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Bitte beachten Sie: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt 
wurde. Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen  
Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7,  
60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069 58998-5450. Stand: 1. Januar 2017.

Warum hatte man früher eigentlich 
Sparstrümpfe zum Sparen?

• Schrittweise: Ihre Kunden können sich mit einem Fondssparplan bereits mit  
kleinen Beträgen ab 25,– Euro im Monat große und kleine Wünsche erfüllen

• Flexibel: Der Sparbetrag kann jederzeit gesenkt, erhöht oder ausgesetzt werden.  
Das Geld ist bewertungstäglich verfügbar

• Aussichtsreiche Ertragschancen auf den Finanzmärkten: Schon über 1 Million  
abgeschlossene Fondssparpläne überzeugen bestimmt auch Ihre Kunden

Alle Marktbearbeitungsmaterialien erhalten Sie auf UnionOnline unter  
www.sparstrumpf-kampagne.de

Wir können nicht alles erklären,  
aber wie Ihre Kunden heute zeitgemäß 
sparen können, schon

klargemachtGeld anlegen

http://www.union-investment.de/
http://www.sparstrumpf-kampagne.de/
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Hört man Raiff eisen, denkt man an Landwirt-
scha
 . In der Tat ist in keiner anderen Branche die 
Genossenscha
  so verbreitet wie in der Landwirt-
scha
 . Nach Zahlen des Deutschen Genossen-
scha
 s- und Raiff eisenverbandes ist statistisch 
gesehen jeder Landwirt, Winzer oder Gärtner Mit-
glied mindestens einer Genossenscha
 .

Aus den Selbsthilfe- und 
Notgemeinscha
 en des 19. 
Jahrhunderts sind internati-
onal aufgestellte, moderne 
und leistungsfähige Raiff ei-
sengenossenscha
 en ebenso 
entstanden wie solide Genos-
senscha
 sbanken. 50 Prozent 
der Kredite an Landwirte 
werden von Kreditgenossen-
scha
 en ausgelegt. Sie sind in diesem Segment 
mit Abstand Marktführer. So wird die Allianz 
von Kreditgenossenscha
 en und Raiff eisenge-
nossenscha
 en ein wesentlicher Faktor für die 
Prosperität auch ländlicher Räume im RWGV-
Verbandsgebiet.

Kein Wunder also, dass anlässlich der 
Münsteraner AGRAR Unternehmertage im Feb-
ruar auf einem Gemeinscha
 sstand Genossen-
scha
 sbanken der Region für ihre Leistungen 
warben. Mehr als 32.000 Besucher informierten 
sich auch über die Dienstleistungen der Genos-
senscha
 sbanken als Finanzierer von Land-

wirtscha
  und Berater von Landwirten. 
Lesen Sie in unserem Themenschwer-
punkt mehr über diese erfolgreiche 
Messe im Speziellen und zum Verhält-
nis von Landwirtscha
  und Genossen-
scha
 sbanken im Allgemeinen. Dabei 
werden Sie erfahren, dass noch immer 

acht Genossenscha
 s-
banken ein Warengeschä
  
betreiben. Hier ist das Mitein-
ander von Landwirtscha
  und 
Genossenscha
 sbank beson-
ders eng. Bei allen Unterschie-
den ist es die Mitgliederförde-
rung, die Genossenscha
 en 
vereint. Doch es sind verbes-
serte politische Rahmenbedin-

gungen erforderlich. 
Hier setzt die Interessenvertretung von Ver-

band und Mitgliedern an. Auch das vorliegende 
Genossenscha
 sblatt grei
  diese Aufgabe auf 
und berichtet über aktuelle Themen und Veran-
staltungen auf dem Gebiet der Interessenvertre-
tung. Beispielsweise über das Vorstandsforum 
mit dem Bundesbankvorstand Andreas Dombret. 
Ihr GB-Redaktionsteam wünscht: Viel Spaß beim 
Blättern, Stöbern und Lesen! Und: Nutzen Sie un-
sere Verlinkungen „dazumehr.de“ auf die RWGV-
Homepage für vertiefende Informationen. Es 
lohnt sich!

Liebe Leserin, lieber Leser!

editorial
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50 Prozent aller 
Bankkredite an 
Landwirte werden von 
Kreditgenossenschaften 
vergeben

Asmus Schütt, 
Leiter des RWGV-
Bereichs Presse- 
und Öffentlichkeits-
arbeit
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klargemachtGeld anlegen

Landwirte: 
Überzeugte 
Genossen-
schaftler

http://dazumehr.de/
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JUBILÄUM

Mitfeiern! Raiffeisen hat Geburtstag!
Am 30. März 2017 wäre Friedrich Wilhelm Rai� eisen 199 Jahre alt geworden. Langsam wirft das große Jubiläums-
jahr seine Schatten voraus: 2018 jährt sich der Geburtstag des Genossenschaftsgründers zum 200. Mal. Dieses 
Jubiläum will die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Rai� eisen-Gesellschaft gebührend feiern. Ein ganzes Jahr lang. Da-
für ist ein neu gegründetes Organisationsbüro in Berlin an den Start gegangen. Einen Newsletter und Infos rund 
um geplante Aktionen und wie Genossenschaften mitfeiern können, gibt es auf der Seite www.rai� eisen2018.de. 
Auch im Westerwald, in Hamm an der Sieg, laufen die Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr auf Hochtouren: Dort 
wird das Gebäude des Deutschen Rai� eisenmuseums modernisiert und barrierefrei umgebaut. Und ein neues 
Museumskonzept wird erstellt. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Umbauten mit 510.000 Euro. Staatsministe-
rin Sabine Bätzing-Lichtenthäler überreichte den Bewilligungsbescheid.
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www.raiffeisen2018.de

http://www.raiffeisen2018.de/
http://www.shutterstock.com/
http://www.raiffeisen2018.de/
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SPAREN

An guten Vorsätzen  
gescheitert? 
Mal ganz ehrlich: Wie sieht’s mit den guten Vorsätzen aus? 41 Prozent der Deutschen 
starten laut Forsa mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Doch egal, ob weniger Arbeit, 
mehr Zeit für die Familie oder der Verzicht aufs Rauchen: Nach spätestens drei Mona-
ten – also jetzt – ist bereits ein Drittel an den vorgenommenen Absichten gescheitert. 
Dies ist leider auch bei Vorsätzen in Gelddingen nicht anders. 

Dabei ist das Sparen bei den risikoscheuen Deutschen nach wie vor populär – 
auch wenn die hierzulande beliebten Sparbücher und Tagesgeldkonten kaum noch 
Guthabenzinsen abwerfen. Immer mehr Deutsche setzen auf Sachwerte und dabei vor 
allem auf die eigenen vier Wände – laut TNS Infratest für 62 Prozent der Deutschen die 
beste Altersvorsorge. Wer es mit den guten Vorsätzen ernst nimmt und für den Erwerb 
des Wohneigentums spart, wird am Ende nochmal belohnt: Berechnungen des Statis-
tischen Bundesamtes zeigen, dass Immobilienbesitzer im Ruhestand durchschnittlich 
599 Euro im Monat mehr zur Verfügung haben, weil sie Mietkosten sparen.

BUCHTIPPS

Stärken  
wahrnehmen
„Die ö�entliche Wahrnehmung 
von Genossenschaften bleibt weit 
hinter ihrer weltweiten wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung zurück“, schreiben 
Berthold Eichwald und Klaus 
Josef Lutz und geben deshalb 
in ihrem Buch „Erfolgsmodell 
Genossenschaf-
ten: Möglich-
keiten für eine 
wertorientierte 
Marktwirtschaft“ 
einen Einblick 
in Entstehung, 
Entwicklung und 
Erscheinungsfor-
men von Genos-
senschaften. Das Buch ist im DG 
Verlag erschienen und kostet 
49,90 Euro.

Wir Bürger-
stifter
Seit 20 Jahren gibt es Bürgerstif-
tungen in Deutschland. Inzwi-
schen sind es rund 400. Das Buch 
„Wir Bürgerstifter“ stellt dreizehn 

Bürgerstifter vor: Men-
schen, die sich nicht 
nur mit Ideen und 
Zeit in einer Bürger-
stiftung engagieren, 
sondern auch mit 
Geld. Wer sich von 
den Beispielen  
inspirieren lässt, 

µndet in dem Buch auch 
Antworten auf die Fragen, wie er 
selbst Bürgerstifter werden kann. 
Das Buch ist im DG Verlag erschie-
nen und kostet 12,90 Euro. 

FILMTIPP

Ein Grab für Hasso
Haustiere wie Hunde oder Katzen sind für viele Menschen ein vollwertiges Mitglied der 
Familie. Entsprechend groß ist die Trauer, wenn Bello oder Mieze sterben – eine würdevol-
le Beisetzung am Ende des gemeinsamen Weges ist für viele Menschen wichtig.
Der ARD-Beitrag „Ein Grab für Hasso“ hat trauernde Tierbesitzer begleitet. Geµlmt wurde 
unter anderem auf dem Tierfriedhof in Dortmund, der zur Genossenschaft der Friedhofs-
gärtner Dortmund gehört. Dort begleitete das Filmteam Frauchen und Herrchen bei der 
Beisetzung ihres Hundes. Der TV-Beitrag aus der Sendereihe „Gott und die Welt“ ist im 
Internet abrufbar. 

www.dazumehr.de/friedhofsgaertner

http://fotolia.de/kebox
http://fotolia.de/PhotoSG
http://fotolia.de/Jo
http://www.dazumehr.de/friedhofsgaertner
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OSTERN 

Ach du dickes Ei!
Ob gekocht, gefärbt oder ausgepustet: Zu Ostern steigt der Eierverbrauch erkennbar 
an. Das merken auch die Rai�eisenmärkte, die Eier verkaufen. Doch wie viele Eier isst 
eigentlich jeder im Jahr? Laut Marktinfo Eier & Ge·ügel aß jeder Deutsche 2016 durch-
schnittlich 235 Eier – und übertraf sich damit selbst. Im Vorjahr lag der Verbrauch noch 
bei 233 pro Person. Verantwortlich dafür seien vor allem der gestiegene Außer-Haus-
Verzehr und der höhere Verbrauch von Eiern in verarbeiteten Lebensmitteln. 

Ein Frischling im Eiergeschäft: der Rai�eisen-Markt Niep. Seit rund einem Jahr hat 
der Markt Eier im Sortiment, die direkt vom örtlichen Eierproduzenten kommen. „Regi-
onalität ist uns und unseren Kunden wichtig“, sagt Geschäftsführer Thomas Ketelaers. 
„2016 haben wir 20.000 Eier verkauft und in diesem Jahr rechnen wir mit weiterem 
Wachstum.“ Am besten verkaufen sich Eier aus Freilandhaltung, obwohl sie teurer sind. 
An Karsamstag werden die Rai�eisen-Markt-Mitarbeiter zu Osterhasen: Dann gibt es für 
jeden Kunden ein gefärbtes Ei geschenkt.

Noch 
ganz 
frisch?
Ein einsames Ei im Kühl-
schrank ... keine Ahnung, 
wann es gekauft wurde. Ob 
es wohl noch essbar ist? 
Da hilft der Frischetest: Das 
Ei wird in ein Glas kaltes 
Wasser gelegt. Bleibt es am 
Boden liegen, ist es frisch. 
Stellt es sich leicht schräg, 
ist es schon ein paar Tage 
alt. Wenn es an der Ober·ä-
che schwimmt, ist es uralt, 
und man sollte es besser 
nicht mehr essen.

kurz notiert

235 Eier pro Person im Jahr

3. BETRIEB 
Die Zahlenfolge am 
Ende steht für die 
Nummer des  
Legebetriebs.

2. HERKUNFTSLAND  
An zweiter Stelle µndet 
sich die Länderkenn-
zeichnung, zum Beispiel 
DE für Deutschland.

2 = Bodenhaltung

1. HALTUNGSFORM 
Die erste Zi�er gibt an, wie die 
Henne gehalten wird.

1 = Freilandhaltung

3 = Käµghaltung

0 = Bio-Eier 
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Werner Böhnke, Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wil-
helm-Raiffeisen-Gesellscha
, und Josef Zolk, stellvertreten-
der Vorsitzender der Gesellscha
, erhielten die Ehrenme-
daille in Gold des RWGV. Sie wurden für ihre Initiative und 
ihr Engagement bei der Aufnahme der genossenscha
lichen 
Idee und Praxis in die Repräsentative Liste des Immateriel-
len Kulturerbes der UNESCO geehrt. „Durch die Entschei-
dung der UNESCO erhält die Genossenscha
sidee zusätzli-
chen Au
rieb. Ohne die Arbeit und den Einsatz von Werner 
Böhnke und Josef Zolk wäre dies nicht möglich gewesen“, 
sagte RWGV-Vorstandsvorsitzender Ralf W. Barkey bei der 
Preisverleihung in Weyerbusch. In ihrer von Michael Schué, 
Referent in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, verle-
senen Laudatio lobte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des 

Landes Rheinland-Pfalz, die Arbeit der Preisträger: „Damit 
werden die Menschen in den Genossenscha
en weltweit 
gewürdigt und das Genossenscha
smodell erhält quasi 
den verdienten Ritterschlag.“ Auch zahlreiche weitere Gäs-
te dankten den Herren: Gerhard Hofmann, Vorstandsmit-
glied des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiff-
eisenbanken, Manfred Nüssel, Präsident des Deutschen 
Raiffeisenverbandes, sowie zahlreiche Vertreter der regio-
nalen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Zusammen mit 
der Deutschen Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellscha
 
hat die Raiffeisen-Gesellscha
 die Nominierung der Ge-
nossenscha
sidee vorangetrieben. Die Bewerbung wurde 
am 30. November 2016 in der äthiopischen Hauptstadt 
Addis Abeba angenommen.

