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Florian Rehm, Unternehmer und
Mehrheitsgesellschafter der
Mast-Jägermeister SE, im Gespräch
über ein Erbe, das sein Leben prägt,
Studium trotz Puddingzweig und
einen Pakt mit dem eigenen Unternehmen …
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Dass er in den Medien häuﬁg auf seine
Rolle als Jägermeister-Erbe beschränkt
wird, stört ihn, erzählt uns Rehm,
während wir über einen gräsernen Feldweg holpern. Er sei mehr als das und
habe sich bewusst vor einigen Jahren
gegen den Chefposten im Vorstand
entschieden. „Ich bin kein Manager“,
sagt er. Und weiter: „Ich glaube, meine
Qualitäten sind, dass ich emotionale
Intelligenz habe, dass ich Menschen
spüre. Ich will eher befähigen, habe
Lust ihnen Raum zu geben und will
meinen aber auch bewahren.“ Die
Landwirtschaft sei in diesem Sinne
sein Rückzugsort. Doch ganz ablegen
kann der Unternehmer das Familienerbe auch an diesem Tag nicht –
bildhaft prangt ein symbolischer
Hirsch auf seiner Gürtelschnalle.
Auf einer kleinen Anhöhe halten wir
kurz an. Von hier aus können wir einen
Großteil der Region überblicken und
dank klarem Himmel sogar den Harz
ausmachen. Die Welt dort unten in
Lucklum scheint in Ordnung: BioHähne widmen sich gackernd ihrem
Futter, Pferde wie Rinder grasen auf
saftigen Weiden und gegenüber des
Ritterguts entsteht gerade ein Waldorfkindergarten. „Wir allein können
die Welt nicht retten, dazu reicht
unsere Kraft nicht aus. Aber hier, wo
wir leben und unser Unternehmen
sitzt, können wir einiges bewegen.“
Uns gegenüber steht ein auﬀallend
selbstreﬂektierter Mensch, der sich
Gedanken um seine Kinder, die Umwelt,
die Gesellschaft und seine Rolle in
all dem macht – und der in einem
Leben zwischen Bürde und Möglichkeiten sich selbst gefunden hat ...
VON HOLGER ISERMANN & STEPHANIE JOEDICKE

Herr Rehm, wann haben Sie erfahren,
dass Jägermeister Ihrer Familie gehört
und daraus eine Aufgabe für Sie
erwachsen könnte?
Ich bin in Wolfenbüttel geboren, aber am
Starnberger See in Bayern aufgewachsen. In
den Ferien bin ich immer zu meinen Großeltern gefahren. Das war für mich lange Zeit
Wolfenbüttel. Über Jägermeister wurde
damals nicht gesprochen, das Unternehmen
hat in meinem Leben keine Rolle gespielt.
Wahrscheinlich auch, weil man in dieser Zeit
einfach große Sicherheitsbedenken hatte.
Jägermeister wurde richtiggehend aus
Ihrem Leben ferngehalten?
Ja, vollkommen. Ich bin nicht als klassisches
Unternehmerkind aufgewachsen, habe alle
Abschlüsse gemacht, die möglich sind – weil
mein Umfeld wohl zwischendurch an meinem Ehrgeiz gezweifelt hat (lacht). Ich habe
einen Hauptschulabschluss, dann war ich
auf der Realschule und schließlich kamen
das Fachabitur und das Studium. Und wenn
ich heute zu einem Klassentreﬀen nach Bayern fahren würde, dürften längst nicht alle
Mitschüler:innen wissen, dass Jägermeister
unserer Familie gehört.
Wann hat sich das geändert?
Mit 17 hat meine Großmutter das erste Mal
bewusst mit mir über Jägermeister gesprochen – sie hat das Gespräch aber gleich
mit dem Zusatz versehen: Mach dir keine
Gedanken, das Unternehmen wird ohnehin
verkauft.
In Ihrer Zukunftsplanung hat das
Unternehmen keine Rolle gespielt?
Nein, man hat mir immer gesagt: Geh deinen Weg. Deshalb war für mich klar, dass ich
Landwirt werde. Ich bin zum Agrarbildungs-

zentrum nach Schönbrunn gegangen, wo ich
übrigens auch meine Frau kennengelernt
habe. Vielleicht hat mir die Kindheit außerhalb des Unternehmens in den letzten Jahren auch geholfen, Dinge anders anzugehen
und zu denken. Ich habe eben nicht schon
von klein auf in diesem System gesteckt …
… und haben sich so eine Außenperspektive auf das Unternehmen
bewahrt?
Genau.
Bekannt ist, dass Sie heute mit 55 Prozent
Mehrheitsgesellschafter von Jägermeister
sind. Wie kam es dazu?
Es gab verschiedene sehr bewusste Weichenstellungen meiner Großmutter, die ich
damals aber nicht als solche erkannt habe.
Als der Gedanke in mir reifte, Landwirtschaft zu studieren, fragte sie, ob ich nicht
auch ein betriebswirtschaftliches Fach wählen könnte.
Womit hat sie das
begründet?
Sie sagte, wer weiß, ob du überhaupt Landwirt wirst. Vielleicht machst du später doch
etwas anderes und du solltest dich möglichst
breit aufzustellen. Der Druck zu Studieren war von außen aber auf jeden Fall da …
… warum?
Weil das wie eine Eintrittskarte in das Unternehmerleben war – zumindest in das unsrige. Ich war damals konfrontiert mit einer
alten Welt voller gestandener Herren. Günter Mast, der Übermanager, mein Großvater
saß im Aufsichtsrat und es wurde einfach
auf bestimmte Voraussetzungen geschaut.
Also habe ich in drei Jahren mein Duales Studium durchgezogen und bin dann zu Avacon

FOTOS: Holger Isermann, Leevke Struck/Mast Jägermeister SE

nterviews mit erfolgreichen Familienunternehmer:innen führen wir
gewöhnlich in einem klimatisierten Büro in der
Firmenzentrale. Florian
Rehm bittet uns an diesem Dienstagnachmittag
im September nicht nach
Wolfenbüttel, wo die MastJägermeister SE, die in 150
Ländern aktiv ist und vor
Corona mehr als 100 Millionen Flaschen ihres Kräuterlikörs verkaufte, ihren
Hauptsitz hat. Stattdessen
treﬀen wir den Mehrheitsgesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzenden auf dem rund 13 Kilometer entfernten Rittergut Lucklum,
das seiner Familie gehört. Rehm wartet bereits draußen auf dem Parkplatz, denn er möchte mit uns in seinem olivgrünen Defender eine Tour
über Felder und Wiesen des landwirtschaftlichen Bio-Betriebs machen.
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Ein sonniger Spätsommertag und ein schattiges Plätzchen unter großen Bäumen bildeten den Rahmen für das oﬀene Gespräch mit Florian Rehm.

gegangen. Damals war mir nicht ganz klar,
wohin die Reise gehen sollte und plötzlich
starb mein Großvater mit 81 Jahren. Das war
ein entscheidender Moment für mich, weil
meine Großeltern eine furchtbar wichtige

Rolle in meinem Leben gespielt haben. Kurz
vor seinem Tod sagte mein Großvater zu mir:
Hör zu, du bekommst das Gut Reinau, damit
du etwas Eigenes hast – und egal, wie du deinen Weg gehst, du sollst unabhängig sein.

Hat er versucht das genauer zu erklären?
Er sagte, er sei so früh in seinem Leben
abhängig geworden, weil er als Kriegswaise
nach Wolfenbüttel gekommen ist, wo er
zunächst als Kinderarzt praktizierte, bevor
ihn sein Schwiegervater Curt Mast drängte,
ins Unternehmen zu gehen und seine Praxis
aufzugeben.Bei Jägermeister war er nicht
unglücklich, aber sein eigener Weg wäre ein
anderer gewesen. Und ich glaube heute, dass
er mir die Freiheit schenken wollte, meinem
Herzen folgen zu können.
Wie ging es dann weiter?
Ich habe 2003 bei Avacon gekündigt und
mir eine einjährige Auszeit genommen, um
als Praktikant meinen landwirtschaftlichen
Betrieb kennenzulernen. Und in dieser Zeit
hatten wir 125-jähriges Firmenjubiläum bei
Jägermeister. Da fragte meine Oma mich, ob
ich mich irgendwo einbringen möchte. Das
war wahrscheinlich ein Schlüsselmoment,
denn parallel hat sie mich zum Vorsitzenden der Curt Mast Jägermeister Stiftung
gemacht und mich so in die Nähe des Unternehmens gebracht, ohne mir dieses selbst
aufzubürden.

In mehr als 150 Ländern ist Jägermeister mittlerweile aktiv.

Dazu kam es aber doch schneller als
erwartet, oder?
Ja, mein Onkel hat kurz danach den Aufsichtsrat verlassen und meine Oma sagte
zu mir: Florian, jetzt ist niemand aus der
Familie mehr im Unternehmen, kein Opa,
kein Onkel Günter – nur fremde Manager.

Auf dem Rittergut Lucklum
sitzt die Verwaltung der landund fortwirtschaftlichen Aktivitäten von Florian Rehm.

Damals kam die Idee auf, dass ich in irgendeiner Form die Nachfolge antrete. Um möglichst schnell viel Berufserfahrung zu sammeln, bin ich zu Wrigleys nach Nürnberg
gewechselt und wollte 2004 für das Unternehmen nach Südafrika gehen …

stände auch viel zu groß gewesen. Aber meiner damals 84-jährigen Großmutter war klar,
dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen
und mich möglichst schnell dazu befähigen
müssen, Verantwortung zu übernehmen. Ich
brauchte einen Ort, um mich zu beweisen.

… aber?
Zu dieser Zeit kam das damalige Jägermeister-Management zu meiner Großmutter und
wollte ein Unternehmen kaufen, das außerhalb unserer Branche lag. Sie war geradezu entsetzt, dass Manager sich in dieser
Form Gedanken um ihr Vermögen machen,
anstatt sich voll und ganz auf Jägermeister
zu konzentrieren..

Warum Sie?
Mein Bruder war viel zu jung und meine
Schwester war gerade aus Australien
zurückgekehrt und hatte sich selbstständig
gemacht. Meine Großmutter hat mal gesagt,
sie sehe ihren Vater in mir, ich hätte dieses
unternehmerische Gen in mir. Damals habe
ich das positiv aufgefasst, heute sehe ich es

etwas zwiegespaltener. Denn so stark er als
Unternehmer war, so schwach war er als
Vater und Familienoberhaupt.
Welche Strategie verfolgen Sie bei der
Solvia?
Es gibt die Strategie „Solvia 2100“, das ist die
Sparbüchse der Familie. Damit sichern wir
die nächsten Generationen ab. Das zweite
ist: In der Solvia ﬁndet nichts mit Alkohol statt. Jägermeister macht Alkohol, wir
machen den Rest. Der dritte und entscheidende Punkt, der unsere Haltung abrundet:
Jägermeister – Business ﬁrst und Solvia -–
Family ﬁrst.

Wie hat sie reagiert?
Sie hat ein zweites Unternehmen neben
Jägermeister gegründet und mich gebeten in die Geschäftsführung zu gehen. Ich
erbat mir Bedenkzeit. Denn ich war 28 und
habe mich schon gefragt, ob das der richtige
Schritt ist. Aber Bedenkzeit habe ich nicht
bekommen (lacht). Sie hat das Ergebnis
direkt kommuniziert. Da war sie rigoros und
ich glaube heute, dass diese Gründung der
späteren Solvia Vermögensverwaltung elementar war. Denn ohne das heutige Family
Office gäbe es Jägermeister und unsere
Unternehmerfamilie wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr.
Das müssen Sie
genauer erklären!
Es war die große Chance für mich und
unsere Familie, sich neben Jägermeister entwickeln zu können. Im Vorstand bei Jägermeister hat damals niemand auf einen
23-Jährigen gewartet, hier wären die Wider-

Seine Großmutter
Annemarie Findel-Mast
beschreibt Rehm als
Visionärin ...

... Großvater Dr. Günther Findel (links) als
feingeistigen Gegenpol zu Günter Mast.

TITEL 13

FOTOS: Mast Jägermeister SE, Karl-Ernst Hueske

Ist die Verantwortung für nachfolgende
Generationen eine Bürde?
Von Goethe gibt es den schönen Satz: „Was
Du erbst, das erhalte“. Viele Unternehmerkinder kennen dieses Zitat, aber kaum einer
weiß, dass es noch weitergeht. Im Sinne von:
„Und was dich belastet, das entledige Dir.“
Meine Mutter hat das immer vervollständigt. Denn waren die vorigen Generationen
wirklich glücklich mit Jägermeister? Sicher
längst nicht alle.
Was war Ihre Großmutter für ein Mensch?
Sie war eine sehr durchsetzungsstarke und
vorausschauende Persönlichkeit. Ich erinnere mich zum Beispiel an zwei Begebenheiten. Sie hat früher einmal im Monat die
Manager von Jägermeister getroﬀen und
sich berichten lassen und ich durfte dabei
sein.
Das Management hat in einer dieser Runden vom Erfolg in Neuseeland berichtet.
Und sie fragte: Wie sieht es in China aus?
Die Verantwortlichen entgegneten: Naja,
Neuseeland würde wirklich gut laufen, hier
wären wir die größte Import-Marke. Und
meine Großmutter sagte dann: Neuseeland
hat zwar viele Schafe, aber wenig Einwohner. Das Land ist nicht entscheidend. Nach
dem Gespräch sagte sie mir: Weißt du Florian, Manager müssen Dinge immer positiv
verkaufen. Das ist auch gut so und du musst
ihnen den Raum dazu geben, aber du darfst
nie deine eigene Idee für das Unternehmen
aus den Augen verlieren und musst es auf
Kurs halten.
Und die andere Situation?
Die schließt daran an. Es war etwas drei
Monate später bei einem Abendessen mit
unserem Vorstand. Meine Großmutter fragte
wieder nach China und war mit der Antwort
nicht zufrieden. Also drehte sie sich zu mir
um und sagte: Florian, ich glaube du musst
nach China reisen. Ich kenne das Land, habe
es mehrmals bereist – wer von Ihnen, meine
Herren war denn mal dort?

Der Aufsichtsratsvorsitzende zusammen mit
Ministerpräsident Stephan Weil bei der Eröﬀnung
des neuen Werks in Wolfenbüttel-Linden.

Jetzt sind wir gespannt!
Niemand. Einige Zeit später reiste der
gesamte Vorstand und Aufsichtsrat nach
China. Ich habe solche Schlüsselmomente
oft erst später verstanden, in diesem Fall:
Wie wichtig es ist, ein eigenes Zielbild zu
haben. Und darin war sie einfach gut. Sie
hatte klare Vorstellungen, insofern war sie
eine Visionärin. Sie ist viel gereist, trotzdem
war sie eine Wolfenbüttelerin. Mit ihrem
Garten und ihren Rosen war sie irgendwie
glücklich. Ich glaube, diese Naturnähe war
schon immer wichtig in der Familie. Auch
der Großvater Curt Mast hatte ja seinen
Obstgarten und war passionierter Jäger.

Richtig Fahrt aufgenommen hat
die Unternehmens- und FamilienGeschichte aber bereits eine
Generation vorher – mit dem
Jägermeistererﬁnder und passionierten Jäger Curt Mast.

Wie war ihr Verhältnis zueinander?
Sie hat immer an mich geglaubt, obwohl ich
den „Puddingzweig“, den hauswirtschaftlichen Zweig in der Realschule besucht habe,
wie meine Großmutter zu sagen pﬂegte. „Mit
diesem Puddingzweig wirst du nicht weit
kommen, aber das kriegen wir dann auch
noch hin, Florian.“ Mein Großvater Günther
Findel war in dieser Frage sehr ähnlich. Eine
typische Aussage war etwa: „Du bist halb
gebildet.“ Das war für ihn jeder, der nicht
das große Latinum hatte. Er meinte das
nicht herablassend, aber ohne Latein konnte
man sich seiner Meinung nach die Welt nicht
erschließen. Er war ein ganz feingeistiger
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Mensch und damit im Unternehmen lange
Zeit der Gegenpol zu Günter Mast.
Und Sie?
Ich bin kein Manager und habe mich ja sehr
bewusst entschieden, nicht in den Vorstand
von Jägermeister zu gehen. Meine Qualitäten liegen woanders.
Verraten Sie uns mehr?
Ich glaube, meine Qualitäten sind, dass ich
emotionale Intelligenz habe, dass ich Menschen spüre. Ich will eher befähigen, habe
Lust ihnen Raum zu geben und will meinen
aber auch bewahren. Die Landwirtschaft ist
für mich in dieser Hinsicht ein Rückzugsort.

