einer Firma, die ihm nicht den Lohn auszahlen  
konnte. Das Paar, das gern von einer Party zur anderen tanzte, fiel 
in ein Loch. „Als wir uns dann in der Wohnung des Bruders meines 
Freundes einquartieren mussten, fühlte ich: Ich bin unten angekom-
men.“ Insgesamt 30.000 Euro Schulden hatten sich angehäuft. Anna 
streicht sich durchs dunkle Haar. Weißes Hemd, weiße Schuhe, auf-

S recht sitzt sie im Schuldnerberatungsbüro des Diakonischen Werks. 
Mit 25 hatte sie Bettina Heine zum ersten Mal kontaktiert, die Bera-
tung aber wieder abgebrochen. „Ich wollte zu viel zu schnell. Das galt 
auch für den Schuldenabbau.“ Nach eineinhalb Jahren dann war sie 
bereit dafür.

In eine Verschuldung geraten nicht wenige in Deutschland. 
Nach Angaben des Creditreform Schuldenatlas 2008 ist jeder zehn-
te Haushalt verschuldet. Die aktuelle Rezession verschärft die Lage. 
„Viele kommen zu uns, die in insolventen Unternehmen beschäftigt  
waren“, sagt Bettina Heine. „Arbeitslosigkeit oder nun geringere 
Löhne können schon eine Schiefl age auslösen.“ Denn seitdem sich 
die Banken vor 50 Jahren einer breiten Öffentlichkeit öffneten, hat 
sich eine Kreditgesellschaft entwickelt. 1970 wurden noch 20 Milliar-
den  Euro an Konsumentenkrediten vergeben. Aber allein von 1989 
bis 1999 verdoppelte sich zum Beispiel der Umfang dieser Kredite auf 
216 Milliarden Euro.

Seit 1999 bietet die Insolvenzordnung die Chance, in einem 
Verfahren von Schulden befreit zu werden. Die Idee: Der Schuldner 
offenbart sich, hält sich strikt an einen Haushaltsplan – und alle 
Gläubiger haben auf den Rest jener Forderungen zu verzichten, der 
innerhalb des 72 Monate dauernden Verfahrens nicht aufgetrieben 

werden kann. Für die Schuldner 
bedeutet dieser Schuldenberei-
nigungsplan keinen Freibrief. Er 
erfordert eiserne Disziplin.

Bettina Heine brachte Anna 
zunächst dazu, die Briefe zu ord-
nen, um einen Überblick über 
die Forderungen zu bekommen. 
Wichtig war auch die Planung 
der monatlichen Einnahmen 

und Ausgaben. Das Amtsgericht billigte schließlich Annas Schul-
denbereinigungsplan. Viel kann die Arbeitslose nicht zurückzahlen. 
„Seitdem drehe ich aber jeden Cent um.“ Und sie hat sich im Vorjahr 
qualifiziert, das Abitur gemacht, will studieren. Viele von ihrer dama-
ligen Clique, sagt sie, würden immer noch im Schuldensumpf verhar-
ren. Manche nähmen nun Drogen.

Wer einen Termin bei Bettina Heine haben will, muss sich viele 
Wochen lang gedulden. Die Beratungsstellen sind überlaufen. Anna 
atmet durch. „Das hier ist wie ein Marathon, aber mit jedem Schritt 
fühle ich mich freier.“ Annas Schuldenberg – in etwas mehr als fünf 
Jahren hat sie ihn bezwungen.

im FiNstErEN tal  
dEr scHuldENBErGE
Immer mehr Menschen in Deutschland 
schlittern in die Schuldenfalle. Das 
„Verbraucherinsolvenzverfahren“ ist für 
viele der einzige, wenn auch steinige Weg 
zurück in ein normales Leben. Ein Orts-
termin bei der Schuldner- und Insolvenz-
beratung Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Berlin.

Als einzige kreditwirtschaftliche Gruppe 
fördert die Sparkassen-Finanzgruppe die 
Schuldnerberatungsstellen jährlich mit über 
5,4 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert ihr 
Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ das 
erste Online-Beratungsinstrument, hinter dem 
ein bundesweites Netzwerk von Schuldner-
beratungsstellen steht. Überschuldeten 
Menschen wird auf www.meine-schulden.de  
die Kontaktaufnahme erleichtert und sie 
erhalten in einem ersten Schritt anonyme 
Informationen.

„Geld und Haushalt“ ist der Beratungsdienst 
der Sparkassen-Finanzgruppe, der Verbrau-
cher mit kostenlosen Angeboten rund um  
das Thema Haushalt und Finanzen unterstützt. 
Ziel ist es, die wirtschaftliche Kompetenz 
und die finanziellen Gestaltungsspielräume 
der Menschen in Deutschland nachhaltig zu 
verbessern.

  Weitere informationen 

www.geldundhaushalt.de

* Namen geändert.

„�Als�wir�uns�dann�in�der�Wohnung�des�Bruders�

�meines�Freundes�einquartieren�mussten,�fühlte�

ich:�Ich�bin�unten�angekommen.“
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in Himmelreich für einen Griff! Aber: nichts. Nur dieser kleine 
blaue Knopf in Form einer halben Pflaume am oberen Ende 
der Kletterwand, anderthalb Meter über ihr. Was gibt ihr bis 
dahin Halt? In zwölf Metern Höhe zittern die Knie, die Füße 

stecken in engen Kletterschuhen und versuchen, auf winzigen Trit-
ten Halt zu finden, das graue T-Shirt mit dem Aufdruck „Tegernsee“ 
bekommt dunkle Schweißflecken. Die unten schert das  nicht. Unten 
stehen die Kameramänner. „Vicky, schau zu mir“ ruft einer. Aber wie? 
Viktoria Rebensburg, die alle nur Vicky nennen, hat keine Kraft und 
keine Zeit, sich umzudrehen. Ihr bleiben nur wenige Sekunden, bis 
ihre Hände abrutschen. Sie will oben ankommen. Die Ski-Olympia-
siegerin im Riesenslalom will auch im Sommer alles geben, gerade 
heute, beim Medientag der Alpinen Damen-Nationalmannschaft.  
Der Blick nach unten ist nicht drin.

Der Spitzname Vicky ist ein Relikt aus Viktoria Rebensburgs frühe-
rem Leben, dem Leben vor dem 26. Februar 2010: An diesem Tag fuhr 
die Abiturientin aus Berchtesgaden den Riesenslalom in Vancouver  
schneller als alle Konkurrentinnen. „Viktoria Rebensburg fährt wie 
ein Kerl“, titelte eine Zeitung, „schnell, wild und gefährlich.“ An die-
sem Sommertag wirkt die 20-jährige Studentin nicht wie ein Kerl und 
auch nicht wild und gefährlich. Eher sehr weiblich: eine junge Frau 
mit rundem Gesicht, dunklen wachen Augen, braunem Zopf, ordent-
lich gekämmtem Seitenscheitel und dezenten Ohrringen. 

