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Unser Anspruch: 
Stets die beste Lösung fi nden

Vorausschauend handeln. Bedürfnisse richtig einschätzen. Und das Vermögen 
unserer privaten und institutionellen Anleger vermehren. Das ist unser 
Selbstverständnis – seit mehr als 60 Jahren. Wir freuen uns: Capital hat uns 
zum 15. Mal* in Folge mit der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet.

Geld anlegen

*Capital Nr. 5/2003, 5/2004, 5/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2008, 2/2009, 2/2010, 3/2011, 3/2012, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016, 3/2017.
Informationen zu den Fonds von Union Investment erhalten Sie bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG,
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder rufen Sie uns an: 069 58998-6060. Stand: Februar 2017.
Das Bild zeigt den Vorstand der Union Asset Management Holding AG: (von links nach rechts) Jens Wilhelm, Dr. Andreas Zubrod, Alexander Schindler 
und Vorstandsvorsitzender Hans Joachim Reinke.
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Ende April war es also soweit: Nach fast einem 
Jahr guter Vorbereitung, offener Diskussion, in-
tensiver Kommunikation und perfekter Planung 
hatten die Mitglieder die Wahl: „Wie gestalten 
wir die Zukunft unserer Regionalverbände?“ 
Entschieden wurde diese Frage eindeutig. Am 
26. April stimmten die Mitglieder des RWGV 
auf ihrem Verbandstag in Essen und am 27. Ap-
ril die Mitglieder des Genossenschaftsverban-
des auf ihrer Mitgliederversammlung in Mainz 
jeweils mit überdeutlichen Mehrheiten für die 
Verschmelzung der beiden 
Verbände zum „Genossen-
schaftsverband – Verband 
der Regionen“.

Diese Entscheidung 
der Mitglieder der Genos-
senschaftsverbände ist ein 
wichtiger Zwischenschritt 
auf dem Weg zum Ziel. 
Denn jetzt fängt die Arbeit 
richtig an: Wachsende Anforderungen an die 
Genossenschaften erfordern schnelle und kom-
plexe Hilfestellungen durch den Verband. Die 
durch Fusionen untereinander sinkende Anzahl 
an Mitgliedern generiert wirtschaftliche Heraus-
forderungen. Und in der Interessenvertretung ist 
eine starke Stimme nötig, um im pluralen Kon-
zert wahrgenommen zu werden. Für all diese 
Themen muss der neue Verband Lösungen fin-
den. Lassen Sie sich in dieser Ausgabe erläutern, 

wie Ralf W. Barkey und Michael Bockelmann 
den künftigen Verband im Jahr 2020 sehen! Le-
sen Sie, was Mitglieder von ihrem Verband er-
warten!

Das Verschmelzen von RWGV und 
Genossenschaftsverband hat selbstver-
ständlich auch Auswirkungen auf das 
Genossenschaftsblatt. Es wird durch 
ein neues Magazin ersetzt. Wir freuen 
uns auf die Möglichkeit, gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen des 

Genossenschaftsver-
bandes eine Zeitschrift 
für rund 2.900 Mitglieder in 
14 Bundesländern heraus-
zugeben.

Ein letztes Mal wün-
schen Sabine Bömmer, Julia 
Fendrich, Christina Bren-
tano, Ralf Bröker, Jennifer 
Kallweit, Peter Leimbach, 

Marco Lorenz, Miriam Roth, Inken Schrammen, 
Stefanie Schulte, Ulrike Schulze-Tomberge, Han-
nah Silberberg, Rainer Stephan und ich unseren 
Leserinnen und Lesern eine anregende und auf-
regende Lektüre. Bleiben Sie uns treu, wenn es 
im Juli gemeinsam mit den Kolleginnen und Kol-
legen im Genossenschaftsverband weitergeht: 
journalistisch gut aufbereitete genossenschaftli-
che Themen mit neuem Konzept im neuen Ge-
wand. Freuen Sie sich drauf!

 Herzlichst 
 Ihr Asmus Schütt

Liebe Leserin, lieber Leser!

editorial
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Mehr als ein halbes  
Jahrhundert  
Genossenschaftsblatt!  
Gehen wenn es am  
schönsten ist. Wir freuen  
uns auf das neue  
Mitgliedermagazin! 

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

„Genossen-
schaftsverband – 

Verband der  
Regionen“
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UMFRAGE DER UNION INVESTMENT 

Spare was, dann haste was
Regelmäßiges Sparen steht bei den Deutschen trotz niedriger Zinsen hoch im Kurs. Jeder zweite Deutsche (52 Prozent) 
legt Monat für Monat Geld zurück. Mehr als die Hälfte der Befragten (58,5 Prozent) bundesweit schafft es, im Monat mehr 
als 150 Euro auf die hohe Kante zu legen. Für mehr als zwei Drittel (67,4 Prozent) ist der Notgroschen das größte Sparmo-
tiv. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Union Investment. Was die Umfrage noch an den 
Tag gebracht hat: Auch die private Altersvorsorge ist ein wichtiges Sparmotiv. Rund ein Drittel der Sparer bundesweit (32,4 
Prozent) wissen allerdings, dass sie eigentlich zu wenig dafür zurücklegen. Sie hoffen jedoch, mit dem Ersparten irgendwie 
hinzukommen. Dass sich der Sparwille auch vererben kann, ist ein weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage. Immer-
hin 31,8 Prozent der Befragten sagen von sich: „Mir ist das Sparen in die Wiege gelegt worden.“ Natürlich wollte die Union 
Investment auch wissen, wie es die Deutschen mit dem Fondssparen halten. Ergebnis hier: 13 Prozent besitzen Fonds und 
8,7 Prozent verfügen über einen Fondssparplan. 
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Jeder 2.Deutsche legt Monat für Monat Geld zurück.

Wo sparen die Menschen am meisten 
für die Altersvorsorge?
 in %
Hessen 55,5
Thüringen 55,3
Bayern 53,0
Brandenburg 52,6
Sachsen-Anhalt 52,4
Baden-Württemberg 52,1
Mecklenburg-Vorpommern 50,8
Hamburg 50,5
Sachsen 49,9
Rheinland-Pfalz/Saarland 49,8
Nordrhein-Westfalen 49,1
Schleswig-Holstein 46,9
Niedersachsen/Bremen 45,0
Berlin 44,8

Altersvorsorge ist überall ein wichtiges Sparmotiv 
privaten Altersvorsorge werden nicht überall in Anspruch genommen

Altersvorsorge als Motiv 
(Ø = 50,5 %)

Ich spare eigentlich für meine Altersvorsorge zu wenig, aber 
ich das trotzdem hinbekommen (Ø = 32,4 %)

unter 47 %
47 % bis 53 %
über 53 %

Hessen 55,5 %
Thüringen 55,3 %
Bayern 53,0 %
Brandenburg 52,6 %
Sachsen-Anhalt 52,4 %
Baden-Württemberg 52,1 %
Mecklenburg-Vorpommern 50,8 %
Hamburg 50,5 %
Sachsen 49,9 %
Rheinland-Pfalz / Saarland 49,8 %
Nordrhein-Westfalen 49,1 %
Schleswig-Holstein 46,9 %
Niedersachsen / Bremen 45,0 %
Berlin 44,8 %

36,6 %
35,7 %
35,2 %
33,3 %
33,1 %
33,1 %
32,4 %
32,1 %
32,1 %

34,2 %
31,1 %
31,0 %
31,0 %
30,1 %
29,5 %
29,3 %
28,2 %
28,1 %
27,5 %

Pfalz / Saarland 26,1 %
25,3 %
19,5 %
18,7 %

unter 47 %

47 % bis 53 %

über 53 %
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JUBILÄUMSJAHR 2020

Countdown für 
Beethovens 250. 
Geburtstag
Das Jahr 2020 soll in der Bundesstadt Bonn ganz im 
Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beet-
hoven stehen. Mit einer publikumswirksamen Aktion 
macht die Volksbank Bonn Rhein-Sieg schon jetzt auf 
das Jubiläum aufmerksam. An drei zentralen Stellen 
hat die Bank Uhren installiert, die die Zeit bis zum 250. 
Geburtstag Ludwig van Beethovens herunterzählen. 
„Uns ist die Unterstützung aller Aktivitäten rund um 
den großen Komponisten und das Jubiläumsjahr 2020 
ein wichtiges Anliegen. Als regionale Bank wollen wir 
dazu beitragen, dass die Marke ‚Beethoven‘ die Attrak-
tivität Bonns und der gesamten Region erhöht“, meinte 
Volksbank-Vorstandsvorsitzender Jürgen Pütz beim 
Aufhängen der Uhr im Volksbank-Haus. Weitere Uhren 
hat die Bank in ihren Filialen unweit des Hauptbahn-
hofs und in der Nähe des Beethoven-Hauses installiert.

