
MENSCH RAIFFEISEN
Gemeinsam etwas bewegen.

Sonderveröffentlichung

Bühne für
Raiffeisen

Gedenk- und Jahrestage
bieten die besondere
Chance, jungen Men-
schen die Bedeutung der
Geschichte für ihr eigenes
Leben und die eigene Zeit
deutlich zu machen. Die
Genossenschaftswelt will
den 200. Geburtstag
Friedrich Wilhelm Raiffei-
sens deshalb nutzen, um
einen großen Vordenker
und Gestalter zu feiern –
ein ganzes Jahr lang. Sei-
ne starke Idee ist nach wie
vor von großer Bedeutung.
Ziel des Raiffeisen-Jahres
2018 ist es deshalb, an
diese Idee nicht nur zu er-
innern, sondern eine Büh-
ne zu bieten für Raiffei-
sens Nachfahren in Politik,
Wirtschaft und Gesell-
schaft. Die Anerkennung
der Genossenschaftsidee
durch die UNESCO als Im-
materielles Kulturerbe der
Menschheit bietet hierfür
Bestätigung und einen
wichtigen Impuls. Mehr als
22 Mio Menschen in
Deutschland und weltweit
sogar über 1 Milliarde
Menschen sind heute Mit-
glied einer Genossen-
schaft. Sie wirken in klei-
nen, lokalen Teams eben-
so wie in international
agierenden Unternehmen.
Ziel des Raiffeisen-Jahres
2018 ist es auch, diese
Menschen unter einem
Dach zu vereinen, ihre Kraft
zu bündeln und die Ge-
nossenschaft als Modell
der Zukunft zu zeigen.
Quelle: raiffeisen2018.de

Eines der Wahrzeichen der Deichstadt ist symbolträchtig nach Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen benannt: eine Brücke für denjenigen, der Brücken zwischen den sozialen
Schichten baute. Foto: Stadt Neuwied

Große Ehre für eine starke Idee
Eine Gesinnung geht um die Welt: Genossenschaftsidee ist UNESCO-Kulturerbe
Der argentinische Tango,
das Fladenbrot, die chi-
nesische Heilmedizin – die
UNESCO-Liste zum Imma-
teriellen Kulturerbe lobt
und schützt Meisterwerke
menschlicher Schaffens-
kraft. Seit November 2016
zählt auch die Genossen-
schaftsidee aus dem Wes-
terwald dazu.

Vorweihnachtliche Stim-
mung in Deutschland,
Volksfeststimmung in Ad-
dis Abeba: 700 Vertre-
terinnen und Vertreter aus
173 Staaten waren in die
äthiopische Hauptstadt ge-
kommen, um vor Ort zu er-
fahren, ob ihr Vorschlag Er-
folg haben würde. „Idee
und Praxis der Organi-
sation von gemeinsamen
Interessen in Genossen-
schaften“ – mit diesem et-
was sperrigen Titel warb
die deutsche Bundesre-
gierung um die Auf-
nahme in die Liste – ei-
ne Bewertung, die „er-
funden“ und getragen wur-
de von der Deutsche Fried-
rich-Wilhelm-Raiffeisen-
Gesellschaft und der Her-
mann-Schulze-Delitzsch-
Gesellschaft.
„Ich bin dankbar, all das er-
lebt zu haben“, erinnert
sich Josef Zolk, stell-
vertretender Vorsitzender
der Deutschen Friedrich-
Wilhelm-Raiffeisen-Gesell-
schaft. Im United Nati-
ons Economic Commis-
sion for Africa Confe-
rence Centre verfolgten
er und Christine M. Mer-
kel live von der Deut-

schen UNESCO-Kommis-
sion die Beratungen des
Zwischenstaatlichen Aus-
schusses der UNESCO.
Das 24-köpfige Komitee
hatte über insgesamt 50
Nominierungen aus der
ganzen Welt zu ent-
scheiden. Als schließlich
der heimische Antrag, ein
soziales Schichtsystem der
äthiopischen Volksgruppe
Oromo, zum Immateriel-
len Kulturerbe erklärt wur-
de, gab es kein Halten
mehr.
„Die Oromo tanzten in ih-
rer weißen Stammes-
tracht und zeigten ihre gan-
ze Rührung und Freude,
die auf uns alle über-
sprang“, berichtet Josef
Zolk.

