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KOMMENTAR HEIMAT

Wer negativen  
Realzinsen  

entgehen will, muss  
Sachwerte in den 
Fokus nehmen.“

Mit Aktien gegen 
Gespenster

Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes

V
or Kurzem fragte die FAZ: 
„Kehrt das Gespenst der 
Inflation zurück?“ Sie kann 
sicher sein, Aufmerksam-
keit zu erzielen, reagiert 
man doch hierzulande im 

Allgemeinen sehr allergisch auf das 
Thema Geldentwertung. Mit unserer 
traditionell hohen Sparquote und dem 
hohen Anteil von Kontoguthaben müs-
sen wir auch ein besonderes Interesse 
an konstant hoher Kaufkraft haben. Für 
viele geht es um nicht weniger als die 
eigene Altersvorsorge. Hier stehen viele 
Sparerinnen und Sparer ohnehin schon 
unter Handlungsdruck: Durch die 
faktische Abschaffung des Habenzinses 
müsste man eigentlich seine Spar
anstrengungen erhöhen, um ausblei-
bende Zinseszinsen zu kompensieren. 
Das ist längst nicht allen möglich.
Nun kommt also noch Druck von der 
anderen Seite: Waren es 2019 1,4 Pro-
zent, 2020 coronabedingt 0,5 Prozent, 
sind es in diesem Jahr Stand Mai bereits 
2,5 Prozent Inflationsrate in Deutsch-
land. Mit Zinsanlagen ist also von Wert
erhalt nicht einmal mehr zu träumen. 
Was jede und jeder beachten muss, ist 
der Realzins, also Nominalzins minus 
Inflationsrate. Und auch die kleinste 
Inflation knabbert bei Geldanlagen an 
der Rendite. Beziehungsweise dreht sie 
ins Minus. Was also tun? 
In der Politik herrscht seit jeher Streit 
im Umgang mit der Inflation; in der 
Regel in Abhängigkeit des jeweiligen 

Sicht des Bänkers in Kurzform: Wer ne-
gativen Realzinsen entgehen will, muss 
Sachwerte in den Fokus nehmen. Viele 
Investoren handeln bereits seit Langem 
so. Nicht von ungefähr sind sowohl die 
Börsen als auch die Immobilienpreise 
auf Höchstständen.  
Für Ihre Geldanlagen bei uns kommen 
insbesondere Aktien oder Aktienfonds 
in Betracht. Das habe ich Ihnen, liebe 
Leserin, lieber Leser, an dieser Stelle 
schon oft geraten. Ein Umdenken hat 
bei vielen bereits eingesetzt, wir erhö-
hen den Nettoabsatz von Wert papieren 
von Jahr zu Jahr. Wem das damit 
verbundene Risiko nicht behagt – und 
wir kennen die Vorbehalte gut –, spricht 
am besten mit unseren Beraterinnen 
und Beratern über die für Sie passende 
Lösung. 
Am Ende kommt es auf die im Einzel-
fall von Ihnen als gesund empfundene 
Mischung verschiedener Anlageklassen 
an – was allein für sich genommen be-
reits eine risikoreduzierende Maßnah-
me ist. Wir freuen uns auf das Gespräch 
mit Ihnen!

Lagers. Die Positionen reichen von 
konsequenter Geldwertorientierung 
und Haushaltsdisziplin bis zur willkom-
menen Entwertung etwaiger ausufern-
der Staatsverschuldung. Beide Seiten 
geben natürlich vor, die Interessen der 
Wählerinnen und Wähler zu vertreten. 
Alles eine Frage der Sichtweise. 
Was Ihre privaten Finanzen angeht, 
liebe Leserin, lieber Leser, so bin ich 
streng parteiisch. Inflation entwertet 
Ihr Vermögen, Ihre Sparleistung. Das 
kann weder uns als Ihrer Sparkasse 
noch Ihnen egal sein. Die Lösung aus Ti
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sans souci  Die Praxisstandorte in 
Beelitz und Brandenburg an der Havel 
wurden geschlossen. Haben die Frauen 
keine Lust mehr auf die Brustkrebs-
früherkennung?
Dr. Christiane Pietrkiewicz: Ganz und 
gar nicht! Nur sagt unsere Statistik, 
dass die meisten Frauen die Vorsorge
untersuchung dann wahrnehmen, 
wenn sie uns zu Fuß oder mit dem Rad 
erreichen können. Wir warten jetzt 
nicht mehr auf die Frauen, sondern 
fahren direkt zu ihnen. Deshalb haben 
wir unsere Mammografie-Tour auf 
zehn Stationen erweitert. Sie führt 
von Falkensee über Nauen, Rathenow, 
Brandenburg an der Havel, Bad Belzig, 
Beelitz, Jüterbog, Luckenwalde und 
Ludwigsfelde bis nach Teltow. 

Und die komplette Praxis befindet sich 
in diesem Anhänger dort drüben? Das 
könnte auch ein Tiny House sein.
(lacht) Im Prinzip wollen wir genau das 
sein: eine rollende Brustkrebsvorsorge
praxis mit Wohnzimmeratmosphäre. 
Alles weniger steril und vielmehr nett.

Was passiert dort? 
Die mobile Einheit ist eine reine 
Ersteller praxis: Hier werden allein 

die Röntgenaufnahmen der Brust 
erstellt. Am stationären Standort der 
Klinikgruppe Ernst von Bergmann 
in Potsdam findet die Abklärung der 
Befunde statt. 

Kommt das Mobil bei den Frauen an?
Es ist für die teilnehmenden Frauen 
einfach sehr praktisch, günstig und 
bequem. Das Mobil erspart ihnen lange 
Fahrtwege, die Kosten für Bus und 
Bahn, und die Radiologieassistentin 

hat obendrein mehr Zeit zum Zuhören. 
Als wir die mobile Versorgung noch 
nicht im Angebot hatten, lag die 
Teilnehmerinnenquote deutlich nied
riger. Heute nimmt jede zweite Frau 
zwischen 50 und 69  die Chance zur 
Brustkrebsfrüherkennung wahr.
 
Was kostet dieser Erfolg? 
Die rollende Praxis kostet uns pro Mo
nat dreimal so viel wie eine stationäre 
Praxis.

Praxen werden geschlossen, neue 
Ärzte siedeln sich auf dem Land 
nur spärlich an. Um die Brustkrebs
früherkennung sicherzustellen, fährt 
jetzt ein Mobil zehn Städte in Bran
denburg an. Mit Erfolg: Mehr Frauen 
als zuvor kommen zum Termin.

Praxis  
auf  
Rädern
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Dr. Christiane Pietrkiewicz (l.)  
ist die Programmverantwortliche 
Ärztin für das Mammografie-
Screening in Brandenburg-West. 
Mit im Bild: unsere Redakteurin 
Ulrike Schuster.

entdeckt, die sonst erst später auffällig 
geworden wären. Vielleicht ist es dann 
zu spät: Die Größe des Tumors und das 
Ausmaß des Lymphknotenbefalls sind 
die entscheidenden Faktoren für die 
Heilungschancen. 

Wie wahrscheinlich ist die Heilung? 
Wird der Brustkrebstumor rechtzeitig 
entdeckt, also bevor er fühlbar ist und 
gestreut hat, ist er in 99 Prozent aller 
Fälle heilbar. 

Warum ist Früherkennung so  
wichtig?
Brustkrebs ist mit Abstand die häufigs
te Krebsart bei Frauen. Statistisch ge
sehen erkrankt jede achte Frau einmal 
im Leben daran, das sind 72.000 Frau
en pro Jahr. Von allen Verfahren ist die 
Mammografie die einzige Methode, die 
die Brustkrebssterblichkeit nachweis
lich senkt. Durch die Früherkennung 
werden selbst in dichtem Brustgewebe 
kleine Tumore oder Krebsvorstufen 

Wie läuft so ein Screening ab?
Jede anspruchsberechtigte Frau 
zwischen 50 und 69 Jahren erhält alle 
zwei Jahre einen Einladungsbrief zum 
Screening. Die Frau kommt zum Mobil, 
wir röntgen die Brust, dann zieht sie 
sich wieder an. Das Ganze dauert sie
ben Minuten, und sieben Tage später 
hat die Frau ihr Ergebnis.

Sind im Coronajahr 2020 weniger  
Frauen der Einladung zum  Screening 
nachgekommen?
Ab dem Sommer kamen mehr Frauen 
als jemals zuvor zu uns. Die Pandemie 
hat die Frauen spürbar gesundheits
bewusster gemacht, und das Home
office schenkte einigen zudem die Frei
heit, Termine flexibler wahrzunehmen. 