WINZERGENOSSENSCHAFT MOSELLAND

Steillagen – 
Winzer sind 
Helden!
Etwas ganz Besonderes haben sich die Winzer 
von der Mosel einfallen lassen, um Weinein-
steiger und Liebhaber auf das Thema „Steil-
lage“ aufmerksam zu machen: Sie kreierten 
eine Weinflasche mit einem witzigen Cartoon 
als Etikettenmotiv und nannten sie „Der 
Steillagenheld“. Thomas Ambré, Marketinglei-
ter der Winzergenossenschaft Moselland: 
„Steillagen-Winzer sind echte Helden, denn 
dort – wo Maschinen ihren Dienst versagen – 
kommt es bei allen Arbeitsschritten auf das 
handwerkliche Geschick und die körperli-
che Leistung jedes einzelnen Winzers an.“ 
Gefüllt sind die Sammlerflaschen mit einem 
Steillagen-Riesling Qualitätswein feinherb von 
der Mosel. Außerdem hat die Winzergenos-
senschaft ihre Serie dekorativer Weinflaschen 
ergänzt. Nach „Blickfang“ und „Blütentanz“ 

präsentierten die Winzer von der Mosel mit 
„Lavendelmeer“ und „Farbenspiel“ zwei neue 
rundum bedruckte Schmuckflaschen aus ihrer 
Sonderedition. „Die schicken und aufmerk-
samkeitsstarken Weinpräsente sprechen vor-
nehmlich die weibliche Kundschaft an“, weiß 
Ambré. Die verschiedenen Motive inspirierten 
zum Sammeln. Die Flaschen würden zudem 
als dekoratives Accessoire oder als hübsche 
Blumenvase genutzt. Und natürlich lässt sich 
auch der Wein in den Flaschen genießen. Für 
das „Lavendelmeer“ wählte die Moselland 
einen Cabernet Blanc QbA feinherb aus der 
Pfalz. Die „Farbenspiel“-Flaschen enthalten 
einen Grauen Burgunder Classic aus Rhein-
hessen. 95 neue Genossenschaften wurden von 

rund 2.000 Menschen bundesweit im 
Jahr 2016 gegründet.

http://fotolia.de/ufotopixl10
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TATORT KFZ

Kleine Bisse, große 
Schäden  
Achsmanschetten, Kabel oder Schläuche: Wenn Marder in den 
Motorraum klettern, zerstören sie mit ihren spitzen Zähnen oft 
weiche Teile aus Kunststoff oder Gummi. Auch kleine Bisse 
können zu großen Folgeschäden führen. Das Infocenter der 
R+V Versicherung rät Autofahrern deshalb, den Motorraum 
regelmäßig zu kontrollieren. „Wenn das Fahrzeug in der Garage 
steht, bietet das einen guten Schutz vor unerwünschtem 
Marderbesuch“, sagt R+V-Experte Karl Walter. Parkt das Auto 
im Freien, locken vor allem Duftspuren von Artgenossen die 
Marder an. Eine Motorwäsche kann hier Abhilfe schaffen. 
Wenn ein Marder zugebissen hat, ist der Schaden nicht immer 
über die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Autofahrer sollten 
prüfen, ob bei ihrer Versicherung Schäden durch Tierbisse 
eingeschlossen sind. „Zudem ist oft nur der unmittelbare Biss-
schaden an der Verkabelung versichert und nicht die Folge-
schäden“, sagt Karl Walter. 

RAIFFEISENSTRASSEN MIT ZUSATZSCHILDERN

Wer war eigentlich Raiffeisen? 
 
Wer die Heimat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen besucht, erfährt jetzt noch eher, wer Raiffeisen war und wann er lebte. Auf 
Anregung der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft haben die Raiffeisenstraßen im Westerwald neue Zusatz-
schilder erhalten. Diese tragen die Aufschrift „Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1818-1888 Genossenschaftsgründer und Sozialre-
former“. Mit ihrer Aktion, die sie am 129. Todestag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gestartet haben, hoffen die Initiatoren auf 
zahlreiche Nachahmer im ganzen Bundesgebiet. Immerhin gibt es in Deutschland mehr als 1.500 Straßen, Ringe, Plätze und 
Wege, die den Namen „Raiffeisen“ tragen. „Unser Ziel ist es, möglichst viele deutsche und österreichische Kommunen mit 
Raiffeisenstraßen für das Zusatzschild zu gewinnen“, sagt Josef Zolk von der Raiffeisen-Gesellschaft. Bislang hat die Aktion 
schon an vielen Orten Anklang gefunden.

Mehr als 1.500 Straßen, Ringe, Plätze und 
Wege tragen in Deutschland den Namen „Raiffeisen“.

„Genossenschaften haben nicht nur eine 
lange Tradition, sondern sie sind auch 
außerordentlich krisenfest und fort-
schrittlich. Eine gesunde, mittelständisch 
geprägte Volkswirtschaft wäre ohne 
Genossenschaften nicht denkbar.“ 

BRIGITTE ZYPRIES, BUNDESMINISTERIN 
FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE

„
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Kühe  
machen 
Mühe:  
Bundeskartellamt nimmt  
Genossenschaften  
ins Visier
Seit April 2016 führt das Bundeskartellamt ein Verfah-
ren zu den Lieferbedingungen für konventionell erzeugte 
Rohmilch. Es wird gegenwärtig als Musterverfahren gegen 
die größte deutsche Molkerei, die Deutsche Milchkontor 
eG, geführt. Sollte das Deutsche Bundeskartellamt die 
Vorwürfe bestätigt sehen, kann das Verfahren auf weitere 
Molkereien ausgedehnt werden. Dadurch sind die bäuer-
lich-genossenschaftlichen Molkereistrukturen gefährdet. 
Die jüngst im Sachstandspapier vorgelegten Empfehlun-
gen sind ein massiver Eingriff in das bewährte demokrati-
sche gesellschaftsrechtliche Gefüge der Genossenschaft. 
Die Redaktion des GB fragte bei Andreas Mundt, Präsident 
des Bundeskartellamtes, nach. 

Herr Mundt, das Bundeskartell-
amt schreibt in seinem Bericht 
zum „Sachstand im Verfahren zu 
Lieferbedingungen für Rohmilch“ 
im März dieses Jahres, dass die 
Erzeuger den Molkereien „struk-
turell“ unterlegen seien. Aus 
einer Untersuchung der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel 
(CAU) geht jedoch hervor, dass 
die Mehrheit der Erzeuger, ins-
besondere kleinere und mittlere 
Betriebe, das genossenschaftli-
che Modell in den Milchlieferbe-
ziehungen bevorzugt. Wie stehen 
Sie zu diesem Widerspruch?

MUNDT: Ich sehe hier keinen Wider-
spruch. Auch wir sehen den besonde-
ren Wert und die vielen Vorteile von 
Genossenschaften, gerade in der Land-
wirtschaft. Die Genossenschaften 
verschaffen den Kleinen Chancen im 
Wettbewerb mit den Großen, die sie 
sonst nicht hätten. Unsere Ermittlun-
gen im Bereich Milch zeigen aber, dass 
das Interesse der Erzeuger und das 
Interesse der Genossenschaft nicht 
immer deckungsgleich sein müssen. 
Die Verträge zwischen Erzeugern und 
Molkereien weisen in der Regel lange 
Kündigungsfristen und Laufzeiten 
auf und die Landwirte werden dazu 
verpflichtet, ihre Milch ausschließlich 
bei ihrer Molkerei abzuliefern. Der 
Milch-Auszahlungspreis wird meist 
erst nach der Lieferung festgesetzt 
und orientiert sich an Referenzpreisen 
und Marktinformationssystemen. Mir 
scheint es, als ob in diesem System 
vor allem der Milchbauer das Risiko  
trägt. 

In der Studie der CAU wird auch 
deutlich, dass die Mehrzahl der 
Befragten nicht bereit ist, für eine 
Lockerung der Andienungspflicht 
eine Minderung der Abnahme-
garantie in Kauf zu nehmen. Das Fo
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standpunkt

Bundeskartellamt sieht keine 
Verflechtung zwischen diesen 
beiden Komponenten, jedoch in 
der Andienungspflicht potenziell 
ein kartellrechtliches Problem. 
Erkennen Sie nicht, dass diese 
Kombination beider Aspekte erst 
die Grundlage für die genossen-
schaftliche Solidarität bildet? 
Denn nur so haben abgelegene 
und kleine Erzeuger eine Chance, 
ihre Milch an Genossenschaften 
zu denselben Preisen zu verkau-
fen wie große und zentral gelege-
ne Erzeuger?

Die Andienungspflicht verbunden mit 
langen Kündigungsfristen beschränkt 
die Wechselmöglichkeiten und kann 
zu einer Marktabschottung führen. 
Die Wechselquote lag 2015 nur bei ein 
Prozent der gesamten Rohmilchmen-
ge. Da müssen wir uns schon fragen, 
ob das im Sinne aller Beteiligter sein 
kann. Wir wissen, wie wichtig vielen 
Landwirten die Abnahmeverpflich-
tung ist und dass Rohmilch nach 
zwei, spätestens drei Tagen verarbei-
tet werden muss. Letztlich muss jede 
Ausgestaltung der Vertragsbedingun-
gen sicherstellen, dass Erzeuger auch 
in Krisenzeiten nicht ohne Abnehmer 

dastehen. Jedenfalls verhindern die 
derzeitigen Lieferbedingungen nicht, 
dass es gerade zulasten der Erzeuger 
immer wieder zu Milchkrisen kommt. 

Insoweit ist eine Überprüfung 
der Verträge auch im Hinblick 
auf mögliche Verbesserungen 
des Mengenmanagements doch 
sinnvoll, oder? 

Es gibt viele Möglichkeiten, die Sicher-
heit für die Erzeuger zu gewährleisten. 
Insbesondere Erzeugergemeinschaf-
ten könnten zu einer Risikominimie-
rung beitragen. Mit der Veröffentli-
chung unseres Sachstandspapiers 
wollen wir eine Diskussion mit den 
Marktteilnehmern über mögliche Lö-
sungen anstoßen. In der von Ihnen ge-
nannten Studie steht übrigens auch, 
dass sich viele der befragten Genos-
senschaftsmitglieder kürzere Kündi-
gungsfristen wünschen und die Mol-
kerei wechseln wollen.