Selbstachtung und -sichtbarkeit …
Absolut! Ich habe mich früher mit der riesigen Verantwortung für die Familie und die
kommenden Generationen phasenweise extrem überfordert gefühlt. Das war 2011, kurz
nachdem meine Großmutter gestorben ist,
und die Last und Bürde zu viel wurde. Seitdem lasse ich mich coachen und versuche auch unseren Mitarbeiter:innen klar
zu machen: Achtet auf euch selbst. Das ist
gar nicht so schwer. Wahrscheinlich denken
jetzt einige – klar, der kann sich das auch leisten. Aber das hat nichts mit arm oder reich
zu tun, sondern mit der inneren Einstellung.
Statt Vorstandschef sind Sie heute Chef
des Aufsichtsrates …
Meine Schwester war inzwischen auch im
Aufsichtsrat und wir haben uns oft zusammengeschlossen und Management-Entscheidungen diskutiert. Das führte irgendwann zu der logischen Konsequenz, dass
ich von der Gastrolle in den Vorsitz des Aufsichtsrats gewechselt bin. Wir haben Führung übernommen.
Was war Ihr erster Impuls ins Unternehmen?
Wir haben 2009 zum ersten Mal eine ZehnJahres-Strategie vom Vorstand eingefordert, aber schnell gemerkt, dass wir mit einigen Punkten nicht zufrieden waren. Also
haben meine Schwester und ich angefangen, unsere Vision aufzuschreiben und fünf
strategische Punkte abgeleitet. Die sind eingeprägt auf einem Holzbrett, das wir an alle
leitenden Angestellten von Jägermeister verteilt haben. Wir haben damit einen Pakt mit
dem Unternehmen geschlossen. Mit der Mission „The Best Nights of Your Life“ werden
wir die größte Spirituose der Welt. Dieses
ambitionierte Ziel steht nicht mehr infrage ,
auch wenn es noch Generationen brauchen
wird, es zu erreichen.

„Riechen Sie mal, das ist pures Leben.“ Eigentlich wollte Florian Rehm Landwirt werden ...

Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit
mit Ihrer Schwester?
Sie ist ein wichtiger Sparringspartner für
mich. Es war ein Schlüsselmoment, dass sie
mir sagte: Ich erlaube dir als Bruder, das zu
tun. Denn wenn man als Familie qua Unternehmensanteile und als Aufsichtsratsvorsitz
ein Unternehmen derart dominiert, kann
das ja ein totales Desaster werden. Und deswegen brauchte ich sie, die mich in den Arm
nehmen konnte und gesagt hat: Das ist gut,
dass du das machst und diese Entscheidung
triﬀst, und ich stehe gern an deiner Seite!!
Woher ziehen Sie die nötige Selbstsicherheit für wegweisende Entscheidungen bei
Jägermeister oder im Family Oﬃce?
Anfangs war das gar nicht so leicht, aber
dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die
Leute alle nur mit Wasser kochen. Ich kann
mich noch an Präsentationen von Vorständen erinnern, die gesagt haben: Das ist so,
und dies und jenes tun wir jetzt und dann
kommt das dabei heraus.
Und?
Es ist natürlich nicht immer eingetreten und
ich habe mich damals gefragt, woher dieses
Selbstbewusstsein kommt, solche Prognosen trotzdem derart selbstsicher vorzutragen. Das hätte ich mich nie im Leben getraut.
Heute muss ich eher schmunzeln, wenn
jemand sich anmaßt in die Zukunft schauen
zu können …
Gibt es Sitzungen bei Jägermeister, in
denen Sie Ihre Manager bitten, die Show
zu lassen und ehrlich zu sein …
Das braucht es gar nicht. Heute tun wir das
ganz oﬀen und schonungslos. Aber man muss
ja auch unterscheiden: Was kommuniziere
ich großﬂächig in ein Unternehmen hinein
und was diskutieren wir in kleiner Runde.

Sie haben also schon einen Kulturwandel
angestoßen?
Wir haben das Unternehmen komplett
gedreht. Das war der Pakt mit unserem Vorstandschef Michael Volke. Wir haben überall
kleine Feuer gelegt, damit von unten Hitze
entsteht und das Silo-Denken aufgebrochen
wird. Und ich habe Aufsichtsratssitzungen
komplett verändert. Früher dauerten unsere
Hauptversammlungen einen ganzen Tag,
heute kaum mehr als zehn Minuten. Kein
Mensch muss mir Jahresabschlüsse um die
Ohren hauen. Das inspiriert mich nicht, das
ist auch nicht Jägermeister-like.
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen
Ihnen und Herrn Volke aus?
Er trifft Entscheidungen, aber ich bin trotzdem da. Und so bereisen wir auch den Globus. Früher hat man Programme entwickelt, um uns in Parallelwelten durch die
Jägermeister-Welt zu führen. Heute reisen
wir gemeinsam los, und im Zweifel reist er
linksrum und ich rechtsrum und dann treffen wir uns wieder, weil es der Sache dient.
Wissen Ihre Kinder eigentlich von Jägermeister oder halten Sie das ebenso von
ihnen fern, wie Ihre Eltern damals?
Ich habe ganz lange überlegt, wie ich es
mache und darüber auch mit meiner Frau
sowie einem wichtigen unternehmerischen
Wegbegleiter gesprochen, mit dem ich regelmäßig wandern gehe: Dirk Rossmann. Und er
hat gesagt: Florian, wenn du deinen Kindern,
die hier in Wolfenbüttel aufwachsen, das
nicht sagst, wie sollen sie denn Verantwortung für das, was auf sie zukommt übernehmen? Das hat mich überzeugt. In ihrem schulischen und Freizeitumfeld versuchen wir es
nicht zu adressieren und sie normal aufwachsen zu lassen. Soweit das eben geht, wenn
man aus der Jägermeisterfamilie kommt.

FOTOS: Holger Isermann, Mast Jägermeister SE

Stichwort Raum: Wie viel Zeit bleibt
Ihnen neben Unternehmen und Stiftungen
eigentlich für Privates?
In den letzten Jahren ist mir sehr bewusst
geworden, dass ich mich in Einklang mit
meiner Familie bringen muss und heute ist
sie mein Mittelpunkt. Ich sage also nicht,
diese fünf Termine müssen noch gemacht
werden und ich mache sie. Sondern ich frage
mich, kann ich das dem System Familie und
mir selbst noch zumuten?
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Das Thema gesellschaftliche Verantwortung zieht sich wie ein roter Faden
durch ihre Familie. Woher kommt der
Stiftergeist?
Das ist wahrscheinlich ein bisschen die Veranlagung in der Familie gepaart mit den
Möglichkeiten. Wir versuchen mit unseren
Stiftungen einfach etwas zurückzugeben.
Darüber hinaus haben wir in Krisen immer
wieder festgestellt, dass es Momente gibt, in
denen es mehr braucht. Deshalb haben wir
zum Beispiel während Corona einen Solidarfonds für Wolfenbüttel ins Leben gerufen. Als 2015 die Flüchtlinge nach Deutschland strömten haben wir dem Roten Kreuz
hier ein Haus geschenkt, weil wir wollten,
dass die Menschen mitten unter uns wirklich ankommen können.

Verantwortung ist ein gutes Stichwort:
Gibt es eigentlich Momente, in denen Sie
sich wünschen, dass Sie eine Apfelschorle
oder einen Tee verkaufen und keinen
hochprozentigen Alkohol?
Ich plädiere zwar für mündige Bürger, aber
ich möchte auch keine weichgespülte Antwort geben. Das muss ich ganz klar sagen.
Wir sind ein Familienunternehmen und der
Vorstand weiß, dass er bestimmte Dinge
nicht ausreizen darf. Wir haben Leitplanken gegeben – dass wir ein deutscher Steuerzahler sind und keine Steuersparkonstrukte wollen. Und eben auch, dass wir junge
Menschen nicht in den Grauzonen verführen wollen. Wir liefern einen Feier-Moment,
auf den ich stolz bin. Ich hätte keine Lust
Schrauben zu verkaufen und würde mit
Würth nicht tauschen wollen, aber wir müssen verantwortungsvoll agieren.

Woraus leiten Sie dieses Verantwortungsgefühl für Wolfenbüttel ab?
Wir allein können die Welt nicht retten, dazu
reicht unsere Kraft nicht aus. Aber hier, wo
wir leben und unser Unternehmen sitzt,
können wir einiges bewegen. Das war auch
der Antrieb bei unserer Alkoholspende ans
Klinikum in Braunschweig. Aus dem Unternehmen kam damals die Rückmeldung, dass
es zu Produktionsengpässen kommen könnten. Aber liefern wir deswegen keinen Alkohol aus? Nein, an der Stelle tritt das Gemeinwohl in den Vordergrund.
Was antworten Sie den Zweiﬂern,
die das für eine unternehmerische
Inszenierung halten?
Es ist keine. Wir tun so etwas, weil wir so
sind. Dafür gibt es unendliche viele Beispiele und die wenigsten kommunizieren
wir öﬀentlich.
Ihre Wachstumsziele sind ambitioniert –
bleibt da Raum für Nachhaltigkeitsziele?
Ich erwarte von Jägermeister und unserer
gesamten Unternehmensgruppe, dass wir
uns so verhalten, dass ich meinen Kindern
irgendwann guten Gewissens gegenübertreten kann. Dazu gehört ein Dreiklang: Wir wollen sozial, ökologisch und ökonomisch sein.

Dexter-Rinder grasen auf einer Wiese.

Klingt gut, aber was heißt das konkret?
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Wir haben vor
vielen Jahren den Red Dot Design Award für
ein Kunststoﬀ-Cool-Pack gefüllt mit Jägermeister erhalten. Das werden wir jetzt sukzessive einstellen, obwohl es in einigen Ländern unsere erfolgreichste Zweiplatzierung
ist. Das ist genau die Grenze und unterscheidet uns sicher von anderen Unternehmen.
Mir geht es nicht um Greenwashing, ich will
es wirklich richtig machen. Deshalb noch
ein zweites Beispiel: Weil wir stark wachsen,
müssen wir unsere Produktion erweitern.
Am einfachsten wäre es, eine neue Halle zu
bauen. Das heißt aber, dass wir neuen Boden
versiegeln müssen. Vor einer solchen Entscheidung, erwarte ich heute, dass alle Optionen geprüft werden – wie in diesem Fall, ob
die bestehenden Gebäude nachverdichtet
werden können, obwohl es das doppelte kostet, oder deutlich länger dauert. Eine ﬁnale
Entscheidung steht zwar noch aus, aber die
oﬀene Diskussion ist in vollem Gange.
Auch in der Landwirtschaft setzen
Sie zunehmend auf Nachhaltigkeit.
Wie denken konventionelle Landwirte
darüber?
Das weiß ich nicht (lacht). Es ist ja immer die
Frage, was sagt man mir direkt und was hinter vorgehaltener Hand. Aber ich versuche
nicht zu dominieren.
Was heißt das konkret?
Hier prägt mich eine Aussage meines Großvaters: Geklautes Land kaufe ich nicht. Dazu
muss man wissen, dass er aus einer landwirtschaftlichen Familie stammt und aus Westpreußen vertrieben wurde. Deshalb hat er
bis zu seinem Tod kein Land in Ostdeutschland gekauft und ich versuche, bei Zukäufen immer umsichtig zu sein und lasse auch
anderen Landwirten den Vortritt. Natürlich wollen wir uns auch hier in der Region
entwickeln, aber im Zweifel halten wir uns
zurück und natürlich kooperieren wir auch
untereinander …

... und mit seinem Land Rover zeigt
er uns die Bio-Landwirtschaft rund
um das Rittergut Lucklum.

Lässt sich Bio-Landwirtschaft auf dem
hier präsentierten Level reﬁnanzieren?
Wir sind mittlerweile davon überzeugt, dass
Bio das neue Normal werden wird. Die Verordnungen und gesetzlichen Vorgaben sind
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Und die Selbstwirksamkeitsfrage?
Deutschland stößt nur rund zwei Prozent
des weltweiten CO₂ aus …
Ich habe kein Verständnis für Menschen, die
bei der Frage nur in Richtung China schauen,
ganz so als ob man dort bewusst die Welt
zerstören wollte. Wir kämpfen alle zusammen für das gleiche Ziel. Auch das Mikroklima wird übrigens wichtig sein und das
können wir relativ stark beeinﬂussen, wenn
wir Deutschland halbwegs gut hinbekommen. Außerdem macht uns das hoﬀentlich
zum Vorbild für andere.
„Wir tun so etwas, weil wir so sind.“: 50.000 Liter Alkohol zur Herstellung von Hand-Desinfektionsmitteln hat Jägermeister im März letzten Jahres dem Braunschweiger Klinikum zur Verfügung gestellt.

so anspruchsvoll geworden, dass die meisten
konventionellen Landwirte wirklich darunter leiden. Dazu kommen die öﬀentlichen
Anfeindungen: Wir werden als Umweltsünder oder Tierquäler bezeichnet, dabei bin ich
mir sicher, dass die Landwirte unisono für
eine bessere Welt kämpfen. Es ist nur nicht
so einfach, aus der industriellen Landwirtschaft heraus, in die die Subventionen viele
Bauern getrieben haben, einen anderen Weg
einzuschlagen.
Wie passt das zusammen? Die gleichen
Menschen, die Landwirte beschimpfen,
kaufen beim Discounter möglichst billig …
Es ist so leicht, immer auf die anderen zu zeigen: Du Industrie, du Politik, du Landwirt …
aber mal selbst auf sich und die eigene Rolle
auf der Welt zu schauen, fällt den meisten
Menschen ungleich schwerer. Selbst wenn
wir die ausklammern, die sich bestimmte
Produkte wirklich nicht leisten können,
bleibt noch viel Potenzial für ein anderes
Konsumverhalten. Unsere Hähne kosten
zum Beispiel 19,90 Euro das Kilo.
Wie kommt dieser Preis zustande?
Es handelt sich um eine Zwiehuhnrasse –
die Hühner legen Eier und werden später
ebenso wie die Hähne geschlachtet. Das
passiert hier vor Ort mit einem Schlachtmobil, was allein zwischen fünf und sieben
Euro pro Tier kostet. Natürlich könnten wir
die Hähne auch alle in Körbe packen und für
einen Euro zum Schlachthof bringen, aber
das bedeutet viel Stress direkt vor dem Tod.
Und womit wollen wir das rechtfertigen?
Sind Sie zufrieden mit dieser Haltung?
Die Hähne können hier glücklich und
zufrieden 18 bis 20 Wochen leben. Ich persönlich ﬁnde selbst das noch erschreckend
kurz, aber normale Hähne werden direkt
geschreddert oder leben maximal vier
Wochen.