Ehrenmedaille in 
Gold des RWGV
Mit der Verleihung seiner 
höchsten Auszeichnung 
würdigt der RWGV Personen 
und Institutionen, die sich 
in besonderer Weise um die 
Förderung des Genossen-
schaftsgedankens verdient 
gemacht haben.

Die Westerwälder Erklärung
Genossenschaftsverbände und Vertreter aus der Ge-
nossenschaftswelt haben die „Westerwälder Erklärung“ 
unterzeichnet. Sieben Ziele formulierten der BVR, DGRV, 
DRV, die DZ BANK Gruppe und der RWGV:

1. Die Soziale Marktwirtschaft erhalten 
2. Die mittelständische Wirtschaft stärken 
3. Den mündigen Verbraucher fördern 
4. Eine intakte Daseinsvorsorge erhalten 
5. Die demokratische Kultur beleben 
6. Den eigenverantwortlichen Bürger ausbilden 
7. Die Not der Ärmsten bekämpfen

www.dazumehr.de/ 
westerwaeldererklaerung

Gold für die Helden von Addis Abeba

http://www.dazumehr.de/westerwaeldererklaerung


1-2017 \ GB \ 9 

standpunkt

Fo
to

s:
 M

at
th

ia
s 

K
et

z,
 S

ta
at

sk
an

zl
ei

 R
LP

 E
lis

a 
B

is
co

tt
i

Frau Ministerpräsidentin Dreyer, wissen 
Sie noch, wann Ihnen das erste Mal Ge-
nossenschaften bewusst begegnet sind? 

Die erste Begegnung mit dem Genossenscha
s-
gedanken hatte ich in meiner Zeit als Studentin, 
als ich in die Ketteler-Siedlung in der Mainzer 
Oberstadt gezogen bin. Dort bin ich Genossin ge-
worden, sogar lange bevor ich in die SPD einge-
treten bin. Das Siedlungsgebiet ist vom Mainzer 
Bischof Wilhelm von Ketteler angelegt worden, 
der aufgrund seines Engagements für die Arbei-
terscha
 auch der Arbeiterbischof genannt wur-
de. Die Idee einer Genossenscha
 habe ich dort 
zum ersten Mal wirklich kennen und schätzen 
gelernt. Die Unterstützung gemeinscha
licher 
Wohnformen ist übrigens auch ein Herzensan-
liegen der Landesregierung. 

Wo und wie erleben Sie Genossenschaften 
heute im Alltag?

Die Genossenscha
sidee scha¦ Chancen der 
gesellscha
lichen Teilhabe für weniger privile-
gierte Menschen. Sie wird heutzutage in allen 
Bereichen der Gesellscha
 gelebt: Generationen- 
übergreifende Wohnformen für ein gutes Leben 
im Alter, die Nahversorgung mit Dorfläden im 
ländlichen Raum, die Volks- und Raiffeisenban-
ken oder gemeinsamer Einkauf und Vertrieb in 
der Landwirtscha
 und im Weinbau, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen. 

Welche Bedeutung hat die Kulturerbe-Er-
nennung für das Land Rheinland-Pfalz und 
die Genossenschaften in Rheinland-Pfalz, 
der Heimat von Friedrich Wilhelm Rai�ei-
sen?

Das ist eine große Auszeichnung für den Vorden-
ker der Genossenscha
sidee Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen. Im Vordergrund dieser erfolgreichen 

Idee steht das Wohl aller, nicht der Profit weni-
ger. Damit ist die Idee der Genossenscha
 heute 
lebendiger als je zuvor. Mit der UNESCO-Aus-
zeichnung werden aber auch der RWGV und 
die engagierten Menschen in den Genossen-
scha
en in Rheinland-Pfalz und darüber hin-
aus gewürdigt und das Genossenscha
smodell 
erhält den verdienten Ritterschlag. Durch die 
Unterstützung des Verbandes wirtscha
en Ge-
nossenscha
en der unterschiedlichsten Art mit 
positivem Ergebnis. Aber auch darüber hinaus 
engagiert sich der Verband in Ländern mit sehr 
schwierigen wirtscha
lichen wie sozialen Aus-
gangsbedingungen nach dem Prinzip Raiffei-
sens: „Was einer alleine nicht scha¦, das schaf-
fen viele“. 

Es gilt, Kulturerbe zu schützen. Welchen 
Beitrag kann Politik dazu leisten? Wo se-
hen Sie Bedrohungen?

Wir haben in Rheinland-Pfalz 2007 die General-
direktion Kulturelles Erbe gegründet, um unser 
kulturelles Erbe noch besser zu erforschen, zu 
sichern und an jetzige und zukün
ige Generati-
onen zu vermitteln. Wir müssen dafür Sorge tra-
gen, dass auch kleinere Brauchtümer und Tradi-
tionen weitergegeben werden, dass zukün
igen 
Generationen vermittelt wird, wie bestehendes 
Kulturerbe unsere Geschichte geprägt hat und 
sicherstellen, dass kein Kulturerbe verschwin-
det. Mit der Generaldirektion haben wir dafür 
einen wichtigen Partner. Zudem gibt es die vie-
len ehrenamtlichen Helfer, die sich in Vereinen, 
Verbänden oder Initiativen engagieren. Diesen 
Menschen danken wir für ihr Engagement und 
laden sie auch in Zukun
 ein, Kulturerbe mit 
uns zu schützen.

„Ritterschlag für  
Genossenschaftsmodell“

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin 
des Landes Rheinland-Pfalz
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Im April soll die geplante Verschmelzung des 
RWGV mit dem Genossenschaftsverband  
vollzogen werden. Die sieben Vorteile der  
Fusion für die Mitglieder:

REGIONALE NÄHE 
Wir sind und bleiben ein Regionalverband. Das bedeutet für uns: 

regionale Standorte erhalten, bei unseren Mitgliedern vor Ort prä-
sent sein und die Bedürfnisse unserer Mitglieder in den Regionen 
kennen. Dazu gehören leistungsfähige Betreuungsstrukturen. Die 

Kontinuität bei den Ansprechpartnern wird 
gewährleistet. In der neuen Gremi-

enstruktur verankern wir 
außer dem den Austausch in den 
Regionen noch stärker. 

STARKE VERTRETUNG DER MITGLIEDERINTERESSEN 
Insbesondere bei der Interessenvertretung stellt Größe ein starkes Kriterium 
dar, um wahrgenommen und gehört zu werden – sowohl im Verbund als auch 

in der Politik. Die Zusammenführung der Kompetenzen aus zwei Verbänden 
verbessert die Qualität der Öffentlichkeits-  und politischen Arbeit, macht sie 

effektiver und erhöht die Durchschlagskraft.

MITGLIEDERNUTZEN 
LEITET DAS  
HANDELN

DIENSTLEISTUNGSSTARKE  TOCHTERGESELLSCHAFTEN 
Unsere Tochtergesellschaften gewinnen durch die Zusammenführung an Größe und 
Bedeutung am Markt. Hier durch können wir außerdem zusätzliche Erlöse generieren 
– dieses Drittmarktgeschäft sichert auch bei sinkender Mit gliederzahl die Auslastung 
und sorgt somit für stabile Preise für unsere Mitglieder.

Verschmelzungsvertrag 
unter Dach und Fach
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standpunkt

Trafen sich zur Unterzeichnung des Verschmelzungsvertrages: (oben von links) Marco Schulz, Horst Kessel und Klaus Bell-
mann, Vorstandsmitglieder des Genossenschaftsverbands, Siegfried Mehring, Vorstandsmitglied des RWGV, René Rothe, 
Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbandes, (unten von links) Klaus Geurden, Vorsitzender des Verwaltungsrates 
des RWGV, Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des RWGV, Michael Bockelmann, Präsident und Vorstandsvorsitzender des 
Genossenschaftsverbands und Dr. Peter Hanker, Vorsitzender des Verbandsrates des Genossenschaftsverbands.

QUALITATIV HOCHWERTIGES  
DIENSTLEISTUNGSANGEBOT 

Aufgrund des anhaltenden Strukturwandels steigen die Un-
terschiede zwischen unseren Mitgliedern. Diese Unterschiede 
spiegeln sich auch in Ihren Anforderungen an den Genossen-

schaftsverband wider. Um dem noch besser gerecht zu werden, 
spezialisieren wir unsere Dienstleistungen künftig noch stärker 

nach Branche, Größe des Unternehmens und Fachgebiet. 
Dienstleistungsangebote, die derzeit nur für einzelne Gruppen 

von Mitgliedern zur Verfügung stehen, können wir durch die Fu-
sion in Zukunft einer größeren Anzahl von Mitgliedern bedürfnis-

gerecht anbieten. So können wir uns auf zusätzliche Branchen  
und Fachgruppen spezialisieren, prüfungsnahe Dienstleistungen 

weiterentwickeln und die Grundsatzarbeit erweitern und stärken.

SICHERSTELLUNG DER INNOVATIONSFÄHIGKEIT 
Unsere Zukunftsfähigkeit reduziert Ihren Aufwand. Dazu werden 
wir unser Leistungsangebot, beispielweise in der Prüfung, digita-
lisieren und digitale Kommunikationswege – wie die Videobera-
tung – weiter voranbringen. Diese digitale Offensive zahlt auch 
auf unsere Arbeitgeber-Attraktivität ein. Als innovatives Unter-
nehmen sind wir für hochqualifizierte Mitarbeiter interessanter. 
Bessere Köpfe bei uns bedeuten mehr Genossenschaftsspezia-
listen für Sie.

KOMMUNIKATIONS- UND  
INFORMATIONSPLATTFORMEN 
Wir bieten Ihnen unter schiedliche Plattformen für den Austausch 
untereinander aber auch mit dem Verband. Durch die Fusion 
gewinnen wir neue Mitglieder – für Sie vergrößert sich daher der 
Erfahrungsschatz in Ihren Gremien, dies ermöglicht Ihnen und 
uns tiefergehende fachliche Diskussionen und neue Perspektiven. 
Die neuen Regionalversammlungen haben einen anderen Fokus. 
Hier steht der branchenübergreifende Austausch in der Region im 
Mittelpunkt. Somit wird nicht nur der Know-how-Transfer zwischen 
unseren Mitgliedern gesteigert, sondern die regionale Zusammenar-
beit gestärkt werden – ganz im Sinne eines Verbands der Regionen.

SYNERGIEN HEBEN, DOPPELARBEITEN VERMEIDEN 
Die einmalige Erarbeitung von Themenstellungen und Rundschreiben sind ein Beispiel, 

wie wir künftig Doppelarbeiten bei den Mitgliedern und im Verband vermeiden.  
Wir stabilisieren dadurch Ihre Beiträge und Gebühren.

 IllustrationMax Griboedov/www.shutterstock.com

http://www.shutterstock.com/
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standpunkt

Immer wieder wird behauptet, 
Deutschland sei „overbanked“. 
Ist das wirklich so?

DOMBRET: Diese These mag überra-
schen, denn von 1993 bis 2015 hat sich 
die Anzahl der Institute in Deutsch-
land bereits halbiert, und rund ein 
Drittel der Filialen wurde geschlossen. 
„Overbanked“ bezieht sich aber auch 
auf das Volumen an Geschä
en im Fi-
nanzsystem insgesamt. Dieses ist bis 
2008 krä
ig angestiegen und ist seit-
dem deutlich, aber immer noch nicht 
ausreichend abgeschmolzen. Es geht 
also nicht nur darum, Banken und Fi-
lialen abzubauen – auch wenn das in 
gewissem Maße unausweichlich ist. Es 
geht vielmehr darum, Aktivitäten, die 
einen geringen realwirtscha
lichen 
Mehrwert haben, zurückzufahren. 

Wenn ich das sage, dann denke 
ich allerdings nicht in erster Linie an 
den Genossenscha
ssektor. Ein gewis-
ses Maß an weiterer Konsolidierung 

ist aber wohl auch bei ihnen unaus-
weichlich – und das kann sich auch 
in der Anzahl der Institute und Filia-
len niederschlagen. Insgesamt sehe 
ich aber den Bankensektor auf einem 
guten Wege, diese Konsolidierung 
mit aller Vorsicht und Nachhaltigkeit 
durchzuführen.