Das Gleichgewicht zwischen 
Annahme- und Andienungspflicht 
ist Voraussetzung für langfristige 

Andreas Mundt, hier 
bei der RWGV-Ge-
schäftsführer-Tagung 
Landwirtschaft im März 
in Forsbach, ist seit 
2009 Präsident des 
Bundeskartellamtes. Vor 
seinem Eintritt dort war 
er zunächst als Referent 
für das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und im 
Anschluss daran für die 
FDP-Bundestagsfraktion 
tätig. Andreas Mundt 
ist Mitglied im Bureau 
des OECD Competition 
Committee und hat den 
Vorsitz der Leitungs-
gruppe des International 
Competition Network 
(ICN) inne.

www.dazumehr.de/bundeskartellamt

Planungssicherheit bei den Ge-
nossenschaften als Eigentum der 
Landwirte. Wie sollen die genos-
senschaftlichen Molkereien noch 
langfristige Investitionen sicher-
stellen, wenn dieses Gleichge-
wicht verloren geht?

Ob ein solches Gleichgewicht tatsäch-
lich geboten ist, muss auch diskutiert 
werden. Einige private Molkereien in-
vestieren beispielsweise auch ohne ein 
solches Gleichgewicht. Zudem wird 
eine Molkerei sicherlich davon erfah-
ren, wenn sich im Kreise der Genossen 
Unmut über ihre Auszahlungspreise 
aufbaut. Sie wird sich dann im Wettbe-
werb um ihre Erzeuger bemühen müs-
sen. Dass dies grundsätzlich auch mit 
kurzen Kündigungsfristen möglich ist 
und auch dann Investitionen erfolgen, 
zeigen die Beispiele von Friesland-
Campina und Arla. Wenn die Genos-
senschaften ihrem eigenen Anspruch 
gerecht werden, die beste Verwertung 
der Milch für ihre Erzeuger zu bieten, 
brauchen sie den Wettbewerb nicht zu 
fürchten.

http://www.dazumehr.de/bundeskartellamt
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Drei Zimmer, 
Küche, Solar
Hausbesitzer können sich 
Solarzellen aufs Dach 
schrauben, den Strom 
können sie entweder 
selbst nutzen oder gut 
bezahlt ins Stromnetz 
einspeisen. Mieter haben 
beim Ökostrom bisher 
das Nachsehen. Das 
soll sich ändern. Sie sol-
len künftig preiswerten 
Strom vom eigenen Dach 
nutzen können: Mieter-
strom von Energiegenos-
senschaften macht es 
möglich. Sie können von 
den geplanten Förderun-
gen ebenso profitieren 
wie die Mieter.

MIETERSTROM –  
WAS STECKT DAHINTER?

Als Mieterstrom wird 
Strom bezeichnet, der in 
einer Solaranlage auf dem 
Dach eines Wohngebäudes 
erzeugt und an die Mieter 
in diesem Wohngebäu-
de geliefert wird. Anders 
als beim Strombezug aus 
dem Netz entfallen beim 
Mieterstrom einige Kosten 
wie Netzentgelte, netzsei-
tige Umlagen, Stromsteuer 
und Konzessionsabgaben. 
Lediglich die EEG-Umlage 
muss in voller Höhe ge-
zahlt werden. Auf diese 
Weise profitiert der Mieter 
von günstigerem Strom. 
Aufgrund der derzeitigen 
Rahmenbedingungen las-
sen sich solche Projekte 
aber kaum wirtschaftlich 
darstellen. Deswegen plant 
der Gesetzgeber zusätzlich 
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einen Mieterstromzuschlag für Solar-
anlagen.

CHANCEN NICHT NUR FÜR  
ENERGIEGENOSSENSCHAFTEN

Jährlich 12.530 potenzielle Wohnge-
bäude und ein Maximalpotenzial von 
insgesamt fast 370.000 Wohngebäu-
den für Mieterstrom beziehungswei-
se Mitgliederversorgungsprojekte in 
Deutschland – so lautet die Prognose 
in der Studie „Mieterstrom – Recht-
liche Einordnung, Organisationsfor-
men, Potenziale und Wirtschaftlich-
keit von Mieterstrommodellen“ für 
den moderaten Ausbaupfad, die das 
Bundeswirtschaftsministerium im Ja-
nuar 2017 veröffentlicht hat. Für die 
Ballungsräume in Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz eröffnet sich 
damit theoretisch ein großes Feld für 
Projekte dieser Art.

Damit aus der Theorie auch Pra-
xis werden kann, arbeitet die Politik 
in Berlin aktuell an einem Gesetz zur 
finanziellen Förderung von Mieter-
strom. Mit den geplanten Fördersät-
zen für Mieterstromprojekte – das 
bedeutet konkret, eine Solaranlage 

bis 100 kW installierter Leistung auf 
einem Wohngebäude beliefert die 
Mieter des Gebäudes mit Solarstrom, 
ohne das öffentliche Netz zu nutzen – 
sind Projektrenditen von fünf bis sie-
ben Prozent pro Jahr möglich. Das zu-
grundeliegende Geschäftsmodell ist 
jedoch arbeitsintensiver als der bloße 
Bau und Betrieb einer Solaranlage. 

Da der Strom an den Mieter ge-
liefert wird, müssen gewisse Rechte 
und Pflichten, die ein Stromlieferant 
hat, erfüllt werden. Darüber hinaus 
müssen im Vertrieb Kunden gewon-
nen werden, die den Strom abneh-
men. Energiegenossenschaften sind 
durchaus in der Lage, diese Anforde-
rungen zu erfüllen. 

Das zeigt zum Beispiel das 
Projekt „Neue Heimat“ Nußloch der 
HEG Heidelberger Energiegenossen-
schaft. Alternativ können Energie-
genossenschaften auch 
einen Dienstleister 
beauftragen, der 
für sie die mit der 
Stromlieferung 
einhergehenden 
Aufgaben über-

nimmt. Für diese Variante hat sich 
beispielsweise die Bürger Energie Re-
gion Regensburg entschieden.

Die neuen Mieterstromregelun-
gen bieten nicht nur für Energiege-
nossenschaften Geschäftspotenziale. 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
können als Finanzierer der Projekte 
von den neuen Regeln ebenso profitie-
ren. Wohnungsgenossenschaften, auf 
deren Dächern die Projekte von ihnen 
selbst oder von Dritten umgesetzt 
werden können, eröffnen sich eben-
falls interessante Möglichkeiten. 

Auch gewerbliche Genossen-
schaften können an der neuen Förde-
rung partizipieren. Da ein Wohnge-
bäude nur überwiegend dem Wohnen 
dienen muss, können im nicht über-
wiegenden Teil auch Gewerbebetriebe 
und der Handel mit Mieterstrom be-
liefert werden.

Mieterstrom-Gesetz  
ist auf dem Weg
Am 20. März 2017 veröffentlichte 
das Bundeswirtschaftsministerium 
den Referentenentwurf für ein 
„Gesetz zur Förderung von Mieter-
strom“, der die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der zukünftigen Förderung 
festlegt. Da der Gesetzgebungspro-
zess bis zum Ende der Legisla-
turperiode im Juli abgeschlossen 
sein muss, könnte die Förderung 
theoretisch schon am 1. August 
2017 beginnen; realistisch ist aber 
eher ein Beginn am 1. Januar 2018.

Christoph Gottwald 
Telefon: 0251.7186-1311 
E-Mail: christoph.gottwald@rwgv.de

„Der Mieterstrom bietet nicht 
nur Energiegenossenschaften 
Geschäftspotenziale. Genossen-
schaften können als Finanziers 
der Projekte ebenso profitieren.“

CHRISTOPH GOTTWALD
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In den kommenden zwei Jahren stel-
len alle Genossenschaft sbanken des 
RWGV ihr Kernbanksystem auf das 
Programm „agree21“ um. Das er-
fordert eine gute Vorbereitung, ein 
abgestimmtes und wohlüberlegtes 
Vorgehen und ein professionelles Pro-
jektmanagement. Der RWGV hat da-
her vielfältige Angebote für ein erfolg-
reiches Migrationsprojekt entwickelt 
und diese in einer App im VR-Marke-
tingservice gebündelt. Gezielte Fach-
informationen fi nden sich hier ebenso 
wie Checklisten, Arbeitsmaterialien 
sowie das Dienstleistungsangebot des 
RWGV und seiner Beratungstochter 
Geno Bank Consult GmbH mit per-
sönlichen Ansprechpartnern für die 
einzelnen Themengebiete.

Die angebotenen Migrations-
workshops mit den Banken laufen 
seit einiger Zeit. Einige Fragen liegen 
dabei gleich auf der Hand, die vor al-
len Dingen die gesetzlichen und regu-
latorischen Anforderungen sowie die 
Prozesse betreff en. Wie hoch ist der 
gesamte Ressourcen- und Kostenauf-
wand? Welche aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an eine Systemumstel-
lung gemäß MaRisk sind zu erfüllen? 
Welche Ressourcen werden gebun-
den? Wie verändern sich die Prozes-
se? Und wie verändern die Prozesse 
das Kundenbeziehungsmanagement? 
Sicher wichtige und entscheidende 
Dinge, die bei den operativen und stra-
tegischen Planungen berücksichtigt 
werden müssen. An vorderster Stelle 
muss aber immer auch die Frage ste-
hen: Sind die Mitarbeiter auf den Sys-
temwechsel vorbereitet?