Sind wir vor einigen Jahren mit der industriellen Landwirtschaft falsch abgebogen?
Ja. Aber unwissentlich. Wir sollten nicht
immer abschätzig in die Vergangenheit
schauen. Damals erschien dieser Weg letztendlich richtig. Heute sehen die Leute, dass
etwas schieﬂäuft und es gibt gerade bei den
jungen Landwirten einen regelrechten Aufbruch. Wir haben zwar Wissen dazugewonnen, aber auch unheimlich viele Dinge verlernt. Und ich glaube es wäre wichtig, dass
wir innovative Ideen mit diesen alten Erfahrungen zu etwas Neuem verbinden. Ich lese
zum Beispiel gern alte Landwirtschaftsbücher aus dem Antiquariat.
Gab es ein Schlüsselerlebnis für Sie, das
Sie zur Biolandwirtschaft gebracht hat?
Ich wollte immer Tiere haben. Sie sind für
mich der logische Bestandteil einer Landwirtschaft und dann kam es vor einigen Jahren zur Begegnung mit den Hermannsdorfer
Landwerkstätten, wo Herta-Gründer Karl
Ludwig Schweisfurth nach vielen Jahren an
der Spitze des Unternehmens zum Pionier
für eine artgerechte und nachhaltige Lebensmittelherstellung wurde. Mir war nach
dem Besuch sofort klar – das ist der Weg!
Und jenseits der Landwirtschaft?
Vor drei Jahren wäre ich selbst noch für
jeden Termin in Deutschland in den Flieger
gestiegen. Schlichtweg, weil mir nicht klar
war, was da klimatisch auf uns zukommt.
Heute versuche ich den Zug zu nehmen.
Was hat Sie zum Sinneswandel bewegt?
Die pure Faktenlage: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Venedig 2050 nicht mehr
existiert. London wird klimatisch Barcelona
sein. Ich habe drei Mädels daheim, in unserer Familie gibt es einen Haufen Kinder und
ich möchte nicht, dass die mir irgendwann
vorwerfen, dass ich nichts getan habe. Das
treibt mich um!

Welche Impulse braucht es
dafür aus der Politik?
Wir benötigen klarere Vorgaben. Und es macht
für mich keinen Sinn beispielsweise die Grünen in diesem Zusammenhang als Verbots-

FOTOS: Peter Sierigk, Holger Isermann

Kann man mit diesem Wissen noch
etwas anderes sein als Natur- und
Klimaschützer?
Das schwierige beim Thema Nachhaltigkeit ist, dass wir alle noch keine Antworten
haben. Niemand kann uns sagen, mach es so
und du machst es richtig. Verzicht, Technologie – wahrscheinlich kommt es am Ende auf
alle Aspekte an und die Lösungsansätze werden sich laufend ändern.
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partei zu verunglimpfen. Seit 20 Jahren bin
ich bewusst Unternehmer und die Bürokratielast war noch nie so hoch, wie heute. Und
das kommt bestimmt nicht von den Grünen.
Die kann man als Partei gut ﬁnden oder nicht,
aber diese Argumentation ist einfach schief.
Braucht es denn mehr Ver- oder Gebote?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die
meisten Familienunternehmen ein so starkes Werte- und Verantwortungsgefühl
haben, dass ich dem Staat gerne zurufen
würde: Konzentrier dich auf die Leitplanken und trau der Gesellschaft mehr Eigenverantwortung zu!
Haben Sie ein Beispiel?
Als Corona ausbrach, habe ich relativ schnell
mit dem Vorstand telefoniert und gesagt,
dass ich möchte, dass wir allen Mitarbeiter:innen global eine Arbeitsplatzgarantie
bis zum Ende des Jahres aussprechen. Wir
haben gesagt: Liebe Mitarbeiter:innen, die
Krise wird euch fordern, aber ihr werdet
mit uns keine existenziellen Ängste haben.
Und wir haben zum Vorstand gesagt: Wenn
du Geld brauchst, kriegst du es, aber es wird
keine Kurzarbeit bei Jägermeister geben.
Warum nicht?

Wir haben jahrelang gut gewirtschaftet
und ich verurteile Unternehmen, die Kurzarbeit in Anspruch genommen und es nicht
gebraucht haben. Dieser moralische Kompass ist wichtig und aus meiner Sicht dann
verloren, wenn große und erfolgreiche
Unternehmen staatliche Hilfen in Anspruch
nehmen und davon ihren Aktionären Dividenden auszahlen.
Wie kritisch blicken Sie auf die Politik?
Ich glaube, dass es an der Zeit war, die Ära
Merkel zu beenden. Sie war sicherlich eine
hervorragende Kanzlerin, aber jetzt braucht
es eine neue Idee für Deutschland. Und die
kann nur eng verknüpft mit der Klimafrage
sein. Unabhängig davon ﬁnde ich es häuﬁg
unverschämt, wie die Gesellschaft mit Politikern umgeht – niemand von denen tritt ja
an und will etwas Schlechtes.
Fehlt Ihnen das „Wir“ in der Gesellschaft?
Ich beobachte, dass wir immer mehr dazu
neigen, andere aus einem gefährlichen Halbwissen heraus zu beurteilen. Und das versuche ich mir tatsächlich abzugewöhnen. Ich
glaube fest, dass jeder Mensch es erstmal gut
meint …
… ein positives Menschenbild?

Kommunikation ist das Mantra. Redet miteinander. In Unternehmen und im Privaten
entstehen Probleme, weil Sender und Empfänger nicht miteinander funktionieren.
Greift zum Hörer, schickt mir keine E-Mail.
Fragt mich, ob ich es wirklich so gemeint
habe. Das sage ich auch meinen Kindern:
Schimpf nicht über deine Schwester, rede
mit ihr. Das würde ich mir übrigens auch für
mein Interview wünschen.
Wie meinen Sie das?
Ich würde mir wünschen, dass die Leute dieses Interview und mich nicht bewerten, sondern für sich stehen lassen. Das Gegenteil
ist ja oft der Fall. Alle dürfen in den sozialen
Medien schreiben, was sie wollen. Und ich
kann nicht mit ihnen in den direkten Dialog
treten. Deshalb entziehe ich mich dieser digitalen Öﬀentlichkeit, soweit es geht.
Warum sprechen Sie dann jetzt mit uns?
Ich habe lange darüber nachgedacht und
mich auch mit meiner Familie beraten: Will
ich diesen Einblick gewähren? Und mir ist
klar geworden, dass ich so ein Gespräch,
wenn überhaupt nur als Florian Rehm führen kann. Ich bin nicht nur Jägermeister,
sondern mehr als das: Mensch, Unternehmer und am Ende des Tages Familienvater.

„Ich glaube fest,
dass jeder Mensch es
erstmal gut meint.“
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„AUF DEN
MITTELSTAND
KOMMT
ES AN!“

s beginnt
mit einer
Schnapsidee:
Nach
einigen Gin Tonic an der
Bar und vielen vorangegangenen Grundsatzdiskussionen zwischen
Vater und Sohn, bietet
Reinhold Knodel – Vorstand der Kölner Pandion
AG – Patrick 500.000 Euro pro Jahr. Er solle endlich vom Reden ins Tun
kommen und konkret zeigen, was er mit der von
ihm beschworenen besseren Welt meine. 2017 gründen beide die knodel foundation, um den Ärmsten auf der
Welt zu helfen. Mittlerweile investieren sie mit der Pandion Innovation for Impact
GmbH zudem in Sozial- und
Nachhaltigkeitsunternehmen.

Genau darüber wollen wir mit
Patrick Knodel sprechen. Doch
beim Interview an der Hamburger Alster geht es schnell ums
große Ganze – Ungerechtigkeiten
am Anfang der Wertschöpfungsketten, übermächtige Konzerne,
die Demokratien unterhöhlen, und
die große Hoﬀnung in Familienunternehmen jenseits des Shareholder Value. Während am Himmel ein
kapitales Unwetter aufzieht, versucht sich der Stuttgarter im Spagat zwischen Abrechnung und Aufbruch sowie zu erklären, warum er als
ein persönlicher Gewinner des Systems inzwischen mit dem Neoliberalismus gebrochen hat und Status ihm
„wirklich gar nichts“ bedeutet. Das ist
fast immer politisch und von einer klaren Haltung zur Welt und der Menschheit geprägt. Knodel denkt Dinge mit einer seltenen Konsequenz zu Ende, auch
wenn das manchmal die Gefahr von Irritationen birgt. Die allerdings – das wissen
wir spätestens seit Niklas Luhmann – sollten wir positiv sehen. Denn sie sind nicht
nur Ausdruck unserer freiheitlichen Kultur, sondern auch Grundlage von Innovation und damit unser aller Versicherung für
die Zukunft …
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Den Ärmsten der Armen helfen: Patrick Knodel
besucht eine Schule in Burkina Faso.

Kannst du das konkreter machen?
Die Situation hat sich in den vergangenen 30 Jahren massiv verschlechtert,
das zeigen alle Key-Performance-Indicators (KPIs), die man ﬁnden kann. Es
gibt das schöne Buch „Das Kapital im
21. Jahrhundert“ von Thomas Piketty, in
dem er aufzeigt, wie die Entwicklung
ausgehend von den feudalen Strukturen über verschiedene Kriege bis zur Gegenwart aussieht.
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Und?
Nachdem es zwischendurch mal besser wurde, sind wir demnach wieder auf
dem Weg zu feudalistischen Verhältnissen. Wenn wir uns den deutschen
oder europäischen Wohlstand anschauen, dann basiert dieser natürlich auch
darauf, dass hier gute Ideen entstanden sind und durch viel Arbeit zu tollen
Produkten wurden. Aber ganz wesentlich beruht unser Wohlstand auch darauf, dass wir Ressourcen und Menschen
am anderen Ende der Welt ausgebeutet haben.
Du spielst auf die Kolonien an?
Genau, aber auch heute, wo es diese ofﬁziell nicht mehr gibt, hat das Prinzip
durch die gewachsenen Machtstrukturen in diesen Ländern überlebt und

sichert dem globalen Norden weiterhin einen günstigen Zugang zu den Ressourcen. Das erklärt im Wesentlichen
die globale Ungleichheit. Und im Westen sind wir vor rund 40 Jahren mit dem
Neoliberalismus falsch abgebogen.
Inwieweit?
Das war die Reagan-Thatcher-Zeit. Damals wollte man die scheinbare Blockadehaltung der Linken und Gewerkschaften durchbrechen und hat das
System ins andere Extrem getrieben.
Das Ziel: Alles muss frei sein, der Markt
regelt es schon. Das ist eine fundamentale Fehlannahme …
… oder vielleicht auch nicht? Es
kommt auf die Perspektive an …
Ob das Prinzip von cleveren
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Patrick, wie gerecht ist unsere Welt?
Überhaupt nicht, weil wir eine gewaltige Ungleichheit bei der Vermögensverteilung und – was noch wichtiger ist –
beim Zugang zum Kapital haben. Das
ist innerhalb von Deutschland schon
ein riesiges Problem, in Europa ist es
noch größer und weltweit unermesslich.
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Entscheidungsträger:innen
bewusst gefördert wurde,
um Ungleichheit zu manifestieren oder man sich damals
nicht vorstellen konnte, wohin
der Paradigmenwechsel führt,
lässt sich schwer sagen. Ich tendiere zu Ersterem. Die Grundannahme, dass der Markt alles regelt, beruft sich jedenfalls auf
alte volkswirtschaftliche Theorien von zum Beispiel Adam Smith.
Der hat mit seinen Aussagen aber
lokale Teppichhändler in England adressiert und keine globale
Weltwirtschaft.
Wozu führen diese Annahmen?
Die Externalitäten sind schlichtweg nicht eingepreist. Wenn ich jetzt
hier ein Stück Fleisch für 2,99 Euro im Supermarkt kaufe, ist dabei
preislich weder der Wasserverbrauch
enthalten, noch der Anteil des brasilianischen Regenwalds, der für den
Sojaanbau des Tierfutters vernichtet
wurde.
Kommen wir zurück zum Feudalismusvergleich. Der hatte ein völlig anderes
Gesicht als unsere Demokratie. Die Armen waren faktisch entrechtet …
… stimmt. Das gegenwärtige System ist
aus Sicht der Reichen einfach viel cleverer …
… weil es den Menschen suggeriert,
dass es jeder schaﬀen kann und die im
Mittelalter allgegenwärtigen Grenzen
heute unsichtbar geworden sind?
Absolut. Zur Wahrheit gehört eben
auch, dass es Ausnahmen gibt, die eine unglaubliche Aufstiegsbiographie
hinlegen. Mein eigener Vater beispielsweise: Er kommt aus einer armen
Bauernfamilie mit neun Kindern und
hat sich nach dem Hauptschulabschluss zum erfolgreichen Unternehmer hochgearbeitet. Auf dieser
Idee haben die Amerikaner ein ganzes Land aufgebaut. Und gerade
heute im Tech-Zeitalter gibt es immer noch Menschen, die scheinbar
aus dem Nichts unglaublich reich
werden …

stammen von den gleichen Eliteuniversitäten, haben und nutzen die Netzwerke ihrer Eltern. Das ist etwas völlig
anderes, als wenn Menschen in anderen Teilen der Welt aufwachsen. Selbst
bei meinem Vater, der es wirklich ohne große Starthilfe geschafft hat, muss
man sagen – er ist immer noch in Stuttgart geboren und nicht auf dem Land
in Tansania. Und dieser White Supremacy-Geburtsvorteil ist unglaublich
viel wert.
In den Industrieländern lässt sich diese Debatte anhand der Bildungsgerechtigkeit führen …
… ja. Als Akademikerkind habe ich eine
fünfmal höhere Chance selbst Abitur zu
machen. Diese Ungleichheit vererbt sich
von Generation zu Generation weiter.
Schauen wir uns beispielsweise die Immobilienpreise in den Großstädten an.
Viele sagen, solange die Häuser noch jemand kauft, ist der Markt gesund. Aber
wer sind denn die Käufer:innen? Ein
Pärchen Ende 30 mit gutem Einkommen
und ohne Kinder kann sich im Großraum Stuttgart im Grunde keine Doppelhaushälfte mehr leisten. Es sei denn
die Eltern unterstützen.
Das war jetzt viel Kapitalismuskritik …
Stimmt, aber mir geht es wirklich nicht
vorrangig um die Systemfrage. Diese

Debatte wird mir oft zu verengt geführt.
Zwischen Sozialismus und Kapitalismus gibt es viel Raum und die soziale
Marktwirtschaft war mal ein konkreter
Ansatz zwischen den Polen.
Mehr Gerechtigkeit klingt für den ärmeren Teil der Bevölkerung attraktiv,
für den reicheren nach Verzicht …
Ganz ohne wird es nicht gehen, denn
unsere Ressourcen sind endlich. Verzicht heißt aber nicht, dass wir die ganze Welt gleich machen. Mir geht es um
mehr Chancengleichheit, harte Arbeit
muss sich trotzdem noch lohnen. Im
Deutschen Steuerrecht zahlen wir aber
42 Prozent Einkommenssteuer und nur
20 Prozent Kapitalertragssteuer.
Ein viel diskutiertes Thema, genauso
wie die Erbschaftssteuer. Wenn eine
Partei sich auch nur programmatisch
daran wagt, zeichnen die etablierten
Wirtschaftsverbände eindrucksvoll
das Bild des sterbenden Mittelstandes
und zerstörter Arbeitsplätze, sodass
die Pläne schnell wieder in der Schublade verschwinden …
Das ist ein Grund dafür, dass ich mittlerweile pessimistisch bin, was die Kraft
der Systemveränderung aus der Politik
heraus angeht. Die Parteien und Parlamente sind derart von Lobbyisten
und Machtinteressen durchzogen, dass
seit Jahrzehnten von einer Vielzahl der

US-Präsident Ronald Reagan und die
britische Premierministerin Margaret
Thatcher – hier mit Hund Lucky im
Rosengarten des Weißen Hauses –
gelten als maßgebliche Förderer des
Neoliberalismus in der westlichen Welt.