Ist die mobile Praxis die Lösung für 
eine gute medizinische Versorgung auf 
dem Land?
Da sich seit Jahren – trotz verschie
denster politischer Anreize – keine Ärz
te finden, die bereit sind, Praxen in den 
ländlichen Regionen zu übernehmen, 
sehe ich in den mobilen Einheiten eine 
vielversprechende Strategie, die Un
terversorgung zu kompensieren. Seit 
Kurzem rollt ja auch unser mobi 
les MRT durchs Land Brandenburg.

Mehr unter:
mammo-programm.de

http://mammo-programm.de
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Eine runde Sache
Mit der Slawenburg Raddusch wurde im Spree- 
wald eine für die Region typische Wehranlage 
nachgebaut. Solche Bauten prägten ab dem neun- 
ten Jahrhundert die Lausitz. Rund 30 dieser 
Flucht- und Speicherburgen wurden durch die  
 Slawen errichtet, deren Kultur heutzutage  
weitgehend verschwunden ist. Die Maße des Ring- 
walls beeindrucken schon von Weitem: Mit einem 
Außendurchmesser von 58 Metern ragt er sieben 
Meter in die Höhe. Ein Schutzgraben sorgte einst 
dafür, dass der Wall schwer einzunehmen war.  
Im Innern des Nachbaus befindet sich eine der  mo- 
dernsten Archäologie-Ausstellungen Deutsch- 
lands: Sie nimmt die Besucherinnen und Besucher 
auf eine Zeitreise durch 130.000 Jahre Geschich- 
te mit. Auch das Außengelände öffnet ein Tor  
in die Vergangenheit: Zwischen Birken, Kiefern, 
Haselbüschen und Brombeeren kann man  
in einer Natur wie vor 8.000 Jahren verweilen.  
slawenburg-raddusch.de

http://slawenburg-raddusch.de
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HEIMAT NEWS

ERLEBEN

 Live am Flughafen
Die Open-Air-Konzertreihe „Unter freiem Himmel“ am 
Flughafen Schönefeld hat 2020 bewiesen, dass auch unter 
Einhaltung der Coronaregeln Großveranstaltungen möglich 
sind. Für dieses Jahr sind wieder viele namhafte Musiker 
angekündigt, darunter Nena (25. Juli), Laith Al-Deen (8. Au-
gust) und Glasperlenspiel (13. August). Tickets rechtzeitig 
online bestellen! unterfreiemhimmel.com

 Kino im Freien
Warme Temperaturen, kalte Getränke und dazu ein 
guter Film: Auch in diesem Jahr veranstaltet die MBS ihren 
Kinosommer im Freien.  Die Reihe macht Halt am 6. August 
in Hohen Neuendorf (Oberhavel), am 13. August in Dams-
dorf (Potsdam-Mittelmark) und am 14. August in Brieselang 
(Havelland). Gezeigt wird die deutsche Komödie „Es ist zu 
deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel 
aus dem vergangenen Jahr. Der Eintritt ist kostenlos! 
mbs.de

Für den Podcast „Sagen-
haftes Brandenburg“ ver-
tont Antenne Brandenburg 
Sagen und Märchen aus der 
Region. Die Episoden über 
Hexen, Drachen und Magie 
sind nicht nur für Kinder! 
ardaudiothek.de

Tour BrandenburgTour Brandenburg
1.111 Kilometer beträgt  
die Strecke des längsten  
Radfernwegs in Deutsch- 
land. 31 historische Stadt- 
kerne (Foto: Perleberg),  
elf Naturparks, drei Bio- 
sphärenreservate und ein 
Nationalpark liegen auf 
dem Weg. 
reiseland-brandenburg.de

Der GurkenradwegDer Gurkenradweg
260 Kilometer lang ist die 
Strecke durchs Biosphären-
reservat Spreewald. Radler 
sehen dabei alles, für was 
der Spreewald bekannt ist: 
zahlreiche Fließe, schöne 
Dörfer und natürlich die 
Gurkenfelder. 
spreewald.de

Fontane.RadFontane.Rad
300 Kilometer lang auf 
den Spuren des Schriftstel-
lers Theodor Fontane: Die 
Route führt an jene Orte, 
die seiner „Wanderungen 
durch die Mark Branden-
burg“ als Vorlage dienten. 
havelland-tourismus.de

Endlich wieder 
was erleben!

Während diese Ausga-
be der sans souci 

 entstand, kehrt das 
kulturelle Leben  

im Land Brandenburg 
zurück. Trotzdem  

können die hier vorge - 
stellten Veranstal-

tungen aufgrund der 
Corona pandemie 

 ausfallen oder  
Termine verschoben 

werden.

Hören

Kultur

Mit dem  
Rad durch  
die Mark

Was ist los  
in Brandenburg?

Tipps  
aus der Redaktion

http://reiseland-brandenburg.de
http://havelland-tourismus.de
http://ardaudiothek.de
http://unterfreiemhimmel.com
http://mbs.de
http://spreewald.de
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Urlaubslektüre

In der Krimibuch-Welt ist unser Bundesland ein ziemlich 
heißes Pflaster. Wir zeigen, welche Spürnase wo ermittelt:

1  Uckermark: Was macht die in Templin aufgewachsene  
Angela Merkel im Ruhestand? Wenn es nach Autor David 
Safier geht, wird sie Hobby-Detektivin. „Miss Merkel“ wurde 
von der Kritik gelobt, ein zweiter Teil ist schon angekündigt.

2   Potsdam: Eine Kommissarin und eine Journalistin er- 
mitteln in „Das Besteck“ von Marion Kaufmann gleich  
in zwei Fällen. Ein Ex-Minister sowie der Organisator des 
Baumblütenfestes in Werder wurden ermordet.

3  Frankfurt (Oder): Die Kommissare Bernd Matuszek 
aus Frankfurt (Oder) und Wojtek Milosz aus der polnischen 
Nachbarstadt Słubice folgen der Spur des Mörders. Drei 
Teile schrieb Sören Bollmann in der Reihe „Die halbe Stadt“.  

4  Cottbus: Nichts für Zimperliche sind die Ermittlungen 
von Kommissar Peter Nachtigall, denn bei nur einem  
Mord bleibt es häufig nicht. Auf bereits 14 Bände bringt  
es die Reihe von Franziska Steinhauer.

5  Lübbenau: Erwartet Polizistin Klaudia Wagner nach 
ihrem Wechsel vom Ruhrgebiet in den Spreewald ein 
ruhiges Leben? Natürlich nicht! Sechs Teile hat Christiane 
Dieckerhoff bisher in ihrer Spreewald-Reihe veröffentlicht.

Napoleon  
auf der Spur
2021 ist das Gedenkjahr 
an Napoleon Bonaparte:  
Der französische Kaiser, 
der die Demokratie mit 
den Mitteln eines Dikta-
tors in Europa verbreiten 
wollte, starb 1821. 
Auch in Brandenburg 
hinterließ er Spuren: Bei 
Großbeeren erlebte er 
1813 eine Niederlage, 
die das Ende der franzö-
sischen Herrschaft in der 
Mark einläutete. In dem 
Ort erinnern mehrere 
Bauwerke daran: Spekta-
kulär ist der Gedenkturm 
mit einem Museum. 
grossbeeren.de

Noch mehr Neuigkeiten 
aus der Region, zu MBS-
Veranstaltungen und 
rund ums Geld finden Sie 
in unserem Blog und auf 
Facebook. Vorbeischauen 
lohnt sich also!

mbs.de/blog
mbs.de/sanssouci
facebook.com/mbs.de
instagram.com/mittel-
brandenburgische. 
spk.mbs

1

2

3

Ab ins  
Wasser!
Brandenburg hat viele 
Gewässer; hier drei be-
sonders schöne Seen:

Stechlinsee Stechlinsee 
Bei Fürstenberg liegt 
mit 70 Metern der tiefste 
See Brandenburgs 
(Foto). Die Sichttiefe 
beträgt normalerweise 
mehrere Meter und die 
Fischart Stechlin-Maräne 
kommt nur dort vor.

  
TonseeTonsee

In der Nähe von Groß 
Köris ist die ehemalige 
Tongrube besonders für 
Taucher ein interessan-
tes Ziel. Mit etwas Glück 
lassen sich Unterwasser 
die Überreste von Loren 
und Gleisen entdecken.

Ruppiner See Ruppiner See 
In Ostprignitz-Ruppin 
findet man den mit 
14 Kilometern längsten 
See Brandenburgs. 
Eine schöne Badestelle 
befindet sich in Wustrau 
am Schloss. 

