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Mit KoMpetenz punKten 

Manche machen von sich reden, weil 
sie groß sind. große Banken zum 
Beispiel und große Mineralölkon-
zerne. andere lenken aufmerksamkeit 
auf sich, weil sie als mächtig gelten. 
Mächtige Politiker fallen einem da ein 
oder mächtige Unternehmenslenker. 
aber wodurch geraten die weniger 
großen und Mächtigen in den Fokus 
der Öffentlichkeit?
richtig! durch die Qualität ihrer ar-
beit, durch die Originalität ihrer Ideen 
– kurz durch ihre Kompetenz.
das ist oft ein langer und mühsamer 
weg, denn die öffentliche anerken-
nung leitet sich nicht aus status und 
gewichtigkeit ab, sondern aus dem 
Erfolg eigener anstrengung, der Nütz-
lichkeit eigenen wissens und Tuns.
drei Beispiele aus jüngster Zeit mögen 
verdeutlichen, dass in den reihen unse- 
res Verbandes zwar weniger die großen 
und Mächtigen zu hause sind, sich 
nichtsdestotrotz aber eine große Zahl 
kompetenter genossenschaften mit 
engagierten und klugen Köpfen in ihren 
Führungsgremien versammelt hat. 
Beispiel 1: die wohnungsbaugenos-
senschaft “Bremer höhe” eg aus Ber-
lin: Unter der überschrift „wagenburg 
und stadtgut: Eine genossenschaft  
beschreitet neue wege“ wurde ihr kürz- 
lich eine doppelseite in der renommier- 

ten Fachzeitschrift „die wohnungs-
wirtschaft“ gewidmet.  Von Mietern 
und Unterstützern vor etwas mehr als 
zehn Jahren gegründet, um sich dem 
Verkauf ihrer im Prenzlauer Berg gele-
genen, gründerzeitlichen wohnanlage 
an einen der „üblichen Verdächtigen“ 
gemeinsam entgegenzustemmen, ist 
sie heute selbst begehrter ansprech-
partner und helfer für alternative 
wohnprojekte in der stadt und darüber 
hinaus. Ihre Kompetenz für solche Pro-
jekte ist nicht vom himmel gefallen, 
sie fußt auf dem wissen und der Er-
fahrung ihrer aktiven Mitglieder.
Beispiel 2: die neugegründete Vitopia 
eg aus Magdeburg, die vom gründer-
netzwerk des Landes sachsen-anhalt 
im rahmen des Businessplan-wettbe-
werbs 2010 als sieger in der Katego-
rie soziales auszeichnet wurde. der 
Name der genossenschaft steht nach 
dem Bekunden ihrer Mitglieder für 
„gelebte Utopie“ an einem konkreten 
Lebensort im heute, für die sie sich 
mit dem gemeinsamen Erwerb eines 
vom Verfall bedrohten anwesens im 
Magdeburger herrenkrugpark schon 
einmal den Ort zugelegt haben, den 
es nun mit Leben zu füllen gilt. Ohne 
Zweifel wird es den jungen Leuten mit 
ihren vereinten fachlichen und sozialen  
Kompetenzen  gelingen, den eigenen 
weg in ihr Morgen zu finden. Und weil 
es ihr selbstbestimmter, sozial enga-

gierter, ökologisch bewusster weg ist, 
wird es ein erfülltes und glückliches 
Leben sein, das da an diesem Ort statt- 
findet. Ein Leben, das ausstrahlen soll 
und motivieren und mitreißen. Nichts 
großes, nichts Mächtiges also, aber 
etwas das vielleicht mehr Zukunft hat 
in Zukunft.   
Beispiel 3: renate Berg, Vorstands-
mitglied der Berliner genowo eg wird 
2010 vom Julius-Brecht-Fonds des gdw 
für ihre studienarbeit im postgradualen 
Lehrgang „Immobilienökonom“ (gdw) 
ausgezeichnet. das Thema der arbeit 
lautet „risikomanagement in kleinen 
wohnungsbaugenossenschaften“ und 
lässt erkennen, dass Frau Berg ihre 
aufgaben bei der genowo eg, die sich 
als dachgenossenschaft für Baugrup-
pen und wohnprojekte versteht, nicht 
nur ernst nimmt, sondern auch mit der 
erforderlichen Kompetenz erledigt.
das schöne an dieser aufzählung von 
Verbandsmitgliedern, die durch ihre 
Kompetenz von sich reden gemacht 
haben, ist, dass es sich wirklich nur um 
Beispiele handelt. die hier Ungenannt-
en mögen mir daher verzeihen und die 
gelegenheit nutzen, die besondere 
Kompetenz ihrer genossenschaft in 
einer der nächsten ausgaben unseres 
„Pkmg-aktuell“ selbst ins rechte Licht 
zu rücken.   
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