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Unsere Initiativen für mehr Information: 
Branchenanalysen, Marktbewertungen und 
Studien, die zu Ihrem Unternehmen passen.

Erfolgreiche Finanzentscheidungen basieren auf umfassenden und validen 
Informationen und Analysen mit Weitblick – von der Beobachtung der 
Finanzmärkte bis hin zum spezifischen Branchen-Know-how. Dafür sind 
wir der kompetente Partner an Ihrer Seite. Dank unseres ausgezeichneten 
Researchs können wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Perspek-
tiven und Zukunftschancen entwickeln.

Entdecken Sie unsere Initiativen unter www.initiativbank.de
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Es ist keine Frage: Ohne die Bündelung ihrer 
Krä	e werden die europäischen Staaten in der 
Welt keine Rolle mehr spielen. Ebenso ist es aber 
auch keine Frage, dass Europa scheitern wird, 
wenn es nicht Wege findet, den Einfluss der Men-
schen auf ihre Lebenswirklichkeit zu stärken. Eu-
ropa, das ist anonym, das ist weit weg von den 
Bürgern.

Subsidiarität wäre die Lösung. Viel hört 
man nicht von der Idee, Verantwortung, wo es 
möglich ist, auf die kleinste 
Entscheidungsebene zu legen: 
nämlich auf die beim Men-
schen. Und erst dann zu schau-
en, was Kommune, Land, Staat 
oder EU regeln sollten, immer 
nach dem Prinzip, möglichst 
wenig auf die nächste Ebene 
zu heben.

Genossenscha	en sind 
Experten der Subsidiarität. Sie sind institutio-
nalisierte Subsidiarität, von unten als Selbst-
hilfeeinrichtungen gewachsen. Deshalb schaut 
man in Europa immer intensiver darauf, was 
Genossenscha	en leisten, wie Agnès Mathis, 
Geschä	sführerin von Cooperatives Europe, in 
ihrem Beitrag für das Genossenscha	sblatt he-
rausarbeitet. Das ist gut so, und ebenso gut ist 
es, dass viele Genossenscha	en des Rheinisch-
Westfälischen Genossenscha	sverbandes die 

Möglichkeiten des europäischen Marktes nut-
zen. Auch hierüber berichten wir in unserem 
Themenschwerpunkt „Europa“.

Der Gedanke der Subsidiarität fin-
det sich auch in der Überzeugung, dass 
ein Verband der Regionen die richtige 
Antwort ist auf die Notwendigkeit, 
Krä	e zu bündeln und gleichzeitig Ge-
staltungsmöglichkeiten und Einfluss 

derer zu erhalten, die 
ihren Regionalverband 
als Selbsthilfeeinrichtung 
schätzen und nutzen. 

Oder wie Bernhard Witt-
kowski, Autor und langjäh-
riger Chefredakteur der Bör- 
senzeitung, in seinem Kom-
mentar am 7. Oktober 2016 
hierzu schreibt: „Das Konzept 

eines „Verbandes der Regionen“ mit Erhalt aller 
Standorte, dezentral ausgerichteter Gremien-
struktur und ortsnaher Präsenz von Fach- und 
Führungskrä	en, das der Genossenscha	sver-
band und der RWGV verfolgen, erscheint dafür 
Erfolg versprechend. So könnte es gelingen, wi-
derstreitende Interessen zum Nutzen aller Be-
teiligten und Betroffenen unter einen Hut zu 
bringen.“

Das Genossenscha	sblatt wird die Ent-
wicklung in Europa und im „Verband der Regi-
onen“ weiter verfolgen und berichten. Wir wün-
schen Ihnen viele Impulse und Anregungen.

 Ihre GB-Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser!

editorial
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Europa
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Jetzt heißt es Daumen drücken. Die UNESCO entscheidet, 
ob die Genossenscha	sidee in die internationale Repräsen-
tative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit 
aufgenommen wird. Am 29. und 30. November 2016 ist es 
in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, soweit.

Die „Idee und Praxis der Organisation gemeinsamer 
Interessen in Genossenscha	en“ wurde als erster und einzi-
ger deutscher Beitrag für die weltweite Liste vorgeschlagen. 
Warum? Genossenscha	en orientieren sich an sozialen 
Werten und bauen auf ideellen Grundsätzen wie Solida-
rität, Ehrlichkeit, Verantwortung und 
Demokratie auf. Das bürgerscha	li-
che Engagement im sozialen, wirt-
scha	lichen und kulturellen 
Bereich jenseits von privaten 
und staatlichen Wirtscha	s-
formen sei bemerkenswert. 
So das Expertenkomitee 
Immaterielles Kulturerbe 
der Deutschen UNESCO-
Kommission. Im deutschen 
Verzeichnis ist die 
Genossenscha	s-
idee bereits 

gelistet. Jetzt hoffen die Vereine „Deutsche Friedrich-Wil-
helm-Raiffeisen-Gesellscha	“ und „Deutsche Hermann-
Schulze-Delitzsch-Gesellscha	“ auf den Sprung in die in-
ternationale Liste. Sie haben die Bewerbung eingereicht. 

Um die Genossenscha	sidee auch in sozialen Netz-
werken bekannter zu machen, ließ der RWGV Raiffeisen 
und Schulze-Delitzsch als Handpuppen wiederauferste-
hen. Traditionsbewusst und am Puls der Zeit: Zurecht ge-
macht wie im 19. Jahrhundert präsentieren sie sich auf der 
Facebook-Seite „Genossenscha	en sind Regionalhelden“. 

Mit Erfolg: Immer mehr Fans verfolgen die Abenteu-
er der beiden Herren.

kurz 
notiert

Die Genossenschaftsidee erö�net breiten Bevölkerungs-
schichten neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teil-
habe und erweist sich bis heute als sehr dynamisch und 
ein�ussreich.  DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION
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Genossenschaften als globales Kulturerbe?

Als Immaterielles Kulturerbe werden 
Ausdrucksformen bezeichnet, die von 
menschlichem Wissen und Können 
getragen, von Generation zu Gene-

ration weitervermittelt und stetig neu 
gescha�en und verändert werden. Sie 
sind im Gegensatz zu den Welterbestät-
ten nicht anfassbar.

»
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LANDWIRTSCHAFT

Eklat im 
Weinregal
Die Moselland Winzergenos-
senschaft sorgt mit einem 
neuen Wein namens „Eklat“ 
für Aufsehen im Weinregal. 
Die Geschichte dahinter: Drei 
junge Kellermeister haben im 
vergangenen Herbst Rotwein-
trauben nicht sortenrein, 
sondern zusammen in einem 
Durchgang gekeltert. Das spart 
Zeit, und die Männer konnten 
schneller zu ihren Liebsten 
nach Hause. Der Schwindel ¶og 
auf, der Eklat war da. Schlechte 
Stimmung bei den Verantwort-
lichen der Moselland. Doch der 
Rotwein wurde erst einmal in 
Holzfässern eingelagert. Nach 
langer Reifezeit stand die Blind-
verkostung an. Ein Wein ragte 
besonders heraus. Er schmeckt 
verboten gut und markant: der 
Eklat! Der Wein duftet nach 
feinen Gewürzen, frischen 
Kräutern und wilden Beeren. 
Der Geschmack erinnert an 
Edelschokolade und Mokka. 
Ein verboten guter Wein, der 
eine verboten gute Verpackung 
braucht. Die Moselland ist da-
bei einen neuen Weg gegangen: 
Die Wein¶asche ist vollständig 
in Papier gehüllt. Das Design ist 
farblich reduziert und plakativ. 
Die besondere Entstehungsge-
schichte steht auf dem Etikett. 

Tankstellen betreiben  
Genossenschaften bundesweit 

850

SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN

Neue Homepage online
Neues Logo, frische Farben und mehr Informationen: Die neue Website www.schuelergeno.
de ist online. Wo gibt es Schülergenossenschaften? Für welche Schulform sind sie geeignet? 
Wie kann ich eine Genossenschaft gründen? Diese Fragen werden auf der neuen Home-
page beantwortet. Interessierte ·nden Informationen rund um die Idee und vor allem einen 
Überblick über die bestehenden Schülergenossenschaften – und zwar bundesweit. Eine 
kontinuierliche Berichterstattung vergangener Veranstaltungen sowie eine Vorschau kom-
mender Termine von, mit und für Schülergenossenschaften zeigen, wie aktiv und erfolgreich 
junge Menschen mit den Themen Genossenschaft, Selbstständigkeit, Unternehmertum und 
Nachhaltigkeit unterwegs sind. Einfach mal reinklicken: www.schuelergeno.de

FILMDREH

„Rentnercops“ über-
nehmen Volksbank
„Ja sind wir denn hier im falschen Film?“ Bonner Bankkunden 
trauten eines morgens ihren Augen nicht. Wo gestern noch Name 
und Logo der Volksbank Bonn Rhein-Sieg standen, war jetzt 
plötzlich der Schriftzug „Rheinische Beamtenbank“. Des Rätsels 
Lösung war ein Filmdreh. Um dem Vorwurf der Schleichwerbung 
aus dem Wege zu gehen, hatte die Prduktions·rma kurzerhand 
einen Phantasienamen für die Bank kreiert und diesen in großen 
Lettern über dem Eingangsportal der Volksbank-Filiale im Bonner 
Ortsteil Kessenich befestigt. Gedreht wurde übrigens für die ARD-
Vorabendserie „Rentnercops“. Stars der Reihe sind die Schauspie-
ler Tilo Prückner und Wolfgang Winkler. 

q
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Am 7. Dezember 2016 ist es soweit: In der DZ BANK in Düssel-
dorf präsentieren sich die Schülergenossenschaften des RWGV. 
Die Nachwuchsgenossenschaftler können sich dort vernetzen, 
erhalten neue Impulse und können beim Schülergenos-
senschafts-Wettbewerb tolle Preise gewinnen. Promi-
nenter Gast: Silvia Löhrmann, Ministerin für Schule 
und Weiterbildung und stellvertretende Minister-
präsidentin von NRW. 

INTERNETTIPP

Alternatives Wirtschaften
Bankenkrise, Finanzkrise, Eurokrise. Wer den Nachrichten folgt, denkt schnell: 
Das Wirtschaftssystem strauchelt. Wie kann man das Wirtschafts- und 
Arbeitsleben positiv verändern? Redakteure des Deutschlandradios waren 
in ganz Deutschland unterwegs, um nach Ideen und Lösungen zu suchen. 
Station machten sie auch in Delitzsch und recherchierten zum Thema Genos-
senschaften. Vor Kamera und Mikrofon durften auch die Herren Rai�eisen und 
Schulze-Delitzsch, die Puppen der Facebook-Seite „Genossenschaften sind 
Regionalhelden“. Ausgestrahlt wurde die Reportage in der Sendung „Zeitfra-
gen“ im Deutschlandradio Kultur am 4. Oktober 2016.  
Nachhören und nachlesen ist auf dieser Internetseite möglich: 
www.deutschlandradiokultur.de/zeitfragen 

Das Seminar für Genossenschaftswesen 
der Universität zu Köln feiert am  
1. Dezember sein 90-jähriges Bestehen. Die 
Festveranstaltung ·ndet ab 16 Uhr im Neu-
en Senatssaal der Universität statt, und 
das Seminar lädt alle Interessierten zum 
Gründungsjubiläum ein. Schon seit Jahren 
wird der o�ene Kontakt zur Praxis gesucht 
und gep¶egt: in Aktionsforschungsprojek-
ten, zum Beispiel zu Förderbilanzen, aber 
auch in Veranstaltungsformaten wie den 
Theorie-Praxis-GenossenschaftsFOREN. 

SEMINAR FÜR GENOSSENSCHAFTSWESEN 

DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Weitere Informationen: Kalliopi Emmanouilidou 
Telefon: 0251 7186 1314  |  kalliopi.emmanouilidou@rwgv.de

und Prof. Dr. Axel Ockenfels zum Thema 
„Die Relevanz kooperativen Verhaltens – 
Einblicke aus der verhaltensökonomischen 
Forschung“. Die Anmeldung ist über die 
E-Mail-Adresse schmale@wiso.uni-koeln.
de möglich. Weitere Informationen:  
www.genosem.uni-koeln.de

SEMINAR FÜR GENOSSENSCHAFTSWESEN  90. Geburtstag!
Bei der Festveranstaltung werden Bernd 
Altgen, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank 
Nordeifel, Ralf W. Barkey, Vorsitzender 
des Vereins zur Förderung der genossen-
schafts-wissenschaftlichen Forschung 
an der Universität und Vorstandsvorsit-
zender des RWGV, sowie Dr. Johannes 
Blome-Drees vom Seminar für Genossen-
schaftswesen über die Bedeutung des 
Genossenschaftsseminars diskutieren. 
Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt wird 
zur Geschichte des Seminars referieren 

Vorstandsforum am  
6. Februar mit  
Dr. Andreas Dombret
Im Rahmen der Reihe  „Vorstandsforum“ 
lädt der RWGV alle Bankvorstände zu einer 
Informations- und Diskussionsveranstaltung, 
unter anderem mit  Dr. Andreas Dombret, Vor-
standsmitglied der Deutschen Bundesbank, 
ein. Die Veranstaltung ·ndet am 6. Februar in 
der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Rheinisch-
Westfälischen Genossenschaftsakademie 
in Rösrath statt. Weitere Informationen zum 
Programm folgen Mitte Dezember.