Volksbanken und Rai�eisenban-
ken sind in Deutschland beson-
ders zuverlässige Finanzierer des 
Mittelstands. Leider werden sie 
durch aufwendige regulatorische 

Vorgaben und Meldep�ichten in 
vielen Fällen überproportional 
belastet. Wie ließen sich diese 
Belastungen reduzieren?

DOMBRET: In der Tat ist der adminis-
trative Aufwand für die Banken in den 
letzten Jahren angestiegen. Für kleine-
re Institute fallen diese zusätzlichen 
Aufwendungen stärker ins Gewicht, 
weil sie aufgrund ihrer Größe Skalen-
effekte nur begrenzt nutzen können. 
Daher sollte ein zentrales Ziel bei der 
Vollendung der Regulierungsreformen 
in der EU sein, die operativen Lasten 
für kleinere Institute zu reduzieren, 
indem wir die Verhältnismäßigkeit in 
der Regulierung ausbauen – das be-
deutet, die Regeln für kleinere Institu-
te abzustufen. 

Hierfür sehe ich zwei Optionen: 
Erstens mit einem Ansatz, bei dem für 
einzelne Regeln spezielle Ausnahmen 
oder Anpassungen eingeführt werden. 
Eine radikalere Lösung wäre die Ein-

Nationale Besonderhei ten berücksichtigen 

Andreas Dombret 
plädiert für mehr Ver-
hältnismäßigkeit in der 
Bankenregulierung. Beim 
RWGV-Vorstandsforum 
diskutierte der Bundes-
bankvorstand mit den 
Vorständen der Kredit-
genossenschaften.
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führung eines separaten Regelwerkes, 
das auf kleinere Institute mit niedri-
gem Risikoprofil ausgerichtet ist. Die-
ser Ansatz birgt meiner Meinung nach 
ein größeres Potenzial, da er das The-
ma grundsätzlich angeht: Dem stehen 
aber andere Nachteile gegenüber. Wir 
sollten all dies möglichst unvoreinge-
nommen prüfen. 

Besonders wichtig ist mir dabei 
aber: Alle Erleichterungen, über die 
wir diskutieren, müssen das tatsäch-
liche Problem lösen – und das sind 
nicht Mindestkapitalanforderungen, 
sondern die operativen Belastungen 
aus der Einhaltung komplizierter Re-
geln. Das bedeutet konkret: Wenn es 
um Erleichterungen für kleinere Insti-
tute geht, geht es um den Abbau ope-
rativer Belastungen. Bei Kapital- und 
Liquiditätsanforderungen hingegen 
kann und darf es keine Erleichterun-
gen geben.

Die EU plant eine teilweise 
Vergemeinschaftung der Einla-
gensicherung. Die deutschen 
Volksbanken und Rai�eisenban-
ken müssten damit für Institute 
außerhalb ihrer Gruppe haften 

– ohne deren Risiken kontrollie-
ren zu können, wie sie es in ihrer 
eigenen, über 80 Jahre alten 
Sicherungseinrichtung tun. Ist 
das sinnvoll?

DOMBRET: Ich sehe die Pläne einer 
Vergemeinscha
ung der Einlagensi-
cherung äußerst skeptisch. Ein Grund 
hierfür wird bereits in ihrer Frage zum 
Ausdruck gebracht. Eine europäische 
Einlagensicherung sollte nicht zu ei-
nem unkontrollierten Risikotransfer 
zwischen den Mitgliedstaaten führen. 
Dieses Argument findet sich auch in 
der aktuellen Diskussion im EU-Par-
lament wieder, da hier auch über eine 
Variante mit Erstverantwortung der 
nationalen Einlagensicherungssyste-
me nachgedacht wird. 

Aus meiner Sicht ist ein gemein-
samer europäischer Ansatz langfristig 
durchaus sinnvoll – aber nur unter 
zwei Bedingungen: Zum einen sollte 
nicht zwangsweise eine rein europäi-
sche Lösung her, denn vieles kann na-
tional besser gelöst werden. Ich halte 
beispielsweise ein Rückversicherungs-
system für prüfenswert, bei dem die 
Nationalstaaten zunächst ihre eige-
nen Sicherungssysteme nutzen. Ein 
europäisches Rückversicherungssys-
tem tritt nur dann in Aktion, wenn ein 
nationales System überfordert ist. Auf 
jeden Fall sind bei einem neuen Sys-
tem auch nationale Besonderheiten 
zu berücksichtigen – das heißt zum 
Beispiel, dass die national etablierten 
institutssichernden Einlagensiche-
rungssysteme auch bei einer europäi-
schen Lösung berücksichtigt werden.

Die zweite Bedingung: Für eine 
weitere Vergemeinscha
ung muss 
ein angemessener Risikoabbau in den 
Bankbilanzen aller Mitgliedstaaten 
stattgefunden haben und die Geset-
zeslage in wesentlichen Bereichen 
harmonisiert worden sein.

Wir sollten also nicht den zwei-
ten Schritt vor dem ersten machen. 
Und es gibt auch keinen Grund zur 
Eile, da viele Bestimmungen bereits 
überall in Europa gelten – 100.000 
Euro pro Kunde und pro Bank haben 
in allen Mitgliedsländern gleicherma-
ßen Gültigkeit. Wir können also ent-
spannt sein. 

Nationale Besonderhei ten berücksichtigen 

Vor über 80 Jahren 
wurde die Sicherungseinrichtung der 
deutschen Genossenschaftsbanken 
gegründet. Im Rahmen der geplanten 
EU-Einlagensicherung würden solide 
deutsche Kreditgenossenschaften dazu 
gezwungen, auch für Institute zu haften, 
die sie nicht kontrollieren können.

Um 18 Prozent ist seit 2008 
die Anzahl der kleinen Banken in der EU 
gefallen. Ein Grund sind die immer weiter 
steigenden regulatorischen Anforderun-
gen infolge der Finanzmarktkrise. 

30 Prozent: Das ist der durch-
schnittliche Anteil der Firmenkredite 
an der Bilanzsumme der deutschen 
Genossenschaftsbanken. Bei den priva-
ten Großbanken machen Firmenkredite 
dagegen nur etwa 10 Prozent der Bilanz 
aus.

Mit wem  
würden Sie gerne 
diskutieren?
Dombret, Röseler, Vesala – beim 
RWGV-Vorstandsforum treffen 
Vorstände von Kreditgenos-
senschaften auf Experten der 
Finanzbranche. Mit wem würden 
Sie sich gerne mal austau-
schen? Schreiben Sie es uns an 
genossenschaftsblatt@rwgv.de! 
Wir sind gespannt. 

www.dazumehr.de/
dombret
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Gemüse und 
grüne Daumen

Al
le

 F
ot

os
: M

ar
tin

 M
ei

ss
ne

r



1-2017 \ GB \ 15 

Gute Partner: Landwirtschaft + Genossenschaften

Tausende pinke Bellis, dazu blaue Vergissmeinnicht  
und ebenso viele Gemüse- und Kräuterpflanzen – beim  
Gartenbaubetrieb Dreckmann wird es jetzt so  
richtig bunt. 

„Die Farbe Rot ist im Moment nicht so 
gefragt“, sagt Elisabeth Dreckmann, 
„dagegen liegen Pastelltöne und Pink 
voll im Trend!“ Das bestätigt auch 
ihr Ehemann Dieter. Der 63-jährige 
Gärtner und Inhaber des Dorstener 
Gartenbaubetriebs Dreckmann zeigt 
auf ein Meer von rundköpfigen bunten 
Bellis in schwarzen Neuner-Paletten. 
Der Frühling beginnt und Tausende 
weiße, pinke, rosafarbene und rote 
Bellis, dazu noch blaue und weiße Ver-
gissmeinnicht recken in den moder-
nen Gewächshäusern ihre Köpfe und 
warten auf den Verkauf. Sie werden 
vom Familienbetrieb Dreckmann als 
Jungpflanzen gekau
 und in vollau-
tomatisieren, klimagesteuerten Ge-

wächshäusern zu einem qualitativ 
hochwertigen Endprodukt kultiviert. 
Erst dann werden sie in Lkw zu den 
Großhändlern der Region gebracht. So 
verlassen im Laufe eines Jahreskreises 
450.000 Bellis, 250.000 Vergissmein-
nicht, jeweils 260.000 Topfchrysan-
themen und Geranien sowie 40.000 
Christsterne den Betrieb. 

Dazu kommen noch Tausende 
von Gemüsepflanzen und Kräutern – 
neben den Beet- und Balkonpflanzen 
ein weiterer Schwerpunkt des Gar-
tenbaubetriebs. Auch hier beginnt 
bereits im Januar die Aufzucht. Gan-
ze Gewächshäuser sehen jetzt aus 
wie grüne Wiesen, die unter anderem 
nach Basilikum, Schnittlauch und 
Petersilie du
en. 33 Wochen im Jahr 
produziert der Gartenbaubetrieb die 
Jungpflanzen für den Verkauf von Sa-
latpflanzen über Gurken, Auberginen, 
bis hin zu Paprika, Tomaten, Melonen 
und Kürbissen. 

SALATE LIEGEN IM TREND
Dazu bauen die Dreckmanns noch 
klassische Kräuter wie Basilikum, 
Petersilie und Schnittlauch an. Und 
wohin geht der Verbrauchertrend? 
Elisabeth Dreckmann ist sich da ganz 
sicher: „Eindeutig zu Blattsalaten“, 
sagt sie, „vor allem grüne und rote Lol-
losorten sind gefragt, aber auch me-
diterranes Gemüse wie Paprika und 
Auberginen.“ 

In Gewächshäusern mit einer 
Fläche von inzwischen fast 20.000 
Quadratmetern an den beiden Stand-
orten Kirchhellen und Dorsten hegen 
und pflegen die Dreckmanns ihre 
Pflanzen, ihr Gemüse und ihre Kräu-
ter. „Das leisten wir mit neun fest-
angestellten Gärtnern und sechs Sai-
sonkrä
en“, sagt der Senior. „Dabei 
helfen moderne Anlagentechnik und ,Al
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Eine gute Partnerschaft: Bank-
vorstand Ingo Hinzmann (re.) 
von der Volksbank Dorsten hat 
Firmenchef Dieter Dreckmann 
bei allen Investitionen begleitet.
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Herr Hinzmann, Sie sind Vorstand der 
Volksbank Dorsten, einer Regionalbank 
im ländlichen Raum. Wie viele Ihrer 
Mitglieder und Kunden gehören der 
„grünen Branche“ an?
Ingo Hinzmann: Das sind einige, zu-
mal ich dort alle Mitglieder einschlie-
ße, die als Unternehmer im Land-, 
Forst- und Gartenbereich tätig sind. 
Und natürlich zähle ich alle Arbeit-
nehmer dazu, die dort ihre Existenz 
haben. Da unser Geschä
sgebiet so-
wohl städtisch als auch ländlich ge-
prägt ist, sind wir froh, dass wir die 
„grüne Branche“ als Mitglieder und 
Kunden haben. 

Die Landwirtschaft gehört zu den 
kapitalintensivsten Branchen. Wofür 
nutzen die landwirtschaftlichen Unter-
nehmen die Kredite ihrer Hausbank?
Die Landwirte nutzen unsere Kredite 
für die Erweiterung ihrer Stallungen, 
für Investitionen in Maschinen und 
Viehbestand, aber auch für Bereiche 
wie Bioenergie, Windenergie und Op-
timierung von Arbeitsvorgängen. Die 
Digitalisierung macht auch vor dieser 
Branche keinen Halt. Somit sind wir 
auch hier der Partner für Investitio-
nen.

Haben Sie auf Landwirtschaft spezi-
alisierte Bankberater? Mit welchen 
Projekten befassen sich diese Experten?
Ja, die haben wir. Und mit der bei uns 
geplanten Fusion mit einer benach-
barten Volksbank werden wir die qua-

lifizierte Beratung für die Landwirt-
scha
 noch weiter ausbauen können.
Wichtiges Thema ist dabei die ganz-
heitliche Beratung mit ihren Möglich-
keiten. Hier binden wir zum Beispiel 
die Förderprogramme ein, um die an-
gedachten Investitionen umzusetzen. 
Unsere Mitarbeiter halten sich durch 
Marktbeobachtungen und Schulun-
gen fachlich immer auf dem neuesten 
Stand. So können sie gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern und Kunden auf 
Augenhöhe und mit Sachverstand Lö-
sungen finden.

Warum ist es Ihrer Meinung nach 
wichtig, Kredite an landwirtschaftliche 
Unternehmen zu vergeben?
Die Landwirtscha
 verkörpert wie 
kaum eine andere Branche das Thema 
Nachhaltigkeit. Unterstützen wir die 
Landwirtscha
, investieren wir in die 
Zukun
 unserer Kinder.

Unsere Mitglieder und Kunden 
aus der Landwirtscha
 engagieren 
sich für unsere Region, sind fester Be-
standteil in der Gesellscha
, gestalten 
aktiv das Gesellscha
s- und Wirt-
scha
sleben. Die Volksbank Dorsten 
verfolgt die gleichen Ziele.