Noch mehr Seen: 
reiseland-branden-
burg.de

MBS ONLINE

TOP 3

Nervenkitzel aus 
Brandenburg

http://grossbeeren.de
http://mbs.de/blog
http://mbs.de/sanssouci
http://facebook.com/mbs.de
http://instagram.com/mittelbrandenburgische.spk.mbs
http://reiseland-brandenburg.de
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LEBEN ERFOLGSGESCHICHTEN

Den alten Turbinenraum 
des E-Werks nutzen Helen 
Turner und Pablo Wendel  
für Ausstellungen. Hier zu 
sehen: Installationen der 
Künstlergruppe Peles Em-
pire aus Kohlenstaub.

Viel Raum 
für Kunst
Als das E-Werk Luckenwalde 1994 stillgelegt  
wurde, hat wohl niemand damit gerechnet, 
dass es jemals wieder Strom produziert. Dann  
kamen Helen Turner und Pablo Wendel. Das  
Künstlerpaar hat sich dort einen eigenen Mikro- 
kosmos aufgebaut – und noch eine Menge vor.
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W
er die Räume des 108 
Jahre alten E-Werks 
in Luckenwalde be-
tritt, fühlt sich wie auf 
einer Zeitreise: Alte 
Gemäuer, Zahnräder 

und Schaltpulte, wohin man schaut. Das 
E-Werk wirkt wie ein Relikt aus der Pio-
nierzeit der Elektrizität. Zwei Wagemuti-
ge haben den Bau nun mit neuem Leben 
gefüllt: Pablo Wendel und Helen Turner. 
Wendel stammt aus dem schwäbischen 
Balingen, Turner aus dem englischen 
Newcastle. Zusammen hat es sie in das 
50 Kilometer südlich von Berlin gelegene 
Luckenwalde verschlagen. 

Der Steinbildhauer und die Kuratorin 
haben ihr Leben der Kunst und auch 
dem Strom verschrieben – und sich auf 
dem 10.000 Quadratmeter großen Ge-
lände des E-Werks einen Mikrokosmos 
erschaffen. Er kümmert sich vor allem 
um die Technik, sie kuratiert die Kunst 
und verantwortet das Marketing. 2017 
kauften sie das denkmalgeschützte Elek-
trizitätswerk, das nach der Wende still-
gelegt worden war. Das E-Werk wurde 
unter ihnen nicht nur zu einem Raum 
der Begegnung, in dem Ateliers gemietet 
werden können und regelmäßig Ausstel-
lungen und Kunst-Performances stattfin-
den. 2019 konnten Turner und Wendel Fo
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LEBEN ERFOLGSGESCHICHTEN

es sogar ans öffentliche Stromnetz an-
schließen. Das E-Werk versorgt derzeit 
sich selbst und insgesamt 35 Haushalte. 
Das Originelle daran: Der Strom wird 
mit Hilfe von Kunstwerken gewonnen. 
Dafür kooperieren Turner und Wendel 
mit Künstlern, die stromerzeugende Ele-
mente in ihre Kunst einflechten. 

Strom sei etwas Gewöhnliches gewor-
den in der heutigen Zeit, ist aufgrund 
seiner Flüchtigkeit aber eigentlich et-
was Besonderes, findet Wendel: „Jeder 
kennt Strom, aber greifbar und sichtbar 
ist er nicht. Das ist der Moment, wo er für 
die Kunst interessant wird. Wenn man 
mit etwas arbeitet, was zunächst da ist 
und im nächsten Moment wieder ver-
schwunden sein kann.“ Vergleichbar sei 

die künstlerische Arbeit mit Strom mit 
einem Theaterbesuch: „Man hat nichts, 
was man physisch mitnehmen kann. 
Und trotzdem hat es etwas mit einem 
gemacht.“ 

Bei ihrer Arbeit legen Turner und 
Wendel Wert darauf, alte Ressourcen 
neu zu verwenden. Aus alten Benzin-
Zäpfsäulen kommt mittlerweile Strom. 
Ein kleines Häuschen, in dem sich der 
Transformator befand, bauten Turner 
und Wendel zu einem Café um. „In jedem 
Gegenstand steckt Primärenergie, die 
nötig war, um ihn zu erzeugen. Wenn ich 
den Gegenstand zerstöre, dann zerstöre 
ich auch die Energie“, sagt Wendel. 

Die alten Förderbänder drehen heute 
wieder im E-Werk ihre Runden. Doch 

Turner und Wendel achten auf Nach-
haltigkeit: Die E-Zapfsäulen sind 

Kunstwerke, liefern aber zugleich 
tatsächlich Energie. Aus Holzschnit-

zeln wird der Strom gewonnen.
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ERFOLGSGESCHICHTEN LEBEN

statt Kohle befördert das Band nun Holz-
hackschnitzel, die in einem Pyrolyse-
verfahren durch Metallleitungen einem 
Verbrennungsmotor zugeführt werden, 
dort vergast und verbrannt werden. 
So entsteht der Strom. „Wir haben die 
alte Struktur vom Kraftwerk aufgegrif-
fen, wollten aber von Anfang an CO₂-
neutralen Kunststrom produzieren“, 
sagt Wendel.

AUTODIDAKT IM STROMERZEUGEN
Beim Aufbau und der Renovierung des 
E-Werks unterstützten Freunde und 
Freiwillige; um die Stromproduktion 
kümmert sich Pablo Wendel jedoch im 
Wesentlichen selbst. Der 40-Jährige sorgt 
für den Nachschub an Holzschnitzeln, 
betätigt das Förderband, kontrolliert den 
Zustand des Werks per App. „Manchmal 
muss ich auch um drei Uhr nachts aus-
rücken, wenn zum Beispiel die Zufüh-
rungskanäle mit sperrigem Holzschnit-
zel verstopft sind.“ 

Wendel ist bei der Stromerzeugung 
Auto didakt: Der Steinbildhauer und Per-
formance-Künstler konnte nach dem Stu-
dium nur schwerlich von seiner Kunst le-
ben, also musste er umdisponieren. „Ich 
habe mich gefragt: Warum gestalte ich 
nicht meine eigene Infrastruktur – vom 
Atelier bis zur Energieversorgung?“ 2012 

Den Maschinenraum  
im Blick: Pablo Wendel 
kontrolliert die Strom-

produktion komplett 
in Eigenregie. Wenn es 

mal hakt, muss er  
dafür auch nachts raus.
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gründete er das Unternehmen Perfor-
mance Electrics und errichtete zunächst 
in Stuttgart Stromskulpturen, später in 
weiteren Teilen Deutschlands.

 Mit dem Lebensprojekt E-Werk haben 
er und seine Freundin Helen Turner sich 
ganz auf Luckenwalde eingelassen. Das 
Paar, dessen Sohn vor fast zwei Jahren 
in dem Ort geboren wurde, wohnt auch 
auf dem Gelände. „Wir leben und atmen 
das E-Werk. Wir sind leidenschaftlich 
darin, was wir tun, und glauben daran“, 
sagt Helen Turner. In Brandenburg fin-
den sie optimale Bedingungen vor. „So 
ein Projekt wäre in London oder Berlin 
nicht möglich: ein Gebäude wie dieses zu 
finden, das man sich auch leisten kann. 
Aber es geht nicht nur um finanzielle 
Aspekte. Luckenwalde hat 150 denkmal-
geschützte Gebäude. Der Ort steckt voller 
Potenzial, um hier Kultur zu machen.“ 

Von Luckenwalde aus arbeiten sie 
mit internationalen Künstlern zusam-
men, schreiben dafür Anträge um An-
träge. Dabei erhalten sie bei einzelnen 
Projekten auch Unterstützung von den 
Förderprogrammen der MBS. Nachdem 
die Coronapandemie über Monate Sand 
ins Getriebe des E-Werks streute, lief von 
Anfang Mai bis Mitte Juli erstmals wie-
der eine Ausstellung. Installationen der 
Künstlergruppe Peles Empire waren in 
der 350 Quadratmeter großen ehemali-
gen Turbinenhalle zu sehen.

Es gibt immer was zu tun: Im E-Werk 
und im Stadtbad wird fleißig gebaut. 

Jugendfreund Marc unterstützt Wendel 
bei Metallarbeiten. 
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EINE OPER IM STADTBAD 
Mitte Juli holten Turner und Wendel so-
gar eine ganze Oper nach Luckenwalde: 
„Sun & Sea“ wurde 2019 auf der Kunst-
biennale in Venedig mit dem Goldenen 
Löwen ausgezeichnet. Die Opernhand-
lung spielt an einem Strand, dafür wur-
den 70  Tonnen lokaler Sand ins alte 
Strandbad neben dem E-Werk geschafft. 
Über Schläuche gelangte Wärme aus dem 
E-Werk ins stillgelegte Bad: „Es gibt eine 
historische Verbindung: Das Stadtbad 
wurde bewusst in die Nähe des E-Werks 
gebaut, um überschüssige Wärmeenergie 

zu nutzen. Diese Idee wollten wir wieder 
aufgreifen“, sagt Wendel. 