Denn eines haben die Erfahrun-
gen, die bei den Pilotbanken gemacht 

wurden, deutlich gezeigt: Die Qualifi -
zierung der Mitarbeiter und Führungs-
kräft e, Lernerfolgskontrollen, die 
Auswahl der Multiplikatoren und das 
Changemanagement sind entschei-
dende Faktoren für einen reibungslo-
sen und erfolgreichen Übergang. Vor 
allen Dingen die Themen Kommuni-
kation und Changemanagement sind 
hierbei von zentraler Bedeutung, da 
veränderte Abläufe und neue Prozes-
se immer auch Unsicherheiten und 
Reibungsverluste mit sich bringen. Sie 
bedeuten, dass sich Mitarbeiter an ein 
neues Arbeitsumfeld gewöhnen, dass 
sie an Schulungsterminen teilnehmen 
und von Beginn an mitgenommen 
werden müssen auf dem Weg der Mig-
ration. Und spätestens hier zeigt sich: 
Das Migrationsprojekt ist viel mehr 
als ein IT-Projekt.

Migration auf 
agree21: Die 
App ist da!

Hier geht’s zur App: 
www.vr-marketingservice.de

Was ist agree21?
Nach der Fusion des IT-Dienstleisters 
GAD mit der Fiducia werden alle ehema-
ligen Kreditgenossenschaften der GAD 
auf das neue Kernbanksystem „agree21“ 
umgestellt. Unter einem Kernbanksys-
tem wird ein Softwarepaket verstanden, 
mit dessen Hilfe die Geschäftsvorfälle 
einer Bank technisch bearbeitet werden. 
Ein Kernbanksystem umfasst beispiels-
weise die Kontoführung und Umsatzver-
arbeitung, insbesondere die Verarbei-
tung von Daten in den Produktsparten 
Kontokorrent, Einlagen und Kredite 
sowie die Verwaltung der Kundendaten. 
Eine Umstellung auf andere Technologi-
en, Datenformate, Versionen, grundle-
gende Soft- oder Hardware wird in der IT 
als Migration bezeichnet. Bis 2019 sollen 
die Volksbanken und Raiffeisenbanken 
auf das neue Anwendungssystem umge-
stellt werden.

http://www.vr-marketingservice.de/
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TRANSPARENZ SCHAFFEN UND JETZT 
BEGINNEN

Ein Blick auf die oben genannten 
Aspekte macht deutlich: Es muss 
jetzt mit den Vorbereitungen für eine 
reibungslose Migration begonnen 
werden. Der Handlungsbedarf muss 
identifi ziert, Arbeitspakete müssen 
geschnürt und die Mitarbeiter infor-
miert werden. Denn nur motivierte 
Mitarbeiter sind bereit, den nicht im-
mer leichten Weg der Veränderung 
mitzugehen. Somit ist die Migration 
auf agree21 erforderlich, damit wir 
als genossenschaft liche Gruppe wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Richtig ver-
standen ist sie auch ein Projekt, das 
Mitarbeiter in einem Veränderungs-
prozess begleitet und die Bank neue, 
innovative Wege gehen lässt. 

Checklisten für jede Phase? Ja!
Nachgefragt bei Andreas Ingenfeld. Er ist Bankkaufmann, Bankbe-
triebswirt und Verbandsprüfer. Seit Mitte 2016 leitet er das Projekt 
„Migration agree21“ im RWGV, das aus Mitarbeitern der Bereiche 
Akademie, Bankenbetreuung, Prüfung und Recht des RWGV sowie 
der Geno Bank Consult GmbH besteht.

Die Migration auf agree21 ist für die Kreditgenossenschaften ein 
wichtiges Thema. Wie unterstützt der RWGV die Banken hierbei 
konkret?

Ingenfeld: Wir haben unsere Unterstützungsleistungen aus den Berei-
chen Prüfung, Beratung, Recht sowie Bildung gebündelt und können 
unsere Mitglieder themenübergreifend in allen Projektphasen der 
Migration optimal und individuell begleiten. Das heißt, wir bieten Be-
ratungen, Schulungen und Seminare aus einer Hand. In Bezug auf die 
Migration auf agree21 profitieren Sie durch die beschlossene Fusion 
zusätzlich von der Erfahrung des Genossenschaftsverbandes, mit dem 
wir auch bisher schon eng kooperiert haben. Mit unseren bisher 27 
Migrationsserien-Workshops, die wir seit Dezember 2016 veranstaltet 
haben, konnten wir 145 Banken erreichen, über wichtige Handlungsfel-
der informieren und die Fragen von Vorständen und Projektverantwort-
lichen beantworten.

Welche Fragen waren das?

Sehr oft wurden wir gefragt, ob es eine Art Checkliste für die einzelnen 
Projektphasen – Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung – gibt. 
Die Antwortet lautet ja! Die Unterlagen sind im Dokumenten-Center 
des GAD-Service-Portals verfügbar. Für die Vorbereitungsphase sind 
das vor allem der Migrations- und der Vorbereitungsleitfaden, ergänzt 
durch die Dokumentation zum Prozesspool. Der Revisionsleitfaden 
unterstützt die interne Revision über alle drei Projektphasen (Vorberei-
tung, Cut-Over, Nachbereitung).

Was passiert in den einzelnen Projektphasen?

Rund 15 Monate vor dem Cut-Over findet ein Projektvorbereitungs-
workshop zusammen mit dem Rechenzentrum statt, in dem der 
weitere Ablauf und die bis zum Projektstart noch zu erledigenden 
Aufgaben dargestellt werden. In der Durchführungsphase, die sich 
in die vier Teilprojekte IT-Infrastruktur, Bestände und Schnittstellen 
sowie Ausbildung und Prozesse gliedert, werden die Banken durch das 
Projekttool „Planta“ begleitet, in dem über 800 Aktivitäten vorgegeben 
sind. Den Auftakt hierzu bildet eine Kick-off-Veranstaltung rund zwölf 
Monate vor dem Cut-Over. In der Nachbereitungsphase unterstützen 
wir unsere Mitglieder vor allem in den Bereichen Rechnungswesen und 
Meldewesen – gemeinsam mit den Kollegen der Geno Bank Consult.

Wie können sich die Kreditgenossenschaften im Vorfeld informie-
ren?

Seit Februar 2017 gibt es im VR-Marketingservice die RWGV-Themen-
App „agree 21“. Hier findet man Informationen, Checklisten und 
Dokumente, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Banken ausge-
richtet sind – natürlich nach Projektphasen 
sortiert. Für jedes Fachthema gibt es einen 
Ansprechpartner, der bei Fragen gerne 
weiterhilft. Damit schaffen wir die 
Struktur für eine erfolgreiche Migrati-
on unserer Mitglieder.

Andreas Ingenfeld 
Telefon: 0251.7186-2002
E-Mail: andreas.ingenfeld@rwgv.deFo
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Wohin geht die Reise im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel?
Simons: Die Entwicklung des Lebens-
mitteleinzelhandels findet auf gesät-
tigten Märkten statt, auf denen eine 
Unzahl von Produkten in hoher Qua-
lität verfügbar ist. Zusätzlich herrscht 
auf der Ebene des deutschen Lebens-
mitteleinzelhandels ein starker Wett-
bewerb, der durch die Aktivitäten von 
Amazon im Lebensmittelbereich noch 
verschärft wird. Was das eine Unter-
nehmen macht, hängt in einer solchen 
Situation stark von den Aktivitäten 
der anderen ab. Keiner kann genau 
sagen, wohin die Reise geht. Zurzeit 
scheint es, dass die Unternehmen 
des Lebensmitteleinzelhandels auf 
Nachhaltigkeit setzen, um ihre Attrak-
tivität bei den Kunden zu erhöhen. 

Einkaufen im  
Schlaraffenland
Wie wichtig sind dem Verbraucher Tierschutz und Nachhaltigkeit an der Laden- 
theke? Was heißt das für landwirtschaftliche Genossenschaften, die Fleisch, Milch 
und Gemüse liefern? Die Redaktion des GB interviewte Dr. Johannes Simons vom 
Lehrstuhl für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft der Uni Bonn. 

Grundlage hierfür bildet die Überle-
gung, dass Kunden dasjenige Geschäft 
aufsuchen, in dem sie mit gutem oder 
zumindest doch mit besserem Gewis-
sen einkaufen können.

Wie ticken die Verbraucher an der 
Ladentheke?

Er tickt auf jeden Fall nicht so wie in 
Umfragen. Um Verbraucher an der La-
dentheke zu verstehen, muss man sich 
vergegenwärtigen, dass die gesättigten 
Märkte mit dem Wort „Schlaraffen-
land“ umschrieben werden können. 
Beim Einkauf im „Schlaraffenland“ ist 
es psychologisch schwierig, auch an all 
die negativen Folgen zu denken, die 
der Einkauf haben kann. Zudem sind 
Nachhaltigkeit oder Tierschutz kom-

plizierte Themen, die schon deswegen 
gerne ausgeblendet werden. Trotzdem 
– und das zeigt sich in den Umfragen 
– bleibt aufseiten der Verbraucher oft 
ein Unbehagen oder ein schlechtes Ge-
wissen.

Wie groß ist der Einfluss von 
Nichtregierungsorganisationen, 
kurz NGOs?