… scheinbar? Wo ist der
Widerspruch?
Die meisten dieser Leute
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Wenn das so ist,
warum wehrt sich
die abgehängte
Der Stifter und Investor
Mehrheit
nicht – in
Patrick Knodel auf dem
einer
Demokratie,
in
Steg der Hamburger Bar
der jeder eine Stima.mora, wo wir ihn zum
Interview treﬀen.
me hat, ganz egal wie
hoch sein Vermögen
ist?
Wirklichen Widerstand
gab es in den westlichen
Demokratien zuletzt in
den 1960er-Jahren, als eine Generation sich von
der Spießigkeit der Eltern abgrenzen und sich
für eine friedliche Welt
einsetzen wollte. Da ging
richtig der Punk ab und
die Reaktion darauf war
die Idee, dass jeder über die
Möglichkeit von Schulden
so viel konsumieren kann,
dass er keine Zeit mehr hat,
sich kritischen Fragen zu stellen. Jetzt müssen wir mit dem
Handy und Netﬂix nicht einmal mehr die Couch verlassen.
Das ist die Endstufe …
… und klingt ein bisschen wie
das dystopische Matrix-Bild
von Menschen als Energielieferanten in einer digitalen Traumwelt, die nicht existiert. Ist es so
schlimm?
Ob wir in einer Simulation leben,
weiß ich nicht. Elon Musk und andere glauben das ja sogar, aber unabhängig von der Wirklichkeitsfrage: Natürlich kann ich mit Freunden
auf einer ruhigen Almhütte mal
zwei Stunden intensiv über die großen Fragen diskutieren und viele sind
dann erstmal aufgeschlossen. Aber
dann gehen sie Montag wieder arbeiten, holen danach das Kind aus der Kita ab und das Thema ist weg. Das ist
kein Vorwurf, sondern eine Folge unserer großen Auslastung und unserer Sozialisation. Ich habe an zwei deutschen
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und zwei britischen Hochschulen Abschlüsse in Wirtschaft gemacht und in
dieser Zeit kein einziges Mal ernsthaft
über Ressourcen oder Nachhaltigkeit
gesprochen …
… sondern?
Es ging um Adam Smith, den Homo Oeconomicus, ein meiner Meinung nach
völlig schwachsinniges Menschenbild,
das aber bis heute den meisten volkswirtschaftlichen Analysen zugrunde liegt. Damit und mit dem Selbstverständnis, dass man jetzt Elite ist, geht
man raus in den Job und die wenigsten
reﬂektieren das später.
Du selbst gehörst zu den Gewinnern
der von dir kritisierten Zustände …
Total, ich bin ein Megagewinner – in
eine wohlhabende Familie geboren
worden und meine Ansichten sowie
vieles, was ich gerade tue, konterkarieren meinen Status. Deshalb fragen mich auch viele Menschen, warum ich mich so entwickelt habe.
Gute Frage. Wann und warum entstand bei dir der Bruch mit der eigenen Biograﬁe?
Ich habe mir nach dem Studium mit
dem Rucksack viele andere Länder angeschaut und irgendwann Zusammenhänge gesehen, die mir früher nie
jemand erklärt hat. Der ﬁnale Denkanstoß war eine Reise durch Malaysia, wo
ich nichts anderes als Städte und Palmölplantagen gesehen habe. Auf dem
Rückﬂug bin ich in London zwischengelandet. Dort an der Battersea Power
Station wird seit zehn Jahren ein riesiges Real Estate-Projekt gebaut – Shopping-Center, Luxuswohnungen, Büros.
Und wer ist der Investor? Der Palmölkonzern aus Malaysia. Das war für
mich ein Schlüsselmoment …
… der auch zu kritischen Diskussionen zwischen dir und deinem Vater geführt hat, oder?
Zu sehr vielen. Manchmal war das produktiv, manchmal haben wir einfach
gestritten. Diese Diskussionen führen
unheimlich viele Menschen in meinem
Alter mit ihren Eltern, weil unsere Generation einfach anders tickt. Natürlich verstehe ich meinen Vater, wenn ich
mich auf seinen Stuhl setze und die Dinge aus seiner Perspektive betrachte.
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Fotos: Holger Isermann, Nazarizal Mohammad/Unsplash, Simon Büttner

Entscheidungen in der Regel
nur eine kleine
Minderheit proﬁtiert. Dazu gibt
es eindrucksvolle
Analysen.
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außen angewiesen ist. Außerdem ist der Hebel viel
größer als im Non-Proﬁt-Bereich, denn wir müssen
niemanden überreden, Geld
zu spenden, sondern nur dieses zu investieren. Die Story
ist viel einfacher zu verkaufen
– dachte ich jedenfalls …

Malaysia ist einer der größten Palmöl-Produzenten
weltweit. Als Patrick Knodel vor einigen Jahr bei einer
Rucksacktour die Folgen unseres Konsums sieht, ist
das ein Schlüsselmoment.

Warum?
Er hat sich von Null durch sehr viel Arbeit nach oben gearbeitet und dann
kommt sein Sohn und sagt: „Hey, die
letzten 30 Jahren – das hättest du alles
anders machen sollen. Du hast die und
die Verantwortung und schau mal, was
du alles falsch machst.“
Eure Gespräche waren mindestens insofern produktiv, als dass die Stiftungsgründung auf sie zurückgeht …
Genau.
Dein Vater hat irgendwann gesagt:
„Dann rede doch nicht nur, sondern
mach etwas. Ich gebe dir dafür Geld.“
Ist das ein Gründungsmythos oder
wirklich so gewesen?
Genau so war es. Wir saßen bei ihm an
der Bar und hatten einige Gin Tonic getrunken. Ich war damals – was heute fast grotesk wirkt (Patrick Knodel
hat sich gerade ein veganes Nudelgericht bestellt) Mitinitiator eines Steakhouse-Franchisekonzepts. Dazu bin ich
sehr zufällig gekommen und dann relativ schnell wieder ausgestiegen, um die
Stiftung zu gründen …
… als Imageaufbau für die Pandion AG?
Nein, das war wirklich nie das Ziel – weder meines noch das meines Vaters. Unsere Grundidee war es, den Ärmsten der

Welt zu helfen. Aus heutiger Sicht ist
daraus mehr geworden, weil ich mich
einfach sehr intensiv mit der Frage beschäftigt habe, wie man diese Menschen
wirklich unterstützen kann.
Jemand erwirtschaftet durch ein klassisches Geschäftsmodell ein Vermögen
und unterstützt damit anschließend
die Ärmsten der Welt. Eine klassische
Philanthropie-Geschichte, oder?
Für mich löst Non-Proﬁt die Probleme,
die Wirtschaft und Staat anrichten. Unser Ziel sollte es aber sein, dass wir an
den Ursachen arbeiten und nicht nur
die Schäden lindern. Deshalb ist für
mich die nächste Frage, wie ich mein
Geld verdiene, denn die meisten etablierten Geschäftsmodelle haben irgendwo auf der Welt einen negativen
Impact.
War das der Anstoß für die Gründung der Pandion Innovation for
Impact GmbH?
Ich habe relativ schnell gemerkt,
dass man Geld nicht nur spenden,
sondern auch For-Proﬁt in Sozial- oder Nachhaltigkeitsunternehmen investieren kann. Das hat
den Vorteil, dass das Geschäftsmodell sich selbst trägt, ein gewisses Skalierungspotential besitzt. und nicht auf Geld von

Wo steckt das Aber?
Scheinbar können viele Menschen einfach nicht glauben,
dass man tatsächlich Geld verdienen und zugleich Gutes tun
kann. Hier müssen wir noch
mehr Überzeugungsarbeit leisten. Helfen tut der Generationenwechsel. Es gibt mittlerweile immer mehr junge Menschen, die
Zugang zu wirklich viel Kapital haben, aber das vererbte Vermögen
nicht anfassen und in sozialen Jobs
arbeiten, weil sie das Erbe fast als
Schuld begreifen. Besser wäre es, das
Geld sinnvoll zu investieren, anstatt es
im alten Kreislauf zu belassen.
Der alternative Blick auf die Welt ist
aber nicht nur ein Primat von Vermögenden …
… stimmt. Davon können mittlerweile
alle Unternehmen ein Lied singen, die
junge Menschen mit klassischen Beneﬁts wie Firmenwagen locken wollen.

Reinhold Knodel ist Vorstand
der Kölner Pandion AG und hat
gemeinsam mit seinem Sohn die
knodel foundation gegründet.
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Die WILDcrew ist das Team hinter dem
Hamburger Start-up Wildplastic. Knodel
ist als einer von drei Investoren an Bord.
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Es gibt Verantwortungseigentümer, die
die Anteile der Firma zwar halten, diese
aber nicht verkaufen können.
Damit ist ein lukrativer Exit kein Unternehmensziel …
Genau! Und das Geld, das die Firma sich
von den vier Investoren geliehen hat,
kann sie nur zurückzahlen, indem sie es
sich selbst erarbeitet. Damit ist eine Bewertungsblase genauso ausgeschlossen wie Entscheidungen, die durch
Shareholder Value initiiert werden und
zwar den Börsenwert aber nicht den
langfristigen Erfolg des Kernunternehmens im Blick haben. Das schafft eine

sehr rationale und bodenständige Gesprächsatmosphäre …
… und klingt nach Mittelstand.
Total.
Als der SPD-Politiker Kevin Kühnert
in einem Zeit-Interview über die Vergesellschaftung von Unternehmen
gesprochen hat, schwangen konservative Meinungsführer die Sozialismuskeule …
Zu Unrecht. Verantwortungseigentum hat mit Sozialismus nichts zu
tun. Letzterer verteilt alles um und eliminiert Leistung. Das Konzept des

OKTOBER 2021

Fotos: Wildplastic

Hast du ein Beispiel für ein Impact Investing von dir?
Vielleicht Wildplastic aus Hamburg,
wenn wir schon hier sind. Es gibt ja
überall auf der Welt Müllsammelinitiativen. Das Problem dabei ist, dass
der Müll in der Regel anschließend verbrannt wird, was besser ist, als ihn ins
Meer schwimmen zu lassen. Aber wirklich nachhaltig wäre es, den Kunststoﬀ
zu recyclen. Das macht Wildplastic. Aktuell gibt es einen Beutel aus gerettetem Plastik, den zum Beispiel Otto für
den Versand verwendet. Spannend neben dem ökologischen Impact ist für
mich aber auch die Struktur der Firma.

TITEL

Verantwortungseigentums
dagegen ermöglicht problemlos eine attraktive Bezahlung von erfolgreichen
Geschäftsführer:innen. Es
gibt übrigens Länder, die
hier viel weiter sind, wie
beispielsweise Dänemark,
aber auch schon sehr lange deutsche Firmen, die
so strukturiert sind: etwa Bosch und Zeiss. Außerdem gibt es mit Spargruppen, Kooperativen in
der Entwicklungszusammenarbeit oder GenossenDer WILDBAG aus gesammeltem
schaften ähnliche etablierund recyceltem Müll ist ein
Produkt des Start-ups.
te Modelle, die zeigen: Es
funktioniert!
Warum glaubst du trotz aller Kritik, dass sich die kapitalistische Idee wieder auf einen nachhaltigeren und sozialeren Weg
zurückführen lässt?
Ich bin der Meinung, dass sich der
Kapitalismus politisch nicht heilen
lässt, aber ich bin überzeugt, dass
man ihn mit seinen eigenen Mechanismen kurieren kann.
Das heißt, der Impuls muss aus der
Wirtschaft kommen?
Aus den Menschen. Das sieht man an
den ganz Großen. Das, was ich mache –
Impact Investing – ist natürlich noch eine absolute Nische. Aber wenn ich mir
anschaue, dass ein Unternehmen wie
Blackrock, das gern mal als Satan des
Neoliberalismus beschrieben wird, mittlerweile schärfere Nachhaltigkeitsziele fordert, muss man sich ja fragen:
Warum machen die das? Selbst wenn
das in erster Linie Green Washing und
nicht ernst gemeint wäre, wird hier
der gesellschaftliche Druck sichtbar.
Stimmt dich das optimistisch?
Ein wenig, aber es bleibt ein Problem. Denn die großen Konzerne, von
denen Blackrock diese Transformation erwartet, können sich gar
nicht so schnell verändern, wie es
nötig wäre. Dazu braucht es Lösungen, die von unten gewachsen sind – sprich grüne Start-ups.
Das ist der Grund, warum ich
mich hier engagiere. Denn wenn
im Kleinen niemand investiert,

können auch keine größeren Unternehmen entstehen, in denen beispielsweise Pensionsfonds ihr Geld anlegen. Wir
brauchen aber überhaupt erst einmal
die Möglichkeit große Geldströme in
die richtige Richtung lenken zu können.
Diese Brücke fehlt.
Okay, Nachhaltigkeit ist mittlerweile Konsens, aber wie steht es um
Gerechtigkeitsfragen?
Ich bin auch ungeduldig, aber wir müssen wahrscheinlich die kleinen Schritte
sehen. In England gibt es seit drei Jahren ein Lieferkettengesetz, jetzt haben
wir eines in Deutschland, was natürlich
durch den Lobbyismus und das CDU-geführte Wirtschaftsministerium bis zur
Unkenntlichkeit abgeschmolzen wurde,
aber zumindest gibt es jetzt eins.

Dieses Granulat ist der
Roh- und Wertstoﬀ für neue
Kunststoﬀprodukte.

Wie sieht es mit den CSR-Bereichen in den Unternehmen
selbst aus?
Früher wurden lediglich Hochglanz-Prospekte verteilt – heute
engagieren sich ehemalige Menschenrechtler:innen in Konzernen dafür, dass unternehmerische
Verantwortung umgesetzt und gelebt wird. Es hat sich viel getan,
aber natürlich müssen die Verantwortlichen auch heute noch mit anderen Abteilungen ringen.
Gegensätzliche Interessen erfordern Kompromisse …
Schön wäre es. Die CSR-Chefs von
zwei großen deutschen Automobilherstellern haben mir neulich auf einer
Konferenz erzählt, dass jeder im Vorstand verstanden hat, dass es so nicht
weiter geht, aber am Ende kommt eben
der Einkaufsvorstand und rechnet vor,
was eine Umstellung kostet und dann
passiert nichts. Beide waren sich einig,
dass wir ein hartes Lieferkettengesetz
brauchen, weil aktuell die Unternehmen mit höheren Preisen bestraft werden, die sich für mehr Menschenrechte
einsetzen.
Warum ist dann eine Partei, deren Programm vereinfach „weiter so“ heißt,
seit Jahren der Wahlgewinner?
Am Ende unterscheiden sich die großen Parteien in ihren Programmen alle nicht sehr stark. Selbst die Grünen
sind für mich kein Game Changer, auch
wenn sie in einigen Bereichen Fortschritte versprechen. Mir fehlt eine Partei, die den Freiheitsgedanken
der FDP vertritt, sich wie die
Grünen für Nachhaltigkeit einsetzt und das Verständnis von
sozialer Gerechtigkeit verinnerlicht, das die SPD früher mal ausgemacht hat.
Die Ampel als das Beste aus drei
Welten?
In der politischen Wirklichkeit bedeuten solche Konstellation leider
oft Blockade. Ich baue eher darauf,
dass unsere Generation Veränderungen anstoßen wird, wenn sie in
den Unternehmen an den Schalthebeln angekommen ist. Ich treﬀe viele
Menschen, die zwar ein gewisses Gehalt verdienen aber abends auch mit
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einem guten Gefühl nach Hause kommen wollen. Oder Mittvierziger, die beruﬂich erfolgreich sind, aber sich mehr
und mehr Fragen stellen. Das macht
mir Hoﬀnung.
Bleiben wir bei Veränderungen im persönlichen Leben. Aktuell engagierst
du dich in einem relativ geschützten
Rahmen. Du könntest wahrscheinlich
jederzeit sagen – ich schalte doch wieder auf Porsche und Rolex um, oder?
Das ist so. Für Porsche und Rolex fehlt
mir allerdings das Geld, da müsste ich
meinen Vater um Hilfe bitten.
Wie viel tatsächliches Vermögen
wärst du bereit abzugeben?
Ich bin ein fundamentaler Gegner einer klassischen Vermögenssteuer an
den Staat – einfach, weil dieser seit Jahren zeigt, dass der damit nicht umgehen
kann. Die Staaten haben kein Einkommens-, sondern ein Ausgabenproblem.
Wenn das Geld sinnvoll verwendet wird,
bin ich sofort dabei und wir können
jetzt noch darüber diskutieren, wo Vermögen anfängt.
Bitte!
Das hängt sehr vom Wohnort ab. In

Stuttgart bist du mit 80.000 Euro im Jahr
weit weg von reich, im Nordsenegal sieht
das ganz anders aus. Meiner Ansicht
nach brauchen wir insgesamt niedrigere Einkommenssteuern – auch in der gehobenen Mittelschicht – und dafür höhere Kapitalsteuern. Ich persönlich habe
Stand heute kein Vermögen …
… aber nehmen wir mal an, irgendwann verkauft dein Vater seine Firma
und vererbt dir einen nennenswerten
Betrag. Was würdest du damit tun?
Das klingt jetzt vielleicht arrogant,
aber wenn jeder mit seinem Vermögen
so umgehen würde, wie ich es dann tun
würde, hätten wir das Problem nicht.
Ich wäre ein Umverteilungsfaktor und
würde Impact Investing betreiben.
Was bedeutet dir Status?
Wirklich gar nichts.
Hand aufs Herz!
Nein, ernsthaft (zeigt auf seinen Stoﬀgürtel und das nackte Armgelenk). Mit
20 fand ich Marken auch noch cool und
hatte eine teure Uhr, aber mittlerweile
gibt mir das nichts mehr.
Ist das eine Botschaft?