Eine neue Dimension
Für Christine M. Merkel,
Leiterin des Fachbe-
reichs Kultur, Kommuni-
kation, Memory of the World
bei der Deutschen
UNESCO-Vertretung in
Bonn, war es zwar nicht
die erste Konferenz die-
ser Art, aber eine ganz be-
sonders spannende. „Es
war das allererste Mal,
dass Deutschland einen
Vorschlag bei der UNESCO
eingereicht hat. Und dann
war es gleich eine Idee,
mit der wir eine neue Di-
mension des Immateri-
ellen Kulturerbes aufge-
zeigt haben. Die Ge-
nossenschaftsidee ist kei-
ne klassische Kulturform
wie etwa der Instru-

mentenbau“, erklärt sie. Da-
bei erhielt die deutsche De-
legation vor Ort viel Zu-
stimmung aus allen Ecken
der Welt. „Wir hatten zum
Beispiel intensive Gesprä-
che mit Kollegen aus Al-
gerien, Guatemala und dem
Libanon, die alle der Mei-
nung waren, dass die Ge-
nossenschaftsidee auf die
Liste gehört. Kultur heißt
eben auch: Wie organi-
siert sich eine Gesell-
schaft für nachhaltige Ent-
wicklung?“, erläutert Chris-
tine M. Merkel.

Spannung zum
Schluss
Gegen 20 Uhr Ortszeit,
mit satten zwei Stunden
Verspätung, war es dann
endlich offiziell. „Alle An-
wesenden konnten die Ent-
scheidung auf einer gro-
ßen Leinwand mitverfol-
gen. Das ist wie eine Ope-

ration am offenen Her-
zen“, erinnert sich Chris-
tine M. Merkel. Warum
das Konzept überzeugt
hat? Merkel ist sich si-
cher: „Wir konnten zei-
gen, dass die Initiative von
der Genossenschaftsbe-
wegung selber getragen
wird und deutlich ma-
chen, wie wandlungsfä-
hig Genossenschaften
sind.“ Für Josef Zolk misch-
ten sich in der Stunde
der Entscheidung Erleich-
terung mit Freude und
Stolz. „Genossenschaft als
Wertegemeinschaft mit den
Zielen soziale Gerech-
tigkeit, Zusammenhalt, So-
lidarität, Partizipation und
demokratische Strukturen
ist ein weltweiter Wunsch.
Diese Idee ist auf der gan-
zen Welt erfolgreich und
wird unterstützt. Dieses Ge-
fühl der Anerkennung ist
nicht zu beschreiben.“

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen als Helfer der geplagten
Menschen. Foto: Stadt Neuwied

Was einer allein
nicht schafft …
In Deutschland gibt es
mehr als 8.000 Genos-
senschaften und ge-
nossenschaftliche Un-
ternehmen. Gemeinsam
bilden sie das Rückgrat
der mittelständischen
Wirtschaft. Weltweit
schaffen sie mehr als
100 Millionen Arbeits-
plätze und ermöglichen
Menschen Wohlstand
und Sicherheit.
Genossenschaften wirt-

schaften nachhaltig und
verantwortungsbewusst,
sie fördern ihre Mitglie-
der und sind fest in der
Region verankert. Ob
Kreditgenossenschaf-
ten, ländliche und ge-
werbliche Genossen-
schaften: hinter jeder
einzelnen verbergen
sich Gründer, Mitglieder
und eine starke Idee.

Quelle: raiffeisen2018.de

Josef Zolk war 15 Jahre lang Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld.
Heute wirkt er unter anderem als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Fried-
rich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft. Die Aufnahme der Genossenschaftsidee in die
Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit hat er live in Ad-
dis Abeba erlebt: „Das ist ein emotionaler Schub. Genossenschaften zeigen, dass sie
modern sind.“
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Genossenschaftliche Beratung!
Die Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen gilt als einer der Vordenker der Genossenschaftsbewegung.
Am 30. März 2018 jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal.
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