„Vicky“ steht auch unter einem Foto im Internat der Christopherus-
schule des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD) in Berchtesgaden. 
Noch so ein Relikt. Viktoria Rebensburg zieren darauf ein violettes 
Abendkleid und ein unsicheres Grinsen. Daneben zwei weitere Fotos 
mit Mädchen in Ballkleidern. „Unsere Abimädels 2010 vom Haus 
Jenner“, steht darüber. 

Die Christophorusschule vereint Gymnasium, Real-, Hauptschule  
und Internat und ist eine der bundesweit vierzig Eliteschulen des 
Sports. Derzeit werden 11.300 junge Talente in solchen Schulen ge-
fördert, mehr als die Hälfte der deutschen Olympiateilnehmer in 
Vancouver lernte wie Viktoria Rebensburg in Eliteschulen. In Berch-
tesgaden drücken vor allem Skifahrer, Langläufer und Bobfahrer die 
Schulbank. Unter anderen haben hier Maria Riesch und Evi Sachen-
bacher gelernt, elf Medaillen der Winterspiele in Vancouver gingen 
aufs Konto ehemaliger CJD-Schüler. Die Lage auf 1.200 Metern Höhe 
am Rande eines Skigebiets ist ideal für Wintersportler. 

E

„Duale Karriere“ nennt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
das Ziel der Elitesportschulen: Nachwuchstalente sollen genügend 
Zeit für den Sport haben, ohne die Schule zu vernachlässigen. „Eine 
normale Schule zu besuchen ist bei dem Trainingsumfang im Ski-
kader nicht möglich“, sagt der Bundestrainer der Alpinen Damen- 
Nationalmannschaft Thomas Stauffer. Die Skifahrerinnen im 
National kader trainieren jeden Tag vier bis fünf Stunden, auch im 
Sommer: Radfahren, Joggen, Hanteltraining, ein Trainingslager auf 
Zypern, Skitraining in Neuseeland oder Chile. Im Herbst geht’s nach 
Zermatt auf den Gletscher, im Winter ist beinahe jedes Wochenende 
ein Rennen, teilweise mit langer Anreise. Ein atemloses Leben.

In den Gängen des Berchtesgadener Internats trifft man viele 
andere Mädchen mit genau dem gleichen Traum wie Vicky. Hinter 
den Fenstern des Bauernhauses mit dem hölzernen Obergeschoss, 
den Blumen und dem großen Garten arbeiten sie mit Blick auf Kühe 
und Berge auf einen ganz besonderen Gipfel hin: die Weltspitze. Und 
gleichzeitig am Ersatzplan. Wovon leben, wenn die Karriere als Sport-
lerin nicht klappt? 

„Die Noten müssen stimmen, sonst kriegst du nicht frei“, sagt San-
dra Weiß. Die 15-jährige Schülerin könnte mit ihrer sommersprossigen 
Stupsnase, der Zahnspange und dem blonden Pferdeschwanz direkt 
einem Astrid-Lindgren-Buch entsprungen sein. Sie sitzt auf ihrem 
Bett im Haus Jenner und wartet auf ihren Trainer. Der kommt seine 
Schützlinge vom Jugendkader persönlich im Internat abholen und 
redet bei der Gelegenheit mit den Lehrern. Mit ihnen muss er oft hart sc

H
u

lE
 F

ü
r

 W
El

tm
Ei

st
Er

W
er

 O
ly

m
p

ia
si

eg
er

 w
er

d
en

 w
il

l, 
m

u
ss

 b
er

ei
ts

 a
ls

 J
u

ge
n

d
li

ch
er

 v
ie

le
 S

tu
n

d
en

 tä
gl

ic
h

 tr
ai

n
ie

re
n

. 
D

am
it

 d
ie

 S
ch

u
la

u
sb

il
d

u
n

g 
n

ic
h

t z
u

 k
u

rz
 k

om
m

t, 
b

ie
te

n
 E

li
te

sc
h

u
le

n
 d

es
 S

p
or

ts
 b

ei
d

es
: i

n
te

n
si

ve
s 

Tr
ai

n
in

g 
u

n
d

 B
il

d
u

n
g,

 d
ie

 a
u

ch
 n

ac
h

 d
er

 s
p

or
tl

ic
h

en
 K

ar
ri

er
e 

b
le

ib
t. 

Z
u

 B
es

u
ch

 b
ei

 d
en

 O
ly

m
p

ia
-

si
eg

er
n

 d
er

 Z
u

ku
n

ft
.

Mehrere Stunden täglich trainiert Sandra Weiß für ihr großes Ziel. 
Das Gleichgewicht zwischen Schule und Training zu halten erfordert 
viel Disziplin.
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 verhandeln: Lernen gegen Trainieren – Freizeit gibt es fast keine. Wer 
schlechte Noten hat, muss nach dem Training zur Nachhilfe.

Sandra lernte Ski fahren kurz nach dem Laufen. Mit drei Jahren 
fuhr sie hinter ihrem Vater die Hänge ihrer Heimat im Bayerischen 
Wald hinunter, mit sieben ihr erstes Rennen. Sie ist neu am Inter-
nat. Ihr Trainer riet ihr zum Schulwechsel, weil die Lehrer ihrer alten 
Schule das Berufsziel „Ski-Weltmeisterin“ nicht ernst nahmen. Seit 
sie in Berchtesgaden die achte Klasse der Realschule besucht, ist 
sie nicht mehr viel zu Hause. „Das war eine Umstellung, im Internat 
muss man alles selbst machen, auch Wäsche waschen“, sagt sie. Dafür 
wird ihr Traum hier ernst genommen. 

Damit diese Chance nicht nur Gutbetuchte haben, fördert die 
Sporthilfe die Kadermitglieder. Auch die Sparkassen-Finanzgruppe 
tritt als Sponsor auf. Statt 1.250 Euro muss Sandra nur 400 Euro  
Gebühr fürs Internat bezahlen. Dafür akzeptiert sie einen straff durch-
geplanten Tag, der oft morgens um sieben Uhr mit einer Trainingsein-
heit vor der Schule beginnt und abends nach Training und Lernzeit 
um zwanzig Uhr endet. 

Sandra wird abgeholt und setzt sich neben zwei ihrer Teamkollegin-
nen in den blauen Bus des Deutschen Skiverbandes. Trainer Richard 
Schütze, ein junger Mann mit gelbem Basecap und Dreitagebart, 
nimmt die Kurven des Berchtesgadener Landes schwungvoll, aus den 
Lautsprechern dröhnt „Forever young“, die Mädels singen mit. Sandra 
isst einen Energieriegel und schaut auf ihre Pulsuhr: 78. Das wird sich 
bald ändern. Die Partystimmung hält nur bis zum Sportplatz im Tal. 
„Achtmal 800 Meter schnelles Laufen“, verkündet der Trainer. Sand-
ra schaut wieder auf ihre Pulsuhr. Für sie heißt das: ein Puls von 185. 
„Ach Ritschie“, stöhnt eines der Mädchen, „eigentlich muss ich ler-
nen  – wenn ich morgen die Schulaufgabe verhaue, falle ich durch.“ 
Der Trainer bleibt hart. „Das machst du heute Abend.“

Richard Schütze weiß um das Damoklesschwert über den Mäd-
chen. Ein Kader lässt seine Mitglieder schneller fallen als eine Schule. 
Wer in der Saison nicht die entsprechende Leistung bringt, ist schnell 
wieder draußen. Dann ist es aus mit der Unterstützung der Sporthilfe. 
Wer nach dem Abi oder der mittleren Reife den Kader nicht schafft, 
bekommt keinen der begehrten Plätze beim Zoll, bei der Bundes- 

polizei oder der Bundeswehr, die Vollprofis fürs Trainieren bezahlen. 
Berchtes gaden ist voll solcher geplatzter Träume. Aber das Leben geht 
weiter.