Auch. Denn wenn ich mich in meinem
Freundeskreis umschaue, ist es doch so:
Je mehr Geld die Leute verdienen, umso mehr Krimskrams schaﬀen sie sich
an. Dadurch erhöhen sich die Fixkosten
und es entsteht wieder ein Anreiz mehr
Geld zu verdienen. Das ist ein Kreislauf,
in dem wir fast alle drinstecken. Ich will
da raus, denn zufrieden macht uns das
in der Regel nicht. Und ich nehme wahr
und habe die Hoﬀnung, dass es zukünftig immer mehr Menschen so geht.
Was ist dein Rat an die, die zweifeln?
Redet mit anderen Menschen! Wir sprechen heutzutage zu viel übereinander
und nicht miteinander. Ich habe früher
mit Linken und Ökos nicht geredet, weil
ich mit der Überzeugung aufgewachsen
bin, dass die eh keine Ahnung haben.
Umgekehrt ist es ähnlich, wenn ich heute mit Sozialpädagog:innen oder Psycholog:innen aus dem Nonproﬁt-Sektor
am Tisch sitze – dort ist man ähnlich ignorant gegenüber dem BWLer im Anzug. Wer wirklich etwas lernen möchte,
muss aus seiner Blase raus.
Und ganz konkret?
Wenn ich ein produzierendes Gewerbe
hätte, würde ich mit den Arbeiter:innen

Nestlé als größter
Nahrungsmittelkonzern
der Welt – hier
der Hauptsitzt im
schweizerischen
Vevey – wird für seine
Geschäftspraktiken
zunehmend kritisiert.
Knodel hofft, dass sich
Großunternehmen
reformieren lassen.

14

OKTOBER 2021

TITEL

Fotos: Sputniktilt/Wikimedia, Viktor Forgacs/Unsplash

sprechen. Oder schaut euch eure Lieferketten an, direkt vor Ort und ohne Termin. Dann gehen jedem unweigerlich
ganze Kronleuchter auf.
Arm und Reich haben keine gemeinsamen Begegnungsräume mehr?
In Deutschland kaum. Die Vorständin oder der Geschäftsführer fährt
in der Regel mit seiner Limousine ins Büro. Das ist in meiner Lieblingsstadt London anders, die für
alles steht, was auf der Welt wirklich gut und schlecht läuft. Dort
sitzt der Finanzvorstand neben
der Streetworkerin in der U-Bahn,
weil es ganz banal nicht genug
Garagen gibt. Das ist längst
noch keine Kommunikation,
aber immerhin Sichtbarkeit der
anderen.
Wer seine Blase verlässt und
kontroverse Positionen vertritt, setzt sich der Gefahr
von Gegenwind aus. Davor
Die Londoner U-Bahn als Begegnungsraum zwischen Arm und Reich? „Das ist
längst noch keine Kommunikation, aber immerhin Sichtbarkeit der anderen.“
haben heutzutage immer
mehr Menschen Angst ...
Um es hart zu sagen, sind
Zu viel Größe schadet immer dem GeDie Kleinen. Auf den Mittelstand kommt
wir gerade auf dem Weg in ein Social
meinwohl. Deshalb ist auch das Unies an. Diese Unternehmen sind in der
Credit System. In China gibt es das ganz
corn-Leitbild der Start-up-Szene völlig
Regel in Familienbesitz und können reoﬃziell, wir in den westlichen Demokratien machen das Ganze etfehlgeleitet. Denn damit ein Unternehlativ frei von äußeren Einﬂüssen agiewas cleverer und mit Unterstütmen auf einen Wert von einer Milliarde
ren …
zung der großen Plattformen.
Dollar anwächst, müssen viele andere
auf der Strecke bleiben. Das Prinzip ist
… aber?
Ich kann absolut verstehen, dass erfolgDas musst du erklären!
übrigens in China und den USA ähnlich.
Zwei Monate vor den US-amerikareiche Unternehmer:innen an ihrem
Die einen blasen ihren Firmen durch
nischen Präsidentschaftswahlen
Weg festhalten wollen. Diese Menschen
staatliches Geld auf, die anderen schalten die Zentralbank dazwischen – beide
hat YouTube beispielsweise konsestecken einfach in einer sehr anspruchsvollen Mühle, müssen zig wichtige Entwollen Unternehmen schaﬀen, die die
quent alle Inhalte blockiert, die nicht
scheidungen pro Tag treﬀen und dabei
Welt kontrollieren …
von den großen Media Outlets kamen. Das hieß für Inhalte von einem
schnell sein, damit der Laden nicht still… und sind dabei relativ erfolgreich.
steht. Aber mein Wunsch wäre: Riskiert
basisdemokratischen Medium, das
wir unterstützen, zwei Drittel weniger
Wenn wir es nicht schaﬀen, die Macht
eine Zeit lang langsamer zu werden und
das eigene Mindset zu hinterfragen, das
Reichweite. So etwas bekommen die
der Konzerne zu beschneiden, die Demokratien unterhöhlen, wird es beim Stillist der Anfang …
Menschen nicht mit, aber es passiert.
stand bleiben. Die große Frage für mich
Die großen Plattformen waren mal eine
… eines längeren Weges, oder?
ist, ob man ein Unternehmen wie Nestgroße Chance für die Gesellschaft, aber
lé noch grundlegend reformieren kann
Natürlich. Du wirst nicht vom Steamittlerweile ist das komplett gekippt: Es
kliebhaber zum Veganer. Zuerst lässt du
– etwa durch neue Arbeitskräfte oder
ist fatal, wenn Tech-Konzerne entscheiden, was richtig oder falsch und zeiÜbernahmen von Start-ups. Denn wenn
das Billigﬂeisch weg und setzt auf Bio,
genswert oder eben nicht ist. Das ist Büdann bleibt Fisch und irgendwann beNestlé verschwinden muss, damit wir
stellst du deinen Kaﬀee mit Hafermilch.
cherverbrennung 2021!
auf der Welt Lebensmittel anders herSo ist es doch in jedem Bereich des Lestellen, bin ich relativ pessimistisch, was
Strich drunter: Du sagst, der Staat
bens: Das ﬁnale Ziel gilt vielen als unwirkliche Veränderungen angeht.
kann es nicht richten, die großen Unheimlich weit weg und Ausrede, aber
Bleibt die Kernfrage: Wer ist Teil der
ternehmen wollen es nicht richten –
auf die Zwischenschritte kommt es an.
Holger Isermann
Lösung?
wer ist dann Teil der Lösung?
Also … traut euch!
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GEMEINSAM ENGAGIERT?
Der Dritte Sektor in Zahlen ...

G

emeinwohl – beschreibt
laut Duden das Wohl[ergehen] aller Mitglieder einer Gemeinschaft. Und
obwohl es laut der Bundeszentrale für politische Bildung
strittig bleibt, „ob erst rückblickend
(ex post) oder bereits vorher (ex ante)
festgestellt werden kann, ob ein konkretes Vorhaben dem Gemeinwohl tatsächlich dient“, sind die Deutschen
spendenfreudig wie noch nie. Rund
5,4 Milliarden Euro spendeten Privatpersonen im Jahr 2020 für wohltätige Zwecke. Mindestens 9,5 Milliarden
Euro jährlich spendet die deutsche
Wirtschaft für gemeinwohlorientierte Ziele (Stand 2018). Insbesondere im
Corona-Jahr konnte hier jedoch ein
Rückgang verzeichnet werden. Wir
haben Studien sowie Statistiken gelesen und ausgewertet. Das Ergebnis lesen Sie auf den folgenden Seiten: die
deutsche Gemeinwohl-Welt in Zahlen.
Stephanie Joedicke

28,8

Millionen Personen
ab 14 Jahren in
Deutschland gingen
im Jahr 2019 nach
Angaben des Deutschen Freiwilligensurveys (FWS)
einer freiwilligen
Tätigkeit nach.
16

Freiwillig engagierte
Personen ab 14 Jahren
in Deutschland
im Zeitvergleich
40,0 % 39,7 %
30,9 % 32,7 % 31,9 %

1999

2004

2009

Die Zahl der
freiwillig engagierten Personen ist
in den letzten
20 Jahren um fast

ZEHN

2014

2019

Über die

HÄLFTE

der freiwillig
Engagierten übten
2019 ihre Tätigkeit
in einem Verein
oder Verband aus.
Im Zeitvergleich ist
dieses Engagement
jedoch rückläuﬁg
– von 57,2 Prozent
im Jahr 1999 auf
51,7 Prozent im Jahr
2019. An Bedeutung
gewinnen hingegen
individuell organisierte Gruppen.

Prozentpunkte
gestiegen.

60 %

der Stiftungen sind
reine Förderstiftungen. Gut 18 Prozent
sind ausschließlich
operativ tätig.
22 Prozent fördernd
und operativ.

82 %

der Stiftungen
werden zu Lebzeiten
der Stiftenden
gegründet.
OKTOBER 2021
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5,4 Mrd. €
haben die Deutschen privat im
Kalenderjahr 2020
gespendet. Damit
stieg das Spendenniveau im Vergleich
zum Vorjahr um
5,1 Prozent.
Die Zahl der
Spendenden sinkt:
Knapp 19 Millionen
Menschen haben
im Jahr 2020 Geld
an gemeinnützige
Organisationen oder
Kirchen gespendet.
Das sind eine halbe
Million Menschen
weniger als im
Vorjahr.

Die Generation
70plus spendet
am meisten:

43,8 %
hält sie am
Gesamtspendenvolumen. Die Zahl
der Spendenden
dieser Altersgruppe
sinkt jedoch
zunehmend.

bis

54 %

57 %

46 %

2018

1Q/2020

4Q/2020

Mindestens

In neun von zehn
Stiftungen sind die
Gremien ausschließlich mit Ehrenamtlichen besetzt.
Nur bei einem
Prozent sind die
Gremienmitglieder
hauptamtlich tätig.

Stiftungen und Stiftungskapital

bis

Anteil der
Unternehmen,
die sich in der
Verantwortung
sehen, sich für
die Gesellschaft
zu engagieren

bis

über

0,1 Mio. €

1 Mio. €

10 Mio. €

10 Mio. €

16,7 %

46,4 %

29,0 %

7,8 %

9,5 Mrd. €
jährlich spendet
die deutsche
Wirtschaft für
gemeinwohlorientierte Zwecke (Stand
2018). Hinzu kommen Sach- sowie
Zeitspenden.
Rund 110 Milliarden
Euro beträgt das
Stiftungskapital der
insgesamt 12.768
dem Bundesverband bekannten
Stiftungen.
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Über

90
%
der Stiftungen
verfolgen
ausschließlich
steuerbegünstigte,
also gemeinnützige,
mildtätige oder
kirchliche Zwecke.
7,2 Prozent
verfolgen
ausschließlich
privatnützige
Zwecke, wie etwa
Familienstiftungen.
Die verbliebenen
1,1 Prozent verfolgen
eine Mischform.

23.876
rechtsfähige
Stiftungen
bürgerlichen Rechts
gibt es derzeit in
Deutschland.

712

Stiftungen wurden
im Jahr 2020 neu
errichtet. Damit
wächst die Zahl
der Stiftungen um
durchschnittlich
2,8 Prozent jährlich.

Stiftungszwecke nach Thema
(Mehrfachnennung möglich)
Gesellschaft

51,8 %

Bildung 34,5 %
Kunst und Kultur

31,6 %

Wissenschaft 24,3 %
Gesundheit und Sport 20,2 %
Umwelt

15,3 %

Religion und Kirche

11,3 %

Internationales

9,7 %

Privatnützige Zwecke

8,2 %
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Auf 100.000
Einwohner kommen
in Deutschland
29 Stiftungen.
Braunschweig
landet mit
51 Stiftungen
pro 100.000
Einwohner auf

PLATZ 22

der Top-50-Stiftungsdichte
deutscher Großstädte. Die höchste
Stiftungsdichte
hat Darmstadt:
152 Stiftungen pro
100.000 Einwohner.

42,5 %

der Stiftungen sind
ausschließlich
vor Ort tätig.
31,8 Prozent sind in
einer Region aktiv.
Deutschlandweit
agieren 17,2 Prozent
der Stiftungen. Nur
0,7 Prozent sind
ausschließlich im
Ausland tätig.
OKTOBER 2021

TITEL

Anzahl der Stiftungen (bürgerlichen Rechts) in der Region 38

22

130
GIFHORN

23

21

WOLFSBURG

PEINE
BRAUNSCHWEIG
HELMSTEDT

11
54

WOLFENBÜTTEL
SALZGITTER

12
GOSLAR

35

308
Stiftungen
insgesamt

Quellen: Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig, Stand 6. Juli 2021, Bertelsmann Stiftung, Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V.,
Deutscher Freiwilligensurvey (FWS), GfK-Studie „Bilanz des Helfens“, Zivilgesellschaft in Zahlen ZiviZ & Bertelsmann Stiftung: Monitor Unternehmensengagement 2020.
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WAS

BLEIBT?

… fragt sich Karina-Anna
Dörschel, geschäftsführende Gesellschafterin der Sonnenhotels
GmbH, vor vier Jahren.
Ihre Antwort darauf ist
die Tue Gutes Stiftung,
die sich für Menschen
in ihrer unmittelbaren
Umgebung einsetzt

m Rande des Gewerbegebiets
Bassgeige im Norden Goslars
liegt die Zentrale der Sonnenhotels GmbH. Licht reﬂektiert
von den großﬂächigen Fensterfronten
des Neubaus als wir Karina-Anna Dörschel an einem Mittwochnachmittag zum
Interview treﬀen. „Das Gebäude wurde
nach unseren Werten gestaltet. Das Glas
steht für Transparenz, Schiefer und Holz
an der Fassade für unsere Regionalität
und Bodenständigkeit“, erklärt uns die
geschäftsführende Gesellschafterin und
lächelt. Dass wir einer Unternehmerin
gegenüberstehen, die mindestens ebenso reﬂektiert und transparent agiert, wie
es die Unternehmensfassade
Unternehm
vermuten
lässt, wird spätestens
spätest
spürbar, als sie von
der Sonnenhotels Tue Gutes Stiftung berichtet, die sie gemeinsam
gem
mit ihrem Ehemann Andreas
And
Dörschel vor drei
Jahren gegründet hat.
Jahr
Rund anderthalb Jahre hat der Weg dorthin
gedauert, der in einem prägeda
genden Erlebnis im Mai 2017
wurzelt. Damals stirbt Dörschels Mutter
ganz unerwartet. „Das war der Anstoß uns
selbst zu fragen, was bleibt, wenn wir einmal nicht mehr sind – und was eigentlich
unser Auftrag hier auf der Erde ist?“ Die
Antwort scheint simpel. „Wir wollen Gutes
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Fotos: Stephanie Joedicke, Sonnenhotels
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tun“, sagt Dörschel und lehnt sich in ihrem
Schreibtischstuhl nach vorn. „Das ist die
Klammer über allem, was wir tun. Wir
handeln nach christlich-humanistischen
Werten. Sei ein guter Mensch, ist unser
Motto.“ Das Tun und Handeln betont sie
dabei so stark, dass der nächste Schritt
nur allzu logisch erscheint, denn Geld
zu spenden und damit Gutes zu bewirken reicht Dörschel nicht aus. Sie möchte
selbst aktiv werden. Der Stiftungsgedanke ist geboren.