Die landwirtscha
lichen Unter-
nehmen sorgen als Arbeitgeber und 
Au
raggeber für finanzielle Sicherheit 
in der Region. Bei aller Tradition über-
zeugen sie durch innovative Investiti-
onen, die unsere Stadt, unsere Region 
modern und zukun
sfähig machen.

Powern für die Bauern
Wie die Volksbank Dorsten, die Hausbank des Gartenbaubetriebs Dreck-
mann, die Landwirtschaft fördert: Darüber sprach die GB-Redaktion mit 
Vorstandsmitglied Ingo Hinzmann.

Bei Investitionen 
in Fläche und 
Gewächshäusern 
immer an der Seite 
des Gartenbaube-
triebs: die Volks-
bank Dorsten. 
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integrierter Pflanzenschutz. Hierfür 
haben wir uns extra nach internatio-
nalem Standard zertifizierten lassen.“

 Und was heißt integrierter Pflan-
zenschutz? „Das bedeutet – so viel bio-
logischer Anbau wie möglich und so 
viel Pflanzenschutz wie nötig. Das ist 
auch das, was der Verbraucher von uns 
verlangt“, erklärt Sohn Thomas. Er ist 
Agrarbetriebswirt und bereitet sich an 
der Seite seines Vaters auf die Betriebs-
nachfolge in zwei Jahren vor. „Unter 
Einbeziehung von Pflanzzeitpunkt, 
Wärme, Feuchtigkeit und Lichtinten-
sität sind wir in der Lage, Pflanzen in 
hoher Qualität umweltbewusst und 
auf den Punkt genau zu produzieren“, 
sagt er stolz. Der Junior sieht die Zu-
kun
 des Familienbetriebs vor allem 
im Gemüseanbau und fortschreiten-
der Automatisierung. Der Vater nickt 
hier zustimmend und bleibt gelassen: 
„Das soll der Junge mal machen, wenn 
er am Ruder ist.“ 

Moderne computergesteuerte 
Maschinen haben im Familienbetrieb 
Dreckmann natürlich schon längst 
Einzug gehalten: von der Klimasteu-
erung für einzelne Kulturen in den 
Gewächshäusern über die Gießauto-
matiken im Ebbe-und-Flut-System bis 

hin zur vollautomatischen Sästraße, 
in der die Gemüse- und Kräutersamen 
in Neuner-Stückzahl in die Presstöpfe 
gelegt werden. 

Doch Investitionen in Fläche, 
in Gewächshäuser und in Automati-
sierung kosten Geld. Hier setzen die 
Dreckmanns voll auf ihre Hausbank 
– wie auch schon der Firmengrün-

der Theo. „Schon mein Vater war 
Kunde und Mitglied bei der Volks-
bank Dorsten, seitdem hat sich die 
Kontonummer nicht geändert“, sagt 
Dieter Dreckmann. Mit ihrem Bank-
berater haben die Dreckmanns jede 
Investition diskutiert und sind dabei 
gut gefahren. „Unsere Devise war im-
mer: Wir wachsen so, wie der Verkauf 
wächst. So haben wir mithilfe der 
Volksbank ein erfolgreiches Unterneh-
men aufgebaut.“ Besonders schätzen 
die Dreckmanns, dass sie mit ihrem 
Bankberater immer alle Probleme of-
fen ansprechen konnten: „Es ist seit 
jeher ein gutes Miteinander und Für-
einander“, betont Ehefrau Elisabeth. 
„Für uns als Unternehmer ist das sehr 
beruhigend.“

Der Familienbetrieb arbeitet in 
der zweiten Generation. Senior Dieter 
hat das Geschä
 in den 80er-Jahren 
von seinem Vater Theo übernommen 
und weiterentwickelt. Er ist stolz auf 
das Erreichte. Sein Vater hatte noch 
Gemüse auf den umliegenden Märk-
ten in Dorsten, Marl, Gelsenkirchen 
und Bottrop selbstvermarktet. Sohn 
Dieter spezialisierte sich zusätzlich 
auf Beet- und Balkonpflanzen und 
den Großhandel. Heute ist unter an-

„Unsere  
Devise war immer: 
Wir wachsen so, 
wie der Verkauf 

wächst.“

Ein Landwirt ernährt 155 Menschen*
43.000 Euro –  

Das ist das durchschnittliche  
Jahreseinkommen eines deutschen 

Bauerns.** 25,4 
Milliarden Euro 
haben die Genossenschaftsbanken 
bundesweit 2016 an die Landwirt-
schaft ausgeliehen. Das entspricht 
einem Marktanteil von 50 Prozent.  

Quelle: Deutsche Bundesbank, Stand 3. Quartal 2016

,

,

Quellen:  
*Rheinischer Landwirtschafts-
verband; **AGRAVIS
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In Zeiten von starken Preisschwankungen und 
Strukturwandel brauchen Landwirte, Garten-
bauern und Winzer aktive und verlässliche 
Mittler und Experten, die von den regionalen 
bis zu den internationalen Märkten in ihrem 
Interesse arbeiten. Genau dies leisten die 129 
landwirtschaftlichen Genossenschaften im 
RWGV-Verbandsgebiet für ihre 92.000 Mitglieder.  
Zusammen mit 29.00 Beschäftigten organisieren 
sie produktionsnotwendige Mittel wie Dünger 
und Futter, verarbeiten und vertreiben als Markt-
führer in Rheinland und Westfalen Getreide und 
Gemüse, Obst und Wein, Milch und Vieh. In ihren 
Rai�eisen-Gartenmärkten bieten sie ein großes 
Angebot für Haus, Tier und Garten. Sie betreuen 
und beraten ihre Mitglieder und versorgen sie mit 
Energie. Gemeinsam mit ihren drei Zentralgenos-
senschaften setzen sie jährlich Waren und Vieh 
im Wert von über 20 Milliarden Euro um. 
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derem eine große Lebensmittelkette 
einer der Hauptabnehmer. Das Famili-
enoberhaupt freut sich sehr, dass nun 
mit seinem Sohn Thomas die dritte 
Generation ins Unternehmen eintritt. 

In einem solchen Familienbe-
trieb sind kurze Wege und Absprachen 
hilfreich. So leben die alten und die 
jungen Dreckmanns mit dem zwei-
jährigen Theo und der fün°ährigen 
Hanna gemeinsam unter einem Dach 
– in getrennten Wohnungen. Abends 
nach getaner Arbeit sitzen beide Fa-
milien an einem Tisch, die Ehefrauen 
kochen dabei abwechselnd. Bei Suppe 
und Kartoffeln wird der vergangene 
Arbeitstag besprochen, der nächste 
geplant und mit den Kindern gespielt. 
Das ist beiden Familien wichtig. 

FACHKRÄFTEMANGEL IST EIN  
GROSSES THEMA

Drei Kinder haben der Senior und 
seine Ehefrau großgezogen und sind 
froh darüber, dass ihr Mittlerer schon 
als Teenager wusste, dass der Garten-

bau auch sein Leben ist. „Das ist kei-
ne Selbstverständlichkeit“, sagt der 
Firmeninhaber und verweist dabei auf 
Kollegen, die mangels Nachfolge ihre 
Gartenbaubetriebe aufgeben mussten. 

Der Nachwuchsmangel ist groß, 
Fachkrä
e werden händeringend ge-
sucht. „Unsere Branche hat einfach 
kein gutes Image: Wir sind bei Wind 
und Wetter draußen, arbeiten körper-
lich hart. Der Job ist nicht übermäßig 
gut bezahlt, die Arbeitszeit richtet 
sich nach der Saison und Witterung. 
Das scheuen viele junge Leute. Dabei 
sind die Aufstiegschancen gut“, sagt 
Thomas. „Gute Leute werden weltweit 
gesucht.“

Der Fachkrä
emangel macht 
vielen Betrieben der grünen Branche 
zu schaffen, auch das ist ein Grund für 
die zunehmende Automatisierung in 
den Gartenbaubetrieben. So überlegt 
auch Thomas Dreckmann jetzt schon 
genau, wie er das Familienunterneh-
men für die Zukun
 noch wettbe-
werbsfähiger, kostengünstiger, ener-

,

52,4 % Landwirtschaft

WIE IST DIE VERTEILUNG DER 
FLÄCHE IN DEUTSCHLAND?

30,2 % Wald

13,5 % Siedlung
    und Verkehr

2,4 % Wasser
1,5 % Sonstige

Rund 74 Hektar  
landwirtschaftlicher Fläche  
verschwinden täglich durch  
Baumaßnahmen. 

Quelle: AGRAVIS

Umsatzriesen: die 129  
landwirtschaftlichen  
RWGV-Genossenschaften 

gieeffizienter und verbrauchernäher 
aufstellen kann. 

GARTENBAU HAT KEINE LOBBY
Die Unterstützung, die sie dafür bei 
ihrer Hausbank finden, vermissen die 
Dreckmanns jedoch in der Politik: 
„Der Gartenbau hat eben keine Lob-
by“, sagt die Chefin. Sie würde sich 
wünschen, dass sich Politiker über 
die Probleme eines mittelständischen 
Betriebes direkt vor Ort informierten. 
„Und nicht nur bei den großen Unter-
nehmen.“ Dann wüssten sie nämlich, 
wie stark die Einführung des Min-
destlohns die Betriebe belaste wie 
auch auch die  regulatorischen Anfor-
derungen an einen Gartenbaubetrieb. 

Doch trotz großem Wettbe-
werbsdruck, Fachkrä
emangel und 
Auflagen des Gesetzgebers: Die 
Dreckmanns möchten ihren schönen 
Beruf und ihren Betrieb nicht mis-
sen. Elisabeth Dreckmann: „Für uns 
spielt die Liebe zur Natur eine große 
Rolle.“
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Die Landwirtschaft und ihre Genossenschaften – eine bewährte 
Partnerschaft mit Zukunft. Das wurde auf den AGRAR-Unterneh-
mertagen 2017 deutlich sichtbar.  Gut 32.000 Besucher – Landwir-
te, Berater, Fachleute aus den vor- und nachgelagerten Bereichen 
der Agrarbranche sowie aus Forschung und Bildung – nutzten die 
Gelegenheit, um an den vier Messetagen spannende Themen und 
innovative Verbesserungen im Bereich des Agrarsektors zu erle-
ben und zu diskutieren. Das reichte von Bestrebungen um mehr 
Tierwohl über die Düngeverordnung und den Gewässerschutz bis 
hin zur Digitalisierung.

Unter 350 Ausstellern in der Halle Münsterland war auch die 
genossenschaftliche Bankengruppe (DZ BANK, R+V, Volksbanken 
aus Münster und sieben umliegenden Kreisen sowie rai�eisen.
com) mit einem großen Gemeinschaftsstand unter dem Motto 
„Stark durch Nähe“ prominent vertreten und zeigte in der großen 
Halle für alle deutlich sichtbar Flagge. 

„Kommunizieren Sie mit Ihrer Bank!“, hatte Wilhelm Brügge-
meier, Vizepräsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschafts-
verbandes (WLV), die Besucher zu Beginn der Messe im Rahmen 
des Agrarforums aufgefordert. Ein Tipp, der bei den westfälischen 
Landwirten auf o�ene Ohren stieß und zu großem Zuspruch der 
Landwirte beim Stand der genossenschaftlichen Finanzgruppe 
führte. Hier wurden in vielen Gesprächen und Diskussionsrunden 
im Austausch mit den Fachberatern der Volksbanken µnanzielle 
Aspekte in der Agrarproduktion thematisiert. 

AGRAR UNTERNEHMERTAGE 2017 

Deutlich Flagge gezeigt

STIMMEN DER AGRAR-  
UNTERNEHMERTAGE

 „Kommunizieren Sie 
mit Ihrer Bank!“
Wilhelm Brüggemeier,  
Westfälisch-Lippischer  
Landwirtschaftsverband

„Es geht nichts ohne 
den Weltmarkt.“

Johannes Schulte-Althoff,  
AGRAVIS Raiffeisen

„Das Höfesterben ist 
für unsere Gesellschaft 

ein großes Übel!“
Johannes Röring,  

Westfälisch-Lippischer  
Landwirtschaftsverband

„Die Agrarbranche muss mit Herz 
an die Verbraucher herangehen.“

Heinrich Sümmermann, Westfalen-Initiative

„Wir sind uns  
einig, dass 

Bauern für gute 
Produkte ordent-

liche Preise  
erhalten  

müssen.“
Johannes Remmel, 

NRW-Minister

„Wir Bauern sind überzeugt, dass 
wir ein gutes Produkt haben.“
Christoph Selhorst, Junglandwirt Herbern

„Die Politik könnte im Interes-
se der Landwirte gegenüber 
dem Verbraucher für mehr 

Wertschätzung sorgen.“
Henning Höne, MdL NRW, FDP

http://www.dghyp.de/
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„Geld allein macht nicht 
glücklich“. Das erkannte 

schon der Genossen-
scha
sgründer Fried-
rich Wilhelm Raiffei-
sen. Als die ländliche 
Bevölkerung  Mitte des 
19. Jahrhunderts Pro-
bleme hatte, an land-

wirtscha
liche Produkte zu kommen, erweiterte 
Raiffeisen seine Idee: Neben dem Kreditgeschä
 
sollte nun auch der landwirtscha
liche Waren-
handel genossenscha
lich organisiert werden. 
Also empfahl er den Gründern von Darlehnskas-
sen, neben dem Kreditgeschä
 auch den Handel 
mit landwirtscha
lichen Produkten genossen-
scha
lich zu organisieren. Dies ermöglichte es 
Landwirten Saatgut, Düngemittel, Pflanzen-
schutz zu deutlich günstigeren Preisen zu bezie-
hen. Außerdem stellten sie dadurch auch eine 
stetige Qualitätskontrolle sicher. 