SAVE THE DATE!

GenoGenial –  
die Messe der  
Schülergenossenschaften

SAVE  
THE 
DATE
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standpunkt

„Der Fusionsprozess ist getragen vom gemein-
samen Verständnis einer gleichberechtigten 
Partnerscha	“, erläutert Ralf W. Barkey, Vor-
standsvorsitzender des RWGV. „Die intensive 
projektbezogene und strategische Zusammenar-
beit in den vergangenen zwei Jahren hat ein tie-
fes Verständnis der beiden Verbände füreinander 
gezeigt. Auf diesen Gemeinsamkeiten können 
wir nun au©auen. Aber erst ein Höchstmaß an 
rechtlicher Verbindlichkeit ermöglicht die Aus-
schöpfung von Synergien in der regionalen Ver-
bandsarbeit.“ 

Ziel ist es, als „Verband der Regionen“ in-
tensive persönliche Betreuung für ein ausgespro-
chen heterogenes Spektrum an Betriebsgrößen 
und Branchen unter einem Dach zu vereinen. 
Die enge Verbundenheit mit den Mitgliedern in 
den Regionen soll durch die organisatorischen 
Strukturen des fusionierten Verbandes abgesi-
chert werden. „Wir sehen uns in der Kontinui-
tät der Bündelung der Krä	e zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit unserer Organisation. Ge-
meinsam werden wir stark sein und Regionalität 
leben“, unterstreicht Michael Bockelmann, Ver-
bandspräsident des Genossenscha	sverbands. 
„Dabei ist das Mitgliederwohl Maßstab unseres 
Denkens und Handelns.“

Diese Aussage bekrä	igen auch die Vor-
sitzenden der Verwaltungsräte von Genossen-
scha	sverband und RWGV. „Die regionale Aus-
richtung des gemeinsamen Verbandes wird sich 
auch in der Gremienstruktur widerspiegeln. Alle 

Kräfte bündeln, Nähe erhalten:  
Genossenschaftsverbände  
planen 2017 Fusion
Die Vorstände und Verwaltungsratsvorsitzenden des Genossenschaftsverbands 
und des RWGV haben einen „Letter of Intent“ zur Verschmelzung der beiden  
Verbände unterzeichnet. Darin werden Ziele, Grundzüge des strategischen Konzeptes 
des vereinigten Verbandes sowie das geplante zeitliche Vorgehen fixiert. Die Fusion soll im 
April 2017 rückwirkend zum Jahresbeginn von den Mitgliederversammlungen beschlos-
sen werden. Die Aufsichtsgremien der beiden Verbände haben dem Eintritt in Fusions-
gespräche bereits zugestimmt. 

Interessen unserer Mitgliedsgenossenscha	en 
werden gleichermaßen vertreten sein“, unter-
streicht Dr. Peter Hanker, Verbandsratsvorsitzen-
der des Genossenscha	sverbands. „So garantie-
ren wir unseren Mitgliedern eine starke Stimme 
in Verband und Verbund.“ Die Gespräche sind 
stets von einer vertrauensvollen Atmosphäre ge-
prägt, betont auch Klaus Geurden, Verwaltungs-
ratsvorsitzender des RWGV. „Die Förderung der 
Wirtscha	lichkeit sowie der Ausbau des Leis-
tungsangebotes für unsere Mitglieder stehen im 
Mittelpunkt der Verhandlungen“, sagt Geurden.

Nachdem im Oktober 2014 die damals be-
gonnenen Fusionsgespräche nicht fortgesetzt 
wurden, haben sich beide Verbände durch eine 
erfolgreiche Kooperation weiter angenähert. Ein 
aktuelles Ergebnis sei beispielsweise die Auswei-
tung des bundesweiten Leistungsangebots der 
GRA Rechtsanwaltsgesellscha	 mit der Eröff-
nung von Standorten in Düsseldorf und Müns-
ter in Kooperation mit dem RWGV. Gemeinsam 
wollen die Partner Spezialisierungsvorteile nut-
zen, mehr Gewicht in die politische Interessen-
vertretung auf Landesebene und innerhalb des 
genossenscha	lichen Verbundes einbringen, so-
wie Skaleneffekte nutzen. Die kooperative und 
komplementäre Zusammenarbeit werde durch 
die Fusion uneingeschränkt fortgesetzt. Auch 
die Aufgabenverteilung mit den Bundesverbän-
den, den Unternehmen der FinanzGruppe und 
Warenzentralen sowie den Schwesterverbänden 
bleibe unverändert.   Fo
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Gemeinsam die Zukunft gestalten: Fusionsgespräche zwischen dem Genossenschaftsverband in Frankfurt (Foto oben) 
und dem RWGV in Düsseldorf. 
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Kartellamt beäugt 
Genossenschaften 
kritisch

Die niedrigen Erzeugerpreise, speziell bei Getrei-
de, Fleisch und Milcherzeugnissen, machen der 
Agrarwirtschaft  zu scha�en. Dies spüren auch 
die rund 160 landwirtschaftlichen Genossen-
schaften im RWGV. Gleichzeitig sind die Preise 
sehr instabil: So schwankte der Weizenpreis pro 
Tonne im vergangenen Jahr zwischen 150 und 
230 Euro. Diese Entwicklungen werden verstärkt 
durch die hohe Abhängigkeit der deutschen 
Landwirtschaft vom Außenhandel, von geopo-
litischen Kon�ikten und Wechselkursrisiken. 
Doch nicht nur globale Entwicklungen, sondern 
auch nationale Vorgaben machen es den Ge-
nossenschaften schwer. Deswegen nutzten die 
Geschäftsführer und Vorstände der Agrargenos-
senschaften, die im RWGV vereint sind, gerne die 
Möglichkeit zu einem Gespräch mit Peter Bleser, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Ernährung und Landwirtschaft.

In dem intensiven Austausch konnten die 
Genossenscha	ler deutlich machen, dass sie ei-
gentlich gut aufgestellt sind: Durch zunehmen-
de Kooperation und den Zusammenschluss zu 
größeren Einheiten konnten sie ihre Position 
stärken. Doch genau diese Stärken der genos-
senscha	lichen Organisation werden derzeit 
vom Bundeskartellamt kritisch beäugt. Das Kar-
tellamt hat bereits in den unterschiedlichsten 
Branchen Verfahren gegen genossenscha	liche 
Unternehmen eingeleitet. Alle Teilnehmer wa-
ren sich einig, dass die Bemühungen, mit dem 
Bundeskartellamt hierzu ins Gespräch zu kom-
men, verstärkt werden müssen. Der Staatssekre-
tär versprach, positiv auf das Bundeskartellamt 
einwirken zu wollen.

Gleichzeitig warb Bleser für die Unterstüt-
zung der Politik durch die Genossenscha	en. Er 
machte deutlich, dass die Bundesregierung sich 

„Genossenschaften sind ein modernes und taug-
liches Konstrukt, um einen Beitrag für den Erfolg 
unserer Landwirte zu leisten. Wettbewerbsrecht-
liche Unsicherheiten müssen deshalb unbedingt 

ausgeräumt werden – letztlich zum Wohle des 
Verbrauchers.“ 

Christoph Kempkes, RWZ Rhein-Main
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standpunkt

mithilfe von Agrarzentren dafür einsetze, Märk-
te im Ausland zu erschließen. Oberstes Ziel sei 
es, die Agrarbranche in Deutschland zu halten. 
Es werde intensiv daran gearbeitet, deutschen 
Lebensmitteln den Zugang zu den Weltmärkten 
zu erleichtern. Erreichen wolle die Bundesregie-
rung dies ohne Exporterstattungen und Markt-
abschottung. Auf der anderen Seite formulierte 
der CDU-Politiker auch Forderungen an die Ge-
nossenscha	en: Sie sollten die jetzt geschaffe-
nen Möglichkeiten zur Gründung von Branchen-
verbänden, insbesondere bei Milch, nutzen.

LANDESREGIERUNG MUSS NACHBESSERN
Auf landespolitischer Ebene machen den Genos-
senscha	lern neue Kriterien in der ELER-För-
derung (NRW-Programm Ländlicher Raum) zu 
schaffen. Ein Ranking zur Bewilligung von För-
dermaßnahmen führt dazu, dass die bäuerlichen 

Selbsthilfestrukturen in genossenscha	licher 
Rechtsform strukturell benachteiligt werden – so 
haben sie 2016 keinen einzigen positiven Durch-
führungsbescheid für ELER erhalten. Viele Vor-
gaben, die das Ranking positiv beeinflussen, 
sind für die Raiffeisen-Waren-Genossenscha	en 
nicht realisierbar. Hier sollte die Landesregie-
rung dringend nachbessern.

Insgesamt wurde deutlich, dass die Bran-
che auch mit einem schlechten Image zu kämp-
fen hat. Die Kritik an der Politik lautet: Es werden 
immer mehr Gesetze zu Tierwohl, Ernährung 
und Pflanzenschutz emotional diskutiert und 
so auch verabschiedet, ohne sich auf sachliche 
und wissenscha	liche Fakten zu berufen. Dies 
schade der Agrarwirtscha	 und dem Ansehen 
von unabhängigen Einrichtungen. Das Thema 
Landwirtscha	 müsse in Zukun	 positiv für den 
einzelnen Verbraucher besetzt werden.

Politik trifft Praxis
Bei dem regelmäßigen Veranstaltungsformat des 
RWGV tre�en sich Politiker mit Geschäftsführern 
und Vorständen von Genossenschaften zum  
direkten Austausch. Weitere Informationen:  

Hannah Silberberg, Telefon: 0251 7186 1026,
hannah.siberberg@rwgv.de 

 „Die derzeitigen Rahmenbedingungen 
scha�en Unsicherheit und  

Bürokratie. Die Politik muss endlich  
bessere Planbarkeit für die  

Unternehmen scha�en.“ 
Hans-Gerd Pützstück, Raiffeisen-Erzeugergenossenschaft  

Bergisch-Land und Mark 

 „Genossenschaften stellen sich 
dem Markt – und sie sind schnell 
genug für marktwirtschaftliche 

Lösungen. Aber es kommen immer 
mehr Regelungen hinzu, die das 

Wirtschaften erschweren.“ 
Günter Hessing, Raiffeisen Warengenossen-

schaft Haltern

„Die Kartellrechtsvorgaben 
benachteiligen eine komplette 

Organisationsform: die Genossen-
schaft. Das Grundprinzip der Ko-

operation darf nicht der Anlass für 
ein Kartellrechtsverfahren sein.“

Dr. Alois Splonskowski, 
Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel»
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Online-Zahlungen 
künftig Open Source?

Online-Einkaufen wird immer beliebter und 
damit auch das bargeldlose Bezahlen im 
Internet: Laut des Bundesverbandes Digi-
tale Wirtschaft hat ein Online-Shopper in 
Deutschland über 30 verschiedene Bezahl-
verfahren zur Auswahl, darunter auch pay-
direkt der Genossenschaftsbanken. Der 
Informatiker Christian Grotho� entwickelt 
nun eine weitere Alternative, die von Ban-
ken im Blick behalten werden sollte. Denn: 
Der Markt ist in Bewegung.

Herr Dr. Grotho�, Sie arbeiten an GNU Ta-
ler, einem neuen Open-Source-Bezahlver-
fahren. Warum brauchen wir ein solches 
Verfahren?

GROTHOFF: Bezahlen im Internet mit Kreditkar-
ten ist viel zu kompliziert und insbesondere für 
die Kunden zu unsicher. Viele Anbieter führen 
jetzt neue, eigene Verfahren ein. Dabei kann es 
nicht im Verbraucherinteresse sein, irgendeinem 
Anbieter ein Quasi-Monopol für Bezahlsysteme 
zu verschaffen. Umgekehrt sind aber auch Dut-
zende von inkompatiblen Bezahlverfahren we-
der Kunden noch Geschä	en zumutbar. Daher 
brauchen wir eine freie Alternative, basierend 
auf einem offenen Standard, gesichert durch mo-
derne Kryptographie statt durch blindes Vertrau-
en in einen Anbieter. 

Die Währung Bitcoin ist auch Open Source. 
Sie kommt ohne Banken und andere regu-
lierte Finanzdienstleister aus. Bei Ihrem 
Projekt ist das anders. Warum?

Erst einmal ist Taler kein Produkt, um Finanz-
transaktionen für den Schwarzmarkt zu ermög-
lichen. Das heißt, wir wollen, dass der Staat 
Einkommen nachvollziehen und auch illegale 
Transaktionsgeschä	e effektiv unterbinden 
kann. Weiterhin wollen wir keine neue Wäh-
rung, die von Kunden einen Umtausch verlangt 
und am Ende allen nur zusätzliche Wechselkurs-
risiken au©ürdet. Auch hat eine Zentralbank, 
die Geldmengen über traditionelle Währungen 
steuert, immer Vorteile gegenüber Bitcoin und 
Gold.  