Ginge es nach ihm, würde nachhaltiger 
Strom aus Kunstwerken noch viel weiter 
fließen: „Mal angenommen, jeder würde 
auf Kunststrom zurückgreifen, was wäre 
das für eine Welt?“ Sie wäre wohl mehr 
von Schönheit und Nachhaltigkeit ge-
prägt. Im E-Werk und dem Stadtbad von 
Luckenwalde kann man solch eine Welt 
im Kleinen schon besuchen. 

Mehr Informationen: 
kunststrom.com

Im Stadtbad fanden 
bereits Perfor- 
mances statt. Es  
soll in Zukunft  
als Kunstcampus  
genutzt werden.  
Links: Das frühere 
Trafohaus ist  
jetzt ein Café. 

„Wir leben und atmen 
das E-Werk. Wir  

sind leidenschaftlich 
darin, was wir tun,  

und  glauben daran.“
Helen Turner

http://kunststrom.com
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D
er Begriff FinTech ist nicht 
ganz neu, hat aber unter 
dem Eindruck der Covid-
19-Pandemie eine ganz 
neue Dringlichkeit erfah-
ren. Im Prinzip geht es bei 

dem Kofferwort FinTech, bestehend aus 
„Financial Services“ und „Technology“ 
um Start-ups aus der digitalen Branche, 
die klassische Finanzgeschäfte ablösen 
oder ergänzen sollen. Viele FinTechs ko-
operieren dabei mit klassischen Banken 
und Sparkassen, die ihren Kunden neue 
digitale und nutzenstiftende Leistungen 
anbieten wollen.

 Die teils einschneidenden Abstands-
regeln der Pandemie haben dazu ge-
führt, dass diese neuen Technologien 
zum Einsatz kommen, wenn Menschen 
sich nicht persönlich an Bankschaltern, 
in Beratungszimmern oder bei Haus-
besuchen des Versicherungsvertreters 
sehen können. Viele Prozesse wurden di-
gitalisiert und auch effizienter gestaltet. 
Ob diese Lösungen (siehe Spalten rechts) 
bleiben und den Finanzmarkt von hinten 
aufrollen, wird sich zeigen.

FinTech 1

Ratgeber
In dieser Serie  

erklären wir Aspekte, 
die für individuelle 

Vermögensstrategien 
wichtig sind. 

Die Welt der Finanzen wird sich durch  
die Digitalisierung stark verändern.  
Neue Produkte und Technologien beein- 
flussen zunehmend unseren Umgang  
mit Geld und Wertanlagen. Wir stellen die  
wichtigsten Trends vor.

Nichts bleibt so, 
wie wir es kennen
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V
iele Jahre haben 
sich in Deutsch-
land kontaktlose 
Bezahlmöglich-

keiten nicht durchsetzen 
können: Weil die Deut-
schen das Bargeld lieben 
und der Einzelhandel 
kontaktloses Bezahlen 
häufig gar nicht erst 
anbot. Seit Beginn der 
Pandemie findet hier ein 
fundamentaler Wandel 
statt, und Zahlungen mit 
Karte oder Smartphone 
werden sich die Kunden 

nicht mehr nehmen 
lassen. Aber auch Online-
Bezahlmöglichkeiten wie 
giropay (bisher  paydirekt) 
erfreuen sich in der 
Pandemie zunehmender 
Beliebtheit. Für die MBS 
geht es dabei nicht nur 
darum, für die Konsu-
menten da zu sein: Wir 
unterstützten Hunderte 
regionale Unternehmen 
und Einzelhändler bei 
der Umstellung ihrer 
Kassensysteme auf das 
kontaktlose Bezahlen.

In der Versicherungsbranche 
ist der digitale Wandel eben-
falls angekommen. Innovative 
Start-ups bieten Versicherun-
gen über Smartphone-Apps 
an, arbeiten dabei maklerüber-
greifend und sind flexibler und 
schneller als viele klassische 
Anbieter von Versicherungen. 
Vor allem eine rasche und 
unkomplizierte Abwicklung im 
Schadensfall gefällt der jun-
gen Klientel.

Auch der Vermögensaufbau 
verändert sich mit den neuen 
technischen Möglichkeiten. 
Zum Beispiel verschiebt sich 
der Aktienhandel vom klassi-
schen Börsenparkett zuneh-
mend in Trading-Apps. Viele 
Kleinanleger nutzen die Pan-
demiezeit, um sich mit Aktien-
anlagen zu beschäftigen. Vom 
eigenen Smartphone aus mit 
kleinen Summen erste Schritte 
an der Börse zu wagen, senkt 
außerdem die Hemmschwelle 
für Neulinge. Auch klassische 
Anlageberatungen können 
bereits teilweise von Apps 
übernommen werden. Der 
User füttert das System mit 
seinen Daten, Wünschen 
und Vorstellungen, und ein 
Programm stellt das passende 
Anlagepaket zusammen. Ob 
das persönliche Gespräch 
damit in Zukunft obsolet wird, 
darf bezweifelt werden. 

Der Begriff PayTech umfasst 
jeglichen digitalen Zahlungs-
verkehr. Neben dem kontakt-
losen Bezahlen via Karte oder 
Smartphone (siehe rechts 
„Kontaktloses Bezahlen“) 
befassen sich PayTechs – so 
nennt man die in diesem 
Bereich tätigen Unterneh-
men – mit neuen Technologien 
zur Zahlungsabwicklung. 
Zahlungsdienstleister wie 
Paypal, Giropay oder Klarna 
sind vielen Nutzern bereits 
bekannt, der ehemalige Dax-
Konzern Wirecard machte 
auf unrühmliche Art von sich 
Reden. Neu ist, dass eigentlich 
nicht auf dem Finanzmarkt 
tätige Unternehmen wie Apple 
(mit seinem Service Apple Pay) 
mitmischen und ein Stück vom 
Kuchen abhaben wollen.

InsurTech:  
digital  
abgesichert

WealthTech: 
Anlegen per 
Smartphone

PayTech:  
Onlinezahlung 
sicher machen

Kontaktloses Bezahlen

2

Mal wurde 2020 im MBS-Geschäftsgebiet kontakt - 
los bezahlt: 73 Prozent häufiger als 2019.  

(NFC-Zahlungen per Girokarte, App „Mobiles 
 Bezahlen“, Android und Apple Pay).

23 Mio.

mehr Nutzer verzeichnete 2020 die 
 Sparkassen-App für mobiles Banking. 

18 %
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Kryptowährung

3

Sollten Bitcoin und Co. reguliert werden?
„Bitcoin ermöglicht zweifelhafte Geschäfte und erleichtert 
einige tadelnswerte Geldwäsche-Aktivitäten. Es muss Regu-
lierung auf einem globalen Level geben, die durchgesetzt 
und auf die sich geeinigt werden muss. Wenn es eine Aus-
weichmöglichkeit gibt, dann wird diese auch genutzt.“
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), beim Online-Forum „Reuters Next“ im Januar 2021

K
ryptowährungen gibt es vie-
le, als Wertanlage sind sie 
alle umstritten. Zahlreiche 
Anleger erhoffen sich von 
ihnen hohe Gewinne. Dabei 
brauchen sie starke Nerven: 

Wie das Beispiel Bitcoin zeigt, gleicht 
die Kursentwicklung oft einer Achter-
bahnfahrt. Viele Finanzexperten sehen 
den Bitcoin deswegen als volatiles und 
riskantes Investment. Nichtsdestotrotz 
etablieren sich Bitcoin und Co.: So er-
laubt zum Beispiel PayPal seit diesem 
Jahr Zahlungen mit Kryptowährungen. 
Zunächst war das auch beim Elektro-
autohersteller Tesla der Fall. Er machte 
jedoch einen Rückzieher, weil die Um-
weltbilanz des Bitcoins schlecht ist – ein 
massiver Kurssturz der Digitalwährung 
folgte. 