LANDWIRTE BEFREIEN SICH VOM ZWISCHEN-
HANDEL

Mit der Zeit erkannten die Landwirte, dass die 
Vorteile der gemeinscha
lich organisierten 

Geld- und Kreditbeschaffung auch beim genos-
senscha
lichen Bezug und Absatz von Produk-
ten für die Landwirtscha
 möglich waren. Mit 
dem Ziel, ihre eigenen Agrarerzeugnisse best-
möglich abzusetzen und sich vom Zwischenhan-
del zu befreien.  

GEMISCHTWIRTSCHAFTLICHE GENOSSEN-
SCHAFTEN BIS HEUTE

Ab 1893 schlossen sich Warengenossenscha
en 
vermehrt zusammen und gründeten die Raiffei-
sen Hauptgenossenscha
 eGmbH in Münster. 
Mitglieder waren vor allem Genossenscha
en, 
die ihr landwirtscha
liches Warengeschä
 von 
den Kreditgenossenscha
en trennen wollten. 
Dennoch existieren bis heute gemischtwirt-
scha
liche Genossenscha
en: In Rheinland und 
Westfalen sind acht gemischtwirtscha
liche 
Genossenscha
en erhalten geblieben, die neben 
dem klassischen Bankgeschä
 ein Warenge-
schä
 betreiben.  

Der Raiffeisen-Warenhandel spielt seit 
130 Jahren eine wichtige Rolle in Rheinland und 
Westfalen – insbesondere in Regionen abseits 
der Metropolen, die vielerorts immer noch länd-
lich geprägt sind. 

Kreditgenossenschaften mit Warengeschäft im RWGV:
1. Raiffeisenbank Gymnich 
2. VR Bank (Monheim am Rhein)
3. Volksbank Gebhardshain
4. Volksbank Mülheim-Kärlich 
5. Raiffeisenbank Welling
6. VR Bank Rhein-Mosel 
7. Raiffeisenbank Mehring-Leiwen 
8. Raiffeisenbank Irrel 

NORDRHEIN-WESTFALEN

Mais und Moneten
RHEINLAND-
PFALZ

RHEIN

Millionen Euro Umsatz 
erzielten die acht  
Kreditgenossenschaften 
im Jahr 2016 mit  
Warengeschäften.

50,4 87 
Mitarbeiter arbeiten in den 
acht Kreditgenossenschaften 
im Warengeschäft.

J hg
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Ein neues Zuhause kostet richtig Geld: Die neue Einrichtung, Renovierungs- und Umzugskosten und 
die Kaution für den Vermieter – da kommen schnell hohe Summen zusammen. Die R+V-Mietkautions-
Bürgschaft ersetzt die Kaution für den Vermieter in bar oder als Sparbuch. So bewahren Sie sich Ihren 
fi nanziellen Spielraum und haben mehr Geld für andere Dinge. Erfahren Sie mehr in den Volksbanken 
Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.mietkaution.ruv.de

IHR PLUS AN FLEXIBILITÄT.
Die R+V-MietkautionsBürgschaft – für
mehr fi nanziellen Spielraum beim Umzug.
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Die große Herausforderung für die Agrarbranche mit den landwirtschaftlichen 
Genossenschaften, deren Mitglieder Handelspartner und produzierende 
Landwirte sind, ist es, den Verbrauchern positive Entwicklungen aufzuzeigen. 
Dazu gehört, dass die Qualität der Produkte deutlich gesteigert wurde und 
sich auch das Tierwohl stetig verbessert hat. Unstrittig ist jedoch, dass der  
Entwicklungsprozess noch nicht beendet ist.  

Die Spezialisierung in der Landwirtschaft und Konzentration in der  
genossenschaftlichen Erfassungs- und Handelsstufe resultiert aus den nati-
onal überversorgten Märkten. Der entsprechende Preisdruck schmälert die 
Erlössituation der landwirtschaftlichen Unternehmen, so dass  immer mehr 
Betriebe aufgeben müssen. In der Konsequenz sinkt die Zahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe, bei steigender Betriebsgröße. Bei den landwirtschaftli-
chen Genossenschaften verändert sich entsprechend das Anforderungsproµl 
deutlich. Aber auch die verarbeitende Industrie und die Gesetzgebung stellen 
an die landwirtschaftlichen Genossenschaften Anforderungen, die zum Teil 
eine weitere Konzentration unumgänglich macht.

KOMMENTAR

Der Druck steigt weiter

Reinhold Schmidt, 
Teamleiter  
Beratung Betreuung 
landwirtschaftliche 
Genossenschaften

Telefon:  
0251 7186-1201

E-Mail: reinhold.
schmidt@rwgv.de

der Verbraucher sind mit der Qualität  
deutscher Lebensmittel zufrieden.
 Quelle: AGRAVIS

80%

http://www.mietkaution.ruv.de/
mailto:schmidt@rwgv.de


22 \ GB \ 1-2017

Fo
to

s:
 M

ax
 B

ru
nn

er
t

Gesucht:  
Gemeinsame 
Lösungen 

Bessere Rahmenbedingungen für  
energie- und landwirtschaftliche  
Genossenschaften forderten die  
RWGV-Vorstände und Führungskräfte 
von Genossenschaften in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz beim 
Meinungsaustausch mit NRW- 
Umweltminister Johannes Remmel.

Mit Blick auf die Energiegenossenscha
en zeig-
ten sich Genossenscha
en und Minister einig. 
„Der bürokratische Aufwand verhindert die 
Energiewende in Bürgerhand, steht der Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger an der Wert-
schöpfung im Wege und schwächt die lokale 
Wertschöpfung“, kritisierte RWGV-Vorstands-
vorsitzender Ralf W. Barkey. 

Thema waren aber auch die Herausforde-
rungen der Landwirtscha
, zum Beispiel auf 
dem Milchmarkt. Hier habe sich das genossen-
scha
liche System bewährt, hob Barkey her-
vor. Das sollten sich Politik und Öffentlichkeit 
bewusst machen, wenn sie die Situation der 
Landwirte diskutieren. Barkey betonte, dass 
Molkereigenossenscha
en ihren Mitgliedern – 
unabhängig von ihrer Größe oder geografischen 
Lage – Planbarkeit dank Andienungs- und Ab-
nahmepflicht ermöglichen, auch in wirtscha
-
lich turbulenten Zeiten. Remmel bewertete 

die Arbeit der Molkereigenossenscha
en kri-
tisch. Ihre Größe und ihr Einzugsgebiet wider-
sprächen dem genossenscha
lichen Regional- 
prinzip.

Auch das NRW-Entwicklungsprogramm 
„Ländlicher Raum“ im Rahmen des Europäi-
schen Landwirtscha
sfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) wurde erörtert: 
„Seit 2015 hat es keine Genossenscha
 aus dem 
Verbandsgebiet vermocht, Förderung aus dem 
ELER zu erhalten. Das ist bedauerlich, denn die 
landwirtscha
lichen Genossenscha
en bilden 
einen elementaren Teil des ländlichen Raums“, 
bemängelte RWGV-Vorstand Siegfried Mehring.

Auch wenn Genossenscha
en und die 
Landesregierung in der Landwirtscha
spolitik 
zum Teil unterschiedliche Positionen besetzen, 
betonten alle Teilnehmer ihre Bereitscha
, ge-
meinsam Antworten auf die Herausforderungen 
für Politik und Genossenscha
en zu suchen.
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Bekanntmachung der gewählten Vertreter (§ 10 der Wahlordnung)

Bekanntmachung zur Wahl der Vertreterversammlung

Nachdem am 31.01.2017 die Wahl unserer Vertreterversammlung durchgeführt worden ist und der Wahlausschuss in seiner 
 Sitzung am 21.02.2017 deren ordnungsgemäßes Zustandekommen festgestellt hat, geben wir hiermit bekannt, dass die Liste der 
gewählten Vertreter und Ersatzvertreter gemäß § 43 a GenG ab dem 23.03.2017 für die Dauer von zwei Woche in allen Geschä�s-
stellen unserer Bank während der üblichen Geschä�szeiten der betre�enden Geschä�sstellen zur Einsicht durch die Mitglieder 
ausliegt. Auf Verlagen ist jedem Mitglied unverzüglich eine Abschri� der Liste zu erteilen.
Viersen, den 21.02.2017

Volksbank Viersen eG
Der Vorstand

„Damit die Akteurs-Vielfalt auf dem 
Markt der erneuerbaren Energien erhal-

ten bleibt, benötigen die nicht selten 
ehrenamtlichen oder nebenberu·ichen 
Vorstände und Mitarbeiter von Energie-

genossenschaften besondere Unterstüt-
zung der Politik, zum Beispiel in Form 
von µnanziellen Hilfen bei Gründung, 
technischen Gutachten und anderen 

externen Dienstleistungen.“
STEFAN DOBELKE , GESELLSCHAFT FÜR 

STROMWIRTSCHAFT

„Wir wollen die Kundennähe und unsere Marktstärke ausbauen. 
Dazu bieten wir der Landwirtschaft Lösungen an, die innovativ und 
ressourcenschonend sind. Das gehört zu unserem Verständnis von 

Nachhaltigkeit. Von der Politik erwarte ich, dass sie faire und verläss-
liche Rahmenbedingungen scha�t. Landwirtschaft ist Wirtschaft, und 

die muss auch in Zukunft rentabel bleiben.“
JOHANNES SCHULTE-ALTHOFF, AGRAVIS RAIFFEISEN

„Postfaktisch“ hilft uns in der landwirtschaftlichen Diskussion nicht weiter.  
Nur Fakten und Tatsachen zählen.“
GÜNTER HESSING , RAIFFEISEN-WARENGENOSSENSCHAFT HALTERN

„Starke Rai�eisen-Genossenschaften 
sind für die Menschen im ländlichen 

Raum unverzichtbar.“
SIEGBERT JÄGER,  

RAIFFEISEN LIPPE-WESER

„Wie ernst meint die Politik es mit dem bürgerschaftlichen 
Engagement in der Energiewende?“
JOHANNES PINN, EEGON-EIFEL ENERGIEGENOSSENSCHAFT

„Es gilt, die Planungssicherheit auch 
für genossenschaftliche Antragsteller 

zu erhöhen und die bürokratischen 
Hürden zu senken.“

HANS-GERD PÜTZSTÜCK,  
RAIFFEISEN-ERZEUGERGENOSSEN-

SCHAFT BERGISCH LAND UND MARK

„Landwirte, ihre Genossen-
schaften und die Politik sind 

im Milchmarkt gleichermaßen 
gefordert.“

HANS-JÜRGEN SEHN,  
HOCHWALD FOODS

„Die Landwirtschaft ist ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor  
im ländlichen Raum. Ein Strukturbruch hätte schwerwiegende 
Folgen.“ PAUL UPPENKAMP, RAIFFEISEN BECKUM
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Das Bundesfinanzministerium sorgt für Unruhe 
bei genossenscha
lichen Unternehmen. Will es 
Fehler bei der Abgabe von Steuererklärungen 
zukün
ig immer dann als Steuerhinterziehung 
oder leichtfertige Steuerverkürzung werten, 
wenn der Steuerpflichtige kein innerbetriebli-
ches Kontrollsystem vorhält? Immer häufiger 
ist deshalb in der Fachliteratur von „Tax Compli-
ance“ die Rede. Ein Anglizismus, hinter dem sich 
wieder einmal jede Menge Bürokratie verbirgt? 

Jürgen Tebroke, Generalbevollmächtigter 
und Leiter des Bereiches Controlling & Compli-
ance von der Volksbank Kirchhellen in Bottrop, 
hat dazu eine klare Meinung: Die steuerrelevan-
ten Fragen betten sich zunehmend in den ge-
samten Compliance-Kontext ein. Compliance, 
nämlich die Einhaltung aller externen und inter-
nen Vorgaben, ist eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit. Nicht neu – aktuell jedoch transparen-
ter und prozessorientierter als bislang. Wenn es 
um die Probleme im Steuer-Alltag geht, sieht er 
die Risiken „eher in den vielfältigen Neuerungen 
und den dadurch unter Umständen nicht so prä-
senten oder klaren Sachverhalten als in einer be-
wussten Steuerverkürzung“.