Wann wird Taler voraussichtlich einsetzbar 
sein?

Erst müssen wir die notwendigen Investoren 
und Finanzpartner an Bord bekommen. Danach 
erwarte ich, dass Taler innerhalb von sechs bis 
zwölf Monaten für Zahlungen im Web mit mo-
dernen Browsern einsatzbereit sein wird. 

Inwieweit kann Taler ein Geschäftsmodell 
für Banken sein? 

Neben der Kreditvergabe ist das Transaktionsge-
schä	 ein ganz traditioneller Pfeiler für Banken. 
Ein Geschä	smodell, das ja auch bei Kreditkar-
ten verwendet wird, sind Transaktionsgebühren. 
Das funktioniert bei Taler im Prinzip genauso.

Dr. Christian 
Grothoff ist Projekt-
leiter am Nationalen 
Forschungsinstitut 
für Informatik und 
Automatisierung 
(INRIA) in Rennes 
(Frankreich). 

         Dabei kann es nicht im  
Verbraucherinteresse sein, irgendei-
nem Anbieter ein Quasi-Monopol für 
Bezahlsysteme zu verscha�en.

www.dazumehr.de/taler

»
Bitcoin ist eine  
digitale Geldein-
heit und zugleich 
ein weltweit und 
dezentral organisier-
tes Bezahlsystem. 
Bitcoin wird von 
keiner zentralen 
Stelle kontrolliert 
und ausgegeben.

Als Open Source 
wird Software 
bezeichnet, deren 
Quell-Code ö�ent-
lich verfügbar ist 
und entsprechend 
modi·ziert werden 
darf. 

¡
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Im Gespräch mit EZB-Generaldirektor Jukka Vesala: Vorstände der 
Kreditgenossenschaften in Rheinland und Westfalen.

paydirekt
Ende 2015 startete paydirekt, das Online-Bezahlver-
fahren der Kreditgenossenschaften. Aktuell bieten 
über 300 Händler das Zahlverfahren an. Auf Face-
book informiert paydirekt regelmäßig über Shops, 
die neu dazukommen. Lob kam vom Verbraucher-
portal Finanztip, zitiert im Tagesspiegel (Berlin) vom 
24. August: „Dabei ·ndet Hermann-Josef Tenhagen 
vom gemeinnützigen Verbraucherportal Finanztip 
durchaus Vorzüge bei paydirekt: Das Geld werde vom 
eigenen Girokonto eingezogen, die Händler erhielten 
keine Kontodaten, für Bankkunden sei das Verfahren 
kostenlos. Und sollte die Ware nicht geliefert werden, 
könne die Bank das Geld später zurückholen. Um 
paydirekt nutzen zu können, brauchen die Kunden 
lediglich ein Online-fähiges Bankkonto.“ 

Die TOP 10 
Online-Shops in Deutschland  
nach Umsatz in 2015

1. AMAZON
2. OTTO
3. ZALANDO
4. NOTEBOOKSBILLIGER
5. CYBERPORT
6. BONPRIX
7. TCHIBO
8. CONRAD
9. ALTERNATE
10. APPLE

Quelle: Statista/EHI

Die deutschen Genossenscha	sbanken leisten einen ent-
scheidenden Beitrag für die Realwirtscha	 in Deutschland 
– doch leider wird ihr Geschä	smodell durch Negativzins 
und Bankenregulierung zunehmend beeinträchtigt. Das 
berichteten zahlreiche Teilnehmer auf dem gut besuchten  
RWGV-Vorstandsforum mit Jukka Vesala, Generaldirektor 
der Europäischen Zentralbank (EZB). In einer von Vor-
standsmitglied Siegfried Mehring moderierten Podiums-
diskussion bekrä	igen einige Bankvertreter  deswegen ihre 

Bankenvertreter  
fordern regulatorische 
Erleichterungen

Forderung nach regulatorischen Erleichterungen für klei-
nere Kreditinstitute. Auch RWGV-Vorstandsvorsitzender 
Ralf W. Barkey betonte, dass die regulatorischen Vorgaben 
die geschä	spolitischen Freiräume der Banken gerade jetzt 
zunehmend einschränkten und hohe Kosten verursachten. 
Den Forderungen der Banken  wollte sich Vesala allerdings 
nur begrenzt anschließen. „Bei der EZB sind wir nicht von 
der Idee einer Small Banking Box innerhalb der europäi-
schen Bankenregulierung überzeugt“, so der EZB-General-
direktor. „Wir sollten weiterhin ein Single Rulebook für den 
europäischen Bankenmarkt haben. Dieses sollten wir aber 
mit Proportionalität verbinden – die Regeln sollten also an 
Größe und Risikogehalt der jeweiligen Bank angepasst wer-
den, wo dies möglich und sinnvoll ist.“ Auch die EZB glau-
be, „dass lokale und regionale Banken eine sehr wichtige 
Rolle im Bankensystem des Euroraums spielen.“

Wie unterschiedlich die Bankensysteme in der EU 
strukturiert seien, hob Eric Meyer, Geschä	sführer des Ins-
tituts für Genossenscha	swesen in Münster, hervor. Bei al-
len Unterschieden  sei aber eines klar: „Europäische Länder 
mit Kreditgenossenscha	en haben in der Regel stabilere 
Finanzmärkte als Staaten ohne genossenscha	liche Ban-
kensysteme.“

Mehring berichtete über die zusätzlichen Kapitalan-
forderungen für die Genossenscha	sbanken im Rahmen 
des neuen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungs-
prozesses (SREP) der europäischen Bankenaufsicht (EBA). 
„Es ist fragwürdig, warum Deutschland hier vorprescht 
und SREP schneller umsetzt als andere europäische Län-
der“, kritisierte er. Im Rahmen der geplanten neuen Anfor-
derungen an das Risikomanagement der Kreditinstitute 
(MaRisk) müssten die deutschen Verbundstrukturen be-
rücksichtigt werden, insbesondere das Outsourcing inner-
halb des genossenscha	lichen Finanzsektors dürfe nicht 
weiter eingeschränkt werden.



ÜBER 130.000
GENOSSENSCHAFTEN
IN DER EU

Mehr als  
127 Millionen 
Mitglieder

Jeder fünfte Europäer 
ist Mitglied in einer  
GenossenschaftQuelle: The  Power of 

Cooperation –  
Cooperatives Europe key 
figures 2015
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ÜBER 130.000
GENOSSENSCHAFTEN
IN DER EU

Europa
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„Wir befinden uns in einer dramati-
schen Situation: Das wirtscha	lich 
zweitstärkste Land verlässt die EU. Ei-
nige Staaten möchten die europäische 
Kooperation neu erfinden und sich auf 
das Nehmen konzentrieren, aber nicht 
geben.“ Das sagte EU-Parlamentsprä-
sident Martin Schulz in einem Inter-
view mit der Zeitung „Die Welt“ am 14. 
September. Der Parlamentspräsident 
warnt vor der Spaltung der EU und 
ru	 die Staats- und 
Regierungschefs Eu-
ropas auf, gemeinsam 
die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts 
anzugehen.

Die Fragen um 
Europas Zukun	 sind 
drängend und vielfäl-
tig: Wird es weiter eine Eurozone ge-
ben? Werden es die europäischen Staa-
ten schaffen, sich auf eine gemeinsame 
Wirtscha	spolitik, eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie 
eine Flüchtlings- und Asylpolitik zu 
einigen und sie solidarisch zu leben?  
Die Sti	ung für Wissenscha	 und 
Politik stellt fest: „Mit der Eurokrise 
und den enormen Flüchtlingsströmen 
nach Europa ist das Vertrauen in die 

Handlungsfähigkeit der Europäischen 
Union geschwunden. Mittlerweile 
sprechen selbst Regierungsspitzen von 
einem  möglichen Scheitern der EU …“  
(Ausblick, Januar 2016, Sti	ung Wis-
senscha	 und Politik)

Die Zeichen stehen auf Sturm. 
Jahrzehntelang war die Europäische 
Union von der Suche nach dem rich-
tigen Weg zur weiteren Integration 
geprägt.  Doch statt Integration gibt 

es immer mehr Ab-
grenzung, die augen-
blicklich im Brexit 
gipfelt, dem Austritt 
Großbritanniens aus 
der EU-Gemeinscha	. 
Ist die Vision einer ge-
meinsamen Identität, 
eines nationalen und 

europäischen Wir-Gefühls und eines 
europaweiten gesellscha	lichen Zu-
sammenhalts doch nur eine Utopie?  
Der inzwischen verstorbene bekannte 
Menschenrechtsaktivist Rupert Neu-
deck sagte nach Besuch in einem grie-
chischen Flüchtlingslager im Winter 
2015 bezogen auf die EU: „Ja, die Af-
ghanen und die Syrer denken, Europa 
gibt es schon. Aber das ist eine Illu-
sion. Es gibt das Europa der gemein-
samen Währung, der gemeinsamen  
Banken, der Montanunion, des zoll-
freien Warenraums, des Schengen-
raums. Aber es gibt die EU noch nicht 
als Wertegemeinscha	.“ 

Welche Wege führen also aus 
der Krise? Welches Europa wollen wir, 
und was sind wir bereit, dafür zu tun? 
Auch die Genossenscha	en in Europa 
sind betroffen. Zum Nachteil der Land-

Genossenschaften:  
Für das Europa von 
morgen

Mehr als  
4 Millionen 
Mitarbeiter

Fast  
993 Milliarden 
Euro Umsatz

Jeder  
Niederländer ist  

Mitglied von  
mindestens einer  
Genossenschaft.
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wirte. Denn wenn es um die Unter-
stützung der Landwirtscha	 auf den 
regionalen, nationalen und globalen 
Märkten geht, spielen insbesondere in 
Deutschland die landwirtscha	lichen 
Genossenscha	en als „Brücke zum 
Markt“ eine zentrale Rolle. Sie alle 
leiden unter den Folgen der Eurokri-
se, der Geldpolitik der EZB, der wach-
senden Bürokratisierung durch EU-
Vorschri	en, der Regulierungswut aus 
Brüssel und dem steigenden Wettbe-
werbsdruck. Weitere große Herausfor-
derungen sind die niedrigen Preise für 
landwirtscha	liche Erzeugnisse, die 
volatilen Märkte und der Digitalisie-
rungsdruck in Ställen und auf Äckern. 

kei, Frankreich und Spanien haben die 
größte Zahl an Genossenscha	en. Zu 
den umsatzstärksten Genossenschaf-
ten europaweit gehören Rewe (Platz 1), 

und vernetzt, das wird in einer zuneh-
mend komplexeren und globalen Welt 
immer wichtiger. Sie stehen für das 
Gleichgewicht von Solidarität und Ver-
antwortung.

Wir stehen in Europa vor histo-
rischen Herausforderungen. Angefan-
gen vom Brexit, einem zunehmend 
nationalstaatlichen Denken bis hin zu 
der sich immer weiter öffnenden Sche-
re zwischen Arm und Reich in unseren 
demokratischen Gesellscha	en. Diese 
Herausforderungen gilt es jetzt zu be-
stehen. Mögliche Antworten auf diese 
drängenden wirtscha	lichen und ge-
sellscha	lichen Fragen können Genos-
senscha	en geben. Ihre Rechtsform 

Wäre jemals ein vereintes Europa imstande, sich das gemeinsame Erbe 
zu teilen, dann genössen seine drei- oder vierhundert Millionen  
Einwohner Glück, Wohlstand und Ehre in unbegrenztem Ausmaße … 
Lassen Sie Europa entstehen!

Winston Churchill, Europarede in der Universität Zürich am 19. September 1946

Auf der anderen Seite entfalten die Ge-
nossenscha	en durch ihre Rechtsform 
eine große wirtscha	liche und gesell-
scha	spolitische Kra	, die einem ge-
meinsamen Europa nutzen kann. In 
ganz Europa  wirtscha	en fast 180.000 
Genossenscha	en mit 
mehr als 140 Millionen 
Mitgliedern, mit mehr 
als 4,5 Millionen Mit-
arbeitern und einem  
jährlichen Umsatz von 
fast einer Billion Euro. 
Sie entfalten durch ihre 
Rechtsform eine gro-
ße wirtscha	liche und 
gesellscha	spolitische Kra	. Und ihre 
Zahl steigt ständig:  So wuchs die Zahl 
genossenscha	licher Unternehmen 
seit 2009 um 12 Prozent. Italien, Tür-

Edeka (Platz 2) und Agravis (Platz 18) 
sowie NOWEDA (Platz 27).