Vehikel der Motivation
Und er wird stetig durch Dörschels geschärften Blick auf ihre Umgebung und
Mitmenschen genährt. Dass diese Fähigkeit in der Gesellschaft zunehmend in den
Hintergrund zu rücken scheint, bereitet
ihr Sorgen. „Ich habe das Gefühl, junge
Menschen werden immer Ich-bezogener.
Das nehme ich in unseren Recruiting-Prozessen, aber auch in Anbetracht allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen
wahr. Werte, wie Solidarität, Nächstenliebe oder gegenseitige Wertschätzung,
vermisse ich manchmal. Da haben wir
keine gute Marschrichtung in unserer
Gesellschaft.“
Ihre Stiftung soll deshalb mehr sein
als ein bloßer Akteur. Sie ist ein Vehikel,
das die Mitarbeiter:innen der zwölf Sonnenhotels mit einbezieht und dazu motiviert, als Stiftungsbotschafter:innen ihre
Augen und Ohren für Menschen und Nöte in ihrem direkten Umfeld oﬀen zu halten. Insbesondere in der Anfangszeit seien so viele kleine Initiativen entstanden,
die „außer Arbeitszeit nichts kosten – und
das zu fördern ist schließlich eine unternehmerische Entscheidung.“

Eine von vielen „kleinen“ Stiftungsinitiativen: Gemeinsam mit Mitarbeiter:innen ...

Gänsehautmomente
Von der ﬁnanziellen Unterstützung einer
Reittherapie, über Schwimmkurse für Kinder, eine gemeinsame Müllsammelaktion
und eine Sachspende an ein Waisenhaus
bis hin zum monatlichen Kaﬀee- und Kuchen-Treﬀen für Anwohner eines benachbarten Seniorenheims kommen so allerhand Engagements zusammen. „Unsere
Projekte sind stecknadelkopfgroß, aber
sie bewirken doch etwas“, sagt Dörschel
und berichtet von ihrem letzten „Gänsehautmoment“ als sie nach einem Hospitationstag bei der Lebenshilfe von einem unter Trisomie leidenden Menschen umarmt
wurde. „Da hatte ich einen Kloß im Hals. In
solchen Augenblicken erscheinen einem

... startete Dörschel eine Müllsammel-Aktion rund um die Unternehmenszentrale.
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diese kleinen Dinge so selbstverständlich,
aber das sind sie eben nicht.“
Natürlich setze auch sie sich mit den
globalen Herausforderungen wie der Klimaerwärmung auseinander, „aber ich
glaube, es ist schwierig gleich alle Probleme auf einmal lösen zu wollen. Dann wird
unser Handeln schnell sehr oberﬂächlich und geht weniger in die Tiefe. Jeder
Mensch sollte vielmehr den Beitrag leisten, der ihm möglich ist.“
Rund 120.000 Euro umfasst das Stiftungsvolumen derzeit. Stark gewachsen ist es seit der Gründung nicht, denn
es proﬁtiert von den Unternehmensgewinnen, die in der Corona-Pandemie ausblieben. Vergleichsweise seien sie damit
wirklich „mini“ betont Dörschel und hält
ihren Daumen und Zeigeﬁnger demonstrativ gerade mal einen Spalt breit auseinander. Auch das Engagement ihrer

Mitarbeitenden sei in den letzten Jahren
verständlicherweise stark zurückgegangen. „In dieser Situation dazu aufzurufen,
anderen Gutes zu tun, würde wahrscheinlich auf wenig Gehör und Verständnis stoßen“, weiß sie. Aber in ein paar Monaten,
wenn sich die stark beutelte Branche erholt hat, soll es wieder los gehen.

Die Quintessenz
Auf die Frage hin, ob sie einen Leitsatz habe, nach dem sie lebt, muss Dörschel kurz
nachdenken. „Letztlich sollten wir so leben und handeln, dass wir zufrieden und
ohne oﬀene Rechnung abends ins Bett gehen – wissend, dass es kein Problem wäre, wenn wir morgens nicht mehr aufwachen.“ Für einen kurzen Augenblick
schaut die Unternehmerin nachdenklich
aus dem Fenster. „Die Quintessenz ist doch
die: Manchmal muss man über seinen

Schatten springen und sich aus der eigenen Komfortzone herausbewegen, um etwas Gutes tun, aber letztlich auch empfangen zu können.“ Diese Werte an ihre
Mitarbeiter:innen zu vermitteln sei ihr
Lebensziel.
„Natürlich ist unsere Stiftungsarbeit
nicht ganz uneigennützig“, räumt sie dann
noch ein. Schließlich sorge das wohltätige Engagement für Zufriedenheit und
das wiederum für eine gestärkte Arbeitgeberbindung. „Aber die Motivation, die
Tue Gutes Stiftung zu gründen, war das
natürlich nicht. Wir wollen etwas zurückgeben, weil uns selbst so viel Gutes passiert ist.“ Was also bleibt? „Ich hoﬀe, dass
von mir irgendwann ein positiver Fußabdruck in meinem Wirkkreis bleibt – und
wenn möglich eine Stiftung, die motiviert,
wächst und gedeiht.“
Stephanie Joedicke & David Krebs

Foto: Stephanie Joedicke

Platzhalter

Dörschel und ihr treuer Gefährte Carl von Kurhessen im Garten des Unternehmens.
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Seit 2014 präsentiert sich der Geopunkt Jurameer Schandelah jährlich
am Tag des Geotops im September. Im Bild: Das Grabungsteam im Jahr 2016.

Lebensräume
bewahren!
Dr. Scheller Stiftung ist offen für neue Ideen,
Partner und Projekte in der Region
as Braunschweiger Land zeichnet
sich durch vielfältige und zum Teil
einzigartige Natur- und Lebensräume aus. Deren Schutz, Erhalt und Pﬂege
hat sich die Dr. Scheller Stiftung verschrieben. „Die Geostrukturen in dieser Region
sind bemerkenswert“, sagt Prof. Dr. Rüdiger Scheller, der die Stiftung mit seiner
Frau Kristiane 2008 gemeinsam gegründet hat. Sie ist seinem Großvater gewidmet, der Scheller schon als Kind die ökologischen und paläontologischen Schätze
der Region nahebrachte.
Als Mitglied im Natur-Netz Niedersachsen, dem Netzwerk niedersächsischer
Natur- und Umweltstiftungen, arbeitet die
Dr. Scheller Stiftung eng mit anderen Stiftungen und Institutionen, Verwaltungen

D
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und Interessengruppen zusammen mit
dem Ziel, das ökologische Erbe durch die
Förderung von Natur- und Umweltschutz
sowie nachhaltiger Landwirtschaft zu bewahren: Das mag erst einmal sehr abstrakt
klingen – ist es aber nicht. Der Geopunkt
Jurameer Schandelah ist ein Beispiel. Die
bedeutende Fundstelle von 180 Mio. Jahre alten Fossilien ist heute dank des Engagements der Dr. Scheller Stiftung zusammen mit dem Naturhistorischen

Museum Braunschweig ein Forschungsund Erlebnisort. Ein weiteres Beispiel:
Der Naturpfad Wohld, der als Rundweg
durch das Gelände des Geopunkts führt
und Pﬂanzen- und Tierwelt sowie Historie und Evolution des Ortes thematisiert.
Dafür wurden Biotope geschaﬀen und
beim originalgetreuen Wiederaufbau des
letzten historischen Feldstalls hat Prof.
Dr. Scheller selbst Hand angelegt und das
Fachwerk verfüllt. Eben ein echtes Herzensprojekt für ihn – wie so viele. Biotopvernetzung etwa: Sie ist für Rüdiger Scheller das Gebot der Stunde, um gefährdete
Tier- und Pﬂanzenarten zu stabilisieren
und ihr Aussterben zu verhindern: „Es gibt
hier und da Pläne dafür, aber das sind oft
nur Lippenbekenntnisse. Es wird vieles
davon nicht umgesetzt, das fällt zu wenig
auf fruchtbaren Boden“.
Ein weiteres Stichwort Bauen: Nirgendwo sonst ist die Recyclingquote so gering
und der CO2-Verbrauch so hoch wie hier,
nirgendwo sonst der ökologische Fußabdruck so katastrophal. „Wir müssen und
können mit wesentlich geringerem Ressourcen-Einsatz bauen. Es gibt genug Rohstoﬀe und Bauweisen mit einer hohen Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit“,
so Prof. Scheller. Das Prinzip heißt „Cradle to Cradle“, gemeint ist ein ressourcenund umweltschonender Kreislauf. Über
eine Plattform ließe sich Baumaterial austauschen. Und auch die Baubiologie spiele
eine Rolle, denn der hohe Chemieeinsatz
in vielen Baustoﬀen sei bedenklich, sagt
Scheller.
Nur zu gern würde er, der auch als
Lehrbeauftragter und Honorarprofessor
an der TU Braunschweig gewirkt hat, ein
gemeinsames Pilotprojekt anschieben
und „mal ernst machen, die hohe wissenschaftliche Kompetenz des Standortes
nutzen“. Die Zukunft treibt ihn um, vor allem die Tatsache, „dass wir jetzt auf Kosten nachfolgender Generationen leben“.
Damit sich Dinge ändern, dessen ist sich
Prof. Dr. Rüdiger Scheller sicher, „müssen
wir Älteren das Ruder herumreißen und
die jungen Leute stärken und sie informieren“. Die Arbeit der Stiftung setzt genau
da an.
Stefanie Druschke

DR. SCHELLER STIFTUNG
adresse ........................... Pawelstraße 1, 38118 Braunschweig
schwerpunkt......... Evolution, ökologisches Erbe, Biotopvernetzung, Cradle to Cradle
internet ......................... www.dr-scheller-stiftung.de
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„Wir wollen die Quartiere Wolfsburgs
liebens- und lebenswerter machen“
Die NEULAND Stiftung Wolfsburg engagiert sich
mit vielfältigen Projekten und Förderungen

um 75. Geburtstag der Stadt
Wolfsburg hat die NEULAND
Wohnungsgesellschaft den Bürgern der Stadt ein besonderes Geschenk
gemacht: die NEULAND Stiftung. Damit
verbunden war die Idee, das, was das
Unternehmen im Bereich Service und
Soziales für seine Mieter tut, auf ganz
Wolfsburg auszudehnen. Wie dieses
Stiftungsziel umgesetzt wird, welche
Projekte die NEULAND Stiftung bearbeitet und wie das Engagement konkret
aussieht, erklären Geschäftsführer Herbert Haun und Stiftungsmanagerin Anne-Katrin Wulkow im Interview:

Z

Was ist der grundsätzliche Stiftungszweck der Neuland Stiftung?
herbert haun: Die Kernidee dahinter ist:
Wir wollen die Quartiere Wolfsburgs liebens- und lebenswerter machen. Dies
tun wir in Projekten, die wir gemeinsam mit verschiedenen Partnern realisieren. Für einige Projekte haben wir
selbst die Verantwortung, andere werden von unseren Partnern gesteuert
und verantwortet.

30

Und in welchen Bereichen engagiert
sich die Stiftung?
h. h.: Wir müssen uns da an der Abgabenordnung orientieren, die Grundlage der
Gemeinnützigkeit ist. Entsprechend unserer Satzungszwecke engagieren wir
uns für junge Menschen, für Senioren,
für Benachteiligte und für die Integration – das alles auf dem Gebiet der Stadt
Wolfsburg.
Welche Projekte wurden dafür
angeschoben?
h. h.: Die Arbeit mit den jungen Menschen ﬁndet in Kooperation mit der
Heinrich-Nordhoﬀ-Gesamtschule statt.
Unter der Marke „wohnsionär“ machen
sich die Schüler Gedanken über die Zukunft des Wohnens in Wolfsburg. Dabei werden sie professionell von Joachim Franz und seiner Abenteuerhaus
GmbH gecoacht, die wir damit beauftragen. Auch der Entwurf und Bau eines Bücherschranks für Kids zusammen mit der Grundschule im Laagberg
und der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft war ein erfolgreiches

Schulprojekt. „Herz+Ohr“ ist unser Herzensprojekt für einsame Senioren. Sie
werden von unseren Ehrenamtlichen regelmäßig besucht, und dabei entstehen
längerfristige schöne Partnerschaften.
Dieses Projekt gestalten wir komplett
aus eigener Kraft mit Ehrenamtlichen
und einer hauptamtlichen Projektleiterin. Unsere Nachbarschaftsprojekte mussten durch die Corona-Pandemie
leider im vergangenen und in diesem
Jahr ausfallen. Grundsätzlich ist es unser Ziel, die Nachbarn aus den Häusern
zu holen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, sich kennenzulernen und auszutauschen. Beim Laagberg Trödelmarkt
haben wir dazu beispielsweise einige Attraktionen für junge und ältere Menschen etabliert.
Die Quartiersprojekte sind ein wichtiges Standbein Ihrer Arbeit. Was sind
das für Projekte?
h. h.: Wegen der generationsübergreifenden Fokussierung der Stiftung denken wir derzeit unser Quartiers-Engagement neu. Grundsätzlich werden
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Fotos: Thomas Koschel, NEULAND Stiftung Wolfsburg

Hinter der Neuland Stiftung Wolfsburg steckt ein starkes Team mit vielen guten Ideen für eine liebens- und lebenswerte Stadt.
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wir in Zukunft Projekte von
Quartiersinitiativen mit diesen Fokussierungen unterstützen, wie etwa den öﬀentlichen Bücherschrank für
Jung und Alt vom Rabenrat,
der Bürgerinitiative im Rabenberg, oder auch Projekte des Instituts für Zukünfte
(„Wurzelwerk“) oder des Carpe Diem als Treﬀpunkt für
Benachteiligte.