An diesem „weiter“ arbeitet der Rektor des Christophorusgymna-
siums. Während die Mädels „Forever young“ singend im Trainings-
bus durch die Berge fahren, tüftelt Thomas Schröder-Klementa Nach-
hilfepläne aus. Er weiß, dass seine Schüler eben nicht für immer jung 
sind. „Die Kinder haben jetzt andere Prioritäten“, sagt er lächelnd, 
„aber wir müssen auch an ihre Zukunft denken.“ Wer im Kader ist, be-
kommt deshalb besondere Unterstützung durch Nachhilfe oder die 
Möglichkeit, den versäumten Unterricht in den Ferien nachzuholen. 
Manchmal muss Schröder-Klementa aber auch gegen die sportliche 
Karriere entscheiden: „Wer im Oktober auf 6 steht, den kann man die 
Saison nicht wegschicken.“

Rektoren an klassischen Schulen ziehen die Grenze früher. Wäre 
Viktoria Rebensburg an ihrer alten Schule in Kreuth am Tegernsee 
geblieben, wäre sie wohl keine Olympiasiegerin geworden. „Im Win-
ter war ich fast nie in der Schule“, erinnert sie sich, „das ging dort 
nicht mehr.“ Ab der zehnten Klasse lernte sie in Berchtesgaden und 
schaffte neben dem Training einen Abischnitt von 2,4. „Undenkbar 
ohne Elitesportschulen“, sagt sie. Heute studiert sie neben dem Trai-
ning Sportmanagement. Teil ihrer Strategie für das Leben nach dem 
Profisport.

Vielleicht brauchen Olympiasieger genau diesen Ehrgeiz. Rektor 
Schröder-Klementa hat seine Schülerin Vicky einst bei einem Welt-
cup beobachtet. „Sie war gut, sehr gut, aber es hatte ihr damals nicht 
gereicht. Sie wollte immer mehr.“ Der Schulleiter schätzt diesen Schü-
lertyp. Ehrgeiz im Sport und Ehrgeiz in der Schule gehören oft zusam-
men. „Evi Sachenbacher hatte ein Einserabitur, Maria Riesch hat sich 
ebenfalls in die Schule reingehängt“, erinnert er sich. 

Der Traum von Olympia 2018 eint die Schülerinnen der Chris-
tophorusschule. Vicky träumt ihn bereits öffentlich. „Olympia 2018 
müsste vom Alter her gerade noch passen“, sagt sie am Ende der Presse-
konferenz im Allgäu in das große buschige Mikrofon eines dicken 
Mannes im rosa Poloshirt. Der Kameramann nickt zufrieden. Solche 
Antworten erwartet er von einer Olympiasiegerin. Sandra und die an-
deren Schülerinnen der Christophorusschule kann er nicht fragen – 
er kennt sie nicht. Noch nicht.

Eliteschulen des sports

Die Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt die Eliteschulen des 
Sports seit Gründung dieses bundesdeutschen Fördersystems 
1997. Insgesamt vier Millionen Euro wurden bisher verwendet  
für die Anschaffungen von Trainingsgeräten, Forschung in den 
Bereichen Ernährungswissenschaft und Sportpsychologie oder 
den Kauf von Laptops als Voraussetzung für das Lernen im Trai-
ningslager. Die Sparkassen unterstützen den Aufbau der deut-
schen Teams bereits in einem sehr frühen Stadium und begleiten 
sie weiter auf ihrem Weg bis aufs Siegertreppchen: Auch den 
aktuellen Olympiamannschaften kommt die Förderung zugute.

  Weitere Informationen 
www.eliteschulendessports.de

Links: Die Christophorusschule in Berchtesgaden ermöglicht den Schülerinnen und Schülern den 
Schulalltag und den Traum von der sportlichen Karriere unter einen Hut zu bringen. Aber es gilt 
die Devise: Die Noten müssen stimmen, sonst bekommt man für die Wettkämpfe nicht frei. 

Rechts: Die Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 sind immer „auf der Höhe“: 1.200 Meter über 
dem Meerresspiegel liegt die Christophorusschule. Tägliches Training gehört für sie zum Alltag. 
Für viele startet der Tag noch vor Unterrichtsbeginn mit einer Trainingseinheit. Trainer Richard 
Schütze weiß aus eigener Erfahrung um den Balanceakt, den seine Schützlinge täglich meistern. 
Mit den Lehrern muss er oft hart verhandeln: Lernen gegen Trainieren.
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rau Dr. Karin Witt strahlt auch dann noch Optimismus aus, 
wenn sie von erschütternden Erfahrungen aus ihrem Berufs-
leben als Ärztin und Psychotherapeutin erzählt: von Frauen, 
die als „Raben mütter“ Schlagzeilen machten; von Wochen-

bettdepressionen oder Müttern, die ihre Kinder schlugen. Die 70-Jäh-
rige weiß aus Erfahrung: „Diese Frauen können gute Mütter sein –  
wenn sie nur ein wenig Unterstützung bekommen.“ 

Also hat sie eine eigene Stiftung ins Leben gerufen – die Dr.-Karin- 
Witt-Stiftung. 80.000 Euro widmete sie diesem Zweck. Aus den Zins-
erträgnissen plus zusätzlichen Spenden  konnte Dr. Karin Witt bisher 
rund 4.000  Euro jährlich in Projekte investieren, die Müttern in Not 
beistehen. Das Geld  hätte die kinderlose Dame ebenso gut auf einmal 
spenden können. Doch das wäre nicht nach ihrem Geschmack gewe-
sen: „Ich wollte  etwas Nachhaltiges schaffen, einen Wert, der auch 
nach meinem Tod bestehen bleibt.“ 

stiFtEN Für 
diE EWiGKEit
Die Düsseldorferin Dr. Karin Witt unterstützt Mütter 
in Not. Dafür hat sie eine eigene Stiftung gegründet. 
Ihr Beispiel zeigt: Nicht nur Millionärinnen können 
Gutes tun, sogar über ihren eigenen Tod hinaus. 

F

17.000 Stiftungen gibt es in Deutschland. Eine Gesetzesnovelle, die 
Stiftern Steuervorteile bringt, sorgt seit 2007 für einen kleinen Boom: 
3.000 Neu gründungen gab es in den vergangenen drei Jahren. Die  
Dr.-Karin-Witt-Stiftung gehört zu den kleineren und zeigt dadurch: 
Nicht erst für millionenschwere Vermögen ist die Gründung einer 
Stiftung sinnvoll. 