Teslas Begründung verdeutlicht: Wem 
Nachhaltigkeit wichtig ist, der sollte 
nicht unbedingt in Bitcoin investieren. 
Bei dessen digitaler Herstellung, dem 
Mining, wird extrem viel Energie ver-
braucht, weil dafür zahlreiche Hochleis-
tungsrechner rund um die Uhr betrieben 

werden. Bei der Produktion des benö-
tigten Stroms fallen gewaltige Mengen 
an CO₂ an. Forschern der University of 
Cambridge in Großbritannien zufol-
ge muss dafür mehr Strom produziert 
werden, als beispielsweise jeweils die 
Niederlande, Belgien oder Österreich 
in einem Jahr verbrauchen. Auch eine 
Kryptoüberweisung ist alles andere als 
energiesparend. Laut dem Datenwissen-
schaftler Alex de Vries verbraucht eine 
Transaktion 313 Kilogramm CO₂. Dafür 
könnte man 695.000-mal mit einer Visa-
karte bezahlen.
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Einen Boom während der Pandemie 
verzeichnete der Onlinehandel, 
weil Millionen von Menschen auf-
grund von Beschränkungen zu 
Hause saßen und nicht im statio-
nären Handel einkaufen konnten. 
Ebenfalls im Aufschwung ist das 
Social Shopping: Viele Social-Media-
Plattformen bieten inzwischen 
Shopping-Funktionen an. Es ist 
davon auszugehen, dass die Kon-
sumenten ihr Einkaufsverhalten 
auch nach der Coronapandemie bei-
behalten: eine gute Ausgangslage 
für diese Branchen.

US-Dollar Börsenwert erzielte der Bitcoin im 
März 2021 – die mit Abstand höchste Markt

kapitalisierung aller digitalen Zahlungsmittel.

1.100 Mrd.

64.895

35.036
Onlinehandel

4

D
er Handel mit Krypto-
währungen erfolgt in 
einem unregulierten und 
undurchsichtigen Markt, 

weshalb wir diese nicht anbieten. 
Zudem bewegen sich diese Wäh-
rungen außerhalb von staatlichen 
Zugriffen. Sicherheitsstandards 
nach unseren Maßstäben sind da-
her nicht gegeben. 
Der Gegenwert von solchen Wäh-
rungen ist eine Rechenleistung. 
Einfach gesagt: Es wird ein Code 
erzeugt. Dessen Wert kann man 
nicht bemessen, da nichts produ-
ziert wird. Im Prinzip ist ein solches 
Investment eine Wette darauf, 
dass jemand für diesen Code mehr 
bezahlt. Natürlich lassen sich auf 
diese Weise Wertzuwächse erzie-
len. Diese Möglichkeiten gibt es 
aber auch mit Aktien oder ande-
ren Wertpapieren. Solche Anlagen 
werden von uns vorher geprüft und 

fortlaufend beobachtet. Das nimmt 
unseren Kundinnen und Kunden 
viel Arbeit ab. Genauso wichtig 
ist es, dass wir sie umfassend und 
transparent beraten. Denn man 
sollte eine Anlage verstehen und 
vernünftig einschätzen können. 
Und haben unsere Kunden einmal 
eine Entscheidung getroffen, lassen 
wir sie nicht allein, sondern stehen 
weiterhin beratend zur Seite.

Prozent verlor der Bit-
coin an Wert. Während 

sein Kurs Mitte April 
noch bei 64.895 Dollar 

lag, fiel er Ende Juni 
auf Notierungen unter 

35.100 Dollar.

Rund

45

Ralf Kaulitzki 
Wertpapierexperte der MBS

Marktentwicklung 
in Deutschland

(in Milliarden Euro)

* Schätzung 
Quellen: Bundesverband E-Commerce 

und Versandhandel (bevh), Statista

65,1
2018

72,6
2019

83,3*
2020

Auch Wertpapiere können 
höhere  Gewinne erzielen
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Nachhaltige 
Investments5

Mit der Energie-
wende hin zu 
erneuerba-

rer Energieerzeugung 
entsteht ein großes 
Wachstumspotenzial 
für Unternehmen, die 
in den Bereichen Infra-
struktur und Erzeugung 
tätig sind. Besonders 
verbesserte und neue 
Technologien, wie bei-
spielsweise leistungs-
fähigere Batterien, sind 
hier gefragt.

Energie

Die Welt hat ein 
Plastikmüll-
problem. Des-

halb sind Erfindungen 
gefragt, die besseres 
Recycling ermöglichen. 
Ebenso im Trend liegen 
Unternehmen, die nach-
haltige Ersatzstoffe für 
Plastik entwickeln.

Kunststoffe

Ob Individual-
verkehr oder 
öffentlicher 

Verkehr: Mobilität wird 
sich stark verändern. 
Neue Mobilitätsformen, 
alternative Antriebe, 
Car- und Bikesharing 
sowie vernetzte Mobili-
tät werden die Zukunft 
bestimmen. 

MobilitätDas Verfahren des 
3-D-Drucks bie-
tet die Chance 

auf Nachhaltigkeit, zum 
Beispiel durch maßge-
schneiderte Fertigung 
oder den Einsatz von 
umweltfreundlichen 
Materialien. In zahlrei-
chen Anwendungsge-
bieten gibt es rasante 
Fortschritte, von der 
Biotechnologie über 
den Hausbau bis hin zu 
Alltagsgegenständen.

3-D-Druck

Die Lebensmittel-
industrie ist 
ein großer 

Umweltsünder. Res-
sourcenschonende 
und schadstoffärmere 
Methoden sind jedoch 
möglich. Sei es synthe-
tischer Fleischersatz, 
pflanzlicher Milchersatz 
oder neuartige tierische 
Proteinquellen wie In-
sekten.

Ernährung

Noch sind nachhaltige Fonds eine Nische. Doch immer mehr 
Menschen investieren in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen. 
Dabei spielen nicht nur soziale Kriterien oder die Unternehmens-
führung eine Rolle, sondern auch die Produkte. Wir geben Beispiele 
für zukunftsfähige und nachhaltige Trends.

N
achhaltigkeit sollte man nicht 
nur unter ökologischen Aspek-
ten betrachten. Die Unesco hat 
17 nachhaltige Entwicklungs-

ziele definiert, nach denen Wertanla-
gen zertifiziert werden. Anleger kön-
nen also danach entscheiden, welche 
Ziele vom Unternehmen angestrebt 
werden. Die MBS hat Produkte im An-
gebot, die unterschiedliche Aspekte be-
rücksichtigen. Zum einen Investments, 
die ESG-Standards genügen. ESG steht 
für Environment Social Governance, 
auf Deutsch: Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung. Zum anderen 
bieten wir Impact Investments an, also 
Anlagen in Wertpapiere, die das Ziel 

haben, Unternehmen auf dem Weg zu 
höheren Nachhaltigkeitsstandards zu 
begleiten. Zum Beispiel kann durch 
Investitionen in der Energiebranche 
der Wandel hin zur erneuerbaren 
Energiegewinnung unterstützt werden. 

Übrigens schauen wir auch im Immo-
bilienbereich darauf, ob Objekte als 
nachhaltig zertifiziert sind. 
Bei einer Beratung zu nachhaltigen 
Vermögensanlagen besprechen wir 
alle grundlegenden Kriterien wie 
Laufzeit oder Risikoneigung. Bei der 
Bestückung eines Portfolios achten 
wir darauf, dass die Produkte den 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
genügen. Wer angepasst an die indivi-
duelle Risikobereitschaft an solchen 
Entwicklungen teilhaben möchte, 
kann so auch mit kleinen monatlichen 
Beträgen einsteigen und in nachhalti-
ge Anlagen oder Technologieunterneh-
men investieren.

Man kann auch  
mit kleinen Be-

trägen einsteigen.“
Ralf Kaulitzki
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Alles für die Küche...

OSCHE HAUSHALTSWAREN
W. Osche e.K. | Baseler Straße 9 | 12205 Berlin | Montag–Freitag: 9–18Uhr und Samstag: 9–14Uhr

Tel  030 . 833 19 00 | laden@alfred-osche.de | www.alfred-osche.de

www.alfred-osche.de

ANZEIGE
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„Nach 60 Sekunden  
hast du das  

Bike  verstanden.  
Nach zwei  

Minuten sprudeln  
die Endorphine.“

Andy Zurwehme, CEO,  
fährt ein eROCKIT aus.
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Auf dem 3,5 Hektar großen Werks-
gelände finden alle wichtigen 
Produktionsschritte statt. Die 

Werkshalle könnte unproblema-
tisch erweitert werden.

Der Asphaltblitz  
aus Hennigsdorf

W
er in der Nähe von 
Hennigsdorf unter
wegs ist, der erlebt 
auf der Landstra
ße manchmal eine 
Überraschung: Un

bekannte Fahrobjekte nähern sich zi
schend und schnell – und sind ebenso 
zischend und schnell an einem vorüber
gezogen! Sind das Fahrräder? Dafür sind 
sie zu schnell. Sind das Motorräder? Da
für sind sie zu leise. Die Antwort: Es sind 
eROCKITs, neuartige per Pedal betriebe
ne Elektrofahrzeuge. 