„wohnsionär“ für uns bedeuten? Für den einen steht da
vielleicht der Nahverkehr
im Fokus, andere überlegen sich, was das Haustier
braucht. Und wieder andere
denken über Energie, Rohstoﬀe und Müllaufkommen
neu nach. Danach üben die
jungen Leute das wissenschaftliche Arbeiten zu diesen Themen. Und wenn sie
dann merken, dass sie über
Eines Ihrer Leuchtturmprodie reine Internet-Recherche hinaus das Wissen aus
jekte – HERZ+OHR – feiert in
Primärquellen brauchen,
diesem Jahr 25-jähriges JubiDie Projekte sind verschieden, immer aber geht es darum,
läum. Wie schreiben Sie dievermittelt das Abenteuerhaus als Türöﬀner mit seise Erfolgsgeschichte weiter? das Leben in den Quartieren schöner zu machen.
h. h.: Ausgangspunkt ist der
nen zahllosen Kontakten in
darum ‚Wie grenze ich mich selbst ab?‘.
Partnerbesuchsdienst, der uns quaWolfsburg den Schülern auch mal GeDarüber hinaus gibt es weitere, freiwilsi zugeﬂogen ist, um es mal salopp zu
sprächspartner wie den Oberbürgerlige Angebote. Wenn sie 30 Stunden voll
sagen. Er wurde 1996 von der Neuland
meister, Carl Hahn oder Rolf SchnelWohnungsgesellschaft gemeinsam mit
haben, gibt es ein oﬃzielles Zertiﬁkat.
lecke. Diese Diskussionen und die
Außerdem haben wir – unter Corona geder Allertal Wohnungsgesellschaft und
abschließende gemeinsame Projektarboren – eine Kooperation mit der Ostfabeit tragen enorm zur Persönlichkeitsdem Senioren- und Pﬂegestützpunkt
lia begonnen, um ein Add-on zu entwientwicklung der jungen Menschen bei.
der Stadt Wolfsburg gegründet. Wir haben das Projekt übernommen, als sich
ckeln: Was passiert, wenn sich die Leute
die verantwortlichen Protagonisten
Sie unterstützen mit ﬁnanziellen Mitnicht besuchen können? HERZ+OHR diteln das Engagement von Vereinen und
vor gut zwei Jahren nach und nach in
gital kommt jetzt gerade erst ins Laufen
Organisationen. Nach welchen Kriteriden Ruhestand verabschiedet haben.
und es wird sicher noch ein, zwei Jahre
dauern, bis die Anwendung steht. Aber
en wählen Sie diese aus?
Jihad Ismail ist Projektleiterin geworden und hat sich mit Helga Wissmann,
a.-k. w.: Man kann bei uns Förderanträwir setzen darauf auch ganz große Stüder letzten verbliebenen Gründerin des
ge stellen. Voraussetzung ist, dass die
cke für die Zukunft.
h.h.: Kern bleibt natürlich das analoPartnerbesuchsdienstes, angefreunProjekte mit unseren Satzungszwedet. Die beiden sind jetzt zusammen dage, das persönliche Treﬀen. Aber es wäcken konform gehen und einen Bezug
bei, dieses Projekt ganz neu zu denken.
re dann ein gutes Tool, wenn Besuche
zur Quartiers- und Wohnsituation in
Wolfsburg haben. Ein Beispiel: Gerade
Es hat einen griﬃgeren Namen bekom– aus welchen Gründen auch immer –
men: HERZ+OHR, es wird mehr Außeneinmal nicht möglich sind.
haben wir einen Förderantrag von der
wirksamkeit geben und mehr AufFlüchtlingshilfe bekommen, den wir
Ihre Stiftung fördert auch eigene
merksamkeit in den Medien. Aber im
auch genehmigen und unterstützen.
Schulprojekte. Was steckt hinter der
Hintergrund werden wir im Kern weiDie möchten einen Film über Schwangerschaft und Entbindung für Frautermachen wie bisher, weil der Kern des
Marke „wohnsionär“?
h.h.: Kerngedanke ist hier das Thema
en mit Migrationshintergrund drehen,
Projektes ja sehr schön ist.
anne-katrin wulkow: HERZ+OHR ist ein
Wohnen in Wolfsburg. Im Rahmen eidie oft Deﬁzite bei der Information
sehr wichtiges Leuchtturmprojekt für
haben. Auch bei dem Kochbuch des
nes Seminarfachs bringen wir ungeuns, und das 25jährige Jubiläum dieTagestreﬀs „Carpe Diem“, das im verfähr 20 junge Menschen zusammen, die
ses Jahr wollen wir auch ein bisschen
gangenen Jahr herausgebracht wurvon uns als einzigen Input den Marfeiern. Seitdem wir das Projekt umbekennamen „wohnsionär“ bekommen.
de, haben wir gern unterstützt – nicht
nannt haben, haben wir einen guten
In einem Startworkshop setzen sie sich
nur monetär, sondern auch, indem wir
dann mit ihrer Lehrerin und dem Coach
das Thema in den sozialen Medien geZulauf auch an jüngeren Leuten, die
teilt haben.
besuchen wollen. Frau Ismail hat eizusammen und überlegen: Was kann
nen Schulungsplan ausgearbeitet, und
in Kooperation mit dem WIN e.V. werNEULAND STIFTUNG WOLFSBURG
den unsere Ehrenamtlichen geschult,
adresse ........................... Masurenweg 2, 38440 Wolfsburg
damit sie nicht ganz unbekümmert in
schwerpunkte ..... Engagements für Jugendliche, Ältere, Benachteiligte
ihre Aufgabe hineinstolpern und von
und die Integration in den Quartieren Wolfsburgs
den Dingen überrascht werden. Einige Kurse müssen sie machen, da geht es
internet ......................... www.neuland-stiftung-wolfsburg.de
um Erste Hilfe, aber auch zum Beispiel
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„Sport ist
ein absolut
verbindendes
Element“

Internationale Deutsche Meisterschaft im Flying Dutchman 2021.

Niedersachsens Innen- und Sportminister
Boris Pistorius und Dr. Sønke Burmeister,
Geschäftsführer der Niedersächsischen
Lotto-Sport-Stiftung, über Bewegung im
Lockdown, die non-verbale Komponente von
Kommunikation und Liebe jenseits der Liga …

48

Herr Pistorius, wie viel Inneres, wie
viel Sport steckt eigentlich in Ihnen?
pistorius: Ich glaube nicht, dass man das
so genau aufschlüsseln kann. Heutzutage gibt es dafür ja das schöne Wort „hybride“, und das passt glaube ich ganz
gut. Ich bin sozusagen ein Kombinierer mit Leidenschaft, die Vielseitigkeit
macht den besonderen Reiz meiner Aufgabenfelder als Innen- und Sportminister Niedersachsens aus.
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Sie waren gerade erst auf „sportlicher Sommerreise“ durch Niedersachsen. Ist man als Minister
nur auf der Sonnenseite unterwegs oder haben Sie auch Wolken und Schatten gesehen?
p: Nachdem die Sommerreise im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, habe ich
mich sehr gefreut, in diesem Sommer
wieder unterwegs sein zu können. Der
persönliche Kontakt ist einfach durch
nichts zu ersetzen, im persönlichen Gespräch erfährt man immer mehr. Ich
habe während meiner Reise zahlreiche
Förderbescheide im Rahmen unseres 100
Millionen Euro starken Sportstättensanierungsprogramms übergeben und
konnte mich vor Ort davon überzeugen,
dass von einer guten Sportstätteninfrastruktur letztlich die gesamte Sportlandschaft in Niedersachsen proﬁtiert.
Denn ohne Sportstätten gibt es nun einmal keinen Sport!

Fotos: Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Mika Volkmann | DBS

Was lässt sich mit 100 Millionen Euro
machen und wie viel Geld wäre eigentlich nötig?
p: Ich bin wirklich froh, dass wir das
Programm bereits im Jahr 2017 auf
den Weg gebracht haben. Denn eines
ist ganz klar: Angesichts der aufgrund
der Pandemiesituation angespannten
Haushaltslage würden wir dieses Programm in der derzeitigen Situation
nicht noch einmal so auﬂegen können.
Mit diesem Programm wird ein spürbarer Abbau des Sanierungsstaus ermöglicht und damit der Erhalt der Sportstätteninfrastruktur gesichert.
Sie sprechen vom „Sportland Niedersachsen“. Was macht dieses aus und
besonders?
p: Niedersachsen ist dafür bekannt,
nicht nur im Spitzensport hervorragende Leistungen zu erzielen, sondern auch
eine vielseitige Breitensportlandschaft
vorzuweisen. Jede und jeder Dritte in
Niedersachsen, vom Kind bis zur Großmutter, ist Mitglied in einem Sportverein. Die meist ehrenamtliche Arbeit ﬁndet zu einem großen Teil in den mehr als
9.300 Sportvereinen in Niedersachsen
statt. Im Flächenland Niedersachsen ist
eine solch hohe Vereinsdichte äußerst
wichtig, damit möglichst viele Menschen niedrigschwellig Vereinssport vor
Ort treiben können.

Auf welche Spitzensportler sind Sie
besonders stolz?
p: Das möchte ich jetzt nicht so einschränkend beantworten. Alle Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben meine größte Anerkennung und
meinen Respekt. Es ist sicherlich sehr
prägend für einen Menschen, sich dem
Ziel der bestmöglichen Leistung zu verschreiben, nicht immer nur Höhen zu
erleben, auf vieles verzichten zu müssen
und trotzdem den Willen zu haben, Spitzenleistungen abzurufen. Auch in diesem Sommer war ich wieder fasziniert
von den Leistungen der olympischen
und paralympischen Athletinnen und
Athleten und ich halte es auch für extrem wichtig, dass sich hier immer wieder Vorbilder für unseren sportlichen
Nachwuchs ﬁnden.
Wie wirkt sich das Wachstum im kommerziellen Sportsektor, wie beispielsweise bei den Fitnessstudios auf die
gemeinnützigen Vereine aus?
p: Grundsätzlich ﬁnde ich es gut, wenn
Menschen Sport treiben und sich ﬁt
halten. Kommerziell betriebene Fitnessstudios sind in den letzten Jahrzehnten immer mehr zur Sportlandschaft hinzugekommen und sind sehr
beliebt. Ich selbst gehe regelmäßig ins
Fitnessstudio. Eine Mitgliedschaft im
Fitnessstudio bedeutet nach meiner
Wahrnehmung allerdings nicht, dass
viele Menschen nicht auch gleichzeitig

Mitglied in einem Sportverein sein
können. Zahlreiche unserer niedersächsischen Sportvereine haben sich
mittlerweile auch auf die geänderten
Sportbedürfnisse der Menschen eingestellt und betreiben eigene Fitnessstudios oder gründen neue Vereinssparten,
in denen sie Trendsportarten anbieten.
Thomas Kern (Geschäftsführer
des Bayerischen Landes-Sportverbands) sagte im Interview mit
der Süddeutschen Zeitung: „Die
Welt des Sports hat sich so verändert, wie die Gesellschaft auch.“
Er spricht von einer Flexibilisierung und vom Boom des Individualsports. Sehen Sie diese Entwicklung auch in Niedersachsen?
p: Der Sport ist immer auch ein Stück
weit ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und ja, es gibt sicherlich eine Zunahme des Individualsports, die auch
durch die Pandemie weiter begünstigt
wurde. Dennoch gilt, und an dieser Stelle wiederhole ich mich: Sportvereine
sind viel mehr als Orte der reinen Sportausübung. Sie sind Orte der Begegnung, hier kann die gesamte positive
Kraft des Sports zur Entfaltung gelangen, hier treﬀen Menschen unterschiedlichster Herkunft aufeinander und erleben über den Sport eine Verbindung. All
dies kann ich beim individuellen Joggen
oder Radfahren im öﬀentlichen Raum
nicht erfahren.

Tokio 2020: Thomas Wandschneider vom VfL Grasdorf beim Para-Badminton.
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entsprechend der jeweiligen Regelungen
verhalten haben. Ich danke daher allen
für ihren Teamgeist, ihre Geduld und ihre Rücksichtnahme in dieser absoluten
Ausnahmesituation!

Besonders die früher in den ländlichen
Regionen starken Vereine leiden derzeit unter Mitgliederschwund – sind
diese nicht gerade dort als Orte der Begegnung wichtig?
p: Ja, absolut. Sportvereine sind oftmals eine zweite Heimat für die Menschen. Insgesamt haben unsere niedersächsischen Sportvereine im Vergleich
zum Vorjahr einen Mitgliederrückgang von rund 3,8 Prozent erlitten. Daher unterstütze ich auch die vom Niedersächsischen Turner-Bund und dem
Landessportbund Niedersachsen initiierte Kampagne #sportVEREINtuns,
die eindrucksvoll zeigt, wofür unsere niedersächsischen Sportvereine stehen: nämlich für gesellschaftlichen
Zusammenhalt, für regionale Identiﬁkation und auch für gegenseitige
Unterstützung.
Was bedeutet dies für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und:
Wird die Rolle des Sports hierfür eher
über- oder unterschätzt?
p: Die Rolle des Sports kann hier gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Sport ist ein absolut verbindendes Element. Wo sonst können über alle gesellschaftlichen Ebenen oder Sprachbarrieren hinweg schnell und unkompliziert
Gemeinsamkeiten geschaﬀen werden?
Somit können Vorurteile abgebaut und
sogar neue Freundschaften geschlossen
werden.
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Welche Folgen hat Covid-19 für die
Niedersächsische Vereinslandschaft
und den Breitensport?
p: Die COVID-19-Pandemie stellt uns alle seit nunmehr anderthalb Jahren vor
ungeahnte Herausforderungen. Das
gilt natürlich auch für den Sport. Die
leider notwendigen Einschränkungen des Sportbetriebes haben uns allen viel abverlangt. Umso mehr weiß ich
es zu schätzen, dass alle verantwortlichen Akteure des Sports, die Sportlerinnen und Sportler, die Sportvereine,
aber auch die Sportverbände sich während der gesamten Zeit vernünftig und

Herr Burmeister, Sie kommen eigentlich aus der Kunst. Können Sie mittlerweile auch Sportler als Künstler
sehen?
burmeister: Auch Kunsthistoriker und
Künstler haben sportliche Interessen
und Seiten! Wir hatten einmal eine Stipendiatin, die neben ihrer Ausbildung
zur Opernsängerin auch norddeutsche
Meisterin im Radfahren war. Und natürlich gibt es auch Übergänge, die sie
beispielsweise beim Tanzen oder Turnen erkennen können. Im regelmäßig

Übergabe eines Vereinsbusses an den Verein Blau-Weiß Neuhof aus Hildesheim.
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Innenminister Boris Pistorius ist in Niedersachsen auch für den Sport zuständig.

Wie können Sie als zuständiger Minister helfen?
p: Als Land haben wir sehr frühzeitig auf diese Situation reagiert und im
Sommer letzten Jahres ein Corona-Sonderprogramm mit einem Volumen von
insgesamt 7 Millionen Euro aufgelegt,
um durch die Pandemie in ihrer Existenz bedrohte Sportorganisationen zu
unterstützen. Es stehen aktuell noch
mehr als 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Anträge können noch bis zum 15.
November 2021 gestellt werden. Bis zu
100.000 Euro können die antragstellenden Sportvereine erhalten. Vereine, die
in besonderem Maße von Mitgliederverlusten betroﬀen sind, können wir so
schnell und unbürokratisch helfen.

VEREINE

stattﬁndenden „Feuerwerk der Turnkunst“ ﬁnden sich sehr oft Spitzenturner:innen oder Tänzer:innen wieder.
Welche Rolle spielt die Lotto-Sport-Stiftung für den Sport in
Niedersachsen?
b: Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung fördert den Sport und die Integration. Unser Fördergebiet erstreckt sich
von der Grafschaft Bentheim bis hin zu
Lüchow-Dannenberg, von Cuxhaven bis
nach Göttingen. Die Stiftung hat in über
zehn Jahren Stiftungserfahrung mittlerweile über 8.000 Partner:innen und
Projektträger:innen, zumeist Sportvereine oder kleinere Sportorganisationen.
Wie helfen Sie konkret?
Wir helfen den kleinen, meist ländlich gelegenen Vereinen, zum Beispiel
bei der Anschaﬀung von Sportgeräten
oder Vereinsbussen, um die Trainingsbedingungen zu verbessern und mobil
durchs Flächenland zu sein. Wir unterstützen Vereine bei der Schaﬀung von
neuen Sparten oder fördern Teilnahmen
an Meisterschaften und Wettbewerben.
Der Sport ist so vielfältig und wir versuchen mit unseren Förderprogrammen,
diese Vielfalt in ganz Niedersachsen zu
fördern.

förderten wir mit über drei Millionen
Euro fast 900 Projekte. Seit Gründung
der Stiftung im Jahr 2009 haben wir
mehr als 32 Millionen Euro und über 350
Vereinsbusse ins Land gebracht. 2020
verzeichneten wir 61 Stipendiat:innen.
Unser jüngster Stipendiat ist ein 13-jähriger Skispringer, der älteste ein 57-jähriger Rollstuhlbadminton-Spieler.

Welche Zahlen beschreiben Ihre Stiftung am besten?
b: Jährlich werden über 1.200 Anträge gestellt, wobei ungefähr zwei Drittel
bewilligt werden können. Letztes Jahr

Integration und gemeinsame Bewegung gehören für Sie laut Satzung zusammen, warum eigentlich?
b: In der Integration ist die Sprache die
verbale Komponente, die non-verbale

b:

Dr. Sønke Burmeister, Geschäftsführer der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.