„Mein drittes großes Abenteuer“, nennt Dr. Karin Witt ihr Projekt. 
Das erste Abenteuer war ihr Studium – mit 25 Jahren beendete sie 
ihr Dasein als ungelernte Schreibkraft, holte am Abendgymnasium 
das Abitur nach und schrieb sich an der medizinischen Fakultät ein.  
Als ihr zweites Abenteuer bezeichnet sie die eigene Praxis als  
Psychotherapeutin. Das dritte begann Ende 2008 auf den „Düssel-
dorfer Stiftertagen“, einer Informationsmesse der Stadtsparkasse 
Düsseldorf, ausgerichtet von dem hauseigenen Kompetenz-Cen-
ter Stiftungen. Dazu gehören unter anderen die Fund raising- und  
Marketing-Expertin Jutta Giffels und der Stiftungs- und Nachlass-
spezialist Volker Reichardt. 

Seit den Stiftertagen sind Dr. Karin Witt und die Berater des 
Kompetenz-Centers Stiftungen ein Team. Immer wenn es etwas zu 
besprechen gibt, trifft man sich im Konferenzraum im 19. Stock des 
Sparkassenhauses. Zunächst bekam Frau Dr. Witt Hilfe bei der For-

mulierung des Stiftungszwecks und der Satzung. Dann entwickelte 
man stiftungsspezifische Anlage richtlinien und Strategien, wie sie 
durch gezieltes Fundraising das Einwerben von Fremdmitteln effek-
tiver gestalten kann. 

Jutta Giffels ging gemeinsam mit der Stifterin Möglichkeiten 
durch, auch im privaten Umfeld für Spenden und Zustiftungen zu 
werben. Einen Tipp beherzigte Frau Dr. Witt sofort: Sie erstellte einen 
Mini-Flyer und hat ihn immer in der Abendhandtasche griffbereit: 
„Wenn ich bei einem Konzert jemanden in ein Gespräch verwickle  
– zack! – drücke ich ihm das Kärtchen in die Hand.“ Dr. Karin Witt 
lacht schelmisch, als sie das sagt. Man merkt, dass sie mit ihrer Stif-
tung nicht nur anderen etwas Gutes tut, sondern auch sich selbst. 

„Kennen Sie den Elevator Pitch?“, fragt die Stiftungsberaterin 
ihre Klientin. Neugierig zieht diese die Augenbrauen hoch. „Stellen 
Sie sich vor, Sie treffen nachher unseren Bürgermeister im Fahrstuhl. 

Dann haben Sie dreißig Sekunden, um ihm zu sagen, wer Sie sind und 
was Sie tun. Dafür können Sie sich fünf passende Sätze zurechtlegen, 
die Ihr Anliegen auf den Punkt bringen.“ 

Jutta Giffels stellt Dr. Karin Witt auch zum Stiftungszweck pas-
sende Projekte vor, mit denen sie sich vernetzen könnte. Seit einem 
Jahr finanziert die Dr.-Karin-Witt-Stiftung eine Zusatzausbildung für 
Mitarbeiter des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer Düs-
seldorf (SKFM). Diese lernen, Müttern zu helfen, die im Alltag nicht 
zurechtkommen. Sie bringen ihnen Kochen bei, Wäschewaschen 
oder wie sie ihr Einkommen über den Monat gleichmäßig verteilen 
können. Zudem überlegen sie gemeinsam mit den Frauen, wie sie ei-
nen besseren Draht zu ihren Kindern herstellen können. 

Heute hat Jutta Giffels zur Besprechung auch Unterlagen eines 
Vereins mitgebracht, der krebskranken Müttern und ihren Kindern 
unter die Arme greift – auch eine Möglichkeit für die Dr.-Karin-Witt-
Stiftung, mit Projektmitteln auszuhelfen. Beratung zu Fundraising 
und Stiftungsmarketing gehörte bisher nicht zur klassischen Stif-
tungsberatung einer Sparkasse. Das Kompetenz-Center, das insge-
samt 120 Stiftungen betreut, erreicht dadurch aber mehrere Dinge 
auf einmal: „Wir unterstreichen unsere Gemeinwohlorientierung  – 
unsere Beratung ist für unsere Stiftungskunden kostenfrei und  

fördert das positive Image“, sagt Jutta Giffels und ihr Kollege Volker 
Reichardt ergänzt: „Außerdem werden Stiftungsgelder besonders  
betreut, da gerade für Stiftungen jeder Euro zählt.“  

Die Dr.-Karin-Witt-Stiftung ist zwar noch klein, aber viel Arbeit 
macht sie trotzdem. Zweimal im Jahr trommelt die Stifterin das fünf-
köpfige Gremium zusammen. Sie schreibt Protokolle, sucht Kontakte 
zu Zeitungen in der Region, um die Stiftung bekannter zu machen. Sie 
hat sich sogar einen Computer angeschafft und EDV-Kurse besucht. 
Jetzt kann sie mit Word und Excel umgehen und E-Mails verschicken. 
Das mag für manche nach Büroalltag klingen. Für die Stifterin ist 
dieses gemeinnützige Engagement ein Ausgleich zum Geigespielen, 
Gartenpflegen und Organisieren von Festen für die Kirchengemein-
de. Vor allem aber kann sie sich jetzt sicher sein, dass ihr Vermögen 
sinnvoll eingesetzt ist. „Kinder habe ich keine. Aber auch so kann ich 
mein Vermögen der Ewigkeit vererben.“ 

Oben: Einen Flyer, der über ihre Stiftung informiert,  
hat Dr. Karin Witt immer griffbereit: „Wenn ich bei 
einem Konzert jemanden in ein Gespräch verwickle – 
zack! – drücke ich ihm das Kärtchen in die Hand.“

Rechts: Dr. Karin Witt und Jutta Giffels, Fund raising-
und Marketing-Expertin der Stadtsparkasse Düssel-
dorf, begreifen sich als Team: Gemeinsam entwickeln 
sie Möglichkeiten, um für weitere Spenden und Zu-
stiftungen zu werben. Te
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NacHHaltiGE litEratur

Sucht man auf dem Buchmarkt nach dem Thema „Nachhaltigkeit“, fällt auf: Es gibt eine 
Reihe von Sachbüchern, die sich mit Umweltschutz oder gesunder Ernährung beschäftigen. 
Romane hingegen erzählen eher von Gewalt und Zerstörung. Wir wollen Ihnen deshalb 
einige Bücher empfehlen, die uns nachhaltig beeindruckt haben.

sacHBucH

annie leonard

the story of stuff. Wie wir 
unsere Erde zumüllen. 

aus dem amerikanischen von 
christoph Bausum. 
Econ Verlag, Berlin 2010. 
399 seiten
18,00 € 