Auch der Einfluss der NGOs ist vor dem 
Hintergrund der gesättigten Märkte 
zu verstehen. Die NGOs thematisie-
ren das Unbehagen der Verbraucher. 
Sie benennen bei ihren Aktionen be-
kannte Marken oder die Unternehmen 
des Lebensmitteleinzelhandels und 
schädigen damit deren Reputation. 
Vor dem Hintergrund der gesättigten 
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GRA Rechtsanwaltsgesellschaft jetzt in Osnabrück
Der RWGV-Kooperationspartner GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wächst weiter: 
Nach Eröffnung ihrer Standorte in Düsseldorf und Münster im Jahr 2016 stellte die GRA 
jetzt die Stadt Osnabrück als neuen Standort vor. Neben Osnabrück, Münster und Düs-
seldorf ist die GRA in Berlin, Hannover, Leipzig, Neu-Isenburg, Rendsburg und Schwerin 
vertreten. Mit ihrer Dependance in der niedersächsischen Universitätsstadt hat sich die 
GRA nicht nur räumlich verändert. Auch fachlich wurde das Betätigungsfeld ausgebaut: 
Mit ihren Osnabrücker Kollegen Peter Heyers und Dr. Claudia Richter berät die GRA 
insbesondere im IT-Recht und Urheber- und Medienrecht. Doch die Eröffnungsveran-
staltung widmete sich nicht nur jenen Regionen, in denen die 50 GRA-Rechtsanwälte 
bereits aktiv sind. So betrachtete Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen 
Parlaments a.D. und aus dem Osnabrücker Land stammend, in seiner Festansprache 
auch die aktuellen Entwicklungen und wachsenden Herausforderungen unserer Gesell-
schaft auf europäischer Ebene. 

www.gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

http://www.gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de/
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Märkte und des starken Wettbewerbs 
entstehen somit ein Druckpotenzial 
der NGOs und eine Bereitschaft des 
Lebensmitteleinzelhandels, sich mit 
den Forderungen auseinanderzuset-
zen. Hierbei ist es ziemlich unerheb-
lich, ob die NGOs wirklich die Inter-
essen der Verbraucher vertreten oder 
nicht.  

Welche Folgen hat das für die 
landwirtschaftlichen Genossen-
schaften als Marktpartner der 
Landwirte?

Die Genossenschaften sind indirekt 
über den Lebensmitteleinzelhandel 
mit Forderungen der NGOs konfron-

tiert. NGOs und der Lebensmittelein-
zelhandel setzen die diffusen und oft 
widersprüchlichen Wünsche der Ver-
braucher in konkrete Anforderungen 
und Standards um. Die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass die Vorstellungen 
darüber, ob und wie zusätzliche Anfor-
derungen honoriert werden, auseinan-
derklaffen. 

Trotzdem wird sich der vorgela-
gerte Bereich den Forderungen nicht 
verschließen können, schon weil die 
Wettbewerbsintensität auch auf die-
sen Stufen hoch ist. 

Was raten Sie den Genossen-
schaften und ihren Verbänden in 
der Kommunikation?

Für eine zielgerichtete Kommunika-
tion ist es Voraussetzung, dass Bot-
schaften definiert werden. Für die 
Umsetzung ist es notwendig, auch 
den Adressaten der Kommunikation 
genauer zu kennen. Ein kleines Bei-
spiel: Die Idee der Genossenschaft 
dürfte bei Verbrauchern sympathisch 
sein, das Wort Genossenschaft könn-
te aber durch die Verwendung in der 
Politik mit zusätzlichen Bedeutungen 
assoziiert werden und damit für eini-
ge Verbraucher weniger sympathisch 
sein als die Idee. 

Kommunikationsberatung kann 
in diesem Bereich helfen, solche Zu-
sammenhänge zu sehen und dann 
entsprechend zu reagieren.

Dr. Simons ist an 
der Uni Bonn tätig. 
Er referierte vor 
landwirtschaftlichen 
Geschäftsführern 
und Vorständen 
auf den Forsbacher 
Tagen.

Jetzt die

staatliche

Förderung

nutzen!

IHR PLUS AN 
BESSER VERSORGT SEIN.
Mit den R+V-Pfl egetagegeldern.
Die fi nanzielle Absicherung für den Pfl egefall.

Besser versorgt mit den R+V-Pfl egetagegeldern: Profi tieren Sie von einem erstklassigen Angebot, 
bei dem Sie Ihren Versicherungsschutz nach Wunsch wählen und sich und Ihre Familienangehörigen 
vor den fi nanziellen Folgen einer Pfl egebedürftigkeit schützen können. Informieren Sie sich jetzt, wie 
Sie die Grundversorgung der gesetzlichen Pfl egeversicherung ergänzen und obendrein den Staat daran 
beteiligen können. Bei den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de
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Gemeinsam in die Zukunft

In 14 Bundesländern 
ist der neue Verband aktiv. 

Zukunft

11 Standorte hat der gemeinsame Verband: Baunatal, Berlin, 
Düsseldorf, Forsbach, Hannover, Koblenz, Leipzig, Münster, Neu-Isenburg, 
Rendsburg und Schwerin. 

1.538 Mitarbeiter 
arbeiten im neuen Verband.

Ja zur Verbändefusion: Die Mitglieder des RWGV und des Genossenschafts-
verbandes haben die Weichen für die Zukunft gestellt und mit überwältigender 
Mehrheit für die Fusion der beiden Verbände gestimmt. Ziel ist es, mit dem neuen 
„Genossenschaftsverband – Verband der Regionen“ Kräfte zu bündeln und den 
Mitgliedsunternehmen noch leistungsstärker, bedarfsorientierter und dabei nah 
und persönlich zur Seite zu stehen. Der Zusammenschluss soll am 1. Juli 2017 
rückwirkend zum 1. Januar 2017 eingetragen werden.

Rund 8 Millionen 
Menschen 

sind Mitglied bei den rund 
2.900 Mitgliedsgenossen-

schaften des neuen Verbandes.
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www.dazumehr.de/logo

28 Mitglieder
 zählt der neue Verbandsrat.

http://www.dazumehr.de/logo
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Gemeinsam in die Zukunft

Es war ein historischer Verbandstag in 
der Geschichte des Rheinisch-Westfäli-
schen Genossenschaftsverbandes, der 
unter dem Motto „Zukunft gestalten 
– Sie haben die Wahl“ stand: Am Mitt-
woch, 26. April, stimmten im Essener 
Colosseum Theater die Mitgliedsgenos-
senschaften mit 100 Prozent ihrer Stim-
men für eine Verschmelzung mit dem 
Genossenschaftsverband e.V. in Frank-
furt. RWGV-Chef Ralf W. Barkey war 
sichtlich erfreut, als er um 17.05 Uhr an 
das Mikrofon trat und sich auch im Na-
men seines Vorstandskollegen Siegfried 
Mehring bei den stimmberechtigten Ge-
nossenschaften für das klare Votum zur 
Fusion bedankte. 

 In seinem vor der Abstimmung 
gehaltenen Grußwort hatte Michael 
Bockelmann, Vorstandsvorsitzender 
und Präsident des Genossenschaftsver-
bandes (GV), der Hoffnung Ausdruck 
gegeben, dass auch die Mitglieder seines 
Verbandes der Fusion mit dem RWGV 
am darauffolgenden Tag mit großer 
Mehrheit zustimmen würden. An die 
RWGV-Mitglieder wandte er sich mit 
den Worten: „Der Zusammenschluss 
ist eine wichtige und große Chance, un-
seren Verband zukunftsfähig aufzustel-
len. Wir bitten Sie nun um das Votum, 
diesen Weg gemeinsam gehen zu dür-
fen.“ 

Der Zusammenschluss wird am 
1. Juli 2017 rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2017 eingetragen. Der neue und ge-
meinsame Verband wird dann als „Ge-
nossenschaftsverband – Verband der 
Regionen“ firmieren. Ihm werden rund 
2.900 Genossenschaften mit etwa acht 
Millionen Mitgliedern in 14 deutschen 
Bundesländern angehören. Mit dem 
Zusammenschluss antworten RWGV 
und GV auf die wachsende Vielfalt der 

Genossenschaften sowie die Heraus-
forderungen an die Mitglieder beider 
Verbände. „Unsere Mitglieder weisen 
eine hohe Branchen- und Größenhete-
rogenität auf. Darauf reagieren wir, um 
unsere Leistungen auch in Zukunft in 
der gewohnten und gewollten Qualität 
zu erbringen“, erklärte Vorstandsvorsit-
zender Ralf W. Barkey die Motive für die 
Fusion. RWGV und GV haben bereits 
in der Vergangenheit kontinuierlich ihr 
Leistungsangebot optimiert.

Mit der Verschmelzung wollen 
beide Verbände einen Quantensprung 
schaffen: „In allen Leistungsfeldern 
des Verbandes – Prüfung, Bildung, Be-
treuung, Beratung und Interessenver-
tretung – geht es darum, in einer sich 
rasant und ständig verändernden Welt 
Strukturen zu schaffen, die ein flexibles 
und schnelles Agieren ermöglichen“, 
so der RWGV-Vorsitzende. Leistungen 
für die Mitglieder müssten permanent 
fort- und weiterentwickelt werden. Die 
Reaktions- und Entwicklungszeiten ver-

kürzten sich deutlich. Durch die Digi-
talisierungen entstünden vollkommen 
neue Verbandsaufgaben, der Speziali-
sierungsbedarf nehme zu. Barkey beton-
te: „Als Genossenschaftsverband hat 
die enge Verbundenheit mit den Mit-
gliedern in den Regionen einen hohen 
Stellenwert. Sie wird durch die organi-
satorischen Strukturen des fusionierten 
Verbandes abgesichert werden.“

 „Wir sehen uns in der Kontinui-
tät, die Kräfte zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit unserer Organisation zu 
bündeln. Gemeinsam werden wir stark 
sein und Regionalität leben“, unter-
strich auch Michael Bockelmann. „Da-
bei ist das Mitgliederwohl – wie auch 
bisher – Maßstab unseres Denkens und 
Handelns.“

Der 12. Verbandstag des Rhei-
nisch-Westfälischen Genossenschafts-
verbandes, der von Verwaltungsrats-
vorsitzendem Klaus Geurden geleitet 
wurde, war mit rund 350 Gästen sehr 
gut besucht. Neben dem vollzählig ver-
tretenen Vorstand des Genossenschafts-
verbandes und dessen Verwaltungsrats-
vorsitzenden Dr. Peter Hanker waren 
viele hochrangige Vertreter aus dem ge-
nossenschaftlichen Verbund sowie aus 
Politik und Wirtschaft gekommen. 