„Viele Leute sagen, es ist das schnellste 
Fahrrad der Welt“, sagt Andy Zurweh
me. Der 59Jährige ist CEO von eROCKIT 
Systems. „Formal ist es allerdings ein 
Elek tro  motorrad, das man so einfach 
wie ein Fahrrad bedienen kann.“ Mit dem 
Bike wollen er und sein Team beweisen, 
dass eine bezahlbare emissionsfreie 
Fortbewegung für alle möglich ist. Wer 
keinen A1Motorradführerschein besitzt, 
muss zusätzlich zur Autofahrerlaubnis 
neun Fahrstunden absolvieren, um das 
 eROCKIT fahren zu dürfen. „Nach 60 Se
kunden hast du das Bike verstanden. 
Nach zwei Minuten sprudeln die Endor
phine“, sagt Zurwehme. 

Sein Startup produziert das Bike seit 
2018 komplett in Eigenregie auf dem 
Werksgelände in Hennigsdorf. Bis zu 
120 Kilometer lang hält der Akku, der 
innerhalb von fünf Stunden wieder 
aufgeladen ist. 11.850 Euro kostet das 
eROCKIT: „Es ist eines der preisgünstigs
ten EMotorräder aus Deutschland“, sagt 
Zurwehme.Fo

to
s:

 J
on

as
 F

ri
ed

ri
ch

 (5
), 

Se
ba

st
ia

n 
B

ru
ch

Andy Zurwehme kaufte die Rechte für ein E-Motorrad und 
baute in Hennigsdorf bei Berlin ein Start-up auf. 

Heraus kam dabei das eROCKIT – ein neuartiges per Pedal  
betriebenes Elektrofahrzeug.
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MIT FÜNFZIGFACHER MUSKELKRAFT 
2014 sicherte sich der Industriekauf
mann zusammen mit Sebastian Bruch 
und Monika Haupt die Rechte für das 
Bike, dessen Idee aus der Berliner Fahr
radszene stammte. Obwohl es kaum 
Vergleichswerte gab, war Zurwehme 
vom Erfolg überzeugt: „Wer mit inno
vativen Produkten zu tun hat, merkt: 
Das eROCKIT besitzt eine ungeheure 
Strahlkraft.“ In der Tat grenzt es sich von 
anderen EMotorrädern ab: Statt mit ei
nem Gashebel am Lenker steuert man 
die Geschwindigkeit über die Pedale. Die 
Fahrzeugelektronik, die für das Zusam
menspiel von Pedalen, Generator, Com
puter und Motor sorgt, multipliziert die 
aufgewandte Muskelkraft um das Fünf
zigfache. So erreicht man entspannt eine 
Höchstgeschwindigkeit von 90 Stunden
kilometern. Damit ist das eROCKIT auto
bahntauglich. 

Um das Gefährt fit für die Serien
produktion zu machen, holte sich das 
neue Team mit Branchenexperten Mar
kus Leder, der vormals Entwicklungs
leiter beim italienischen Karosseriebau
er Pininfarina war, weiteres Knowhow 
mit ins Boot und entwickelte ein zeitge
mäßes Marketingkonzept. Neue Gesell
schafter, darunter Fußballspieler Max 
Kruse von Union Berlin und SocialMe

Im eROCKIT steckt viel 
Elektronik. Sie sorgt  
dafür, dass man per 
Pedale rasend schnell  
auf 90 Stundenkilo- 
meter beschleunigen 
kann.
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diaInfluencer Aaron Troschke, rühren 
die Werbetrommel. Über Crowdinvesting 
steuerten 250 Investoren 400.000 Euro 
bei. „Das zeigt, wie sehr die Leute von 
dem Produkt überzeugt sind“, sagt Andy 
Zurwehme, der auch schon Verkehrs
minister An dreas Scheuer und die indi
sche Botschafterin im Werk begrüßen 
durfte. 

Das Resultat aller Anstrengungen lässt 
sich vor den Toren Berlins in Hennigsdorf 
begutachten, wo 15 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Bike feilen. Nach der 
Übernahme hat Zurwehme die Produk

tion 2018 von Berlin nach Brandenburg 
verlagert. In der 800 Quadratmeter gro
ßen Werkshalle findet alles unter einem 
Dach statt: Forschung und Entwicklung, 
Produktion sowie Tests und die End
abnahme. Zurwehme sieht Hennigsdorf 
als optimalen Produktionsstandort. Ob 
Infrastruktur, Verkehrsanbindung oder 
Kooperation mit der Kommune: „In Hen
nigsdorf finde ich alles, was ich für einen 
modernen Industriebetrieb brauche.“ 

Hier will eROCKIT Systems dieses Jahr 
eine dreistellige Anzahl an Fahrzeugen 
produzieren und verkaufen. In vier oder 

fünf Jahren sollen 10.000 eROCKITs in 
ganz Europa auf der Straße fahren. Zur
wehme will langfristig auch Märkte wie 
die USA und Indien erschließen und ist 
deshalb offen für weitere Investoren. 
Im Idealfall wird am Ende aus eROCKIT 
Systems ein EMobilitäts und Technolo
gieAnbieter mit breiter Produktpalette: 
„Wir wollen nicht nur der Produzent des 
eROCKITs sein. Das wäre mir zu wenig. 
Mit unserer Technologie ist noch viel 
mehr möglich.“

Mehr unter: erockit.de

Andy Zurwehme möchte mit seinem 
Team neue Märkte in aller Welt er-
schließen. Im Idealfall soll die eROCKIT-
Technologie bald in verschiedenen 
Fahrzeugtypen zum Einsatz kommen.

In Hennigsdorf finde ich 
alles, was ich für einen 

Industriebetrieb brauche.“
Andy Zurwehme

http://erockit.de
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Welche Fehler sollte ich bei  
einer Baufinanzierung von  
vornherein vermeiden? 

A
uch wenn die 
Wünsche und jeder 
Hausbau völlig un
terschiedlich sind, 

kommt es immer wieder zu 
denselben Irrtümern. Damit 
Ihnen das nicht auch bei 
Ihrem Hausbau passiert, 
sollten Sie folgende Fehler 
vermeiden. 

Erstens: Das Eigenkapital 
kann als der Anker der 
Baufinanzierung bezeich
net werden. Jegliche 
Nebenkosten, wie die 
Grunderwerbssteuer oder 
Notarkosten, sollten aus 
dem Eigenkapital erbracht 
werden. Eigenkapital von 20 
bis 30 Prozent des Haus
preises ist wünschenswert. 
Doch für viele ist das bei 
den heutigen Immobilien
preisen nicht zu stemmen. 
Bringen Sie trotzdem so viel 
Eigenkapital wie möglich 
ein, denn der Zins ist dann 
meist günstiger und das 
Risiko eines Ausfalls und 
der Überschuldung geringer.
Zweitens: Entscheidet man 
sich für einen Hausbau, 
kommen Kosten für 
Genehmigungen, Baumate
rialien und anderes auf die 
Bauwilligen zu. Es gibt dabei 
immer Punkte, die man im 
Vorhinein zu kostengünstig 
bewertet. Planen Sie daher 
einen ausreichend großen 
Puffer ein! 
Drittens: Günstige Zins
konditionen sind bei ange
henden Eigenheimbesitzern 
oft das Hauptkriterium bei 
der Wahl ihres Kredites. 
Doch keiner weiß, wie die 
Zinsen in 10 oder 15 Jahren 
aussehen. Die Tendenz ist 
eher steigend. Bei einem 
Kredit muss deswegen das 
Gesamtpaket stimmen. Die 
Flexibilität des Angebotes 
und die Möglichkeit der Til
gungspause bei Elternzeit, 
Krankheit, Scheidung oder 
Jobverlust sollte bedacht 
werden. 

Es antwortet 
Carsten Scheetz, 

Leiter 
Immobiliencenter Süd

Eigenkapital 
von 20 bis 

30 Prozent des 
Hauspreises  

ist wünschens-
wert. Für viele 

ist das nicht  
zu stemmen.“

Service
Hier antworten Ihnen 
unsere Experten, und 
lesen Sie Neuigkeiten 

aus der Finanzwelt.