Diese Fakten zeigen: Die Kra	 
der Genossenscha	en ist groß. Sie 
können einen wichtigen Beitrag zu 
einem gemeinsamen Europa leisten. 
Sie sind ein Beispiel für gelebte und 
funktionierende Wirtscha	sdemokra-
tie – und das seit 150 Jahren. Sie sind 
bürgernah. Genossenscha	en sind 
Selbsthilfeeinrichtungen der Erzeuger 
beziehungsweise ihrer Mitglieder und 
haben einen in der Satzung festge-
legten Förderau	rag. Ihre Mitglieder 
sind gleichzeitig ihre Besitzer, die dem 

Unternehmen eng ver-
bunden sind, seine Ent-
wicklung mitbestim-
men und Teil am Erfolg 
haben. Sie stabilisieren 
mit ihrer Marktmacht 
Wirtscha	 und Gesell-
scha	. Sie stützen mit 
ihrer Branchenvielfalt 
und ihrem wirtscha	-

lichen Erfolg den Mittelstand und 
sichern dadurch Arbeitsplätze und 
Wohlstand. Genossenscha	en arbei-
ten seit ihrer Gründung kooperativ 

ist zwar über 150 Jahre alt, dennoch 
gleichzeitig aktuell und gefragt. Inno-
vations- und Zukun	sfähigkeit zeich-
nen sie in vielen Bereichen aus. So ist 
die Work-Life-Balance für Genossen-
scha	en mehr als ein trendiger Begriff. 
Bei allen Fragen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sind die Familienge-
nossenscha	en erste Ansprechpartner. 

Die Molkereigenossen-
schaften in Dänemark 
und Irland erreichen 

einen Marktanteil von 
97 Prozent.

In Polen lebt  
jeder Dritte in einem 

Haus, das einer  
Genossenschaft  

gehört.
75 Prozent der  

Finnen sind  
Mitglied einer  

Genossenschaft.
Genossenscha	en leisten zudem mit 
ihrer Möglichkeit zur Bürgerbeteili-
gung einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende. Genossenscha	en schaffen 
Arbeits- und Ausbildungsplätze – und 
dies vor allem im strukturell schwäche-
ren ländlichen Raum. Genossenschaf-
ten erschließen Märkte und schaffen 
Märkte: für die Welt von morgen. Fo
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Viel wird in jüngster Zeit über eine bürgernahe Politik in der EU diskutiert. Dabei könnte 
man sich auch an den Genossenschaften in Europa orientieren. Sie fokussieren die ge-
meinschaftlichen Bedürfnissen und Ziele ihrer Mitglieder. Und sie müssen dabei die Frage 
beantworten, was die Menschen wirklich wollen. Ihre demokratische Verfassung bietet die 
Möglichkeit, in einen Dialog mit den Mitgliedern einzutreten und gemeinsam an den Unter-
nehmenszielen mitzuwirken.

Cooperatives Europe arbeitet an einer größeren Wahrnehmung von Genossenschaf-
ten in der Brüsseler Politik. Trotz ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung muss auch 
hier für eine größere Aufmerksamkeit geworben werden. Immerhin repräsentieren die  
140 Millionen Genossenschaftsmitglieder rund 17 Prozent der Bevölkerung in Europa. Ge-
nossenschaften setzen insgesamt über 1.000 Milliarden Euro um. Gleichwohl müssen die 
Genossenschaften noch stärker als wichtige Partner der Wirtschaft, Gesellschaft und EU-
Politik wahrgenommen werden. Denn sie können an einem Europa mitgestalten, dass die 
Bürger ins Zentrum der Politik stellt.

Erfreulicherweise erfahren Genossenschaften bei den EU-Institutionen eine immer 
größere Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit der EU-Kommission haben wir beispielswei-
se eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt. Zudem ist ein Netzwerk von genossenschafts-
freundlichen Abgeordneten des EU-Parlaments etabliert worden, das regelmäßig über ge-
nossenschaftliche Belange informiert wird. Dies unterstützt unsere Interessenvertretung 
für eine genossenschaftsförderliche Gesetzgebung. Im Übrigen unterstützen wir auch den 
Austausch der genossenschaftlichen Organisationen untereinander, um Erfahrungen und 
Best Practices auszutauschen, zuletzt zum Beispiel im Rahmen einer Studie zum Thema 
Sharing Economy. 

Ein weiteres Zeichen der Wertschätzung seitens der EU ist derzeit ein gemeinschaftli-
ches Projekt in der genossenschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit. Die EU-Kommis-
sion und der Internationale Genossenschaftsbund ICA haben hierzu ein Partnerschafts-
programm vereinbart. Vorbereitet wurde das Projekt von einer unserer Arbeitsgruppen 
(„Cooperatives Europe Development Platform“), in der zehn europäische Genossenschafts-
organisationen, unter anderem auch der DGRV, mitwirken. Für die weltweiten genossen-
schaftlichen Entwicklungsaktivitäten wurden von der EU etwa zehn Millionen Euro bereit-
gestellt.

Die Förderung der Mitglieder ist das Erfolgsrezept von Genossenschaften. Die Orien-
tierung an den Bedürfnissen der Menschen und die Verantwortung für die Regionen sind 
ein besonderer Wert, den die Genossenschaften in Wirtschaft und Gesellschaft einbringen. 
Davon könnte man auch mehr in Europa lernen.

Mitglieder: fast 15 Millionen 
Mitarbeiter: fast 34.000
Umsatz: fast 50 Milliarden Euro

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe ist die Stimme der 
europäischen Genossenschaftsorgani-
sationen und vertritt die Interessen von 
etwa 180.000 Genossenschaften mit 
141,5 Millionen Mitgliedern. Dem Verein 
mit Sitz in Brüssel gehören 84 Mitglie-
derorganisationen aus 33 europäischen 
Ländern an. 

Quelle: The Power of Cooperation - Cooperatives Europe key figures 2015

Über 6.500 Genossenschaften 
im Vereinigten Königreich

Statement von Agnès 
Mathis, Geschäftsführerin 
von Cooperatives Europe

Die Bürger ins Zentrum der  
EU-Politik rücken

Agnès Mathis

Europa
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Zwei Menschen, zwei Sichtweisen: Roland Tichy und Yanis Varoufakis,  
Redner auf dem Wirtschaftstag 2016 der Genossenschaftsbanken in  
Rheinland und Westfalen, über die Themen, die Europa bewegen

Europa – wie geht es weiter?

Herr Varoufakis, Sie plädieren 
für elektronisches Geld. Würde 
es nicht die Privatsphäre und die 
individuelle Freiheit stark ein-
schränken, wenn Bargeld abge-
scha�t und E-Geld zum Standard 
würde? 
Das muss nicht so sein. Ihre Steuer-
erklärung und jeder Vorgang, den Sie 
via Onlinebanking oder Debit-/Kre-
ditkarte ausführen, werden ohnehin 
elektronisch aufgezeichnet. Unsere 
Aufgabe ist es, ein umfassendes elektro-
nisches Bezahlsystem zu schaffen, das  
Steuerhinterziehung und gesetzwidri-
ge Handlungen verhindert und dabei 
die Privatsphäre schützt.  

Herr Tichy, sind Sie für oder ge-
gen die Abscha�ung von Bargeld?
Ich kämpfe, auch mit der Ludwig-
Erhard-Sti	ung, für die Beibehaltung 
des Bargelds. Bankengeld ist mir zu 
riskant, es wird kontrolliert und verlei-
tet zur Kontrolle über unser Verhalten. 
Bargeld ist Freiheit. Und die sollten 
wir alle verteidigen.

Herr Tichy, was ist Ihrer Meinung nach das Ziel von 
Europa?
Wenn ich Ihre Frage höre, dann merke ich, dass wir das Ziel 
aus den Augen verloren haben. Für unsere Vorväter hieß es: 
„Nie wieder Krieg.“ Das war das erste und wohl wichtigs-
te Ziel. Dann kamen der Abbau der Grenzen, der Binnen-
markt und die Freiheit des Reisens. Mit der gemeinsamen 
Währung hörte die Gemeinscha	 schon eher auf; die wur-
de zum Spaltpilz. Und wer gehört zu Europa? Die Türkei, 
die Ukraine? Was machen wir mit Großbritannien? Mit der 
Schweiz? An die Stelle der notwendigen Klarheit sind kom-
plizierte Fragen getreten.

Herr Varoufakis, klar ist, dass die Staatsschulden-
krise Europa gespalten hat. Wäre es möglich, in 
Zukunft solche Krisen zu verhindern?  
Das stimmt so nicht. Die Ursache war die Bankenkrise 
infolge der Ereignisse von 2008. Europa wurde gespalten 
durch die zynische und inkompetente Abwälzung der Ban-
kenverluste auf die Steuerzahler, wodurch die Staatsschul-
den in die Höhe schossen, die Investitionen stockten, die 
Einkommen stagnierten und die Parlamente irregeführt 
wurden. Das stark steigende Verhältnis der Schulden zum 
Bruttoinlandsprodukt war nur ein Symptom.

Roland Tichy ist Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung und Heraus-
geber des Monatsmagazins „Tichys Einblick“. Er ist ehemaliger  

Chefredakteur der Magazine Impulse, Euro und Wirtschaftswoche. 

Was spaltet, was eint?

Bargeld
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Herr Tichy, was halten Sie von Negativzin-
sen für Unternehmen und Sparer?
Negativzinsen sind eine Bankrotterklärung der 
Geldpolitik. Sie zerstören unser Finanzwesen; 
aber ein funktionierendes Finanzwesen ist das 
Nervensystem der Wirtscha	. Mit Negativzinsen 
wird auch das Banksystem angegriffen; gerade 
kleinere Banken, die das Finanzierungsherz des 
berühmten deutschen Mittelstands sind, wer-
den infrage gestellt. Die Altersversorgung wird 
verstaatlicht. Wir haben noch gar keine Vorstel-
lung, was die Folgen sein werden – ich sehe je-
denfalls keine guten. Die Negativzinsen sind die 
Konsequenzen einer gescheiterten Wirtscha	s- 
und Währungspolitik.

Herr Varoufakis, sind Negativzinsen gut oder 
schlecht für die Finanzstabilität? 
Sie sind aus Sicht der Finanzstabilität schrecklich. Erstens: 
Die kleineren Banken und Altersvorsorgefonds werden 
vernichtet.  Zweitens, die Unternehmen erhalten einen 
Anreiz, „freies“ Geld zu borgen, um eigene Aktien aufzu-
kaufen, wodurch eine Börsenblase entsteht, die Mittel vom 
produktiven Einsatz abzweigt.  Drittens: Während sich die 
billigen Darlehen nicht in produktive Investitionen durch 
effiziente Unternehmen verwandeln, versorgen sie Zombie-
firmen (und -banken) mit billigen Refinanzierungsmitteln.  

Europäische 
Identität
Wann und warum haben Sie sich 
zuletzt europäisch gefühlt?
VAROUFAKIS Ich habe mich immer 
als Europäer gefühlt und fühle mich 
weiterhin als solcher. Warum? Weil 
ich mir ein Denken ohne Shakespeare, 
Voltaire, Dante, Goethe, Cervantes, 
Dostoevsky, Kundera, Saramago ... 
einfach nicht vorstellen kann. Für all 
diejenigen, die bezweifeln, dass es eine 
europäische Identität gibt, habe ich 
einen Vorschlag: Verbringen Sie eini-
ge Zeit in Texas. Plötzlich werden Sie 
verstehen, dass Sie ein Europäer sind, 
egal, ob Sie nun aus Deutschland, 
Griechenland oder Norwegen – oder 
sogar aus Großbritannien – stammen. 

TICHY Ich bin ein Deutscher in Eu-
ropa, und ja, wenn Sie es ganz genau 
wissen wollen: auch ein Bayer. Oder 
zuerst? Das kommt darauf an, denn 
jetzt wohne ich noch in Frankfurt. 
Aber Spaß beiseite: Wir brauchen Eu-
ropa, weil es die kleineren Einheiten 
verbinden kann. Aber wir brauchen 
auch Subsidiarität – also überlassen 
wir den kleineren Einheiten, was vor 
Ort besser und klüger zu erledigen ist. 
Hierin liegt die Reformaufgabe für 
Europa – zu sortieren, wer das macht. 
Denn: Wir sind Europäer, Deutsche, 
Bayern – und Hessen. Und noch viel 
mehr. Zum Beispiel Westfalen. Und 
natürlich Rheinländer, wer könnte die 
überhören.

Prof. Dr. Yanis Varoufakis ist Wirt-
schaftswissenschaftler und Mitgründer 
der paneuropäischen politischen Bewe-
gung DiEM25. Von Januar bis Juli 2015 
war er griechischer Finanzminister.

Negativzinsen

Genossenschaften
Herr Tichy, welche Rolle könnten Genossenschaften für 
die Stabilität Europas spielen?
Genossenscha	en sind Selbsthilfeeinrichtungen, und die Kunst 
wird sein, sie immer wieder neu zu beleben. Genossenscha	en 
waren ja die Antwort auf Notsituationen und der erfolgreiche 
Versuch, Dinge selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen. Sie 
sind eine Antwort verantwortungsbewusster Bürger auf Problem-
lagen. Sie sind auch ein Gegenentwurf zu anonymen Großorgani-
sationen. Ich beobachte ja neue genossenscha	liche Ansätze in 
vielen Bereichen, vom Bauen bis zur Altersversorgung. Die Idee 
lebt. Und das ist gut so.

Herr Varoufakis, welche Rolle könnten Genossenschaf-
ten und Genossenschaftsbanken in einer gesünderen EU 
spielen?
Eine bedeutende. Aber zunächst ist weitaus mehr erforderlich, 
um die EU zur Gesundheit zu führen, als Genossenscha	sbanken. 