RWGV-Rechtsanwalt und -Steuerberater 
Dr. Günter Winkels unterstützt dies. Er weist 
außerdem darauf hin, dass nur wer vorsätzlich 
Steuern verkürzt, eine Steuerhinterziehung 
begeht: „Zu beachten ist jedoch, dass für eine 
Steuerhinterziehung bereits bedingter Vorsatz 
genügt.“ Bedingter Vorsatz sei aber bereits ein 
Thema, wenn im Unternehmen Steuerverkür-
zung für möglich gehalten und diese billigend 
in Kauf genommen werde. Das heißt im Klar-
text: „Erkennt man einen Fehler bei der Steuer-

erklärung, ist dieser unverzüglich zu korrigieren. 
Sonst droht eine Steuerhinterziehung durch 
Unterlassen.“ Generell seien aber die Übergänge 
„von einer straffreien Nachlässigkeit zur stra·a-
ren Steuerhinterziehung fließend“. 

STEUER-KONTROLL-SYSTEM
Rechtssicherheit ist für alle Genossenscha
en 
von größter Bedeutung, macht Tebroke deut-
lich. In diesem Zusammenhang bedarf es einer 
professionellen systematischen Bearbeitung 
der Themen. Eine primäre Weiterentwicklung 
auf einer „Bewusstseinsebene“ à la Compliance-
Kultur berge die ernstzunehmende Gefahr, dass 
nicht jeder genau weiß, was zu tun und vor allem 
zu lassen ist. Es geht darum, die relevanten The-
men zu erkennen und zu bewerten, Abläufe zu 
hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.

Als sehr gutes Instrument zur Risikomi-
nimierung bewerten Tebroke und Winkels die 
Einführung eines Steuer-Kontroll-Systems. In 
Abgrenzung zu den o
mals komplexen Ansät-
zen zu Tax-Compliance-Management-Systemen 
werde bewusst der positive Begriff Steuer-Kon-
troll-System gewählt. Steuer-Kontroll-Systeme 
seien in einem Unternehmen von unten nach 
oben aufzubauen, und zwar in kleinen Schritten 
und in allen Bereichen des Unternehmens. „Das 
Steuer-Kontroll-System muss verständlich, prak-
tisch umsetzbar sowie zeit- und kostensparend 
sein. Es muss gelebt werden können. Erst wenn 
Sie das erreicht haben, haben Sie die gewünsch-
te sogenannte Tax-Compliance-Kultur“, so Win-
kels. 

Der Bereich Steuern im RWGV mit seinen 
über 20 Spezialisten begreife Tax Compliance 

TAX COMPLIANCE

Straffrei oder strafbar?

Jürgen Tebroke, 
Volksbank  
Kirchhellen

RWGV-Rechtsanwalt 
und -Steuerberater 
Dr. Günter Winkels

genossenschaft leben

http://fotolia.de/DragonImages
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nicht als „lästige Pflicht“, sondern vielmehr als 
Chance für die Mitgliedsgenossenscha
en, sagt 
Dr. Günter Winkels: „Die Chancen bestehen zu-
nächst darin, strafrechtlichen Vorwürfen proak-
tiv entgegenzuwirken. Dazu kommt aber auch, 
innerbetriebliche Prozesse zu optimieren, steu-
erliche Pflichten sicher zu erfüllen und Steuer-
streitigkeiten mit dem Finanzamt zu verringern. 
Nicht zuletzt bietet ein funktionierendes Steuer-
Kontroll-System die Chance, potenzielle Gestal-
tungsmöglichkeiten frühzeitig zu erkennen und 
zu nutzen.“ Für Jürgen Tebroke bleibt wichtig, 
wie das genossenscha
liche Unternehmen mit 
Fehlern umgeht: „Wir bevorzugen in unserem 
Hause eine offene Kommunikation über alle 
Unternehmensbereiche. Es ist besser, Fehler of-
fen anzusprechen und im Zusammenwirken al-
ler Beteiligen zu korrigieren, als diese unter den 
Teppich zu kehren.“

TAX COMPLIANCE

Straffrei oder strafbar?

Gesund im digitalen Zeitalter: 
Netzwerktreffen Personal
Kontakte knüpfen,  Erfahrungen austauschen, Wissen ver-
mitteln und teilen: Das ist das Ziel des 17. Netzwerktreffens 
Personal, zu dem regelmäßig die Personalleiter und Perso-
nalverantwortlichen von Genossenschaftsbanken zusam-
menkommen. In diesem Jahr findet es auf Einladung der 
RWGV-Personalabteilung am 26. und 27. Juni im Münsteraner 
Parkhotel Hohenfeld statt und steht  unter dem Titel „Gesund 
im digitalen Zeitalter“. Prominenter Referent ist unter anderem 
Franz Josef Radermacher, Professor für Informatik an der 
Universität Ulm und Leiter des Forschungsinstituts für 
anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Ra-
dermacher ist Mitglied des Club of Rome. Er  tritt 
unter anderem für eine weltweite Ökosoziale 
Marktwirtschaft ein. Außerdem engagiert er sich 
in der Global Marshall Plan Initiative, die sich 
seit 2003 für eine gerechtere Globalisierung, für 
eine „Welt in Balance“, einsetzt.

WEITERE INFORMATIONEN
Renate Woisin 
RWGV-Personalleiterin 
Telefon: 0251 7186-9001
E-Mail: renate.woisin@rwgv.de

SAVE THE 
DATE! 

Gläubigeraufruf

Academic Partner eG  Münster 

Bekanntmachung

Die Generalversammlung vom 16.12.2016 hat die Au�ösung  
unserer Genossenscha� per 31.12.2016 beschlossen.
Liquidatoren sind die Unterzeichnenden.
Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei der 
 Genossenscha� anzumelden.

Die Liquidatoren  
Martin Hornung 

Sebastian Lahrkamp

Bekanntmachung zur Wahl der Vertreterversammlung der VR Bank eG,  
Monheim am Rhein

Eine Liste mit den Namen und Anschri�en der gewählten Vertreter und der gewählten Ersatzvertreter liegt vom 23. März 2017 
bis zum 18. April 2017 zur Einsicht in unseren Geschä�sräumen aus. Auf Verlangen händigen wir jedem Mitglied jederzeit eine 
Abschri� aus (§ 43 a Abs. 6 Genossenscha�sgesetz).
Monheim am Rhein, im März 2017

Tax Compliance  
Tax Compliance (deutsch, etwa: Steuerehrlichkeit, 
wörtlicher: der Pflicht, Steuern zu bezahlen, Folge zu 
leisten) bezeichnet die Bereitschaft der Bürger, die 
geltenden Steuergesetze zu achten und steuerliche 
Pflichten zu erfüllen. Aus Sicht eines Unternehmens 
bezeichnet Tax Compliance die „Implementierung 
und Pflege eines Systems zur Sicherstellung der 
steuerlichen Rechtsbefolgung im Interesse des 
Unternehmens und seiner Mitarbeiter, ohne dass 
eine Rechtspflicht zur Einrichtung eines solchen 
Systems besteht“. Aus der Sicht der Finanzverwal-
tung soll eine Tax-Compliance -Strategie strukturel-
le Anreize dafür bieten, dass die Steuerpflichtigen 
ohne unmittelbaren hoheitlichen Zwang an der 
Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten mitwirken. 

(Quelle: Wikipedia, 01/2017)

ANZEIGEN

Franz Josef  
Radermacher

www.dazumehr.de/ 
taxcompliance

mailto:renate.woisin@rwgv.de
http://www.dazumehr.de/taxcompliance
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genossenschaft leben

Velen im Münsterland, Ortsteil Ramsdorf, Lange Straße 1 – das ist 
die Adresse der Dorfkneipe „Anna van’n Hook“. Das Besondere 
daran: Die Gastwirtschaft wird auf genossenschaftlicher Basis 
geführt. Betreiberin ist die Ramsdorfer Bürgergenossenschaft.  Sie 
hat sich gegründet, um dem Dorf die Kneipe als Ort der Begeg-
nung zu erhalten. Aktuell zählt die Genossenschaft 258 Mitglieder, 
die 290 Geschäftsanteile zu je 150 Euro gezeichnet haben.

Neun Monate nach dem Start haben die Initiatoren jetzt ein 
erstes positives Fazit gezogen. „Wir sind zufrieden“, sagt Vorstand 
Stephan Dowiasch. Die Gaststätte ist Tre�punkt von Vereinen, 
Chören und Stammtischen. Auch wirtschaftlich betrachtet ist die 
Bürgergaststätte erfolgreich gestartet. Vorstand und Aufsichts-
rat machen sich unterdessen Gedanken, wie die Kneipe noch 
bürgerfreundlicher werden kann. Einen Raucherpavillon haben sie 
bereits angescha�t und aufgestellt. Als nächstes soll „Anna van’n 
Hook“ einen behindertengerechten Zugang erhalten. 

Ein ereignisreiches Jahr liegt auch hinter der Dorfgenossen-
schaft in Ellerwick. Die katastrophalen Brände im Dorf zwangen 
die Mitglieder, nach erst etwa sieben Monaten Betriebszeit im 
Gasthaus Denno wieder von vorne zu beginnen. Unter dem Namen 
Phönix wurden übergangsweise Gastrocontainer betrieben, die 
den Ellerwicker Stammtischen für ein Jahr ein provisorisches 
„Zuhause“ boten. Zeitgleich begannen die Planungen für den 
Neuaufbau der neuen Gaststätte.

Die Bauarbeiten an der neuen Gaststätte sind nun ab-
geschlossen. Bei muskalischer Untermalung und ermäßigten 
Getränkepreisen wurde kurz vor Weihnachten die Neuerö�nung im 
WIRtshaus in der Lindenallee 32 gefeiert.

GENOSSENSCHAFTLICHE DORFKNEIPEN

„Anna van’n Hook“ und WIRtshaus gut gestartet
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Ob Michael Stickeln, Bürgermeister der Stadt Warburg, zum Emp-
fang junger Genossenschaftler in seiner Amtsstube „Warburger 
HanseKa�ee“ servieren ließ, ist nicht bekannt. Fakt ist hingegen, 
dass eine Abordnung der Schülergenossenschaft „HanseGenos-
senschaft Warburg eSG“ dem Stadtoberhaupt im Rathaus vom er-
folgreichen Einstieg in den Ka�eeverkauf berichten durfte.
Denn seit einem Jahr bereichert fair gehandelter (Bio-)Ka�ee die 
Angebotspalette der im Dezember 2014 am Hü�ertgymnasium ge-
gründeten Schülergenossenschaft. Als Ratgeberin und Expertin in 
Sachen Genossenschaften von Beginn an mit dabei: die Vereinigte 
Volksbank aus Brakel. 

Mit 28 Schülerinnen und Schülern eines Di�erenzierungs-
kurses Wirtschaft  war die Genossenschaft gestartet. „Inzwischen 
sind 121 Genossenschaftsmitglieder Teil des Projekts“, freut 
sich Lehrer und Aufsichtsratsmitglied Michael Thebille. Stolz 
präsentierten die Schüler ihrem Bürgermeister die Zahlen des 

SCHÜLERGENOSSENSCHAFT

Die Welt ein kleines bisschen fairer machen
ersten Ka�ee-Verkaufsjahres. In nur zehn Monaten hatten die 
Jungunternehmer nicht weniger als 450 Kilogramm Ka�ee einer 
Sauerländer Rösterei verkauft. Verpackt ist der „HanseKa�ee“, 
den eine Stadtansicht von Warburg ziert, in 250- und 500-Gramm-
Beuteln. Zum Sortiment gehören auch eine ko�einfreie- und eine 
Espresso-Röstung. Mit jeder verkauften Packung werden die zum 
Teil genossenschaftlich organisierten Produzenten in den Anbau-
ländern unterstützt. 

Zusätzlich spenden die Schülerinnen und Schüler die Hälfte 
ihres Gewinns für die Schulmaterialienkammer Warburg der 
Diakonie Paderborn-Höxter e.V.  Damit unterstützen sie µnanziell 
schwächere Familien in Warburg. Neu in Planung ist übrigens der 
Verkauf von Ka�ee-Pads. Daneben lautet das strategische Ziel für 
das Geschäftsjahr 2017/2018: Den Umkreis der Abnehmer aus-
weiten, das Angebot bekannter und die Welt ein kleines bisschen 
fairer machen. 

Bekanntmachung

Die Gemeinscha� Kölner Schausteller e. G., Siegburger 
 Strasse 66, 50679 Köln, teilt gemäß § 51 Abs. 4 GenG mit, 
dass gegen  ausgewählte Tagesordnungspunkte der General-
versammlungen der Gemeinscha� Kölner Schausteller e. G. 
vom 29.10.2015 und 23.06.2016 Klage erhoben wurde.
Köln, den 11. Januar 2017

Gemeinscha� Kölner Schausteller e. G.
Der Vorstand

ANZEIGE

MOZAIK innovative Beratung eG, Bielefeld

Bekanntmachung

Die Generalversammlung vom 16.12.2016 hat die Au�ösung 
unserer Genossenscha� per 31.12.2016 beschlossen.
Liquidatoren sind die Unterzeichnenden.
Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei der 
Genossenscha� anzumelden.

