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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier im Namen aller Volksbanken 

und Raiffeisenbanken die Laudatio in der Kategorie „Genossenschaftsbanken“ des 

Förderpreises Aktive Bürgerschaft 2019 halten zu dürfen.  

 

Als Genossenschaftsbanker wissen wir ja ganz genau: Gemeinsam lässt sich mehr erreichen. Bei 

uns gibt es keine alleinigen Eigentümer, sondern wir gehören unseren deutschlandweit über 

18,6 Millionen Mitgliedern.   

 

Wenn sich nun eines unserer 875 Mitgliedsinstitute auf den Weg macht, um Schülerinnen und 

Schüler auf vielfältige, lebendige und sehr pragmatische Art und Weise mit dem 

genossenschaftlichen Wirtschaften vertraut zu machen, kann uns dies natürlich nur gefallen. 

 

Die Volksbank Oldenburg unterstützt, fördert und engagiert sich für gleich fünf 

Schülergenossenschaften in ihrer Region.  

 

Sie fragen sich nun bestimmt: Was ist das überhaupt, eine Schülergenossenschaft?  

 

Schülergenossenschaften sind von Schülerinnen und Schülern eigenverantwortlich geführte 

Schülerunternehmen. Sie beruhen auf dem genossenschaftlichen Unternehmensprinzip. Im 

Rahmen eines Schulprojektes erarbeiten die Schülerinnen und Schüler eigene Geschäftsideen, 

Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe. Sie entwickeln Produkte und Dienstleistungen, 

die sowohl schulintern als oft auch außerhalb der Schule vertrieben werden.  

 

Die Schülerinnen und Schüler sind zugleich Mitarbeiter und Unternehmer. Gemeinsam treffen 

sie unternehmerische Entscheidungen und stärken dabei ganz nebenbei 

Schlüsselkompetenzen wie Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative und 

Teamgeist.  

 

Die Volksbank Oldenburg unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der 

Gründungsversammlung, bei der jährlichen Generalversammlung und steht ihnen bei allen 

unternehmerischen Fragen zur Seite. Jede Schülergenossenschaft hat bei der Bank einen 

festen Ansprechpartner, an den sie sich jederzeit wenden kann.  

 

Ich nenne hier einmal beispielhaft die Schülergenossenschaft School-Art der Internationalen 

Gesamtschule Flötenteich. Sie ist gewissermaßen die Kreativ-Agentur der gesamten Schule. Sie 

gestaltet Flyer und Plakate für die schulinterne Werbung, entwirft Webseiten und gibt bei 
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Bedarf auch Schulungen in Sachen Gestaltung und Programmierung. Sie verfügt über einen 

Vorstand und einen Aufsichtsrat. Das große Ziel der Firma ist, so verrät die Homepage, die 

Förderung der Mitglieder der Schülergenossenschaft. Das verwundert mich nicht.  

 

Ganz ehrlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, das überzeugt nicht nur mich, sondern 

das hat auch die gesamte Jury, der ich angehören durfte, überzeugt. Ich bin mir sicher, dass 

auch die vier weiteren Schülergenossenschaften beziehungsweise Firmen ähnlich überzeugend 

wirtschaften. 

 

Die Volksbank Oldenburg ist hier Enabler, Impulsgeber und Ratgeber zugleich. Sie lässt 

genossenschaftliche Gemeinschaften entstehen und schafft den Rahmen für die Bildung der 

Zukunft. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es nicht genau das, was wir an 

unseren Schulen brauchen – ein gemeinschaftliches learning by doing? Hilfe zur Selbsthilfe mit 

einer klaren Zielsetzung? Cooperatives for future? 

 

Wer von Ihnen kann denn schon von sich behaupten, bereits mit 14 Jahren einen ersten 

Businessplan erstellt zu haben, Mitglied im Aufsichtsrat oder sogar Vorstand eines 

Unternehmens gewesen zu sein? Ich kann das nicht. Viele Schülerinnen und Schüler in 

Oldenburg können das. Sie wissen was Unternehmertum bedeutet. Das hat ihnen niemand 

erzählt. Sie haben es selbst erfahren.  

 

Das ist es, meine Damen und Herren, was diesen Einsatz so wertvoll macht. Viele weitere 

Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland haben dies bereits erkannt und ebenso die 

Gründung von Schülergenossenschaften initiiert. Die Idee hat also schon längst Schule 

gemacht.  

 

Die Volksbank Oldenburg mit ihrem bereits langjährigen Engagement war auch hier Enabler 

und Vorbild für weitere Aktivitäten in diese Richtung. Insofern freue ich mich umso mehr, 

Ihnen, lieber Herr Nannemann, heute hier diese schöne Auszeichnung mit überreichen zu 

können. Ich gratuliere Ihnen, Ihrem gesamten Team, allen genossenschaftlichen Beratern und 

natürlich den vielen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern von ganzem Herzen. 

 

 