Europa

Fotos: Marco Stepniak
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Herr Varoufakis, Sie fordern mehr Demokratie in der Europäischen Union. 
Wie könnte ein solches Europa aussehen und was wären die Folgen?
Ich fordere nicht mehr Demokratie in der Europäischen Union. Das würde unterstel-
len, unsere Union sei schon demokratisch, lediglich in unzureichender Weise. Leider 
aber ist die Europäische Union gänzlich ohne Demokratie. Um diese zu demokrati-
sieren, müsste der Intergouvernementalismus abgescha·   werden, bei dem nationa-
le Regierungen unsere Volkswirtscha	 en und unsere Sozialpolitik steuern. Für die 
Umsetzung einer wirklichen EU-Demokratie müssten diese Befugnisse ausschließ-
lich dem Europäischen Parlament überlassen werden. Europarat, Ecofi n, Eurogroup 
müssten allein diesem Parlament gegenüber verantwortlich sein. Das derzeitige 
System sorgt dafür, das Europarat, Ecofi n und Eurogroup die EU-Gesetzgebung ge-
stalten, ohne dass sich jemand dafür einem eigenständigen Parlament gegenüber 
verantworten muss.

Herr Tichy, könnte es 
zukünftig ein Vereinigtes 
Europa nach dem Vor-
bild der USA geben?
Das glaube ich nicht, denn 
Europa hat eine zu unter-
schiedliche Geschichte und 
zu unterschiedliche Ge-
schichten, Sprachen, Regio-
nen und Kulturen. Die USA 
konnten fast neu beginnen, 
wir bleiben unserer Ge-
schichte verha	 et. Und die 
USA haben früher eine klare 
Antwort gefunden: Was darf 
Washington, was machen die 
Staaten? Die Klärung dieser 
Frage ist für die Zukun	  Eu-
ropas entscheidend.

www.dazumehr.de/tichy
www.dazumehr.de/varoufakis

Herr Varoufakis, warum stimmte eine Mehrheit im 
Vereinigten Königreich für den  „Brexit“? 
An erster Stelle deswegen, weil – verglichen mit 2013 – der Durchschnitts-
wähler im Jahre 2016 materiell schlechter dastand (wenn die Wohnungs-
kosten mit berücksichtigt werden), während gleichzeitig die oberen 20 Pro-
zent, von denen die Mehrheit für den Verbleib in der EU warb, wesentlich 
wohlhabender waren. Weitere Erklärungen sind das Gefühl der Menschen im 
ländlichen England (und insbesondere im Norden), dass sie keine Kontrolle 
über ihr Leben und ihr Gemeinwesen hatten, das Gefühl, dass London und 
die britischen Eliten sie vergessen hatten. Und die autoritäre Inkompetenz 
der Europäischen Union in der Eurokrise (einschließlich im Athener Frühling 
2015), die eine Flut der EU-Einwanderer (nicht nur aus Osteuropa, sondern 
auch aus Spanien, Portugal, Griechenland und so weiter) in das Vereinigte 
Königreich auslöste.  

Herr Tichy, welche Fol-
gen wird der Brexit für 
Europa haben?
Der Brexit wird die Folgen 
haben, die wir ihm zugeste-
hen. Wir können jetzt belei-
digt sein und die Briten aus-
grenzen; davon wird keiner 
glücklich. Oder wir gestalten 
eine off ene Gemeinscha	 . 
Übrigens: Die Schweiz ist 
auch nicht Mitglied in der 
EU, aber doch ein Kern-
land, wenn auch ein kleines. 
Letztlich wird so eine part-
nerscha	 liche Ordnung die 
Zukun	  Europas bedeuten.

Brexit

Zukunft der EU

Wie geht es weiter?
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HOLLÄNDER – 
EINE GROSSE 

KUNDENGRUPPE DER 
VOLKSBANK 

GRONAU-AHAUS

Wo Europa prima funktioniert

Wer erleben will, wo und wie Europa funktioniert, 
der sollte die deutsch-niederländische Grenzregion 
besuchen. Dort, wo Westfalen an die beiden hollän-
dischen Provinzen Twente und Overijssel grenzt, ist 
der Europagedanke sehr lebendig. Die Grenze zwi-
schen den beiden Staaten – sie ist aus den Köpfen 
der Menschen schon lange verschwunden. Deut-
sche genauso wie Niederländer in großer Zahl leben 
und arbeiten auf beiden Seiten der Grenze. Freund-
schaftliche Kontakte bestehen auf allen Ebenen.

Gut-nachbarschaftliche Beziehungen p¶ egen 
auch die Kreditinstitute. So tre� en sich die Vorstän-
de der Volksbank Gronau-Ahaus zu regelmäßigen 
Konsultationen mit ihren Kollegen von der nieder-
ländischen Rabobank.  Überhaupt: Vorstände und 
Mitarbeiter der Volksbank Gronau-Ahaus unterneh-
men eine ganze Menge, um mit den Nachbarn aus 
Holland ins Gespräch und ins Geschäft zu kommen. 
Das Spektrum reicht von der Dauerkarte beim nie-
derländischen Fußball-Erstligisten FC Twente En-
schede bis zum Holländisch-Sprachkurs.  

Seit mehr als 20 Jahren etwa bietet die Bank 
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, die Sprache des 
Nachbarlandes zu erlernen. „Wohl um die 100 Kol-
leginnen und Kollegen“, so Vorstandsvorsitzender 
Frank Overkamp, „haben bereits von dieser Gelegen-
heit Gebrauch gemacht.“ Auch Overkamp selbst hat 
¶ eißig Holländisch-Vokabeln gebü� elt. „Die meisten 
Niederländer können zwar besser Deutsch als wir 
Holländisch sprechen. Doch es ist ein Zeichen der 
Hochachtung und Wertschätzung, wenn wir unsere 
niederländischen Kunden in ihrer Sprache anspre-
chen oder in der Lage sind, einen Small-Talk auf Hol-
ländisch mit ihnen zu führen“, erklärt der Bankleiter.

Und niederländische Kunden – die hat die 
Volksbank Gronau-Ahaus wahrlich in großer Zahl. 
Schließlich zählt die Bank die beiden Nachbarpro-
vinzen Twente und Overijssel zu ihrem erweiterten 
Geschäftsgebiet. In der Stadt Gronau selbst leben 
zwischen 1.500 und 2.000 Holländer. „Viele von ih-
nen haben ihr Konto bei der Volksbank – darunter 
auch unser holländisches Aufsichtsratsmitglied“, 
stellt Overkamp erfreut fest. Und nicht selten war 
die Volksbank Gronau-Ahaus beziehungsweise ihre 
Immobilientochter dabei behil¶ ich, den Traum der 
holländischen Kunden von eigenen vier Wänden in 
Deutschland zu erfüllen. 

Europa
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Die Marktgenossenschaft der Naturland-
Bauern in der Gemeinde Lippetal inmitten der 
Soester Börde ist das Bindeglied zwischen 
Öko-Landwirten und Handel. Die Naturland-
Höfe unterrichten ihre Genossenschaft schon 
in einem frühen Stadium über ihre Erzeugnisse. 
Die Genossenschaft erfasst alle Produkte zen-
tral und gleicht das Angebot mit dem aktuellen 
Bedarf des Handels ab. Danach vermarktet sie 
die Produkte gezielt und eÃ  zient im Auftrag 
ihrer Mitglieder. Soweit die Theorie. Und jetzt 
die Praxis: Weil Deutschland der mit Abstand 
größte Markt für Bio-Produkte ist und immer 
noch zu wenig Höfe hierzulande auf ökologi-
schen Landbau umgestellt haben, kann das 
einheimische Angebot allein den Appetit der 
Verbraucher nicht stillen. Konsequenz für die 
Marktgenossenschaft: Sie muss sich auch au-
ßerhalb der deutschen Landesgrenzen auf die 
Suche nach Erzeugern von Bio-Karto� eln und 
–Gemüse begeben.

 „Etwa 20 bis 30 Prozent unseres Umsat-
zes machen wir mit Importware“, sagt Franz 
Westhues, Geschäftsführer der Marktgenos-
senschaft. Karto� eln aus Spanien oder Italien 
importiert die Genossenschaft aber nicht nur, 
weil die deutschen Bio-Bauern nicht genügend 
Ware produzieren. Ein Grund für die Importe 
ist auch der frühere Reifetermin in den Mittel-
meerländern. „So kommen schon im Mai die 
ersten Frühkarto� eln zur Vermarktung, was die 
Saisonzeit verlängert“, erklärt Westhues. 

Lieferanten von Karto� eln sind auch Be-
triebe aus den Nachbarländern Dänemark, Ös-
terreich und Holland. Darüber hinaus bezieht 
die Genossenschaft Zwiebeln aus Österreich 
und Gemüse aus den Niederlanden. Karotten, 
zweitwichtigstes Handelsprodukt, importieren 
die Lippetaler aus Holland, Italien, Österreich 
und Spanien. Vielversprechend entwickelte 
sich in diesem Jahr eine Kooperation im Kartof-
felbereich. Naturland-Vorstandsmitglied Josef 
Aigner aus Österreich hatte Kontakt zu einer 
Bio-Genossenschaft in Apulien hergestellt. Die 
Italiener belieferten die Marktgenossenschaft 
erstmalig mit Öko-Frühkarto� eln aus deut-
schem Saatgut. 

Das Europageschäft der Naturland-Genos-
senschaft beschränkt sich weitgehend auf den 
Warenimport. Nur in geringem Maße exportiert 
das Unternehmen in die Nachbarländer. In die-
sem Jahr belieferte die Marktgenossenschaft 
erstmalig den holländischen Markt mit Zucchi-
ni aus eigenem Anbau. 

NATURLAND –
MARKTGENOSSEN-
SCHAFT MUSS RUND 
EIN VIERTEL IHRER 
WAREN IMPORTIEREN

Mit Europas Hilfe den Appetit auf 
Bio-Lebensmittel stillen

Fo
to

s:
 p

ho
to

 5
00

0/
Fo

to
lia

.d
e,

 R
ai

ne
r 

S
te

ph
an



5-2016 \ GB \ 23 

DEG – diese drei Buchstaben stehen für hoch-
wertige Produkte und Dienstleistungen rund 
um das  Dach. Die „DEG alles für das Dach eG“ 
in Koblenz ist einer der führenden Großhänd-
ler in der europäischen Bedachungsbranche. 
Das im Jahr 1947 gegründete Unternehmen ist 
in elf Bundesländern mit eigenen Stützpunkten 
vertreten. Alles in allem unterhält die DEG 55 
Niederlassungen in Deutschland, Luxemburg 
und Tschechien mit einer Lager¶ äche von zu-
sammen 300.000 Quadratmetern. Mit ihren 
rund 1.000 Mitarbeitern hat die Dachdecker-
Genossenschaft zuletzt einen Umsatz von 450 
Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Materialien und Werkzeuge für alle 
Bautätigkeiten rund um das Dach bezieht die 
DEG Koblenz zum überwiegenden Teil von 
deutschen Qualitätsherstellern. Lediglich etwa 
sechs Prozent des Einkaufsvolumens entfällt 
auf ausländische Lieferanten. Den Großteil 
der Importe machen Holz und Holzartikel aus, 
die die Genossenschaft aus Skandinavien und 
Österreich bezieht. Darüber hinaus gibt es 
eine langjährige Geschäftsbeziehung zu einem 
US-amerikanischen Anbieter von Dachabdich-
tungssystemen.

Beim Absatz ihrer Waren und Dienstleis-
tungen hat die DEG erstmalig im Jahr 1990 die 
deutschen Landesgrenzen überschritten. In 
diesem Jahr wurde ein Tochterunternehmen 
in Tschechien gegründet. Heute zählen neun 
Stützpunkte zur DEG Tschechien, die zusam-
men auf einen Jahresumsatz von 16 Millionen 
Euro kommen.

Ein zweiter wichtiger Absatzmarkt für 
die Genossenschaft ist das Nachbarland Lu-
xemburg. Nachdem der Luxemburger Markt 
zunächst von der Niederlassung Trier aus 
beliefert worden war, erfolgte im November 
2003 die Gründung eines eigenen Tochterun-
ternehmens. Dieses ging im März 2004 an den 
Start und hat sich seitdem prächtig entwickelt. 
„Luxemburg ist für uns ein elementar wichtiger 
Standort“, so Vorstandsvorsitzender Volkmar 
Sangl. „Wir haben hier praktisch bei Null ange-
fangen und kommen heute auf einen Jahresum-
satz von 20 Millionen Euro.“ Trotz dieser Erfol-
ge im Ausland plant die Genossenschaft keine 
Ausweitung ihres Geschäftsgebiets. Volkmar 
Sangl: „Wir konzentrieren uns auf die Märkte, in 
denen wir aktuell zu Hause sind.“

DACHDECKER -
GENOSSENSCHAFT 

KOBLENZ IST IN 
NACHBARLÄNDERN 

AKTIV

Deutsches Dach-Knowhow für 

Luxemburg und Tschechien

Europa
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BANKEN

Mit der Filiale „V8“ 
in die Zukunft

„V8“ – das sind 
vier junge  

begeisterte und 
begeisternde 

Bankkau�eute,  
die etwas  
bewegen 
wollen.
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Wie scha�en wir es, auswärts studierende 
junge Kunden zu halten und zu Direktban-
ken abgewanderte Kunden zurückzugewin-
nen? Zwei Fragen, auf die viele Bankvor-
stände eine Antwort suchen. Die Volksbank 
Hohenlimburg in der Stadt Hagen hat eine 
Antwort gefunden. Und die heißt – Filiale 
„V8“. 