Annie Leonard ist eine amerikanische Umweltaktivistin, die zehn Jahre um die Welt 
gereist ist, um einer einzigen Frage auf den Grund zu gehen: Wo kommen die Dinge 
her, die uns täglich umgeben? Die Ergebnisse ihrer Recherchen waren so erschüt-
ternd, dass Leonard daraus im Jahr 2007 einen Internetfilm gemacht hat. Nun ist in 
Deutschland das Buch zur „story of stuff“ erschienen und gewährt Einblicke in die 
moderne Warenwelt. Das Offensichtliche, über das wir beim Besuch besonders der 
großen Handelsketten oft genug hinwegsehen, wird man nach dieser Lektüre nicht 
mehr unterschlagen können. Weder kennen noch zahlen wir den wahren Preis der 
Dinge. Die Kosten eines Radios für 4,99 US-Dollar etwa tragen Fabrikarbeiter in der 
Dritten Welt, Menschen, deren Lebensraum durch rücksichtslosen Ressourcenab-
bau zerstört wird und die sich selbst und ihre Nachkommen mit den toxischen Aus-
dünstungen westlicher Müllimporte vergiften. „Wir können umkehren und einen 
neuen Weg beschreiten“, schreibt Leonard. „Wie? Davon handelt dieses Buch.“ 

romaN

arno Geiger

alles über sally

Hanser Verlag, münchen 2010.
357 seiten
21,50 €

Alfred liebt seinen Thrombosestrumpf, denn er gibt ihm den nötigen Halt. Er mag 
es nicht, wenn die Dinge in Bewegung geraten. Ganz anders seine Ehefrau. Seit 
über dreißig Jahren ist Sally mit Alfred verheiratet, drei Kinder hat sie mit ihm 
großgezogen, ist ihren Leidenschaften nachgegangen und immer wieder zu Alfred 
zurückgekehrt. Der aber kommt ihr mit Anfang fünfzig seltsam ältlich vor. Als Alfred 
und Sally im Urlaub von einem Einbruch zu Hause in Wien erfahren, wird nicht 
nur die Ehe der beiden auf eine harte Probe gestellt, sondern auch das Zusammen-
wirken zweier komplementärer Temperamente lässt sich von nun an wie in einem 
Laborexperiment beobachten. Im Modus des Ausnahmezustandes schreibt Geiger 
von den Adhäsionskräften einer unwahrscheinlichen Ehe. Beständig schön findet 
 Alfred seine Sally noch nach dreißig Jahren. „Dein Einfluss auf mich ist beträchtlich“, 
gesteht sie ihm am Ende. Arno Geiger ist es gelungen, die Nachhaltigkeit einer Ehe 
auf diesen banalen Hauptsatz zurückzuführen. 

romaN

roberto Bolaño

2666

aus dem spanischen von christian Hansen. 
Hanser Verlag, münchen 2009.
1082 seiten
29,90 €

„2666“ ist ein aus insgesamt fünf Büchern bestehendes Romankonglomerat, das 
der chilenische Autor kurz vor seinem tragischen Tod im Jahr 2003 zwar abge-
schlossen, jedoch nie in eine gezähmte Ordnung gebracht hat. Vier Literaturwis-
senschaftler, drei Männer und eine Frau, begeben sich auf die Spuren eines ver-
schollenen deutschen Schriftstellers, ein afroamerikanischer Journalist wird in die 
Ermittlungen um eine Serie brutaler Frauenmorde hineingezogen, die im vierten 
Buch protokolliert werden. Im letzten Teil taucht der verschollene Schriftsteller 
 wieder auf, was aber keineswegs zur Schließung des epischen Kreises führt. Eine 
große Erschütterung geht von diesem monströsen Werk aus. „Nicht einmal die 
belesenen Apotheker wagen sich mehr an die großen, die unvollkommenen, die 
überschäumenden Werke, die Schneisen ins Unbekannte schlagen“, stellt eine der 
Figuren des Romans fest. Bolaño hat mit diesem Werk eine Schneise ins Unbekann-
te geschlagen und damit Literatur geschaffen, die bleibt. 

auFsatzsammluNG

arthur Brehmer

die Welt in 100 Jahren 

Georg olms Verlag, Hildesheim,  
zürich, New York 2010
(Nachdruck der auflage von 1910). 
319 seiten 
19,80 €

„Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem ‚Empfänger‘ herum-
gehen, der irgendwo, im Hut oder anderswo angebracht und auf eine der Myriaden 
von Vibrationen eingestellt sein wird, mit der er gerade Verbindung sucht“, heißt 
es über die „Welt in 100 Jahren“. Der Journalist Arthur Brehmer hatte 1909 eine 
Reihe von Wissenschaftlern für ein futuristisches Buchprojekt zusammengetrom-
melt. Robert Sloss nahm darin die Entstehung des Internets vorweg. Die Friedens-
nobelpreisträgerin Bertha von Suttner prophezeite eine lang anhaltende Friedens-
periode, womit sie für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar falschliegen 
sollte, nicht jedoch mit ihren Vorhersagen für die Zeit danach: Schon 1909 ist die 
Rede von einem Knopf, mit dem eine der Weltmächte den ganzen Planeten auszu-
löschen im Stande wäre. Brehmers Band galt lange als antiquarische Rarität. Nun 
liegt eine faksimilierte Neuauflage dieses Klassikers einer verwunderlich nachhal-
tigen Zukunftsforschung vor. 
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scHWEdENrÄtsEl

Zu gewinnen gibt es drei Bücher über das Werk von 
Liselotte Strelow. „Die Strelow“ porträtierte in den 
1960er und 70er Jahren wichtige Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das Buch „Lise-
lotte Strelow – Retrospektive 1908–1981“ analysiert 
anlässlich ihres 100. Geburtstages in zahlreichen, zum 
Teil unveröffentlichten Fotografien und Dokumenten 
das Schaffen und die Arbeitsweise der Fotografin.

teilnahmebedingungen
Schicken Sie Ihre Lösung bis zum 30. November 2010  
(Post stempel) an den Deutschen Sparkassen- und  
Giroverband, Stichwort: Gut.Magazin, Charlotten-
straße 47, 10117 Berlin. Die Gewinner der Bücher 
werden schriftlich benachrichtigt. 

Pro Teilnehmer ist nur eine Registrierung zulässig. 
Mitmachen können alle Personen ab 18 Jahre, außer 
Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder von 
mit der Umsetzung des Gewinnspiels beauftragten 
Unternehmen sowie deren Familienangehörige. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine 
Baraus zahlung der Gewinne. Veranstalter ist der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin.

datenschutzbestimmungen
Die personenbezogenen Daten werden vom Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband elektronisch gespeichert 
und nur zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt. Sie 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Nach Durchfüh-
rung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht.

sudoKu 01 (leicht) sudoKu 02 (schwer)

5 1 2 7 8 4 3 9 6
3 9 4 1 2 6 8 5 7
7 8 6 3 5 9 4 2 1
8 6 5 9 4 2 7 1 3
9 3 1 8 7 5 2 6 4
4 2 7 6 3 1 5 8 9
6 7 3 2 9 8 1 4 5
1 4 8 5 6 3 9 7 2
2 5 9 4 1 7 6 3 8

Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9
aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte und
in jedem 3x3 Quadrat dürfen die Zahlen 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spaß!
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03 / Kategorie: leicht