FRAGE 1

Einheitliches Bezahlverfahren
Digitale Bezahlverfahren, die an die girocard (Debit
karte) gekoppelt sind, erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit. Deshalb führen seit Mai die Banken und 
Sparkassen ihre digitalen Zahlungsmethoden paydirekt, 
giropay und Kwitt zu giropay, einem einheitlichen 
digitalen Bezahlverfahren, zusammen. Sie als Kunde 
haben so mehr Möglichkeiten.  
giropay.sparkasse.de

Lebensfragen in Familien? Laut Umfrage sind Finanzen 
am wichtigsten. Hierzu nahmen 41 Prozent der Kinder 
schon Tipps von ihren Eltern an, die jedoch noch mit Zin
sen und klassischem Sparbuch aufgewachsen sind: Nur 
34 Prozent schauen auf die Rendite einer Geldanlage. 
Setzen Eltern auf Aktien und Co., tun das auch 65 Prozent 
der Kinder. Wenn nicht, sind es nur 35 Prozent. Ein Vier
tel der Eltern spricht mit ihren Söhnen über Sparformen, 
bei Töchtern nur ein Fünftel. Diesen wird zudem seltener 
zu renditenstarken Geldanlagen geraten. Fazit: Häufig 
entscheidet das Sparverhalten der Eltern darüber, ob die 
Kinder etwas aus ihrem Geld machen oder nicht.

Quelle: Deka ; 2020

Finanzen: So prägen 
Eltern ihre Kinder

der Befragten gaben an, dass 
ihnen von den Eltern beige-

bracht wurde, bei Geldanlagen 
keine Risiken einzugehen. 

68 %68 %

http://giropay.sparkasse.de
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Welche Vorteile 
bietet mir die 
 Kreditkarte Gold 
im Urlaub? 

K
aum lockt die Sonne, 
schmieden viele 
Reiselustige bereits 
Urlaubspläne. Kein 

Wunder, denn die Corona
Impfungen sind in vollem 
Gange und stärken die 
Hoffnung auf ein Stück Nor
malität. Der Wunsch, einfach 
mal wieder zu entspannen 
und die Seele baumeln zu 
lassen, ist groß. Damit das 
gut gelingt, sollten Sie vor der 
Abreise Ihre Versicherungen 
prüfen, denn gerade in Pan
demiezeiten ist es wichtig, 
sich gegen mögliche Risiken 
abzusichern. Die Kreditkarte 
Gold der MBS bietet dabei ein 
Gesamtpaket. Damit kön
nen Sie weltweit Zahlungen 
tätigen oder Geld abheben 
und sind gleichzeitig vor 
Risiken im Urlaub geschützt. 
Sie enthält ein Reiseversiche
rungs und Rücktrittspaket, 
das eine Auslandsreisekran
kenversicherung enthält. 
Diese greift auch bei einer 
Covid19Erkrankung vor Ort. 

I
mmer wieder kommt es 
bei Kunden zu dubiosen 
Anrufen von angebli
chen Bankmitarbeitern, 

Polizeibeamten oder Staats
anwälten. Hierbei erfragen 
die Kriminellen vertrauliche 
Bankdaten ihrer Opfer. Teil
weise täuschen sie sogar die 
Nummer des Institutes vor. 
Die erbeuteten Bank daten 
nutzen sie im Anschluss, 
um Geld von Konten abzu
heben oder zu überweisen. 
In manchen Fällen melden 
sich auch vermeintliche 
Verwandte, die mit Vortäu
schung einer Notlage zu Geld 
kommen wollen. Um sich 
davor zu schützen, gehen Sie 
stets mit gesundem Miss
trauen vor! Beantworten Sie 
keine persönlichen Fragen 
am Telefon, insbesondere 
wenn es ums Geld geht. 
Geben Sie keine Details zu Ih
ren Vermögensverhältnissen 
preis. Prüfen Sie, ob es sich 
tatsächlich um den angeb
lichen Verwandten handelt: 
Legen Sie auf und rufen Sie 
die Person selbst an. 

Es antwortet 
Anika Seidler, 

VermögensCenter
 Potsdam

Wie kann ich mich 
vor Betrügern  
am Telefon gut 
schützen? 

Es antwortet 
Kerstin Koinzer, 
Gruppenleiterin 

Kunden-Service-Center 

FRAGE 2 FRAGE 3

Deutsche investieren 
mehr an der Börse
Die Coronakrise verstärkt das Interesse der Deutschen 
an Aktien: In einer Studie gaben 15,5 Prozent der Befrag
ten an, dass die Krise der Grund für Investitionen war, 
und fast 22 Prozent der Anlegerinnen und Anleger leg
ten mehr Kapital an der Börse an. Die Risikobereitschaft 
stieg von 19,5 Prozent im Jahr 2019 auf 24,7 Prozent. 
Besonders beliebt: Investments in die Gesundheits und 
Pharmaziebranche, Technologiewerte, den Energie
sektor und den Bereich der Telekommunikation. Zudem 
wird Nachhaltigkeit immer relevanter. Das Hauptziel der 
Deutschen: die langfristige Kapitalanlage, sei es, für die 
Altersvorsorge, Rücklagen für Sonderausgaben oder die 
finanzielle Unabhängigkeit.
Quelle: BurdaForward, Finance Studie 2021

43 %  
haben 
Interesse an 
Aktien und 
Wertpapie-
ren. 2019 
waren es 

26,5 %.

37,4 % 
der Anleger ist der 

Nachhaltigkeits-
aspekt bei ihrer 
Investition wichtig.

42,5 % 
interessieren 

sich für Wert-
papier-Sparpläne. 

2019: 25,9 %. 

12,4
sind nach Angaben des Deutschen Aktien- 
institutes zurzeit am Aktienmarkt aktiv  
und damit so viele wie zur Jahrtausendwende,  
als es einen regelrechten Boom gab. 

Millionen 
Bundesbürger
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LEBEN INSPIRATIONAuf dem Gelände gibt es Ateliers, eine 
Galerie mit Skulpturenpark, Werkstät-
ten, Workshop- und Seminar räume, 
ein Gästehaus und ein Café.   
Rechts: Elena Parwan und Andreas 
Teuchert beim Planen.

 Aufbruch  
nach Stillstand
Nach 15 Monaten Corona-Pause erwacht der Kunstort Lehnin zu 
neuem Leben. Dahinter steckt ein junges Team, das auch kunstferne 
Gäste für ihr Projekt begeistern will. Ein Besuch vor Ort.
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INSPIRATION LEBEN

M
enschenhohe Skulptu
ren aus Stahl stehen 
vor dem urtümlichen 
Klostersee. Ein altes Se
gelboot liegt am Steg an: 
Tim B. Boroewitsch kniet 

darauf. Der Kunstgeschichts student aus 
BerlinNeukölln kratzt gerade von der 
„Cassa Blanca“ die alte Farbe ab. Die 
Pandemiezeit verbrachte er vor allem 
hier in Kloster Lehnin. Der Ort liegt 60 
Kilometer südwestlich der Hauptstadt 
und ist nach einem mittelalterlichen 
Zisterzienserkloster benannt. Er ist das 
Zuhause des Kunstorts Lehnin, einem 
zivilgesellschaftlichen Projekt mit Tra
dition. Tim B. Boroewitsch gehört zum 
20-köpfigen Team, das sich um den zwei 
Hektar großen Kunstort mit Skulpturen
park kümmert. 

Im Kunstort befinden sich Ateliers, 
eine Galerie mit Skulpturenpark, Werk
stätten, Workshop und Seminarräume, 
zudem ein Gästehaus und ein Café. Wo 
früher einmal ein Sägewerk und ein 

LPGFerienlager standen, fanden ab 1991 
Künstler ein Zuhause. Jetzt, 30 Jahre spä
ter und nach 15 Monaten CoronaPause, 
herrscht Aufbruchstimmung in Lehnin: 
Das Team nutzte die Zwangspause zum 
Bauen und für neue Ideen. Viele Ent
scheidungen trifft das Team übrigens ge
meinsam; nachhaltig zu handeln, steht 
dabei möglichst im Zentrum. Fo
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Unser Programm will 
nicht elitär sein. Es 

soll auch Menschen 
erreichen, die nicht 
täglich mit Kunst zu 

tun haben.“
Andreas Teuchert, Kulturreferent
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Auf der Seebühne tüftelt Eva Dietrich 
gerade am Hygienekonzept für die dies
jährige Brandenburger Landpartie. Bei 
der Veranstaltung erhalten die Besucher 
einen Einblick in die Vielfalt des Land
lebens. Die Brandenburgerin Eva ging 
nach ihrem Abitur zunächst auf drei-
monatige Weltreise, bevor sie in Lehnin 
ihr „Freiwilliges Soziales Jahr Kultur“ 
begann. Die Veränderungen im Kunstort 
während des Lockdowns erlebte sie mit. 
„Hier herrschte trotz CoronaPause keine 
Langeweile“, berichtet sie. „Wir hatten 
und haben alle Hände voll zu tun.“ 
 
NEUE KUNSTHALLE, RENOVIERTES CAFÉ
Zum Beispiel hatte der Kunstort die Mög
lichkeit, ein leer stehendes Gebäude mit 
fast 500 Quadratmetern zur Kunsthalle 
umzubauen. Hier sollen bald großfor
matige Werke ausgestellt werden. Frisch 
renoviert zeigt sich das Ufer café: Cris
tina Horn serviert hier veganen Kirsch
kuchen, Espressotorte und andere Le
ckereien. „Das ist der erste Traumjob 
meines Lebens“, sagt sie. Was ihr an Leh
nin besonders gefällt, ist, dass sie keine 
gestressten Leute mehr trifft. „Wer uns 
besucht, bringt Zeit für Begegnung mit.“ 

Hotelmanagerin Franziska Schwitalla
de Jonge verantwortet die Küche und 

Zurück zur Natur, Ressourcen schonen, 
bodenständig kochen – so lautet  

das  Rezept von  Schwitalla-de Jonge. 
Tim B. Boroewitsch bringt die  

„Cassa Blanca“ auf  Vordermann.