Fuat Atasoy Zelay Altintas

60 SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN AUS NRW UND DEM NÖRDLICHEN 
RHEINLAND-PFALZ ENTHÄLT DAS VOM RWGV GEFÜHRTE REGISTER 
DER SCHÜLERGENOSSENSCHAFTEN.
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Wie geht der genossenschaftliche Mittel-
stand mit dem Thema Digitalisierung um?  
TOBIAS KOLLMANN: Der Mittelstand hat das 
Thema Digitalisierung noch nicht konsequent 
angepackt. Unabhängig von der Organisations-
form sind hier die digitalen Hausaufgaben noch 
nicht vollständig gemacht worden. Denn dieses 
Thema bezieht sich nicht nur auf den Aspekt IT 
oder EDV, sondern auch auf ein ganzheitliches 
Denken in neuen elektronischen Geschä
spro-
zessen und -modellen.

Sie haben einen digitalen Masterplan für 
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik aufge-
stellt. Wie sieht er aus?
Zusammen mit Holger Schmidt, dem Internet-
Che¹orrespondent des Magazins FOCUS, habe 
ich das Buch „Deutschland 4.0 – Wie die Digi-
tale Transformation gelingt“  geschrieben. Hier 
zeigen wir auf, wie Deutschland als führende 
Industrienation auch in der digitalen Wirtscha
 
ein starker Player werden kann. Dafür machen 
wir neben einer grundsätzlichen Analyse für alle 
Branchen auch 25 konkrete Vorschläge, was  zu 
tun ist. 

Genossenschaftliche Unternehmen müs-
sen ihre große Stärke – die vertrauensvol-
le, persönliche Mitgliederbeziehung – in 
die digitale Welt übertragen. Wie könnte 
das aussehen?
Eine persönliche Beziehung basiert auf Wissen 
über den Gesprächs- oder Geschä
spartner, 
Wissen basiert auf Informationen, Informa-
tionen auf Daten und die werden nun einmal 
zunehmend über das Internet gesammelt, ver-

Wie gut oder schlecht ist der genossenschaftliche  
Mittelstand digital aufgestellt? Dr. Tobias Kollmann,  
Professor für BWL und Wirtschaftsinformatik an der  
Universität Duisburg-Essen, im Interview

Es geht um das digitale  
Know-how in den Köpfen

arbeitet und übertragen. Die Kra
 der Daten ist 
nicht zu unterschätzen. Denn wer als erster die 
relevanten Daten über seinen Kunden hat, kann 
auch als erster ein Angebot machen oder die per-
sönliche Beziehung gestalten. Das gilt auch für 
genossenscha
liche Geschä
smodelle! 

Sie fordern von Unternehmern und  
Arbeitnehmern neue Kompetenzen für den 
Aufbau digitaler Geschäftsmodelle.  
Was bedeutet das? 
Digitalisierung ist leider nicht nur ein Knopf in 
einem EDV-System, der einfach gedrückt wer-
den kann, und damit ist das Thema erledigt. Es 
geht vielmehr um das digitale Know-how in den 
Köpfen und damit das Wissen, wie man elektro-
nische Geschä
smodelle und -prozesse au·aut. 
Dieses Wissen muss und kann man lernen! Da-
für gibt es inzwischen zahlreiche Angebote auf 
dem Markt. 

Hacker-Angri�e sind längst traurige  
Realität. Welche Empfehlungen geben Sie 
Unternehmen? 
Auch das Autofahren ist gefährlich und trotzdem 
nutzen wir unser Fahrzeug. Aber genauso wie in 
diesem Fahrzeug zahlreiche Sicherheitssysteme 
eingebaut sind, so müssen wir auch unsere IT 
und Datenkommunikation schützen. Das Rest-
risiko gegen Hacker-Angriffe kann dabei ebenso 
wenig ausgeschlossen werden wie der nicht zu 
verhindernde schwere Autounfall. Das darf uns 
aber nicht davon abhalten, die digitalen Daten-
wege für unsere Kommunikation zu nutzen und 
über die zugehörige Wertschöpfung wirtscha
-
lich erfolgreich zu gestalten.

Professor Tobias 
Kollmann referierte 
im RWGV-Fachrat 
vor Geschäftsfüh-
rern und Vorstän-
den gewerblicher 
Genossenschaften 
über den digitalen 
Wandel.



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

Passt genau in 
Ihre Umgebung

Einfach und effizient zum gemeinsamen Erfolg: 
Durch die Integration in Ihre Bankverfahren 
gewinnt unsere gemeinsame Baufinanzierung. 
Wenn Schnelligkeit und leichte Handhabung für Sie wichtig sind, weil Sie Ihre Kunden dann mit 
Überblick und sofortigem Zugriff auf eigene Daten beraten können - dann ist der in agree21 
und bank21 integrierte Darlehensantrag der WL BANK genau das Richtige für Sie. 

Besuchen Sie uns auf der COM17: 
24. bis 27. April 2017 in Münster! 

Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe. 
Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungsgeschäfts, im 
Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

AnzA4_Geno-Blatt-Rheinland-Westfalen_April_030217_final.indd   1 06.02.2017   08:59:23

mailto:info@wlbank.de
http://www.wlbank.de/
http://www.vr-bankenportal.de/
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TEAMBANK

Kredite per Handy 
Mobile Kredite von unterwegs und von zu Hause: Die 
überarbeitete easyCredit-App bietet jetzt auch die 
Möglichkeit, die Kredite vollständig und ausschließlich 
per Smartphone zu ordern. Damit bietet die TeamBank 
als einer der ersten Anbieter am Markt einen ortsunab-
hängigen und digitalen Kreditabschluss an. Der mobile 
Kreditabschluss erfolgt dabei rechtssicher im Rahmen 
der sogenannten „eSignature“ in Verbindung mit der 
Video-Legitimation. Durch den Upload-Service können 
die Kunden ganz einfach und bequem ihre Dokumente 
digital an die TeamBank versenden. 

LANDWIRTSCHAFT

Kids an die Knolle
„Kids an die Knolle“ – so lautet ein Projekt des Deutschen Karto�elhandelsverbandes, um Kindern Kenntnisse über Natur, 
Umwelt und gesunde Ernährung am Beispiel der Karto�el zu vermitteln. Daran beteiligt sind die Tochterunternehmen der 
Rai�eisen Waren-Zentrale Rhein-Main (RWZ). Im Rahmen dieses Projekts lernen Schüler im schuleigenen Garten, wie Kartof-
feln angebaut werden. Zusätzlich erhalten die Schulen Informationsmaterialien rund um die Karto�el, von Anbau über P·ege 
bis Sorteneigenschaften. Darüber hinaus ö�nen die beteiligten Karto�el-Unternehmen ihre Pforten für Exkursionen und Aus-
·üge und informieren die Kinder und Lehrer über den Weg der Karto�el vom Acker bis in das Regal des Lebensmittelhandels. 

RAIFFEISEN MÜNSTERLAND WEST 

Am Start
Mit dem grünen Licht des Bundeskartellamtes hat die Rai�eisen 
Münsterland West wie geplant das operative Geschäft gestar-
tet. Gesellschafter des neuen Unternehmens sind die Rai�eisen 
Coesfeld-Ahaus zu 75,3 und die AGRAVIS Rai�eisen AG zu 24,7 
Prozent. Das Unternehmen hat zehn Standorte und kommt auf 
einen Jahresumsatz von mehr als 70 Millionen Euro.
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VOLKSBANK IN WARENDORF

Mehr Chancen für 
Mädchen und junge 
Frauen
Schon beim Namen wird die große Gemeinsamkeit zwischen den 
beiden Organisationen deutlich. Auf der einen Seite IN VIA, zu 
Deutsch „auf dem Weg“. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich der ka-
tholische Frauenverband, der sich weltweit gesellschaftspolitisch 
für gerechte Lebensbedingungen von Mädchen und jungen Frauen 
einsetzt. Auf der anderen Seite die VIA-Stiftung der Volksbank 
mit Sitz in Warendorf. Hier steht VIA nicht nur für den lateinischen 
Namen für Weg, sondern auch für Volksbank Initiative Ausbildung. 
Dabei ist auch die VIA-Stiftung seit vielen Jahren erfolgreich auf 
dem Weg – nun gemeinsam mit dem Bezirksverband IN VIA im 
Kreisdekanat Warendorf. Gemeinsam wollen beide Stiftungen jun-
ge Frauen in der Region unterstützen.  Nach der Erweiterung des 
Geschäftsgebiets der VIA auch auf die Bereiche Oelde, Ennigerloh 
und Neubeckum war der Weg jetzt frei für die Zusammenarbeit mit 
IN VIA in Ennigerloh.

5.000 €
Gültig bis
5.5.2017

66€
Laufzeit 84 Monate

Monatlich

Lang ersehnt. 
Fair beraten.
Wahr gemacht.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit 
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.
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easyCredit ist Deutschlands erster Kredit 

Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz: 2,86 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver 
Jahreszins: 2,90 %, Nettokreditbetrag: 5.000 Euro, Vertragslaufzeit: 84 Monate, Gesamtbetrag: 
5.521,37 Euro, Monatliche Rate: 66 Euro, letzte Rate: 43,37 Euro , Bonität vorausgesetzt.
Produktangaben Aktion: Sollzinssatz: ab 2,86 % p.a., fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver 
Jahreszins: 2,90%, Nettokreditbetrag: 5.000 Euro, Vertragslaufzeit: 12 - 84 Monate. 
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg.

Jetzt als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe vom Heimvorteil profitieren.  
Alle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter

 +49 (0) 911/53 90-27 38 07

 easycredit.de/heimvorteil

 oder im VR-BankenPortal

genossenschaft leben
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persönlichkeiten

SILBERNE EHRENNADEL: Hermann Josef Benning, Franz Grösbrink und Wilhelm Große Ophoff, alle Rai�eisen Hohe Mark  
Hamaland +++ Hans-Josef Heisterkamp, Volksbank Kleverland +++ Heinz Schlüter, Rai�eisen-Warengenossenschaft Haltern +++  

EHRENURKUNDE: Hermann Josef Buddenbrock, Rai�eisen-Warengenossenschaft Haltern +++ 
Julius Meisters, Volksbank Kleverland +++ Franz-Egon Scholten, Volksbank Kleverland

ULRIKE BADURA, Vorstandsmitglied 
der Dortmunder Bank für Kirche und Dia-
konie, ist zu ihrem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben mit der Goldenen Ehrennadel 
des DGRV ausgezeichnet worden. Über die 
Tätigkeit im eigenen Haus hinaus hat sich 
Ulrike Badura ehrenamtlich im Beirat der 
GAD und im BVR-Fachrat Steuerung en-
gagiert. „Dort hat Ulrike Badura mit ihren 
Werten und Tugenden Maßstäbe gesetzt“, 
meinte RWGV-Vorstandsmitglied Siegfried 
Mehring in seiner Laudatio zur Verabschie-
dung der Bankleiterin.

PIET BOER, Vorstandsvorsitzender der 
internationalen Molkereigenossenschaft 
FrieslandCampina, ist zu seinem Abschied 
aus dem Berufsleben vom RWGV-Vor-
standsvorsitzenden Ralf W. Barkey mit der 
Goldenen Ehrennadel des DRV ausge-
zeichnet worden. 

JOSEF BRÜCHER, Vorstand der Volks-
bank Brilon-Büren-Salzkotten, ist nach 
45 Jahren in der genossenschaftlichen 
Kreditwirtschaft in den Ruhestand ver-
abschiedet worden. Für sein langjähriges 
ehrenamtliches Engagement im Fachaus-
schuss Marketing zeichnete ihn Asmus 
Schütt, Bereichsleiter Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit, mit der Goldenen Ehrennadel 
des RWGV aus.

DR. FRIEDRICH CASPERS, Vor-
standsvorsitzender der R+V Versicherung 
AG, ist zum Jahresende in den Ruhestand 
getreten. Caspers stand seit Mai 2006 an 
der Spitze des Unternehmens. In Anerken-
nung seiner Verdienste für die genos-
senschaftliche Finanzgruppe zeichnete 
ihn BVR-Präsident Uwe Fröhlich mit der 
Goldenen Raiffeisen-/Schulze-Delitzsch-
Medaille des DGRV aus. 

WOLFGANG ECKERT, Vorstand der 
Fiducia & GAD IT, ist zum Jahresende in 
den Ruhestand gegangen. Innerhalb des 
Vorstands zeichnete Eckert verantwortlich 
für die Bereiche „Revision“ und „Compli-
ance und Risikomanagement“. 

DR. JÖRG ERNST ist neuer Programm-
leiter für „sozialgenial“ bei der Stiftung 
Aktive Bürgerschaft. Der gebürtige Esse-
ner, von Haus aus Politikwissenschaftler, 
tritt die Nachfolge von Dr. Jutta Schröten 
an, die als Lehrkraft an die Fachhochschu-
le Südwestfalen in Soest gewechselt ist. 