5 1 4 9
6 5 7

8 9 4
8 5 9 4 1
9 1 8 7 2
4 6 5

7 3 2
8 6 3 2

5 1 6 8

Auflösung 01:

Auflösung 02:

unsere Gewinner aus der letzten ausgabe:
A. Neubauer-Ziebarth aus Wedel, S. Caspar und E. Cypra aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch!
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Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9
aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte und
in jedem 3x3 Quadrat dürfen die Zahlen 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spaß!
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785319246
369724185

Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9
aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte und
in jedem 3x3 Quadrat dürfen die Zahlen 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spaß!
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8 2 7 4 3 1 5 6 9
9 4 6 2 8 5 3 7 1
5 3 1 9 6 7 4 2 8
6 7 3 1 9 2 8 5 4
2 5 8 6 4 3 9 1 7
1 9 4 5 7 8 6 3 2
4 1 2 8 5 6 7 9 3
7 8 5 3 1 9 2 4 6
3 6 9 7 2 4 1 8 5

Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9
aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte und
in jedem 3x3 Quadrat dürfen die Zahlen 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spaß!
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Fotoausstellung

LISELOTTE-STRELOW- 
RETROSPEKTIVE 
Willy-Brandt-Haus, Berlin

„Die Strelow“ gab der jungen Bundesrepublik ein Gesicht oder besser 
gesagt: viele Gesichter. Sie fotografierte in den 40er, 50er und 60er 
Jahren herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur und hat damit die kollektive Erinnerung an Konrad Adenauer,  
Theodor Heuss, Thomas Mann, Joseph Beuys, Gustaf Gründgens 
und viele andere Prominente mitgeformt. Ihr besonderes Gespür für 
Gegen sätze und Widersprüche gab ihren Porträts die Tiefe. Ihr Profil-
porträt von Bundespräsident Theodor Heuss diente als Vorlage für 
eine Briefmarke und erreichte eine Auflage von mehreren Millionen 
Exemplaren. Die Retrospektive von Liselotte Strelows Werk im Willy-
Brandt-Haus anlässlich ihres 100. Geburtstages wird vom Sparkassen-
Kulturfonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gefördert 
und zeigt neben ihren Fotos auch die Arbeitsweise der Fotografin über 
die Präsentation von Kontakt bogen oder Bilder aus ihrem Studio an 
der Düsseldorfer „Kö“.

  Weitere informationen 
www.freundeskreis-wbh.de

Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Ausstellung

TRANSATLANTISCHE IMPULSE II
akademie der Künste, Berlin

Seit fünfzehn Jahren inspirieren sich Künstler der verschiedensten Küns-
te während eines Stipendienaufenthalts in der Villa Aurora, Los Angeles. 
Die Villa erwarb der deutsche Schriftsteller Lion Feuchtwanger, der vor 
dem Nationalsozialismus geflüchtet war. Wie zu seinen Lebzeiten dient 
sie auch heute als Treffpunkt für Komponisten, Schriftsteller, Maler und 
Filmschaffende, die normalerweise in Deutschland leben und sich durch 
ein Stipendium Inspiration in der Villa Aurora holen können. Ergebnisse 
ihrer Begegnungen sind nun in der Ausstellung „Transatlantische Impul-
se II“ in Berlin zu erleben, die der Deutsche Sparkassen- und Girover-
band (DSGV) über seinen Sparkassen-Kulturfonds fördert: Soundinstalla-
tionen, Kurz filme, Lesungen von in den USA inspirierten Texten, Bilder 
und Installationen. Die Arbeiten eint das Interesse für soziale, architek-
tonisch-urbanistische sowie künstlerische Aspekte von Los Angeles und 
Kalifornien, wie beispielsweise die Hollywood-Ikonographie, mythische 
Orte in der Mojava-Wüste oder Besonderheiten und Sonderbarkeiten der 
kalifornischen Architektur.

  Weitere informationen
www.villa-aurora.org

16. September 2010 bis 20. Oktober 2010 3. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011

Musikveranstaltung  

SWR1 HITPARADE 2010
Hanns-martin-schleyer-Halle, stuttgart

Die SWR1 Hitparade geht in eine neue Runde. Die Hörer von SWR1  
haben vom 15. September bis 25. Oktober 2010 die Möglichkeit, dem 
Sender ihre persönlichen Lieblingstitel zu übermitteln – via Internet  
unter www.swr1.de oder über Stimmkarten, die exklusiv bei den Spar-
kassen Baden-Württemberg und den Stuttgarter BW-Bank-Filialen aus-
gegeben werden. Einsendeschluss hierfür ist der 25. Oktober 2010. Vom  
2. November bis 5. November 2010 werden die achthundert beliebtesten 
Hits im Radio zu hören sein. Für ein spannendes Spektakel sorgen die 
SWR1-Moderatoren Stefanie Anhalt und Matthias Holtmann, Patrick Neel-
meier und Thomas Schmidt sowie Barbara Scherrer und Michael Ries. Am 
5. November findet zum Abschluss die große Hitparaden-Party statt. Die 
Sparkassen Baden-Württemberg sind Partner der SWR1 Hitparade.

  Weitere informationen und tickets
www.swr/swr1.de

Musikfestival

MUZIEK BIENNALE 2010  
AM NIEDERRHEIN
Nord Noord – limburg, Niederrhein, süd zuid – Gelderland

Sagen, Legenden und Geschichten – kaum eine Region in Deutschland 
steckt so voller mythischer Erzählungen wie die Rhein-Maas-Region. 
Von den Nibelungen bis zu den Geistern aus Peel werden heute noch 
viele faszinierende Geschichten von den Bewohnern erzählt. Mit der 
Muziek Biennale 2010 wurde eine Veranstaltungsreihe geschaffen, die 
Interes sierten ein vielfältiges Angebot bietet, Mythen zu begegnen. 
„Legenden erfahren und erleben“, so lautet das Motto des Musikfesti-
vals. Viele Einzelveranstaltungen und touristische Ausflugsangebote 
beschäftigen sich mit den Mythen der Region ebenso wie mit den all-
täglichen „Vertällkes“ aus der Nachbarschaft. Mit der Förderung will 
die Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland die Idee des Festivals unter-
stützen, durch ungewöhnliche, sehr vielfältige Veranstaltungen in den 
Dialog über alte und neue regionale Mythen zu kommen und die Erzähl-
kunst in einer einzigartigen Kulturlandschaft erlebbar zu machen.

  Weitere informationen 
www.muziekbiennale.eu

5. November 201028. August 2010 bis 31. Oktober 2010
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 „icH VErsucHE, EiNEN aBdrucK zu HiNtErlassEN,  
Für dEN icH micH im JENsEits NicHt scHÄmEN muss“
ARD-Moderator und Ökobauer Dieter Moor über nachhaltiges Leben und Wirtschaften.