31 

INSPIRATION LEBEN

das Gästehaus. Sie serviert ihren Gästen 
überwiegend vegetarische Speisen, die 
zudem fast alle bio, regional und sai
sonal sind. Bevor sie nach Lehnin kam, 
führte sie ein Weingut in der Toskana. 
„In Florenz gab es viel Glamour und Chi
chi, aber nicht die Möglichkeit für mich, 
etwas zu verändern“, sagt sie. „Hier in 
Lehnin weiß ich wieder, wofür ich mor
gens aufstehe: um meine Überzeugun
gen zu leben.“ Auch Elena Parwan, die 
neue Managerin des Kunstortes, hat sich 
bewusst für das Landleben entschieden. 
Auf dem Land Neues zu schaffen, sei viel 

herausfordernder. Hier zählten nicht fer
tige Denkmuster und ein cooler Habitus, 
sondern vielmehr neue Perspektiven 
und empathische Kommunikation. 

UMWELTBILDUNG FÜR DIE JUNGEN
Damit viele Besucher in den wieder
erwachten Kunstort Lehnin strömen, 
muss natürlich auch das Programm 
stimmen. „Unser Angebot soll auch Men
schen erreichen, die mit Kunst eigentlich 
nichts am Hut haben“, sagt Andreas Teu
chert, der Kulturreferent. Für Kinder und 
Jugendliche entsteht für die Umwelt
bildung ein „WaldWeltLabyrinth“. Au
ßerdem sollen regelmäßig traditionelle 
Feste stattfinden, bei denen die Besucher 
selbst Kunstwerke gestalten können. 

Andreas Teuchert sagt: „Lehnin will 
ein offener Ort sein, der die Menschen 
auf gute Ideen bringt – und umgekehrt.“ 

Mehr unter: kunstortlehnin.de

Zwei Dutzend Stahlskulpturen  
gibt es vor Ort zu sehen. 
Markus Seyferth gießt seinen Kräuter-
garten. Aus Portugal kam er nach 
Lehnin, verliebte sich in Natur und 
Atmosphäre und blieb.

http://kunstortlehnin.de
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ie Coronakrise hat deutlich gezeigt: Vie-
le Schulen in Deutschland sind tech-
nisch schlecht ausgestattet. Unterricht 
per Videokonferenz zum Beispiel war 
mancherorts erst nach langem Anlauf 
möglich. Und auch wenn die Schüler 

irgendwann komplett aus dem Homeschooling in 
den Klassenraum zurückkehren, bleibt die Technik 
ein Problem. Deutschlands Schulen verfügen laut 
PISA-Studie nämlich im Schnitt nur über sechs 
Computer pro zehn Kinder und Jugendliche; der 
OECD-Schnitt hingegen liegt bei acht bis neun Com-
putern. Brandenburg bildet keine Ausnahme: Im 
März 2020 bewerteten nur 20 Prozent der Schulen 
ihre Internetverbindung als „gut“ oder „sehr gut“. 

Doch natürlich gibt es auch Leuchttürme in 
der Schullandschaft. Der Verein „MINT Zukunft 
schaffen“ zeichnete – unter der Schirmherrschaft 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel – zuletzt 
vier Brandenburger Einrichtungen als „Digitale 
Schule“ aus. Die Prämierten sind die Evangelische 
Gemeinschaftsschule Doberlug-Kirchhain, die 

Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow, das Marie-
Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf und die „Schu-
le am Schloss“ Potsdam. Sie überzeugten mit der 
Qualifizierung ihrer Lehrkräfte, ihren Konzepten 
sowie ihrer Ausstattung. Diese Schulen sind jetzt ein 
Vorbild für andere, denn das Thema Digitalisierung 
wird über die Coronakrise hinaus aktuell bleiben. 
Schließlich sind die Schulen der Ort, an dem die 
junge Generation auf die noch digitalere Welt von 
morgen vorbereitet werden soll. 

Die Chancen, dass Brandenburgs Bildungsstätten 
hier bald besser aufgestellt sind, stehen gut. Über 
den „DigitalPakt Schule“ des Bundes haben die öf-
fentlichen Schulen in Brandenburg bis Anfang 2021 
insgesamt 168 Millionen Euro beantragt. Das Geld 
investieren sie nun unter anderem in Notebooks, 
Tablets und schnelleres WLAN; zusätzlich will das 
Land 25.000 Notebooks bereitstellen. Und auch die 
MBS hat schon geholfen: Über die Sparkassen-Lot-
terie hat sie 2020 die Digitalisierung an Schulen mit 
153.000 Euro gefördert und außerdem 140 Tablets 
an verschiedene Einrichtungen übergeben.

Millionen Euro  
Mit dem Geld aus dem „DigitalPakt Schule“ 

des Bundes sollen Brandenburger   
Schulen endlich den digitalen Wandel  
schaffen. Schließlich sind sie der Ort,  

an dem die nächste Generation für die 
Digitalisierungfitgemachtwird.
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168
So geht Lernen im  
digitalen Wandel:  
Das Marie-Curie-

Gymnasium Hohen  
Neuendorf wurde 

als „Digitale Schule“ 
ausgezeichnet.
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Tulpenfieber
Spekulationsblasen sind kein Phänomen unserer Zeit. Bereits 1637 kamen die Niederlande 

ins Straucheln – nachdem der überhitzte Markt für Tulpenzwiebeln einbrach.

W
ohlhabende Damen trugen 
sie als Schmuck, die Ober-
schicht schmückte ihre Gär-
ten mit ihr: Die Tulpe galt in 

den Niederlanden im frühen 17. Jahr-
hundert als ein Statussymbol. Die Pflanze 
mit ihren kräftig gefärbten Blüten wurde 
ursprünglich in Persien kultiviert und 
war damals in Europa noch wenig ver-
breitet. Zudem hielt die Tulpe selbst das 
Angebot knapp: Die Mutterzwiebel bilde-
te nur wenige neue Zwiebeln. 

Tulpen waren also ein begehrtes 
Luxusgut, das ertragreiche Geschäfte 
versprach. Zwischen den Züchtern und 
den Abnehmern traten so mit der Zeit 

Die auf Auktionen für Zwiebeln erziel-
ten Preise stiegen bis Anfang des Jahres 
1637 enorm. Auf dem Höhepunkt war 
manche Zwiebel so viel Wert wie ein gan-
zes Haus. Am 5. Februar des Jahres platz-
te dann die Blase, als eine Versteigerung 
äußerst enttäuschend verlief. Innerhalb 
weniger Tage brach der Markt zusam-
men: Das Geschäftsmodell, das auf eine 
stetig große Nachfrage bei steigenden 
Preisen setzte, funktionierte nicht mehr. 
In den Niederlanden stiegen 1637 die 
Pleiten stark an, doch die Pflanze ließ das 
Land nicht los – bis heute. 600 Millionen 
Tulpenzwiebeln werden aktuell jedes 
Jahr ins Ausland verkauft. 

Zwischenhändler, die die Zwiebeln teuer 
weiterverkauften. Später handelten sie 
mit Zwiebeln, die sich noch in der Erde 
befanden, spekulierten also mit Ware, 
deren Qualität unbekannt war. Das flo-
rierende Geschäft ließ viele Niederländer 
einsteigen. Für das nötige Startkapital 
belasteten sie ihr Eigentum. 

Besonders begehrt waren damals 
Tulpen, die aufgrund einer  

Virusinfektion auffällige Farbstreifen 
besaßen. Der Niederländer Jan  

van Huysum (1682-1749) malte dieses 
Bild lange nach dem Tulpenfieber.
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