MAIK GEILENBRÜGGE, Bankkauf-
mann und Mitarbeiter der Volksbank 
Sprockhövel, ist bei einem Contest in Köln 
zum „Mister Nordrhein-Westfalen“ gewählt 
worden. Damit vertritt der 24-jährige sein 

Mit der Rai�eisen-
Medaille des DRV 
für sein beru·i-
ches Lebenswerk 
ausgezeichnet: Dr. 
Clemens Große 
Frie (l.).

Erhielt die Goldene DGRV-Ehrennadel: 
Ulrike Badura.

Zum Abschied mit der Goldenen DRV-
Ehrennadel ausgezeichnet: Piet Boer.

Goldene RWGV-Ehrennadel nach 45 Jah-
ren in der genossenschaftlichen Kredit-
wirtschaft: Josef Brücher (l.).

Mit der Goldenen RWGV-Ehrennadel  
verabschiedet: Reinhard Hartwig.

DRV-Goldnadel für Karl König Erhielt die Goldene RWGV-Ehrennadel: 
Wilfried Holtkötter. 

Für seine Verdiens-
te mit der Golde-
nen Rai�eisen-/
Schulze-Delitzsch-
Medaille des DGRV 
ausgezeichnet:  
Dr. Friedrich  
Caspers (l.).



Bundesland bei der Wahl zum „Mister 
Germany“ Anfang Dezember im Europa-
park Rust. Trotz verlockender Angebote 
aus der Werbebranche will Geilenbrügge 
seinem Arbeitgeber treu bleiben. Einem 
Zeitungsreporter verriet er: „Ich arbeite 
bei der Volksbank in meinem Heimatort 
und studiere noch – das ist mein Schwer-
punkt.“

GEORG FELDMANN, ehemaliges Vor-
standsmitglied der Volksbank Saerbeck, 
ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

DR. CLEMENS GROSSE FRIE, von 
2004 bis Ende 2016 Vorstandsvorsitzen-
der der Agravis Raiffeisen AG, ist zum 
Jahresende in den Ruhestand getreten. 
„Ihre herausragenden Leistungen, Ihr 
unermüdlicher Einsatz und Ihre Fähigkeit, 
Menschen zu begeistern, verdienen eine 
außergewöhnliche Auszeichnung“, meinte 
DRV-Präsident Manfred Nüssel bei der 
Verabschiedung und verlieh Große Frie die 
DRV-Raiffeisenmedaille. 

REINHARD HARTWIG, Vorstandsmit-
glied der Volksbank Ascheberg-Herbern, 
ist nach 46 Jahren in der genossenschaft-
lichen Kreditwirtschaft – davon 36 Jahre 
im Vorstandsamt – in den Ruhestand 

gegangen. Zu seinem Ausscheiden aus 
dem Berufsleben erhielt er aus der Hand 
des stellvertretenden DZ-Bank-Vorstands-
vorsitzenden Hans-Bernd Wolberg die 
Goldene Ehrennadel des RWGV.

JOSEF HOFFMANN, ehemaliges Vor-
standsmitglied der Volksbank Verlar (heu-
te: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), ist 
im Alter von 90 Jahren verstorben. 

WILFRIED HOLTKÖTTER, Vorstands-
vorsitzender der Volksbank Bönen, hat 
zum Ausscheiden aus dem Berufsleben 
die Goldene Ehrennadel des RWGV erhal-
ten. Insgesamt 45 Jahre war Holtkötter für 
die Volksbank Bönen tätig. Die Ehrennadel 
in Gold erhielt der Bankleiter im Rahmen 
einer Feierstunde vom ehemaligen WGZ-
Repräsentanten Landwirtschaft, Dr. Gerd 
Wesselmann. 

KARL KÖNIG, Winzer von der Ahr, ist 
für 50-jährige Mitgliedschaft und jahre-
langes ehrenamtliches Engagement in der 
Ahrweiler Winzer-Verein eG von RWGV-
Wirtschaftsprüfer Guido Platten mit der 
Goldenen Ehrennadel des DRV ausge-
zeichnet worden. König war Vorstands-
vorsitzender und viele Jahre Aufsichts-
ratsmitglied der Genossenschaft. Als 

Weinprobenleiter ist der heute 85-Jährige 
noch immer für den Winzer-Verein tätig.

HEINZ KORTE, Aufsichtsratsvorsitzen-
der Deutsches Milchkontor eG, wurde in 
Personalunion zum Aufsichtsratsvorsit-
zenden der DMK Deutsches Milchkontor 
GmbH gewählt.

HEINZ-OTTO KRAUSKOPF, bislang 
Bereichsleiter Migrations- und Fusions-
fabrik der Fiducia & GAD IT, ist neuer Ge-
schäftsführer des Tochterunternehmens 
parcIT. Krauskopf ist damit Nachfolger 
von Christoph Mussenbrock, der das auf 
Risikomanagement und Controlling spezi-
alisierte Softwarehaus aus persönlichen 
Gründen verlassen hat.  

DR. VEIT LUXEM, Vorstandsvorsitzen-
der der Volksbank Erkelenz, wurde erneut 
zum Vorsitzenden des BVR-Verbandsrates 
gewählt. 

HANS SCHULTE-FRANKENFELD, 
ehemaliges Vorstandsmitglied der 
Volksbank Gütersloh (heute: Volksbank 
Bielefeld-Gütersloh), ist im Alter von 78 
Jahren verstorben.

Die Messe der Fiducia & GAD IT AG.
Münster, 24. bis 27. April 2017. 

Mehr auf fiduciagad.de/COM17

http://fiduciagad.de/COM17
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aufgefallen

Es ist nasskalt. „Einfach usselig“, wie der Westfale sagt. Im 
Kreis Lippe ist die Kampagne in vollem Gange. Kampag-
ne – das ist die Zeit, in der die Rübenbauern die Früchte 
ihrer Arbeit ernten. Sie beginnt Ende September und geht 
in guten, ertragreichen Jahren bis ins neue Jahr. Die Felder 
sind schon seit einigen Tagen abgeerntet, die Zuckerrüben 
zu einem meterhohen langen Berg, der sogenannten Miete, 
am Feldrand zusammengeschoben.  Jetzt kommt die Stun-
de der Lippe-Maus eG. Mit ihren zwei Verlade-„Mäusen“ 
der Marke Ropa befördert die von ostwestfälischen Bau-
ern gegründete Genossenschaft die Rüben vom Feld in be-
reit- stehende Lkw und danach weiter zur nahe gelegenen  
Zuckerfabrik in Lage.

Zentimeter für Zentimeter arbeitet sich die Maschine 
voran. Mit einem dicken Metallkeil vorneweg steuert Fah-
rer Henrik Milse das Gefährt mitten hinein in den Berg 
von Ackerfrüchten. Rotierende Edelstahlwellen rechts und 
links vom Keil nehmen die Rüben auf, befreien sie von an-
haftender Erde und transportieren sie in Richtung Förder-
band. Von dort geht es durch den Bauch der Verlade-Maus 
in einen 15 Meter langen Überlader. Polternd fallen die 
Rüben an dessen Ende auf die Ladefläche eines Lkw. Auf 
einem Bildschirm kann Henrik Milse jederzeit ablesen, wie 
hoch der Füllstand ist, wann die Höchstlademenge von 25 

Die Zuckerrüben-Mäuse sind los
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Tonnen erreicht ist und wieviel Zeit für Beladung 
und Transport gebraucht wurden. Diese Daten wer-
den später für die Abrechnung mit der Genossen-
schaft benötigt. 

Zwischen fünf und sechs Minuten dauert es, 
dann ist ein Lkw voll beladen. Gegenüber der frü-
her üblichen Beladung mit einer Treckerschaufel 
bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis.  „Um die 
600 Arbeitsstunden waren einst ohne Maschinen-
einsatz nötig, um den Ertrag eines Hektars zur 
Zuckerfabrik zu liefern“, weiß Peter-Eric Froböse. 
Heute reichen dafür wenige Stunden. Froböse, wie 
Milse Vorstand der Genossenschaft, ist so etwas 
wie der Chef-Organisator der Kampagne. Während 
des dreimonatigen Aktionszeitraums koordiniert er 
rund 16.000 Fahrten zur Zuckerfabrik von Feldern 
zwischen Osnabrück und Bückeburg, Lübbecke und 
Steinheim. 

Im Fünf-Minuten-Takt rollen die Rübentrans-
porter auf das Gelände der Zuckerfabrik Pfeifer und 
Langen in Lage. Nach dem Wiegen der voll belade-
nen Lkw erfolgt die Entladung. Zwölf Stunden spä-
ter sind die Rüben zu Zucker verarbeitet. 

=

Hier geht´s zur Multimedia-Story der Rübenernte: 

www.dazumehr.de/ 
zuckerrueben

http://www.dazumehr.de/zuckerrueben
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Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

In Zusammenarbeit mit Ihrer Volksbank Raiffeisenbank 
vor Ort verbindet die DZ PRIVATBANK Leistungsstärke 
und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlich-
keit, Stabilität und Sicherheit. Mit der Entscheidung 
für unser Private Banking können Sie daher Ihr Vermö-
gen wachsen lassen, ohne übergeordnete Anliegen 

aus den Augen zu verlieren. Diese Kombination ist 
einmalig und unterscheidet unser Angebot von den 
Konzepten anderer Anbieter. Weil nicht nur zählt, 
was zählbar ist.
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrer Volksbank 
Raiffeisenbank oder unter www.dz-privatbank.de

LEISTUNG WERTE

http://www.dz-privatbank.de/




BITTE WENDEN ,

ORDENTLICHER  
VERBANDSTAG 
26. APRIL 2017

Gemäß § 34 Abs. 2 unserer Satzung laden wir zu dem diesjährigen ordentlichen Verbandstag  
des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. ein, der am 

 
Mittwoch, dem 26. April 2017, Beginn: 14 Uhr,

im Colosseum-Theater Essen, Altendorfer Str. 1, 45127 Essen,
stattfindet.

 
TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes

3. Diskussionsrunde 
„Zukunft gestalten – Sie haben die Wahl“

4. Bericht des Verwaltungsrates

5. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016  
sowie über die Verwendung des Jahresüberschusses

6. Beschluss über die Entlastung 
- des Vorstandes 
- des Verwaltungsrates

7. Bericht des Vorstandes über die beabsichtigte Verschmelzung mit dem  
Genossenschaftsverband e.V. und Aussprache hierüber

8. Beschluss über die beabsichtigte Verschmelzung mit dem  
Genossenschaftsverband e.V. und Genehmigung des Entwurfs des  
Verschmelzungsvertrages einschließlich seiner Anlagen 

9. Verschiedenes

SEITE 01



Wegen der Bedeutung der Beschlussfassungen, zur Sicherstellung der  
registergerichtlichen Vorgaben und im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung 
weisen wir auf Folgendes hin:

•	 Entsprechend unserer Satzung sind zur Teilnahme am Verbandstag berechtigt 
die Vorstände, Aufsichtsräte und Geschäftsführer der Verbandsmitglieder. Je-
des Mitglied hat eine Stimme. Zur Abstimmung berechtigt ist nur der mit schrift-
licher Vollmacht bzw. Ermächtigung versehene Vertreter des Mitgliedes. Nur 
diesem stimmberechtigten Vertreter wird im Rahmen der Akkreditierung gegen 
Abgabe der ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Vollmachts-/ 
Ermächtigungskarte die Stimmkarte ausgehändigt. 

•	 Da der Abstimmung über die Verschmelzung eine besondere Bedeutung zu-
kommt, ist hier eine Vertretung durch eine teilnahmeberechtigte Person eines 
anderen Mitglieds nur dann möglich, wenn die Vertreter des bevollmächtigen-
den Mitglieds auf Basis einer satzungsmäßigen Zulässigkeit von ihrem Auf-
sichtsrat vom Verbot des § 181 2. Alt. BGB allgemein befreit wurden. Soweit 
diese Voraussetzungen bei der Akkreditierung nicht vorliegen, gelten solche 
Bevollmächtigungen nicht für die Beschlussfassung über die Verschmelzung.

•	 Ihre eventuellen Fragen zur Bevollmächtigung/Ermächtigung beantwortet  
Ihnen gerne unser Rechtsbereich (Telefon: 0251 7186-6002).

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages einschließlich seiner Anlagen, der 
Verschmelzungsbericht, die Jahresabschlüsse und Lageberichte beider Ver-
bände für die Jahre 2014, 2015 und 2016 sowie der Verschmelzungsprüfungs- 
bericht des DGRV liegen in unseren Geschäftsräumen zur Einsicht für die Mit-
gliedsunternehmen bereit. Diese Unterlagen sind auch über das Internet einseh-
bar. Die dafür notwendigen Informationen finden Sie im Einladungsschreiben  
vom 27. März 2017.

Münster, im März 2017

Rheinisch-Westfälischer Genossenschaftsverband e.V. 
Der Vorstand 

 
Ralf W. Barkey                                                                             Siegfried Mehring

ORDENTLICHER  
VERBANDSTAG 
26. APRIL 2017 SEITE 02
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