Ein heißer Sommertag in Brandenburg, 45 Minuten nordöstlich 
von Berlin. Die Alleen sind lang und grün, die Felder golden, die 
Dörfer teils verfallen, teils restauriert. Eine Nebenstrecke führt 
nach Hirschfelde, einem 240-Einwohner-Örtchen mit einer Feld-
steinkirche an einem Anger mit Teich. Schräg gegenüber steht 
ein zweistöckiges Wohnhaus mit bröckelndem Putz. Durch ein 
Tor gelangt man auf einen Hof, eingerahmt von Ställen aus Back-
stein. Ein großer Mann in Jeans, Karohemd und mit kantigem  
Lächeln öffnet die Tür und bittet herein. Dieter Moor führt auf 

dem Demeter-Biohof Hirschfelde seit sieben Jahren mit seiner 
Frau ein Parallelleben zu seiner Existenz als Moderator des ARD-
Kulturmagazins „Titel, Thesen, Temperamente“. Auf dem Hof 
züchtet das Paar Rinder und Schafe. An diesem Tag streift der 
Exil-Schweizer in Wildlederschuhen über seine Weiden, sieb-
zig Hektar, und sinniert über das Leben auf dem Land. Ein Dut-
zend Wasserbüffel suhlt sich in einer Wassergrube. „Das ist die 
Kambodscha-Ecke“, sagt Moor: „Hier könnte man jetzt Platoon II 
drehen.“ 
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Herr Moor, Deutschlands Kulturmoderator am Schlammloch. 
Wie sind Sie bloß hierhergekommen? 
Früher in der Schweiz habe ich sehr gern in der Stadt gewohnt. Aber 
wenn du Mitte dreißig bist und schon wieder beim Umtrunk auf einer 
Vernissage stehst, in einer Bar oder auf einer Premierenfeier, dann 
fragst du dich: Was soll das alles? Ich wollte zurück zu den Wurzeln. 
Also haben wir einen Bauernhof gemietet, der aber viel zu klein war, 
um eine echte Landwirtschaft zu werden. Als meine Frau dann einen 
Job als Fernsehproduzentin in Berlin annahm, fiel die Entscheidung: 
Wir ziehen nicht in die Stadt, sondern aufs Land. 
Zu der Zeit hatten Sie in der Schweiz ihre eigene Late-Night-
Show, 140 Sendungen pro Jahr. 
Ja, das war ein Höllentrip. Irgendwie auch eine geile Zeit, eine lehr-
reiche Zeit. Als es vorbei war, brauchte ich ein Jahr, um runterzukom-
men – und zu merken, dass es nicht das Richtige war: zu schnell, zu 
leichtfüßig, zu wenig Substanz. 
Und Brandenburg ist anders? 
Hier lässt sich noch wirklich etwas gestalten. Das kann ein Städter  
natürlich nicht verstehen. Der braucht bei einem Besuch auf dem 
Land mindestens einen halben Tag, bis er merkt, wo er ist. Ich kann 
das verstehen, mir geht es ja auch so: Wenn ich ein paar Tage in Berlin 
bleibe, stumpfe ich ab.
Die Leute, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft steuern, sitzen 
in großen Städten. Ist das ein Problem? 
Die sitzen sogar auf einem fremden Planeten. Die Menschen, die 
nachhaltig denken, leben in einer anderen Welt. Beide verbindet 
nichts. 
Klingt hart. Ein Beispiel, bitte. 
Nehmen Sie den Wachstumsglauben. Was wurde denn mit dem 
„Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ beschleunigt? Ich weiß nur, 
dass es teuer war. Haben wir deshalb die Wirtschaftkrise gewuppt? Ich 
glaube nicht, denn vieles, was angekündigt wurde, hat nie stattgefun-
den: Internet flächendeckend für den ländlichen Raum? Gibt es nicht, 
nicht in Hirschfelde und in vielen anderen Gegenden auch nicht. 
Inzwischen spricht doch auch die Kanzlerin von „nachhaltigem 
Wachstum“ ...
Ja, jetzt erkennen das endlich auch die Politiker – fast vierzig Jahre 
nachdem der Club of Rome seine Analyse vorgelegt hat. Leider fällt 
aber niemandem etwas Konkretes dazu ein, weder in der Industrie 
noch in der Politik. Die Welten dieser Menschen sind Schablonen. Für 
fantasievolle Lösungen gibt es keinen Raum. 
Deshalb haben Sie sich entschieden, selbst zu handeln, und  
steigen aus? 
Wir sind keine Aussteiger – wir sind Einsteiger! Wir nähern uns wie-
der dem „normalen Leben“. Das fängt mit kleinen Schritten an ...
... die zusammengenommen das „Modelldorf Hirschfelde“ erge-
ben sollen. 
Als Erstes wollen wir den Dorfladen reaktivieren, der vor gut einem 
halben Jahr geschlossen wurde. So ein Laden kann ja viel mehr sein 
als ein Konsum. Eine kleine Post, ein Kaffeehaus, eine Anlaufstelle 
für Fahrradtouristen, ein Programmkino, ein Tanzsaal, eine Kommu-
nikationszentrale, vielleicht sogar eine Gründerberatung. Aber auch 
eine Möglichkeit, den hausgebackenen Käsekuchen zu verkaufen. 
Das sind winzige Schritte, über die ein Manager lachen würde. Im 
Grunde ist es aber nichts anderes als die gute alte Marktwirtschaft, 
die sich wirklich nach Angebot und Nachfrage richtet – aber eben 
nicht auf globaler und virtueller, sondern auf konkreter, regionaler 
Ebene. 
Schritt für Schritt soll eine Mikrowirtschaft entstehen? 
Ja, ganz altmodisch, eine Hand wäscht die andere, so wie es früher 
in den Kinderbüchern stand. Der Bauer erntet das Korn, der Müller 
mahlt’s, der Bäcker macht das Brot, das wiederum der Bauer kauft. 
Das sind Kreisläufe, die brachliegen. Da gibt es tausend Varianten. 
Gerade in Ostdeutschland liegt viel Wissen und Können brach, viele 
Leute hier haben zwei, drei Berufe gelernt und warten vergebens auf 

eine Anstellung. In der dörflichen Mikrowirtschaft können sie sich 
selbstständig machen. 
Haben solche lokalen Kreisläufe denn eine Chance gegen Billig-
importe? 
Nur wenn die Leute die Zusammenhänge begreifen: Wenn ich nach 
Polen fahre und die billigen Zigaretten hole, darf ich mich nicht wun-
dern, dass der Dorfladen Pleite macht. Und dass mein Sohn keine Ar-
beit findet. Und mit chinesischen Bauern können unsere Landwirte 
natürlich nicht mithalten. Wir müssen weg von der Preiskonkurrenz, 
hin zu Qualitätskonkurrenz. 
Große Pläne im Kleinen. Wann soll das Modelldorf fertig sein? 
So etwas ist nicht planbar. Das hat man schon nach der Wende gese-
hen. „Wir bauen jetzt den Lausitzring, die Chipfabrik, den Cargolifter 
und die längste Skaterbahn Europas – und dann haben wir blühen-
de Landschaften?“ Völliger Quatsch. Dass Pläne vom Reißbrett nicht 
funktionieren, haben schon die Kommunisten mit ihrer Planwirt-
schaft bewiesen. 
Und wie geht das nachhaltiger? 
Du musst es wie ein Gärtner angehen. Ein Umfeld schaffen, in dem 
du mit deinen Fähigkeiten überleben kannst. Du musst Leute mit ver-
schiedenen Fähigkeiten zusammenbringen, die sich ergänzen. Einer 
braucht den anderen.
Welche Rolle haben Sie in dem Modelldorf? 
Meine Frau und ich betreiben unseren Hof. Wenn wir unsere Herde 
von derzeit siebzig auf dreihundert Tiere vergrößert haben, können 
wir profitabel arbeiten. Aber wir wollen unser Spitzenfleisch nicht 
nach New York verschiffen, wir wollen ein Beispiel setzen und in Zu-
sammenarbeit mit der Natur eine Qualität erreichen, von der wir le-
ben können. Vielleicht werden wir eine kleine Manufaktur für Schin-
ken und Wurst eröffnen. Wir haben jetzt eine Partnerin, die Käserin 
werden will. 
Riskieren Sie mit der Hofgründung nicht Ihren Ruin? 
Wir setzen tatsächlich alles auf diese eine Karte. Wenn es nicht funk-
tioniert, sind wir alt und pleite. Wenn’s gut läuft, sind wir auch nicht 
reich – aber alt und zufrieden. Ich versuche einfach, einen Abdruck zu 
hinterlassen, für den ich mich nachher nicht schämen muss, falls es 
ein Jenseits gibt. 