„V8“ – das sind vier junge begeisterte 
und begeisternde Bankkau¶eute, die etwas 
bewegen wollen. In ihren weitestgehend 
papierlosen Büros stehen sie Mitgliedern 
und Kunden der Bank montags bis freitags 
durchgehend von 10 bis 19 Uhr am Telefon, 
online per E-Mail, Messenger-Dienst oder 
Social-Media-Account und eben auch ganz 
persönlich zur Verfügung. Der Clou aber 
ist die Möglichkeit jedes Kunden, sich per 
Videokonferenz mit seinem Bankberater 
auszutauschen. Voraussetzung dazu: ein in-
ternetfähiges Gerät und das Anklicken der 
entsprechenden Link-Adresse.

Dass die „V8“-Filiale keine Bank-Ge-
schäftsstelle wie jede andere ist, zeigt 
schon das moderne äußere Erscheinungs-
bild: In großen diagonalen Lettern prangt 
an zwei Seiten der Außenfassade der 
Name der Bank. Und auch im Innern erin-
nern allenfalls die Volksbank-Farben Blau 
und Orange daran, dass man sich in einer 

genossenschaftlichen Bank·liale be·ndet. 
Prospektständer, Überweisungsträger oder 
gar eine Kasse – alles das wird man hier ver-
gebens suchen.

Mit ihrer „V8“-Filiale verbindet die 
Volksbank Hohenlimburg große Pläne und 
ehrgeizige Ziele. Vorstandsvorsitzender 
Klaus-Martin Kesper: „Wir sind groß in die 
Werbung eingestiegen und ho�en auf eine 
lebhafte Mund-zu-Mund-Propaganda. Un-
ser Minimalziel ist eine neue Kundenverbin-
dung pro Tag.“

„Start frei“ für die neue Filiale „V8“ der 
Volksbank Hohenlimburg. Vorstandsvor-
sitzender Klaus-Martin Kesper und sein 
Mitarbeiterteam.
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„WWir“: Dahinter verbirgt sich eine neue 
App. Die Westerwald Bank hat sie entwi-
ckelt – als App für den Westerwald und 
seine Fans. „WWir ist ein Informationspor-
tal rund um den Westerwald, mit dem die 
Nutzer immer auf dem Laufenden bleiben 
und zudem eine Community bilden“, erklärt 
Julia Groß vom Multikanalmanagement der 
Westerwald Bank. 

Keine Frage, die Heimatregion von 
Friedrich-Wilhelm Rai�eisen hat viel zu bie-
ten. Und bei der Frage nach Aus¶ugszielen 
oder tagesaktuellen Veranstaltungen ist 
die Recherche in verschiedenen Portalen 
und Magazinen, online und oÅine, oft zeit-
raubend. „WWir“ bündelt eine große An-
zahl vielfältiger Aktivitäten. Die Bandbreite 
reicht von Essen und Trinken über Routen 
und Touren, Sport und Freizeit, Wellness 
und Gesundheit, Kunst und Kultur bis zum 
Vereinswesen und Sehenswürdigkeiten.

Doch damit nicht genug. Auch das in-
teraktive und spielerische Element kommt 
hier zu seinem Recht: Die Nutzer, die sich 
mit eigenem Pro·l registrieren, können die 
einzelnen Veranstaltungen und Angebote 

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

BANKEN

Eine neue  
App für das  
Raiffeisen-
Land

bewerten und kommentieren, durch Teil-
nahme an bestimmten Events oder das Ab-
solvieren von bestimmten Aufgaben außer-
dem zeitlich befristet Punkte sammeln und 
die eigene Entdecker-Mentalität mit der an-
derer Nutzer vergleichen. Nimmt man teil, 
erfolgt die Punktegutschrift mittels GPS-
Standortbestimmung. „Wir möchten mit der 
App die Verbindung der Nutzer zur Region 
und ihre Identi·kation mit dem Westerwald 

stärken“, sagt Julia Groß. Außerdem sind 
auch die Geldautomaten-Standorte oder 
die Bargeldagenturen – Geschäfte, bei de-
nen Westerwald-Bank-Kunden Geld abhe-
ben können – abrufbar. 

Zudem gibt es einen Überblick über 
neue Services und Produkte sowie das Mo-
bile-App-Angebot der Westerwald Bank und 
ihrer Partner. Weitere Informationen gibt es 
unter www.wwir.de.

genossenschaft leben

iOS Android
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Wie arbeitet eine Familiengenossenschaft? Welche Chancen bietet sie 
Unternehmen und Mitarbeitern? Hierüber können sich Personalverantwortliche 
von Genossenschaften in Rheinland und Westfalen sowie darüber hinaus Interes-
sierte in einer Veranstaltung rund um das Thema „Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ informieren. Sie · ndet  am 19. Januar 2017 von 10 bis 14 Uhr in der RWGA in 
Forsbach statt. Veranstalter sind der RWGV und die bundesweite Familiengenos-
senschaft Münsterland. Das Programm ist vielfältig: Prof. Dr. Jutta Rump vom In-
stitut für Beschäftigung und Employability an der Hochschule Ludwigshafen wird 
über den betriebswirtschaftlichen Nutzen von familienfreundlicher Unterneh-
menspolitik referieren. Jürgen Scholz, Vorstandssprecher der Familiengenossen-
schaft, Uwe Rotermund, Botschafter „Great Place to Work“, und Geschäftsführer 
Noventum Consulting, sowie Thomas Schmidt, Vorstandsmitglied der Volksbank 
in Warendorf, werden über die erste bundesweite Familiengenossenschaft und 
ihre Vorteile diskutieren. 

Die Familiengenossenschaft Münsterland wurde im November 2012 von vier 
Unternehmen in Münster gegründet, um ihre Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie e� ektiv zu unterstützen. Derzeit nutzen über 90 Unternehmen 
mit rund 15.000 Beschäftigten die Dienstleistungen. Allein 2015 kamen 32 neue 
familienfreundliche Mitgliedsunternehmen dazu.
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ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT

Familiengenossen-
schaft: Save the 
date!

Paul Uppenkamp ist stellvertretender Vorsitzender der Fach-
vereinigung der landwirtscha	 lichen Genossenscha	 en im 
Rheinisch-Westfälischen Genossenscha	 sverband (RWGV) 
und Mitglied im Beirat der Agravis Raiff eisen. Im Hauptberuf 
arbeitet er als Geschä	 sführer der Raiff eisen Beckum. 

Die Getreideernte ist für die deutschen Bauern in diesem Jahr 
enttäuschend ausgefallen. Trifft das auch für Ihre heimische 
Region zu?
PAUL UPPENKAMP: Wir haben Mengenverluste zwischen 15 
und 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. 
Das kann man schon als Ertragsdepression bezeichnen. Da-
mit wenigstens die Qualität stimmt, haben wir seitens der 
Raiff eisen Beckum für die Landwirte unsere Trocknungsan-
lage auf Getreidetechnik umgebaut. Der erste Schaden ist 
schließlich immer der kleinste. 

Die Fleischproduktion bleibt in Deutschland weiter auf Höchst-
niveau, während die Nachfrage sinkt. Fleischverzicht wird zum 
Trend. Teilen Sie diese Beobachtung?
Fleischverzehr ist in der Gesellscha	  ein Thema. Das darf 
man nicht ignorieren. In diesem Zusammenhang ist der 
Begriff  „Massentierhaltung“ ein negativ beha	 etes Schlag-

„Die Abschaffung der 
CMA war ein schwarzer 
Tag für die 
Landwirtschaft“

wort. Hier ist die Branche aufgerufen, in der öff entlichen Mei-
nungsbildung gegenzuhalten, um ein Bewusstsein für den 
Wert dieser Produkte zu schaff en und zu fördern. Was uns 
hierbei fehlt, ist eine zentrale Anlaufstelle. Die Abschaff ung 
der CMA (Centrale Marketing-Gesellscha	  der deutschen Ag-
rarwirtscha	 ) war ein schwarzer Tag für die Landwirtscha	 .

Landwirtschaftliche Genossenschaften sind immer mehr 
gefordert, in nicht agrarische Geschäftsfelder zu investie-
ren. Wo sehen Sie im Interesse Ihrer Mitglieder die größten 
Chancen?
Ob im Einzelhandel oder im Energiesektor – an der Diver-
sifi zierung kommt heute niemand vorbei. Um bestehende 
Standorte langfristig abzusichern, ist es als Raiff eisen-Ge-
nossenscha	  daher notwendig, neben den Angeboten für die 
Landwirte wie Siloanlage und Düngerhalle auch die Wün-
sche anderer Kundengruppen wie zum Beispiel bei Produk-
ten für Haus und Garten zu berücksichtigen. Auch der Digi-
talisierung müssen wir verstärkt Aufmerksamkeit schenken.
www.dazumehr.de/uppenkamp

Weitere Informationen: Sabine Bömmer
Telefon: 0251 7186 1022

E-Mail: sabine.boemmer@rwgv.de
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Wenn einer eine Reise tut, 
dann kann er was erleben. So 
erging es auch den Mitgliedern 
vom Ausschuss für Warenmar-
keting im RWGV unter Vorsitz 
von Dr. Alois Splonskowski. 
Ihre diesjährige Außensitzung 
führte zu einer Agrargenos-
senschaft in Landernau/ 
Bretagne. Dort, im Westen 
Frankreichs, ist die genossen-
schaftliche Triskalia-Gruppe 
zu Hause. Triskalia, entstan-
den 2010 aus der Verschmel-

■ Zinssicherheit bis 30 Jahre und mehr
■ Flexible Tilgungsmöglichkeiten
■ Vielseitige Sondertilgungsoptionen
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Jetzt
Topzins

sichern!

Unbeschwert ins eigene Zuhause.

MHB_Tanzen_Baufi_125x134_4c.indd   1 04.10.16   09:47

LANDWIRTSCHAFT

Genossenschafts-
treffen in der  
Bretagne

300
TONNEN  

TIEFKÜHLGEMÜSE  
PRO TAG

zung dreier französischer 
Genossenschaften, ist eine 
an der Wertschöpfungskette 
entlang orientierte Genossen-
schaft mit 300 Geschäftsstel-
len in den Bereichen Saatgut, 
Getreideerfassung, Mischfut-
ter, Industrie- und Frischge-
müse, Schlacht- und Zerlege-
betriebe, Milchverarbeitung, 
Haus- und Gartenmärkte und 
Energiehandel. Der wertmä-
ßige Gruppenumsatz beträgt 
aktuell rund 2,2 Milliarden 

Euro. Das Highlight nach der 
Ausschusssitzung zusammen 
mit Gästen sowie dem neuen 
RWZ-Vorstandsvorsitzenden 
Christoph Kempkes war die 
Besichtigung des Tiefkühl-
gemüsewerkes Gélagri in 
Loudeac. Hier werden pro Tag 
300 Tonnen Tiefkühlgemüse  

produziert. Des Weiteren 
besuchten die WMA-Mitglieder 
zwei genossenschaftliche 
Märkte sowie das Getreide-
lager von Nutrea, das über 
die stolze Lagerkapazität von 
150.000 Tonnen Getreide 
verfügt.

Zu Gast bei französischen 
Genossenschaftsfreunden: 
Mitglieder des Warenmarketing-
ausschusses im RWGV, betreut 
von den RWGV-Mitarbeitern  
Victoria Dieckmann und  
Christoph Schröer.

genossenschaft leben
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FRANKREICH

Bretagne
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Um ein großes Gewerbegebiet im Lennetal mit Breit-
bandanschlüssen für schnelles Internet zu versorgen, 
hat sich die Breitbandgenossenschaft Hagen eG ge-
gründet. Vorstandsmitglied Michael Hösterey ist sich 
sicher, dass die Unternehmen im Lennetal die eG brau-
chen, um den Wirtschaftsstandort zu sichern. „Nur ein 
schneller Internetanschluss macht uns konkurrenzfä-
hig. So sind wir in der Lage, die Chancen der Digitalisie-
rung zu nutzen“, so Hösterey. Der Ausbau im Lennetal 
beginnt in den Flächen, die eine besonders hohe Dichte 
an Unternehmen aufweisen. Insgesamt werden rund 33 
km Glasfaser neu verlegt. Anschließend wird das Netz 
an das Basisnetz der WINGAS angeschlossen, die das 
Signal aus dem Verteilnetz an das Weitverkehrsnetz 
weiterführt. 