Pistorius stellt mit NTB-Chef Heiner Bartling, die Kampagne „sportVEREINtuns“ vor.

stellt die Bewegung dar. Im Sport, in
der Bewegung spielt die Sprache eine
untergeordnete Rolle. Man spielt oder
trainiert zusammen, führt Bewegungen aus, ohne miteinander sprechen zu
müssen. Das baut auch bei dem ein oder
anderen Berührungsängste ab, weil
man sieht: Die Gruppe mit allen verschiedenen Mitgliedern funktioniert,
obwohl man vielleicht eine andere Sprache spricht oder aus einem anderen
Land kommt. Sport als Integrationsinstrument funktioniert großartig.
Gerade dem Fußball werden immer
wieder besondere Integrationsleistungen zugeschrieben. In den vergangenen Jahren ist selbst bei der Nationalmannschaft auch Rassismus sichtbar
geworden – beispielsweise in Wolfsburg 2019 oder im Fall Mesut Özil. Wie
bewerten Sie das Spiel mit dem Ball
und die Rolle der Vereine und Funktionäre in der Debatte um Ausgrenzung?
b: Zunächst einmal ist Rassismus grundsätzlich falsch und nicht tolerierbar.
Nicht nur im Fußball, sondern auch in
jeder Sportart und Gesellschaft. Wenn
man selbst Rassismus erfährt oder mitbekommt, muss man sich dagegen wehren. Vereine, Funktionäre und Spieler
müssen sich klar dafür einsetzen, dass
solche Vorfälle nicht in Ordnung sind.
Sie stehen schließlich in einer Vorbildfunktion. Gerade im Fußball, der von
vielen kleinen Kindern gespielt und
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Ihre Stiftung unterstützt Vereine bei
der digitalen Organisation von Veranstaltungen. Wie steht es denn um
die Digitalisierung in Niedersachsens
Sportvereinen?
b: Ich hoﬀe jetzt besser. Im letzten Pandemiejahr haben wir gemerkt, dass viele Sportvereine nicht ausreichend digital ausgerüstet sind, um weiterhin
Vereinsarbeit zu leisten. Da beginnt es
schon bei den Laptops oder einer stabilen Internetverbindung auf dem Land.
Der Umschwung auf das Digitale kam
schnell und viele waren mit der Situation überfordert. Die Stiftung hat ﬂexibel
auf die Situation reagiert und ein eigenes Förderprogramm „Digital gestärkt
aus der Krise“ initiiert, bei dem Vereine
eine Förderung mit bis zu 1.000 Euro für
die Digitalisierung im Verein beantragen konnten.
Und neben der Infrastruktur?
b: Mit den Websiten „mein-verein-digital.de“ und „lieblingsverein.de“ sowie der
Kooperation mit Yolawo, ein Buchungssystem für Vereine, geben wir den
Sportvereinen weiterhin digitale Werkzeugkoﬀer an die Hand, die auch gut
genutzt werden.
„König Fußball“ hat laut dem Sportbericht 2020 mit fast 3,6 Millionen Euro
die meisten Fördergelder des Landes

in Niedersachsen erhalten. Verstehen Sie Kritiker, die die Dominanz des
Sports in Deutschland monieren und
für mehr Vielfalt plädieren?
b: Der Fußball ist in der Stiftung unter
den geförderten Projekten tatsächlich
auch die beliebteste Sportart. Ich kann
die Kritiker verstehen, ja. Fußball ist aber
eben eine sehr universelle Sportart, die
man fast überall zu jeder Zeit ausüben
kann. In der Stiftung sind wir natürlich
sehr für Vielfalt und decken diese auch
durchaus ab. Letztes Jahr förderten wir
96 verschiedene Sportarten, von American Football bis Yoga. In der heutigen
Zeit gibt es schon eine breite Vielfalt an
neuen Sportarten und ich denke, das wird
in der Zukunft auch nicht abnehmen.
Auf Platz zwei bei den Fördergeldern
landet etwas überraschend mit gut 2,9
Millionen Euro das Turnen. Klären Sie
uns auf?
b: Das spricht doch für unsere Fördervielfalt, oder? Turnen beginnt schon im
Säuglingsalter, wenn man im Mutterbauch die ersten Strampeltritte und Rollen macht und geht dann weiter, wenn
man beim Kinder-Turnen ist. Weiter in
der Schule hat man Turnen im Schulsport. Es ist eine Sportart, mit der man
schon sehr früh in Berührung kommt
und bleibt. Darüber hinaus sind die im
Niedersächsischen Turnerbund organisierten Vereine sehr breit und professionell aufgestellt und stellen uns oft überraschende und tolle Projekte vor. Von
daher fördern wir sie sehr gern.

Bewegung gegen Diskriminierung: Werbung für einen inklusiven Solidaritätslauf.
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Welcher Sportler fasziniert Sie jeweils
persönlich am meisten?
b: Eigentlich möchte ich keine einzelnen
Sportlerinnen oder Sportler hervorheben,
denn jeder und jede einzelne erzielen außergewöhnliche Leistungen und Ergebnisse – und das zum Teil unter schwierigsten Bedingungen.
Vielleicht machen Sie eine Ausnahme?
b: In diesem Jahr hat mich wirklich ein
Sportler besonders begeistert, den die
Stiftung seit einigen Jahren fördert. Es
ist der Para-Badminton-Spieler Thomas
Wandschneider, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, angesichts der
Paralympics-Premiere in Tokio mit 57
aber die Herausforderung noch einmal
annahm. Wenn auch der große Erfolg
ausblieb – er hofft jetzt auf Paris 2024! –
so ist seine Geschichte doch Erfolg genug:
Nach einem schweren Autounfall hat er
durch den Sport wieder ins Leben gefunden und ist mit 25 Medaillen bei Weltund Europameisterschaften der erfolgreichste deutsche Badmintonspieler.
Blicken Sie beide eigentlich selbst
auf eine ambitionierte Zeit im Sport
zurück?
b: Ich komme aus einer Familie Sportverrückter – denen allesamt der sportliche Erfolg versagt blieb (lacht). Immerhin treﬀen wir uns im Familienkreis bis
heute regelmäßig zu Jedermann-Zehnkämpfen, bei denen wir uns an unsere
persönlichen Höchstleistungen erinnern.
Besonders stolz bin ich darauf, dass
mich der letzte deutsche Olympiasieger
im Zehnkampf, Christian Schenk, einmal als „Kollege“ identiﬁziert hat. Aber
Spaß beiseite: Natürlich spielt Sport in
meinem Leben eine wichtige Rolle. Ich
segle gern, spiele immer noch gut Tennis
und laufe.
p: Auch für mich ist Sport ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Sportlich sozialisiert wurde ich beim Fußball
und beim Geräteturnen, heute gehe ich
joggen und ins Fitnessstudio, wann immer es meine Zeit zulässt. Darüber hinaus bin ich ein großer Passiv-Sportler –
es ist ja kein Geheimnis, dass mein Herz
für den VfL Osnabrück schlägt. Ich gehe
gern ins Stadion und ﬁebere ansonsten
vor dem Fernseher mit. Seit Jahrzehnten
habe ich eine Dauerkarte frei nach dem
Motto „Liebe kennt keine Liga“.
Holger Isermann
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verfolgt wird, müssen dringend Maßnahmen ergriﬀen werden, Rassismus
auszumerzen.
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Philanthropie
konkret!
Intensive Diskussionen bei Standort38Veranstaltung im Medienhaus
ie Schere zwischen Arm und Reich,
Bildungs- und Globalisierungsungerechtigkeiten, die Herausforderungen
Klima, Integration, Covid-19: Unsere To-doListe wird nicht kürzer und für Lösungen
braucht es Initiative von Staat, Markt und
Zivilgesellschaft gleichermaßen. Die Standort38-Redaktion hatte deshalb am 14. Oktober zur Veranstaltung „Philanthropie konkret!“ geladen, um das Thema zugänglicher
wie konkreter machen: Von Impact oder
Social Investing über die Wirkungsmessung
und -orientierung im Bereich CSR bis hin zu
konkreten Einblicken in die Arbeit und Motivation von Stifter:innen.
Für den intensiven zweistündigen Austausch mit Workshop-Anteilen kamen spannende Impulsgeber:innen ins Medienhaus
nach Braunschweig: die Hamburger Philanthropin und Autorin Ise Bosch, der Pandion Innovation for Impact-Geschäftsführer
Patrick Knodel aus Stuttgart, Wiebke Gülcibuk vom gemeinnützigen Analyse- & Beratungshaus Phineo aus Berlin sowie die Sonnenhotels-Cheﬁn und Stiftungsgründerin
Karina-Anna Dörschel. Rund 40 Teilnehmer:innen aus der Region und ganz Deutschland wollten mit ihnen und untereinander
ins Gespräch kommen.
Den Rahmen hierfür bildeten drei jeweils
30-minütige Sessions in unterschiedlichen
Räumen, sodass die Gruppen klein waren
und einen Dialog ermöglichten.

D

ZWISCHEN FEUDALISMUS
UND ZUSAMMENARBEIT
AUF AUGENHÖHE

Ise Bosch und Patrick Knodel diskutierten
moderiert vom Braunschweiger Philanthropie-Berater Malte Schumacher über ihren
eigenen Antrieb, die Vor- und Nachteile von
Stiftungen und gGmbHs sowie die Frage, ob
mehr Steuern der richtige Weg sind, oder
nicht. Die Enkelin des Industriellen Robert
Bosch ist in der Deutschen Stiftungsszene
keine Unbekannte. Sie hat ﬁlia. die frauenstiftung mit- und außerdem die Dreilinden
gGmbH gegründet, die sich in der Menschenrechtsarbeit zum Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität engagiert.
„Ich war erstmal nicht motiviert, mich mit
dem Geld zu beschäftigen“, beschreibt sie
ihren Weg – „und ich kam über den Feminismus und eine längere Zeit als Lesbe zum
Thema Menschenrechte, weil es hier so viele
Orte gibt, in denen alles da ist außer Geld:
Gute Ideen, gute Leute, gute Planungen.“ Ihr
Ziel sei deshalb immer gewesen, möglichst
einfach zu fördern.
„Ich habe früh gelernt, dass das größte Problem in der Philanthropie das Ego derjenigen ist, die geben. Weil ihnen so lange gesagt
wird, dass es darauf ankommt, was sie wollen, dass sie es irgendwann auch glauben.“
Das sei ihrer Meinung nach nicht zeitgemäß, wie zunehmend auch der philanthropische Ansatz insgesamt. Sie verstehe Marlene Engelhorn mit ihrem Plädoyer Steuern

Ise Bosch und Patrick Knodel diskutierten im Medienhaus.
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zu zahlen, denn dann wird das Geld demokratisch ausgegeben.

TAX ME OR NOT?

An dieser Stelle widerspricht Patrick Knodel. Er sei nicht bei Engelhorns „Tax Me NowBewegung“, weil die meisten Staaten nicht
einmal halbwegs vernünftig mit Geld umgehen würden. „Und solange das so und der
Lobbyismus derart stark ist, bin ich nicht
für exorbitant hohe Steuern.“ Er beschreibt,
dass er schon als Kind einen Gerechtigkeitsfetisch hatte und macht klar: „Man kann fast
jedes Problem der Menschheit auf die Kapitalverteilung in der Welt herunterbrechen.
Hier setzt mein Verantwortungsgefühl an.“
Knodel ist zweigeteilt unterwegs – mit der
knodel foundation, die aus dem Unternehmen seines Vaters ﬁnanziert wird und im
Globalen Norden Aufklärung betreibt und
Bewusstsein verändern will und im Globalen Süden innovative Bildungskonzepte
und Social Business ermöglichen möchte,
„also Empowerment von Menschen on the
Ground. Neben diesem Nonprofit-Engagement arbeiten wir auch For-Proﬁt und
betreiben Impact Investing. Hier möchten
wir zeigen, dass wir eine andere Wirtschaft
auch innerhalb des Kapitalismus schaﬀen
können.“
Ise Bosch ist der demokratische Grundsatz wichtig. „Wir leben in einem System, was
das Geld nach oben schmeißt und in dem die
Menschen mit großem Vermögen zurückgeben sollten. Nicht nur, weil das eine schöne
Sache ist, sondern weil die Demokratie das
erfordert. Sie erträgt nicht viel Ungleichheit.“ Entscheidend ist für Bosch, mit wirkungsvollen Organisationen bedarfsorientiert und eng zusammenzuarbeiten. Gerade
im Globalen Süden kooperiert sie mit
Akteur:innen, die sich vor Ort auskennen
und ganz genau wissen, welche Menschen,
Themen und Organisationen gestärkt werden müssen.

AUF DIE WIRKUNG
KOMMT ES AN!

Wiebke Gülcibuk hielt einen Kurzimpuls
zur Wirkung von Engagement, dem bestimmenden Thema der Phineo gAG. „Wirkungen
sind Veränderungen bei Zielgruppen, die in
Folge einer gezielten Intervention auftreten“, deﬁnierte sie eingangs und erklärte,
dass wirkungsorientiertes Handeln immer
voraussetzt, dass die Projektverantwortlichen ihre Ziele kennen und im Blick behalten. Dass dies in der Wirklichkeit selten ein
linearer Prozess ist, verdeutlichte Gülcibuk
anhand des Wirkungszyklus. Dann folgte
eine Übung.
Anhand eines ﬁktiven Projektes sollten
die Veranstaltungsteilnehmer:innen verschiedene Aktivitäten einer sogenannten
Wirkungstreppe zuordnen – ein Modell, das
helfen kann, Output, Outcome und Impact
voneinander zu unterscheiden und zu identiﬁzieren. In allen drei Gruppen gelang dies
erstaunlich gut, was auch daran gelegen
haben mag, dass einige Proﬁs aus dem Stiftungswesen anwesend waren. Die anschließenden Diskussionen drehten sich um die
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Frage, wie sich Wirkung messen lässt und
auch, ob es überhaupt legitim ist, dafür Ressourcen auszugeben. „Ich kenne die Diskussionen um Stiftungen, die angeblich ohne
Verwaltungskosten auskommen – aber wie
bitteschön soll man dann sinnvolle Stiftungsarbeit machen und analysieren“, entgegnete Gülcibuk.

LEBENSAUFGABE:
GUTES TUN

Als selbsternanntes „Stiftungs-Start-up“
stellte sich Sonnenhotels Karina-Anna Dörschel vor. In ihrem Impulsvortrag ging sie
verstärkt auf die Hintergründe der Tue
Gutes Stiftung ein, die sie vor rund drei Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann ins
Leben gerufen hat. Nachdem ihre Mutter
damals unerwartet verstarb, stand für die
Dörschels die Frage im Raum, was bleibt,
wenn wir einmal nicht mehr sind? Sie
erklärte, dass daraus schließlich ein „Was
können wir jetzt schon tun“ wurde. „Der
Gedanke ‚Tue Gutes‘ nahm schnell Form an.“
Orientiert an ihrem persönlichen Glauben
entwickelte sie daraufhin christlich-humanistische Wertemaxime für ihr Unternehmen, „die wir zuvor bereits gelebt, aber nie
schriftlich ﬁxiert hatten.“
Dörschel erklärte, dass es ihre Lebensaufgabe sei, diese Werte vorzuleben und ihre
Mitarbeiter:innen zu motivieren, sich zu
engagieren und den Blick für ihre Umgebung
zu schärfen. Die Tue Gutes Stiftung sei dafür
ein Vehikel. „Lieber wäre mir noch, wenn sie
zu einem Perpetuum mobile würde“, so Dörschel. Die Stiftung ist heute als Erbe für Dörschel und ihren Ehemann eingesetzt. Dass
es grundsätzlich jedoch keiner Stiftung
bedarf, um Gutes zu tun, betonte Dörschel
in der anschließenden Diskussion. Ihr Fazit:
„Die kleinen Dinge erscheinen oft selbstverständlich, aber das sind sie eben nicht. Gutes
zu tun kann so einfach sein und muss nicht
mal etwas kosten.“
Das Video zur
Veranstaltung
und mehr gibt es
auf dem YouTubeChannel des
JHM-Verlags.

Karina-Anna Dörschel sprach über ihre Stiftung.

Wiebke Gülcibuk beim Kurzimpuls.