Darunter waren auch die stell-
vertretende NRW-Ministerpräsidentin 
Sylvia Löhrmann, NRW-Finanzminister 
Garrelt Duin, der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der CDU-Landtagsfrak-
tion NRW, Lutz Lienenkämper, sowie 
der stellvertretende Vorsitzende der 
FDP-Landtagsfraktion, Ralf Witzel. Sie 
nahmen zusammen mit RWGV-Chef 
Barkey an einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Zukunft gestalten – Sie 
haben die Wahl“ teil (siehe Bericht auf 
Seite 23).

Mitglieder des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes stellen 
Weiche für Verschmelzung mit dem Genossenschaftsverband

Eindeutiges Votum 
für die Fusion

Fusion ist unter Dach 
und Fach
Mit der großen Mehrheit von  
94,8 Prozent stimmten auch die Mitglie-
der des Genossenschaftsverbandes in 
ihrer Mitgliederversammlung in Mainz am 
27. April für eine gemeinsame Zukunft 
mit dem Nachbarverband. 

Wir berichten ausführlich im neuen 
Verbandsmagazin des Genossenschafts-
verbandes – Verband der Regionen, das 
am 20. Juli erscheint.
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Herr Barkey und Herr Bockelmann,  
wie stellen Sie sich einen künftigen  
Genossenschaftsverband – Verband 
der Regionen vor? 
Der künftige Genossenschaftsverband – Verband der Regi-
onen wird ein Verband von Mitgliedern für Mitglieder sein. 
Sie sind es, die basisdemokratisch die Verbandsentwicklung 
bestimmen – kontinuierlich und gleichberechtigt. Die Ein-
heit von Bank und Ware, Groß und Klein, von Nord und Süd, 
von Stadt und Land ist ein wertvolles Gut. 

Verband und Mitglieder sind zwei Teile eines Ganzen. 
Alles, was der Verband an Dienstleistungen und Beratungen 
anbietet, muss vom Bedarf der Mitgliedsgenossenschaft 
ausgehen, von ihr geprägt und individuell auf sie und ihre 
Zukunft zugeschnitten sein. Unser Selbstverständnis ist: 
Verbände sind Dienstleister und Interessenvertreter für ihre 
Mitglieder. Wie auch der künftige Genossenschaftsverband 
– Verband der Regionen. Seine Rolle ist die eines aktiven 
Partners, Begleiters und Vordenkers. 

Was erwarten unsere Mitglieder von einem gemeinsa-
men Verband? Sie erwarten Leistungen von hoher Qualität 
in einem wirtschaftlich stabilen Verband. Und das umso 
mehr, je stärker gerade bei unseren Banken die Fusionsdy-

namik anhält. Die Zahl unserer Mitgliedsgenossenschaften 
wird sinken, gleichzeitig aber wird der Bedarf an Unterstüt-
zung durch Verbandsmitarbeiter und Spezialleistungen stei-
gen. Die Kapazitäten hierfür können wir durch eine Fusion 
unserer Verbände gewinnen. 

Der Verband und seine Primärinstitute bilden eine 
Einheit. Schon seit den ersten Genossenschaftsgründungen 
Mitte des 19. Jahrhunderts gilt die Maxime: Gemeinsam sind 
wir stark. Deshalb ist es unser Ziel, unsere Mitglieder dabei 
zu unterstützen, betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein, 
ihre vertrieblichen Stärken weiter auszubauen und Marktan-
teile zu gewinnen – von der Kreditgenossenschaft über die 
Raiffeisenwarengenossenschaften bis hin zur Dachdecker-
Einkaufsgenossenschaft und der Energiegenossenschaft.  

Wie können wir diesem Anspruch gerecht werden? 
Vor allem, indem wir weiterhin nah bei unseren Mitgliedern 
sind, ihre Interessen im Verband bündeln, uns kontinuier-
lich mit ihnen austauschen und sie spürbar im Unterneh-
mensalltag entlasten! Unser wichtigster Auftrag bleibt es, 
die unternehmerische Eigenständigkeit und Zukunftsfähig-
keit unserer Genossenschaften zu fördern. Für diese Mitglie-
dernähe haben wir jetzt schon eine gute Basis: Wir kennen 

Die Vorstandschefs Barkey und Bockelmann über ihre gemeinsame Vision des 
Genossenschaftverbandes – Verband der Regionen

„Es wird ein Verband von  
Mitgliedern für Mitglieder sein“

Die zukünftigen Vorsitzenden des Genossenschaftsverbandes: Ralf W. Barkey (ab 1. Januar 2018, links) und Michael Bockelmann (ab 1. Juli  
bis 31. Dezember 2017)
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„Verband und  
Mitglieder sind  
zwei Teile eines  

Ganzen.“

Abschied vom  
Verwaltungsrat
Dr. Clemens Große Frie, Vorstandsvorsitzender der 
AGRAVIS Raiffeisen, und Hans-Bernd Wolberg, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der DZ BANK, 
sind aus dem Verwaltungsrat des RWGV ausgeschie-
den. Verwaltungsratschef Klaus Geurden, der beide 
Persönlichkeiten verabschiedete, würdigte sie als  
genossenschaftliche Urgesteine, die sich in ganz 
besonderem Maße in das Gremium eingebracht und 
um den Verband verdient gemacht hätten. Große Frie 
hatte dem obersten Verbandsgremium 13 Jahre und 
Wolberg drei Jahre lang angehört.

Auf einen Blick
Name des Verbandes: Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V.

Juristischer Sitz des Verbandes:  
Frankfurt am Main

Verwaltungssitze: Neu-Isenburg,  
Düsseldorf und Hannover

Vorstandsvorsitz: Michael Bockelmann ab 1. Juli bis  
31. Dezember 2017, Ralf W. Barkey ab 1. Januar 2018

Vorstandsmitglieder: Ralf W. Barkey (Vorsitz ab  
1. Januar 2018),  Klaus Bellmann,  
Michael Bockelmann (Vorsitz bis 31. Dezember 2017), 
Siegfried Mehring, René Rothe, Marco Schulz

Vorsitzendes des Verbandsrates: Dr. Peter Hanker

Mitglieder zählt der neue Verband

Gewerbliche Waren- und  
Dienstleistungsgenossenschaften 

Agrargenossenschaften 

Landwirtschaftliche Waren- und  
Dienstleistungsgenossenschaften

Energie-, Immobilien-,  
Versorgungsgenossenschaften

Kreditgenossenschaften 

Zentralen/Tochterunternehmen/Sonstige 

825

2.893

570

545

488

443

22 ,

unsere Genossenschaften aus jahrelanger enger Zusammen-
arbeit sehr gut. Wir haben ein sehr detailliertes und differen-
ziertes Verständnis von ihren Branchen, Geschäftsmodellen 
und Herausforderungen. Wir stehen deshalb auch in ständi-
gem Kontakt mit Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsverbänden 
und der Politik. 

Wie können wir diese Mitgliedernähe in einem ge-
meinsamen Verband noch stärker ausbauen? Indem wir eine 
persönliche Betreuung vor Ort, moderne Kommunikations-
wege und -plattformen sowie ein dezentrales, leistungsfähi-
ges Standortnetz bieten.

Indem wir für jedes Mitglied ein hochwertiges und 
maßgeschneidertes Dienstleistungsangebot vorhalten: von 
der effizienten Prüfung über die politische Interessenvertre-
tung in 14 Bundesländern, über umfassende Weiterbildung 
bis hin zur qualifizierten Beratung. Dabei ist die Differenzie-
rung das Gebot der Stunde. Das heißt, dass wir neben dem 
Standard-Dienstleistungsangebot mehr Spezialdienstleis-
tungen anbieten wollen. Dabei setzen wir auf die Leistungs-
stärke, die Expertise und Erfahrung unserer Mitarbeiter und 
unserer Tochterunternehmen. 

Indem wir unsere Mitglieder intensiv und kontinuier-
lich einbinden, ihre Fachkompetenzen und Erfahrungen in 
den unterschiedlichen Gremien bündeln, in Austausch brin-
gen und für Lösungen nutzen. Das wird umso wichtiger, je 
größer ein Verband ist. 

Indem wir auch die Regionalverbandsgremien und 
die bundesweiten Verbände besser miteinander verzahnen. 
Hier pflegen wir auch weiterhin die Kontinuität des vertrau-
ensvollen Miteinanders. Dies fördert die Zusammenarbeit, 
hebt Synergien und beschleunigt Umsetzungsprozesse.   

Uns ist sehr wohl bewusst: Genossenschaftliche So-
lidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn wir uns die Mitar-
beit unserer Mitglieder wünschen, müssen wir ebenfalls viel 
einbringen. Wir wollen sie deshalb noch stärker als bisher, 
bei der Umsetzung der vielfältigen aufsichtsrechtlichen und 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen in einem herausfor-
dernden wirtschaftlichen und politischen Umfeld mit indi-
viduellen Lösungen unterstützen. Erfolgreich ist dies jedoch 
nur mit hoher Leistungs- und Innovationsfähigkeit sowie 
Umsetzungsgeschwindigkeit. Diesem Anspruch wollen wir 
in einem zukünftigen „Verband der Regionen“ gerecht wer-
den.