Glasfasernetze, bei denen die Kabel bis zum End-
kunden verlegt werden (FTTB), bieten gegenüber der 
Vectoring-Technik der Deutschen Telekom die notwen-
digen und höchsten Bandbreiten, um zukunftssichere 
digitale Anwendungen zu gewährleisten. „Glasfaser ist 
die Technik der Zukunft. Mit der Genossenschaft kön-
nen die Unternehmer in Eigenregie ihre Wettbewerbs-
fähigkeit sichern“, erklärte RWGV-Chef Ralf W. Barkey. 
Von Beginn an hatte der Verband die Akteure vor Ort 
intensiv beraten.

genossenschaft leben

GEWERBE

Erste Breitbandgenossenschaft gegründet
Hagen ist eine von zwei Modellregionen in Nord-

rhein-Westfalen für die Erprobung von Breitbandge-
nossenschaften. Mit ·nanzieller Unterstützung des 
NRW-Wirtschaftsministeriums sollen bis 2017 geeignete 
genossenschaftliche Geschäftsmodelle für den Glas-
faserausbau entwickelt werden, die als Blaupause für 
weitere Unternehmen und Kommunen dienen sollen. 
„Das Ziel einer ¶ächendeckenden und schnellen Inter-
netversorgung in NRW lässt sich umso eher erreichen, 
je mehr privatwirtschaftliches Engagement wir gewin-
nen können. Das Genossenschaftsmodell des RWGV ist 
dabei ein vielversprechender Ansatz. Von den Erkennt-
nissen können Kommunen und Unternehmen künftig 
stark pro·tieren“, so Wirtschaftsminister Garrelt Duin.

„Die genossenschaftlichen Grundwerte der Selbst-
hilfe und Selbstverantwortung sind auch beim Aufbau 
eines regionalen Breitbandnetzes der richtige Ansatz“, 
erklärte Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender 
der Märkischen Bank und zukünftiges Mitglied im Auf-
sichtsrat der Breitbandgenossenschaft Hagen. Als Mit-
telstands·nanzierer vor Ort unterstützt die Märkische 
Bank gemeinsam mit der Volksbank Hohenlimburg 
die Genossenschaft in Finanzierungsfragen mit ihrem 
Knowhow und Netzwerk in der Region.

Brachten die  
Breitbandgenossen-
schaft an den Start: 
die Stadt Hagen und 
die Unternehmer 
vor Ort.

Ein positives Votum 
der Unternehmen 
für die Genossen-
schaftsgründung.  
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Es passte einfach alles beim Volksbank-Münster-Marathon 2016. Vom Start an 
herrschte bei den über 8.600 Läuferinnen und Läufern aus über 30 Nationen 
sowie den schätzungsweise 100.000 Zuschauern gute Stimmung. Dabei war 
der 15. Volksbank-Münster-Marathon auch sportlich gesehen ein Topereignis. 
Duncan Koech aus Kenia gewann den Marathon in 2:12:59 Stunden. Bei den 
Frauen siegte die Kenianerin Elizabeth Rumokol in der Zeit von 2:33:00 Stun-
den. Die Finisherzahl lag mit 2002 wieder – wenn auch knapp - oberhalb der 
2000er-Marke. Fazit aus Sicht der Veranstalter: Für Münster und die gesamte 
Umgebung des Münsterlandes ist der Volksbank-Münster-Marathon weiterhin 
ein sportliches und kulturelles Highlight. 

Bekanntmachung zur Wahl der Vertreterversammlung 

Die Wahl zur Vertreterversammlung unserer Bank gemäß § 26 der Satzung �ndet am 05. und 06. Dezember 2016 statt. 
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder unserer Genossenscha�, die bis zum heutigen Tage in die Liste der Mitglieder eingetragen sind. 
Minderjährige Mitglieder üben ihr Wahlrecht durch ihren gesetzlichen Vertreter aus. Die Stimmen können abgegeben werden 
 während der üblichen Geschä�szeit in unseren Geschä�sräumen in 
50321 Brühl, Tiergartenstraße 1-7 • 52349 Düren, Weierstraße 31 • 53721 Siegburg, Markt 32. 
Zur Wahl steht die vom Wahlausschuss aufgestellte Liste und ggf. weitere eingereichte Listen. Die Wahllisten liegen zusammen mit 
der Wahlordnung bis zum Wahltag während der üblichen Geschä�szeit in den Geschä�sräumen unserer Bank und ihren Zweig-
stellen zur Einsicht durch die Mitglieder aus. 
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, die von uns zu den Wahlzeiten zur Verfügung gestellt werden. Briefwahl ist zulässig; die hierzu 
erforderlichen Unterlagen können bis spätestens eine Woche vor dem Wahltermin bei uns angefordert werden. Die Wahlbriefe müs-
sen bis zum Ablauf der vorgenannten Wahlzeit eingegangen sein. 
Brühl, den 15. November 2016  

Brühler Bank eG
Jochem Pitz 

Vorsitzender des Wahlausschusses 

BANKEN

Münster im  
Marathon-Fieber

8.600 LÄUFERINNEN UND LÄUFER

100.000 ZUSCHAUER

MANAGEMENT

Frauen! 
Macht!  
Führung!
So heißt ein neuer Workshop 
der Rheinisch-Westfälischen 
Genossenschaftsakademie, 
der 2017 angeboten wird. Ge-
meinsam mit Business-Coachin 
Dr. Monika Henn lernen Frauen 
die Kunst des Aufstiegs und 
wie sie sich im Business-Alltag 
erfolgreich durchsetzen. Wei-
tere Informationen bei Stefan 
Richmann (stefan.richmann@
rwgv.de,  
Tel. 0251 7186 8317).

Anzeige
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Mittelständische Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider aus der Politik 
mit Volksbank-Vorständen an weniger zugänglichen Orten zusammenführen, 
ein gemeinsames Netzwerk knüpfen und die Wirtschaft in der Region weiter 
voranbringen – das ist das Ziel eines neuen Veranstaltungsformats der Volks-
banken in den Kreisen Lippe, Höxter und Paderborn. „Wir wollen uns als Netz-
werkpartner und Ideengeber positionieren, Best-Practice-Beispiele liefern, 
verschlossene Türen ö�nen und etwas bewegen“, umreißt Bankensprecher 
Hartmut Lüther von der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen das Anliegen von 
„Netzwerk Zukunft“.

„125-zehn: Eine doppelte Erfolgsge-
schichte!“ Unter diesem Motto feierte die 
Schweinerzeuger Nord-West (SNW) im An-
schluss an die Generalversammlung unter 
der Leitung ihres Aufsichtsratsvorsitzenden 
Norbert Hardt in der Speicherstadt in Müns-
ter ihr 125-jähriges Bestehen. Und nicht nur 
das: Mit dem Zehnjährigen ihrer Vertriebs-
gesellschaft Topigs-SNW hatte man einen 
weiteren Anlass, mit Stolz auf das Erreichte 
zurückzublicken. „Heute sind wir gut und 
zukunftsfähig aufgestellt“, resümierte Vor-
standsvorsitzender Ludger Overhues. 

„Weitsicht hat in der Entwicklung der 
SNW immer eine große Rolle gespielt“, stell-
te Geschäftsführer Eduard Eissing fest. „Die 
Schweinezucht steht heute vor großen Her-
ausforderungen“, so Eissing weiter. „Diesen 
Herausforderungen müssen und wollen wir 
uns gemeinsam stellen.“ Dabei setzt die Ge-
nossenschaft bei Topigs-Norsvin auf eine 
neue Hybrid-Sauenlinie namens TN 70, die 
vor wenigen Monaten eingeführt wurde und 
inzwischen ¶ächendeckend im Markt ver-
fügbar ist. Über 100.000 Jungsauen wurden 
2015 in Deutschland vermarktet. Die Zahl 
der verkauften Sperma-Tuben stieg auf 
945.000 (2014: 817.000) Tuben. Damit hat 
das Unternehmen nach eigenen Angaben 
seinen zweiten Platz im deutschen Markt 
behauptet. 

LANDWIRTSCHAFT

Schweinerzeuger 
Nord-West feiert 
Doppeljubiläum
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Truppenabzug bietet  
Chancen für Stadt und  
Kreditwirtschaft

Nach der 2015er-Premiere in der 2017-Gartenschaustadt Bad Lippspringe 
ging es diesmal um frei werdende, bislang militärisch genutzte Flächen in der 
Stadt Paderborn und in ihrem Umland. Wenn die britischen Stationierungs-
streitkräfte abgezogen sind, wird für insgesamt 370 Hektar Kasernen- und 
Übungsplatzgelände eine neue Nutzung gesucht. Für den Paderborner Bürger-
meister Michael Dreier ist die „Konversion“ genannte Umwandlung der Militär-
areale eine Riesenchance für die weiter wachsende Stadt und ein Thema der 
kommenden 20 Jahre. Und auch die Volksbanken sehen große Chancen für 
ihre private und gewerbliche Kundschaft, aber auch für die Banken selbst. „Das 
Ganze bietet sogar Potenzial für 40 Jahre“, meinte ein Volksbank-Vorstand bei 
der Besichtigung der von den Briten bereits geräumten Alanbrooke-Kaserne.

Wir wollen verschlossene Türen 
ö�nen und etwas bewegen.»

In Paderborn ist nach dem Abzug der Briten die Entwicklung von ehemals mi-
litärisch genutzten Flächen ein großes Thema. Auf dem Appellplatz der bereits 
geräumten Alanbrooke-Kaserne diskutierten (v.l.) Volksbanken-Sprecher Hartmut 
Lüther, Verbindungsoffizier Kenneth A. Crichton, der Paderborner Bürgermeister 
Michael Dreier und MdB Karl-Heinz Wange.
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Bekanntmachung zur Wahl der Vertreterversammlung 

Der Wahlausschuss der Volksbank Viersen eG hat am 05.10.2016 die Liste der Kandidaten zur Vertreterversammlung (Wahlliste) 
aufgestellt.
Es wird hiermit bekannt gegeben, dass diese Wahlliste vom 02.01.2017 – 13.01.2017 in den Geschä�sstellen Neumarkt, Amern, 
�eodor-Heuss-Platz, Tönisforster Str., Niederkrüchten und Waldniel für alle Mitglieder während der üblichen Geschä�szeiten der 
betre�enden Geschä�sstelle zur Einsichtnahme ausliegt.
Weitere Listen können gemäß § 3 der Wahlordnung von den Mitgliedern innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist eingereicht werden. Diese Listen müssten von mindestens 150 Mitgliedern unterzeichnet sein und die übrigen Voraussetzungen 
gemäß Satzung und Wahlordnung erfüllen.
Sollten keine weiteren Listen eingereicht werden, �ndet die Wahl für die vom Wahlausschuss aufgestellte Liste am Dienstag,  
dem 31.01.2017 in den Geschä�sstellen Neumarkt, Amern, �eodor-Heuss-Platz, Tönisforster Str., Niederkrüchten und Waldniel 
 während der üblichen Ö�nungszeiten der betre�enden Geschä�sstelle statt.
Weiterhin besteht gemäß § 7 Abs. 3 der Wahlordnung die Möglichkeit der Briefwahl. Die hierzu erforderlichen Unterlagen können 
bis spätestens eine Woche vor dem Wahltermin bei uns angefordert werden. Die Wahlbriefe müssen bis zum Ablauf der vorstehend 
genannten Wahlzeit im Wahllokal Neumarkt 6–6a, 41751 Viersen  eingegangen sein.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder unserer Genossenscha�, die zum heutigen Tag in die Liste der Mitglieder eingetragen sind.
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, die zu den Wahlzeiten zur Verfügung gestellt werden.
Viersen, den 05.10.2016

Der Wahlausschuss der Volksbank Viersen eG
Dr. Oliver Gehse 

(Vorsitzender) 

„Das haben wir richtiggemacht. Das war Hilfe zur 
Selbsthilfe im besten genossenschaftlichen Sinne.“ 
Volksbank-Vorstände aus Ostwestfalen-Lippe waren 
sich nach dem Besuch des Berufsbildungszentrums 
am neuen Campus Handwerk in Bielefeld einig in ih-
rem Urteil. Worum es geht: Die Volksbanken der Region 
hatten im vergangenen Jahr auf Weihnachtsgeschenke 
für Journalisten verzichtet. Stattdessen hatten die In-
stitute zwischen Lübbecke und Rietberg entschieden, 
das eingesparte Geld der Handwerkskammer Ostwest-
falen-Lippe zu Bielefeld für Quali·zierungsmaßnahmen 
zur Verfügung zu stellen. Die Adressaten: Menschen 
mit Flucht- und Migrationshintergrund. Alles in allem 
spendeten die Banken 6.000 Euro für diesen Zweck. 
Auf diese Weise konnten 40 Neubürger einen 24 Stun-
den umfassenden Wochenkurs absolvieren und sich 
beru¶ich weiterquali·zieren.
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Volksbanken fördern Berufsqualifikation 
für Neubürger

Immer gut und aktuell informiert
mit www.rwgv.de

Anzeige
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persönlichkeiten
GÜNTER ABELS, Aufsichtsratsmitglied 
der Volksbank Erft, wurde im Rahmen der 
Vertreterversammlung für seine langjähri-
gen Verdienste mit der Ehrennadel in Gold 
des Rheinisch-Westfälischen Genossen-
schaftsverbandes (RWGV) ausgezeichnet. 
In ihrer Laudatio drückte RWGV-Reprä-
sentantin Sabine Neumann im Namen der 
genossenschaftlichen Organisation Dank 
und Anerkennung für 34-jähriges ehren-
amtliches Engagement im Kontrollgremi-
um der Bank aus.