Klingt nicht nach einer nachhaltigen Strategie fürs Altenteil ...
Gibt es die? Mein Vater war in der Versicherungsbranche, alte Schule. 
Also hat er für sein eigenes Leben einen Finanzplan gemacht, in dem 
er davon ausging, mit Mitte siebzig zu sterben, das war damals der Al-
tersdurchschnitt. Aber dann wurde er deutlich älter und musste mit 
weniger auskommen. Dumm gelaufen. 
Bislang kann der Hof doch nur überleben, weil Sie ihn mit Ihren 
TV-Einnahmen subventionieren. 
Ja, wir investieren. Nicht in Gold und Aktien, sondern in Land. Natür-
lich nutze ich die Möglichkeit, außerhalb der Landwirtschaft Geld zu 
verdienen. Einen Hof kann man eben nicht aus dem Nichts gründen. 
Sie haben mal gesagt, es sei ein Segen gewesen, dass Sie mit we-
nig Geld anfangen mussten. Warum? 
Wenn wir von Anfang an das Geld für den Kauf von zweihundert Was-
serbüffeln gehabt hätten, wäre wahrscheinlich ein Drittel der Tiere 
eingegangen, weil wir gar keine Ahnung von der Zucht hatten. Und 
so wachsen wir gemeinsam mit der Herde. Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass Dinge, die langsam wachsen, beständiger sind als die, die 
eben mal hingeworfen werden. 
Und deshalb lohnt es sich auch, ein halb verlassenes Dorf wieder 
aufzubauen? 
Natürlich könnte man sagen: Die Fläche wird nicht gebraucht, ganz 
Brandenburg wird Naturschutzgebiet. Dann bekämen wir Milch, 
Fleisch und Getreide aus Übersee. Mir wäre dabei nicht wohl. Ich will 
das essen, was vor meiner Haustür wächst. 
Bringen Sie deshalb im November das Kochbuch „Ganz & Ein-
fach“ heraus? 
Ich möchte Lust aufs Kochen machen. Nicht mit den exotischsten Zu-
taten. Sondern mit einfacher, schmackhafter Küche. Ich möchte, dass 
ein paar alte Rezepte wieder bekannt werden und die saisonale und 
regionale Küche wieder entdeckt wird. Wir sollten nicht nach dem 
ersten Spargel hecheln, der auf beheizten Feldern gewachsen ist. Son-
dern auf die Spargelzeit warten, auf die Traubenzeit, auf die Apfelzeit. 
Lernen, wie man Lebensmittel haltbar machen kann. Meine Frau und 
ich machen im Sommer Tomaten ein und wenn wir das Glas im Febru-
ar öffnen, haben wir den Sommer auf dem Tisch. Das ist der Einstieg 
in ein „normales“, nachhaltiges Leben. 

Wen oder was finden Sie richtig gut? 
Den Mann, der WikiLeaks gegründet hat:  
Julian Assange.

Was würden Sie sich am liebsten sparen?
Den Papierkrieg, den mir Buchhaltung und  
Steuern täglich erklären. 

Was halten Sie für Ihre beste Investition? 
Jeden Cent, der in den Hof geflossen ist, fließt  
und fließen wird. 

Was hat für Sie den größten Wert?
Die arschlochfreie Zone . 
(Siehe www.afz-netz.de; Anmerk. d. Red.)

Was bedeutet Ihnen Geld? 
Es ist der Hebel, mit dem man die Welt wieder  
in die Angeln heben könnte. 

FüNF FraGEN aN  
diEtEr moor

Der Schweizer Dieter Moor wuchs auf 
dem Lande auf. Aus dieser Zeit rührt 
sein Interesse an der Landwirtschaft. 
Mit seiner Frau Sonja, einer früheren 
Filmproduzentin, bewirtschaftet der 
Fernsehmoderator seit 2003 in Hirsch-
felde in der Nähe des nordöstlichen 
Stadtrandes von Berlin im Nebenberuf 
einen Bauernhof von 70 Hektar und 
züchtet unter anderem Galloway-Rinder.
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Ein Haus, viele Generationen
Eine Antwort auf den demografischen und 
sozialen Wandel sind Mehrgenerationen-
häuser. Menschen aller Generationen vereint 
der Wunsch nach nachbarschaftlicher 
Bindung, Integration und Begegnung. Eine 
Reportage über ein zukunftsweisendes 
Wohnprojekt.

das digitale leben
Das Internet ist zum universalen 
Medium für Kommunikation 
avanciert: Beziehungen und Bio-
grafien spiegeln sich im Netz, vir-
tuelle Businesswelten entstehen, 
Erreichbarkeit ist unser ständiger 
Lebensbegleiter. Wie werden 
Medien unser Leben in Zukunft 
beeinflussen?
 

dezentrale Energieversorgung
Die Verknappung der Ressour-
cen regt viele zum Umdenken 
an. Kommunen setzen vermehrt 
auf dezentrale Energiewand-
lungsanlagen. Damit investie-
ren sie nicht nur in alternative 
Energiequellen, sondern auch in 
mehr Unabhängigkeit.

Was Wird  Auf die Frage nach der Zukunft gibt es keine verbindliche Antwort – aber viele 
Möglichkeiten. In der nächsten Ausgabe wagen wir den Blick nach vorn und beschäftigen 
uns mit Zukunftstrends. Wie beeinflussen diese Trends das Leben in der Gemeinschaft? 
Wie begegnen wir dem Wandel in der Arbeitswelt? Und welche Relevanz haben Zukunfts-
märkte für Unternehmen? Ein Heft über das, was wird oder sein kann.

Ausblick

Die nächste Ausgabe erscheint im Februar 2011.

„ Bei allem, was man tut,  
das Ende zu bedenken,  
das ist Nachhaltigkeit.“ 

  Eric Schweitzer (*1965)
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