Genossenschaften im  
neuen Verband
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BEI DEN MITGLIEDERN: WAS ERWARTEN 
SIE VON DER FUSION DER BEIDEN  
GENOSSENSCHAFTSVERBÄNDE?

„Der gemeinsame Verband sollte mit dem 
Potenzial zur weiteren Spezialisierung und 
Professionalisierung perspektivisch an 
Leistungsfähigkeit gewinnen. Die Kraft aus 
der künftigen Größe muss Garant dafür 
sein, ‚klein‘ im Sinne von regional bleiben 
zu können. Ein fusionierter Verband sollte 
den Mitarbeitern mehr Entwicklungsmög-
lichkeiten bieten. Deren positive Auswirkung 
auf die Motivation, Veränderungs- und 
Leistungsbereitschaft erhöht die Attraktivität 
in einem enger werdenden Arbeitsmarkt.Auf 
dem Weg zu einer gemeinsamen Kultur, die 
zwingend das Werteverständnis der genos-
senschaftlichen Mitglieder abbilden muss, 
sollte sich ein Alleinstellungsmerkmal auch 
im Blick auf andere Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften herausprägen lassen.“  
Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsitzender 
der Volksbank Oberberg

„Von der Fusion mit dem Genossenschaftsverband erwarten wir 
eine Bündelung unserer Interessen mit der Folge einer starken 

Stimme in Richtung Verbund und Politik, unter Beibehaltung der  
regionalen Betreuung, Beratung und Präsenz. Gleichzeitig erwarten wir 

eine den künftigen Herausforderungen (Digitalisierung/Spezialisierung der Betriebe) 
gewachsene Fachberatung in den Ausschüssen sowie eine an den stetigen Veränderun-

gen orientierte Prüfung zu wettbewerbsfähigen Preisen.“ 
Paul Uppenkamp, Geschäftsführer der Raiffeisen Beckum

„Als relativ junge Genossenschaft haben wir in der Phase 
der Umwandlung von einer GmbH in eine Genossenschaft 

sehr stark von dem Wissen der Mitarbeiter des RWGV profi-
tiert. Aber nicht nur die Professionalität, sondern auch das 
Menschliche hat von Anfang an gestimmt. Dieses gute und 

persönliche Verhältnis zwischen dem Verband und den Mitglie-
dern wünschen wir uns auch von dem fusionierten Verband. 

Außerdem erwarten wir, dass der neue, stärkere Verband uns 
Genossenschaften nach außen noch 
besser repräsentieren kann und 

unsere Anliegen, aber auch 
unsere Angebote an Politik 

und Wirtschaft deutlich 
artikuliert. Die Fusion wird 
daher von uns nachhaltig 

unterstützt.“ 
Stefan Dobelke,  

Vorstand der Gesell-
schaft für  

Stromwirtschaft

NACHGEFRAGT

„Die Heterogenität der Gruppe der gewerbli-
chen Genossenschaften innerhalb der genos-
senschaftlichen Regionalverbände benötigt 
zum einen eine individuelle Betreuung mit 

entsprechenden Ansprechpartnern und 
zum anderen umfangreiches Know-how 

und Expertenwissen, das im Gesamtver-
band dem Vergleich mit anderen Dienst-

leistern standhält. Genau dies erwarte ich 
durch die Fusion unseres Rheinisch-Westfä-
lischen Genossenschaftsverbandes mit dem 

Genossenschaftsverband in Frankfurt.“  
Karin Schulz, Vorstandsvorsitzende 
des DENTAGEN Wirtschaftsverbundes
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Gemeinsam in die Zukunft

Sylvia Löhrmann, Bündnis 90/Die 
Grünen, ist Schirmherrin des Projekts 
„Schülergenossenschaften“. Sie hob 
hervor, wie gewinnbringend es für die 
jungen Unternehmer sei, auf Grundlage 
der genossenschaftlichen Prinzipien zu 
wirtschaften und die eigenen Produkte 
und Dienstleistungen zu vermarkten. 
Die Schülerinnen und Schüler würden  
so praxisnah wie möglich lernen, wie 
Wirtschaft funktioniert.

Mit Blick auf die Bedeutung 
von Genossenschaften für Handwerk, 
Landwirtschaft und Mittelstand in 
Nordrhein-Westfalen, konstatierte 
Garrelt Duin, SPD, dass es dem Land 
ohne Genossenschaften weniger gut 
gehe. Insbesondere die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken hätten sich in 
der Finanzkrise als verlässlicher Partner 
erwiesen.

Ohne Genossenschaften sähe der 
ländliche Raum ganz anders aus. Das 
konnte Lutz Lienenkämper, der die 
CDU am Niederrhein vertritt, bestäti-
gen: Dort könne man beobachten, wie 
die genossenschaftliche Idee – „Was 
einer alleine nicht schafft, dass schaf-
fen viele“ – gelebt werde. Was kann die 

Landesregierung für Genossenschaften 
tun? In erster Linie den Austausch mit 
den Beteiligten suchen. In diesem Kon-
text verwies Duin auf das gemeinsame 
Engagement für die Breitbandversor-
gung im ländlichen Raum – auch wenn 
die noch nicht zum gewünschten Erfolg 
geführt habe. Er forderte, dass man die 
Rechtsform „eG“ noch stärker diskutie-
ren müsse.

In die gleiche Kerbe schlug auch 
Löhrmann: Man müsse noch mehr 
Geschäftsfelder für Genossenschaften 
eröffnen und mit dem Regionalitäts-
prinzip auf das große Ganze einwirken. 
Dicke Bretter möchte Lienenkämper in 
Fragen der Regulatorik und Einlagensi-
cherung bohren. Ralf Witzel, FDP, will 
sich für einen Mentalitätswechsel auf 
Bundes- und EU-Ebene starkmachen. 
Dort sei das Verständnis für Genossen-
schaften noch nicht angekommen.

Damit Genossenschaften wach-
sen können, ist es wichtig, dass sie ge-
hegt und gepflegt werden, betonte Bar-
key. Die Politiker sicherten ihm hierfür 
ihre Unterstützung zu. 

Die genossenschaftliche Idee 
und Praxis erfahren in der  
politischen Sphäre viel  
Zuspruch. Vor den Landtags-
wahlen in Nordrhein-Westfalen 
im Mai haben Vertreter von 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, 
CDU und FDP auf dem Podium 
des RWGV-Verbandstages mit 
Ralf W. Barkey, Vorstandsvor-
sitzender des RWGV, darüber 
diskutiert, wie Politik bessere 
Rahmenbedingungen für  
Genossenschaften schaffen 
kann, damit auch in Zukunft 
bürgerschaftliches Engagement 
in dieser Form gedeiht.

EU: Verständnis für Genossenschaften 
noch nicht angekommen
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Die Volksbank Bigge-Lenne will dazu beitragen, dass Menschen aus ihrem Ge-
schäftsgebiet im Alter gut wohnen und leben können. Zu diesem Zweck hat 
die Bank das neue Geschäftsfeld „Alter(n)sgerechtes Wohnen“ in ihr Leistungs-
portfolio aufgenommen. Gemeinsam mit einem regionalen Kooperationspart-
ner plant die Volksbank, in den Bau und den Betrieb alter(n)sgerechter Senio-
renwohnungen einzusteigen.

Für Volksbank-Vorstandssprecher Peter Kaufmann stößt die Bank damit in 
einen attraktiven Wachstumsmarkt vor. Der Bankleiter: „Die Menschen wollen 
auch im Alter gut leben. Sie suchen ein Zuhause, wo sie selbstständig leben 
können und soziale Kontakte haben. Zugleich wollen sie für alle Eventualitäten 
wie Krankheit und Tod gerüstet sein.“ 

Auf der Suche nach einem Standort für das erste Bauprojekt sind die Volks-
bank und ihr Partnerunternehmen im Lennestädter Ortsteil Saalhausen fündig 
geworden. Eine Senioreneinrichtung bestehend aus 60 „Servicewohnen“-Ein-
heiten und 35 Pfl egeplätzen soll hier entstehen. Zielgruppe sind Menschen, die 
auch im Alter aktiv und vital sind, die in einem breiten sozialen Umfeld wohnen 
und für den Pfl egefall abgesichert und versorgt sein wollen. Rund zwölf Millio-
nen Euro nehmen die beiden Investoren dafür in die Hand. Baubeginn soll im 
Laufe des Jahres 2018 sein. Im Januar 2020 sollen die ersten Besucher einzie-
hen können.

Idyllisches Saalhausen: In diesem Lennestädter Ortsteil will die Volksbank Bigge-Lenne ein Seniorenzentrum errichten und gemeinsam mit 
einem Partner betreiben.