DIETMAR BOCK, Vorstandsmitglied 
der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen, 
wurde nach 49 Berufsjahren, davon 34 
Jahre als Vorstandsmitglied, in einer Fei-
erstunde in den  Ruhestand verabschie-
det. RWGV-Vorstandsmitglied Siegfried 
Mehring würdigte die langjährigen Ver-
dienste des scheidenden Vorstandsmit-
glieds und zeichnete  ihn mit der DGRV-
Ehrennadel in Gold aus. Bock begann 
seine Ausbildung zum Bankkaufmann 
Ende der 1960er-Jahre bei der damaligen 
Spar- und Darlehnskasse in Drolshagen. 
Später führte ihn sein Weg als Vorstands-
mitglied zu den damaligen Volksbanken 
Rhode und Olpe.

WERNER DELLWING, ehemaliger Vor-
stand der Volksbank Trier, wurde für seine 
langjährigen Verdienste mit der RWGV-Eh-
rennadel in Gold ausgezeichnet. Nach 45 
Jahren Tätigkeit für die genossenschaft-
liche Bankenfamilie würdigte Michael 
Speth, Vorstand der DZ BANK, Dellwing 
für sein Wirken. Speth betonte das per-
fekte Mischungsverhältnis von bankfachli-
cher Kompetenz, ausgeprägter Vertriebs-
ausrichtung und hoher Verlässlichkeit 
als ausschlaggebend für seine Karriere. 

Dellwing engagierte sich darüber hinaus in 
der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 
im Beirat der WL-BANK und über 15 Jahre 
im Banken-Prüfungsausschuss der Indus-
trie- und Handelskammer Trier.

KARL-HEINZ FLETT, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Spar- und Darlehnskasse 
Hoengen, wurde im Rahmen der General-
versammlung aus dem Ehrenamt verab-
schiedet und von RWGV-Bankenbetreuer 
Carsten Waldhelm mit der Ehrennadel 
in Gold des RWGV ausgezeichnet. Flett 
hatte sich 41 Jahre als Aufsichtsrat in den 
Dienst der Spadaka Hoengen gestellt, da-
von 34 Jahre als deren Vorsitzender. „Mit 
Ihrem Engagement haben Sie sich für die 
Spar- und Darlehnskasse Hoengen und 
um das Genossenschaftswesen verdient 
gemacht“, erklärte Waldhelm in seiner 
Laudatio.  

PETER GREFEN, Vorstandsmitglied der 
Raiffeisenbank Erkelenz, wurde in einer 
Feierstunde zum Eintritt in seinen Ruhe-
stand nach fast 46 Berufsjahren, davon 
mehr als 30 Jahre als Vorstand, mit der 
RWGV-Ehrennadel in Gold geehrt. Grefen 
begann seine Ausbildung zum Bankkauf-
mann am 1. August 1970 bei der damali-
gen Spar- und Darlehnskasse Waldfeucht. 
Nach erfolgreichem Abschluss durchlief 
er die verschiedensten Abteilungen und 
Geschäftsstellen der Bank. Am 1. Januar 
1986 wechselte Grefen zur damaligen 
Spar- und Darlehnskasse Randerath, 
 in deren Vorstand er am 7. August 1986 
berufen wurde. Diese Bank und ihre 
Rechtsnachfolgerinnen, zuletzt die  
VR-Bank Rur-Wurm, standen fortan in  
seinem beruflichen Lebensmittelpunkt. 

DR. DIRK KÖCKLER, Geschäftsführer 
der Raiffeisen Sauerland Hellweg Lippe in 
Werl (Kreis Soest), wechselt zum 1. Januar 
2017 zur Raiffeisen-Warenzentrale Kurhes-
sen-Thüringen. Dort soll er ein Jahr später 
den Vorsitzenden der Geschäftsführung 
Reinhard Stieglitz im Amt ablösen.

CHRISTIAN LEDING, geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied der Westfleisch, 
ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. 
Zum 15.9.2016 wurde Johannes Stein-
hoff, langjähriger Geschäftsführer des 
Westfleisch-Tochterunternehmens West-
falenLand Fleischwaren, zum hauptamtli-
chen Vorstandsmitglied berufen.

DR. EDGAR MARTIN ist vom Auf-
sichtsrat der R+V Versicherung mit 
Wirkung zum 1.1.2017 zum ordentlichen 
Vorstandsmitglied bestellt worden. Er 
übernimmt die Verantwortung für das 
Ressort Kompositversicherungen von 
Dr. Norbert Rollinger, der ab 2017 als 
Vorstandsvorsitzender das Unternehmen 
leiten wird.

UDO NAPP, bislang Vorstandssprecher 
der PSD-Bank Hannover, ist neues Vor-
standsmitglied der Volksbank Mindener 
Land. Napp löst Interimsvorstand Dr. 
Klaus Michel ab.

CHRISTINA OPITZ rückt zum 1. Januar 
2017 in den Vorstand der GLS Bank auf. 
Sie folgt Andreas Neukirch, der die Bank 
nach 14 Jahren im Vorstand Ende Dezem-
ber 2016 verlässt. 

MICHAEL ROSCH ist in die Geschäfts-
führung des 2014 gestarteten Joint Ven-

GOLDNADEL DGRV +++ Dietmar Bock, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen

GOLDNADEL RWGV +++ Günter Abels, Volksbank Erft +++ Werner Dellwing, Volksbank Trier +++ 

Karl-Heinz Flett, Spar- und Darlehnskasse Hoengen +++  

Peter Grefen, VR-Bank Rur-Wurm (jetzt: VB Erkelenz)

SILBERNE EHRENNADEL +++ Manfred Birkenstock, Copa +++ Klemens Rave, Volksbank Senden 

+++ Klaus Schlüchtermann, Volksbank Ennigerloh-Ostenfelde-Westkirchen
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Freute sich sehr über die hohe Auszeichnung: Günter Abels (2. von li.)

Goldene Ehrennadel für 
Peter Grefen (li.)

Wurde mit der Goldenen Ehrennadel aus-
gezeichnet: Karl-Heinz Flett (li.)

Erhielt zum Abschied die Goldene 
Ehrennadel: Werner Dellwing (li.)

Goldene Ehrennadel für Dietmar Bock (li.)

tures von EK/servicegroup (Bielefeld) und 
ANWR Group (Mainhausen), der Buchwert 
GmbH & Co. KG (Bielefeld), eingetreten. 
Rosch folgt damit auf Dr. Stefan Vogel 
und Jens Fischer, die aus der Geschäfts-
leitung ausgeschieden sind.

DR. H. C. HEINZ SEBIGER, Mitgrün-
der und Ehrenvorstandsvorsitzender der 
DATEV, ist im Alter von 93 Jahren verstor-
ben. Sebiger gilt als einer der drei deut-
schen IT-Pioniere neben Konrad Zuse  
und Heinz Nixdorf.

BERNHARD SCHRAMM, langjähri-
ger Präsident des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken, verstarb im Alter von 91 Jahren. Er 
war Träger des Großen Verdienstkreuzes 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland.

THOMAS SCHWENDRAT ist zum 
weiteren Geschäftsführer der  
Geno Bank Consult bestellt worden. 
Schwendrat hat langjährige Erfahrung in 
der Finanzbranche und wird gemeinsam 
mit Martin Finke das Unternehmen  
leiten. 

WALTER SCHULTE-REBBELMUND, 
ehemaliger Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Rheda-Wiedenbrück (heute: 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh), verstarb 
im Alter von 88 Jahren. 

KARL-HEINZ WELP, von 1973 bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 
2003 Vorstandsmitglied der damaligen 
Volksbank Brackwede (heute: Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh), verstarb im  
79. Lebensjahr. 
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aufgefallen

„Zizamele Tenza“: Das heißt „Versuch es selbst“ – auch 
wenn der Weg manchmal steinig ist. Einige Frauen vom 
Eastern Cape in Südafrika haben sich im Gemüseanbau, in 
der Geflügelzucht und im Nähen von Schuluniformen ver-
sucht – erfolglos. Erst das gemeinsame Backen von Brot im 
traditionellen Lehmofen bringt den Erfolg.

Sarah Thuthu gründete im Jahr 1997 mit 44 weiteren 
Menschen die eingetragene Genossenscha	 „Zizamele Ten-
za Bakery Cooperative Ltd“. Trotz staatlicher Fördergelder 
mangelte es den Genossenscha	smitgliedern an Kapital 
für Investitionen und an der nötigen Infrastruktur für Was-
ser und Strom. Und sie hatten kaum praktisches, geschwei-
ge denn theoretisches Wissen über das Bäckereihandwerk 
und das Führen eines Geschä	es. Die Bäckereimaschinen 
standen still, die Entwicklung der Bäckereigenossenscha	 
stagnierte. Hilfe zur Selbsthilfe musste her.

Der Deutsche Genossenscha	s- und Raiffeisenver-
band (DGRV) unterstützte die Genossenscha	 mit Schu-
lungen und nahm die Zizamele Tenza Bakery Coopera-
tive Ltd in eins ihrer Förderprojekte auf. Nach intensiven 
Verhandlungen mit der Genossenscha	 und der lokalen 

Gemeinde wurde ein Konzept zur Ret-
tung der Bäckerei  erarbeitet: Dazu 
zählten die Planungen der Aktivitäten 
und des Budgets, die Aus-  und Weiter-
bildung mithilfe der projekteigenen 
Lehrbäckerei in Pretoria, die Inbe-
triebnahme der Bäckerei sowie ein re-
gelmäßiges Monitoring.  

Die intensive Arbeit trug Früch-
te: Derzeit werden mehr als 400 Brote 
und weitere Backprodukte hergestellt. 
Und als die Mutter des ehemaligen 
südafrikanischen Präsidenten Thabo 
Mbeki in Idutywa zu Grabe getragen 
wurde, wurden Brot und Brötchen für 
die Beerdigungsfeier bei der genos-
senscha	lichen Bäckerei Zizamele 
Tenza eingekau	. Um den Auf- und 
Ausbau von weiteren Kleinbäckereien 
zu fördern, unterstützt der DGRV nun 
gemeinsam mit der staatlichen Wirt-
scha	sförderungsinstitution SEDA 
(Small Enterprise Development Agen-
cy) den Au©au eines Existenzgrün-
dungszentrums. Hier können pro Jahr 
bis zu 180 Nachwuchsbäcker ausgebil-
det werden. 

Ein Toast auf die 
Genossenschaft!

Zubereitung: Alle Zutaten in einer Schüssel gut durchkneten 
und den Teig eine Stunde ruhen lassen. Teig nochmals durch-
kneten. In einer mit Butter eingeriebenen Kastenform abgedeckt 
an einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen. Die 
Form mit Backpapier abdecken und im vorgeheizten Backofen 
bei 200 Grad Umluft 25 Minuten backen. Abdeckung entfernen 
und nochmal fünf Minuten backen. Anschließend das Brot aus 
der Form nehmen und auf einem Gitterrost auskühlen lassen. 

Sie verdienen 
sich ihre Brötchen 
selbst: die Frauen 

der genossen-
schaftlichen 

„Zizamele Tenza 
Bakery“.

Zutaten
500 g Mehl Typ 550 
10 g weiche Butter
10 g Salz 
300 ml Wasser
50 ml Milch
1 Tüte Trockenhefe

Toastbrot selbst 
backen

Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit den Volksbanken Raiffeisenbanken 
und wissen, dass man nur gemeinsam große Ziele erreichen kann. Daher bedanken wir uns bei all 
unseren Partnern für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2017.

UNSER PLUS AN 
VERTRAUEN.
Die Volksbanken Raiffeisenbanken und 
die R+V Versicherung.
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Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster

Münster I Berlin I Düsseldorf I Hamburg I München

info@wlbank.de
www.wlbank.de 
www.vr-bankenportal.de

Der WL InvestorenExpress® ist Ihr schneller Weg 
zu einer Finanzierungsentscheidung.
Durch abgestimmte Prozesse und höchstmögliche Standardisierung garantieren wir Ihnen eine verbindliche 
Darlehenszusage in nur 5 Arbeitstagen nach Einreichung der benötigten Unterlagen. So kommen Ihre 
Kunden in Express-Geschwindigkeit zu einer Entscheidung - aber ohne Express-Zuschlag! 

Übrigens: Den besten Einstieg in den InvestorenExpress liefert Ihnen unser InvestorenBarometer: tägliche 
Konditionen im Abo und ein unverbindliches Angebot spätestens 3 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage.
Mehr erfahren Sie im VR-BankenPortal und bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner. 

Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der Genossenschaft-
lichen FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungs-
geschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

Mit Hoch-
geschwindigkeit 
zur Entscheidung