VOLKSBANK BIGGE-LENNE

Neues 
Geschäftsfeld 
„Alter(n)sgerechtes 
Wohnen“

genossenschaft leben
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Bekanntmachung zur Wahl der Vertreterversammlung 

Nachdem am 05. und am 06. Dezember 2016 die Wahl unserer Vertreterversammlung durchgeführt worden ist und der 
Wahlausschuss in seiner Sitzung am 13. Januar 2017 deren ordnungsgemäßes Zustandekommen festgestellt hat, geben wir 
 hiermit bekannt, dass die Listen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter gemäß § 43 a GenG ab 01.06.2017 für die Dauer  
von zwei Wochen in den Geschäftsstellen unserer Bank während der üblichen Geschäftszeit zur Einsichtnahme durch die 
 Mitglieder ausliegen. Jedes Mitglied kann jederzeit eine Abschrift der Listen anfordern. 
Brühl, den 21.03.2017 

Brühler Bank eG

ANZEIGE

Die Stadt Löhne im Kreis Herford ist offensichtlich ein 
gutes Pflaster für genossenschaftliche Neugründun-
gen von Schülern. Nach der Schülergenossenschaft 
„Mc Snack“, die einen Schulkiosk betreibt, und der 
Mensa-Betreibergenossenschaft „Besser-Bewusst-
Gesund (BBG) Mensa“ – beide an der Bertold-Brecht-
Gesamtschule – ist jetzt an der Städtischen Realschule 
eine dritte Genossenschaft ins Leben gerufen worden: 
Die „RSFood“. Inspiriert von den positiven „Mc Snack“-
Erfahrungen betreiben auch die Löhner Realschüler 
ihren Kiosk in Eigenregie unter dem Dach einer Schü-
lergenossenschaft. Rund 180 Schüler besuchen täg-
lich den Kiosk und versorgen sich hier mit Getränken, 
kleinen Appetithappen und Süßwaren. Weil sie großen 
Wert auf eine gesunde Pausenernährung legen, wollen 
die „RSFood“-Mitglieder das Kioskangebot um frisches 
Obst und Gemüse erweitern. Geplant ist darüber hin-

In Löhne hat sich jetzt die dritte Schülergenossenschaft gegründet: die RSFood.

GRÜNDUNG 

Neue Schülergenossenschaft in Löhne
aus eine Kooperation mit einem Biomarkt. Ein großes 
Thema für die Schüler ist auch der Nachhaltigkeitsge-
danke. Erklärtes Ziel ist es, den Verpackungsmüll so 
gering wie möglich zu halten. Patengenossenschaft der 
beiden Löhner Schülergenossenschaften ist übrigens 
die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford. 

Bisher haben sich 2017 
folgende Schülergenossen-
schaften gegründet:
die Green4u eSG der Integrierten Gesamtschule 
Neuwied – IGS Johanna Löwenherz (Partnergenos-
senschaft ist die Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-
Linz) und die GeSO – Geno Student Organisation 
eSG des RWGV – Genossenschaftlichen  
Berufskollegs (Partnergenossenschaft RWGA).
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Wer mit Peter Feyen durch das Zentrum sei-
ner Geburts- und Heimatstadt Mettmann 
schlendert, stößt auf zahlreiche Zeugnisse 
seines Engagements für eine lebens- und 
liebenswerte Innenstadt: Zwei renovierte 
Fachwerkhäuser hier, eine von ihm eigen-
händig restaurierte Holz-Eingangstür dort 
und überall an den Häusern kleine Schilder 
mit interessanten und informativen Auf-
schriften. Die Altstadt der niederbergischen 
Kreisstadt Zug um Zug attraktiver machen, 
hat sich der promovierte Chemiker im Ru-
hestand zum Ziel gesetzt. Weil dieses Ziel in 
einer Gemeinschaft leichter zu realisieren 
ist, rief der 68-Jährige mit Gleichgesinnten 
die Genossenschaft „VierViertel für Mett-
mann“ ins Leben. 

Mit Peter Feyen als Vorstandsvorsitzen-
dem an der Spitze hat die Genossenschaft 
in den drei Jahren ihres Bestehens mit 
Ideen, Anregungen und Taten zur Stadt-
entwicklung vielfach positiv auf sich auf-
merksam gemacht. So gelang es, marode 
Hausfassaden zu erneuern, zwei vom Verfall 

Will mit seinem Engagement das 
Stadtbild und das Image von 
Mettmann aufpolieren: Dr. Peter 
Feyen, Gründer und Vorstands-
vorsitzender der Genossenschaft 
„VierViertel für Mettmann“.
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„VIERVIERTEL FÜR METTMANN“

Stadtentwicklung auf  
genossenschaftliche Art

bedrohte Fachwerkhäuser zu retten oder 
einen öffentlichen Angstraum durch eine 
optische Aufwertung und die Installation 
neuer LED-Lampen zu beseitigen. 

Das Engagement von „VierViertel für 
Mettmann“ für mehr Aufenthaltsqualität in 
der historischen Innenstadt ist jüngst auch 
auf überörtlicher Ebene gewürdigt worden: 
Bei einem Ideenwettbewerb der NRW-Bank 
errang die bergische Genossenschaft den 
mit 5.000 Euro dotierten dritten Preis und 
setzte sich damit gegen 61 Mitbewerber 
durch. Dabei ging es um kreative und inno-
vative Ideen, mit denen die Lebensqualität 
in Kommunen verbessert werden kann.

 Beteiligt hatte sich die Mettmanner 
Genossenschaft mit ihrem jüngsten und 
vielleicht ehrgeizigsten Projekt: Der „Ju-
gendscheune“. Die Idee dahinter: Die Ge-
nossenschaft will einen zentrumsnahen 
Bauernhof in ein selbstverwaltetes Jugend-
zentrum mit zahlreichen Angeboten zur 
praktischen Betätigung und persönlichen 
Weiterentwicklung umwandeln.



Die wichtigsten Empfänge
finden hier statt:
Am wichtigsten Ort der Welt. 
Bau ihn, kauf ihn, renovier ihn.

Jetzt den Niedrig-Zins sichern –
für die Wohnwünsche Ihrer Kunden 
von heute oder morgen.

Beratung
bei den Experten fürs Bausparen und 
Baufinanzieren in Ihrer genossenschaftlichen
Bank und bei Schwäbisch Hall.

www.schwaebisch-hall.de

Anzeige_B2B_210x148mm_Empfang_3mm-Beschnitt_2017.qxp_S  15.05.17  14:35  Seite 1
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DÖRFLICHE INFRASTRUKTUR 

Aus Bankfiliale wird  
„Tante VRoni“ 
„Wir bieten mehr als Geld und Zinsen – zum Beispiel Milch und Eier, Butter und 
Käse.“ So könnte er lauten, der neue Werbeslogan der VR-Bank Rhein-Sieg für 
die SB-Geschäftsstelle in Lohmar-Heide. Mit dem Auszug der Mitarbeiter aus 
der bis dato nur halbtags besetzten Filiale haben drei Lebensmittel-Automaten 
im SB-Foyer Einzug gehalten. Bestückt mit einzelnen Posten – darunter Pro-
dukte eines selbst vermarktenden Landwirts aus der Region – sollen die Auto-
maten nach Schließung des letzten Lebensmittelgeschäfts die Nahversorgung 
vor Ort sicherstellen. Insbesondere an die junge Generation richtet sich das 
Angebot von Zutaten für komplette Gerichte. Diese bezieht die VR-Bank von 
ihrem Kooperationspartner, einem Edeka-Markt aus der Nachbarschaft. „Tante 
VRoni“ in Anlehnung an den „Tante-Emma-Laden“ nennen die Banker ihr Kon-
zept. Es dürfte bundesweit einmalig sein und könnte schon bald den einen oder 
anderen Nachahmer finden. Schließlich wird vielerorts in ländlichen Regionen 
darüber nachgedacht, wie sich die Nahversorgung auf den Dörfern dauerhaft 
lösen lässt. Für die VR-Bank Rhein-Sieg, die weiter mit einem Geldautomaten 
und einem Kontoauszugsdrucker in dem 2.000-Einwohner-Ort vertreten bleibt, 
ist die Idee mit den Lebensmittel-Automaten in jedem Fall ein „klares Bekennt-
nis zum Standort Heide“.

Nahversorgung made by Volksbank: Die neue Automa-
tenfiliale der VR-Bank Rhein-Sieg in Lohmar-Heide.

http://www.schwaebisch-hall.de/


Es gibt Ortsnamen, die lassen Feinschme-
ckern das Wasser im Munde zusammenlau-
fen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Name 
„Walbeck“. Er steht für köstlichen Spargel 
vom Niederrhein. Seit den frühen 1920er-
Jahren wird im Kreis Kleve in einem schma-
len Streifen entlang der holländischen 
Grenze Spargel angebaut. Um die Organi-
sation des Anbaus und die Vermarktung 
kümmert sich die im Jahr 1929 gegründete 
„Spargelbaugenossenschaft Walbeck und 
Umgegend“ sowie ihre Tochter „Handels-
gesellschaft Walbecker Spargel und Umge-
gend UG“.    

Obwohl die sandigen Böden rund um 
Walbeck optimale Bedingungen für den 
Spargelanbau bieten, hielt das königliche 
Gemüse hier erst relativ spät Einzug als 
Nutzpflanze. Überliefert ist, dass der Kriegs-
heimkehrer, Jurist und Major a.D. Walther 
Klein-Walbeck im Jahr 1923 auf Schloß Wal-
beck erste Feldversuche unternahm. Wäh-
rend seiner Zeit im Generalstab hatte er die 
belgischen Spargelgebiete kennen- und das 
feine Gemüse schätzen gelernt. 

Die Walbecker Landwirte hielten an-
fangs nichts von den Experimenten des 
studierten Bauern. Sie änderten jedoch 
ihre Meinung, als sie feststellten, dass der 
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Spargel mehr Geld einbrachte als Roggen 
und Kartoffeln auf der gleichen Betriebs-
fläche. Der Anbau des Spargels beendete 
die Notlage der Walbecker Bevölkerung. 
Spargel galt seinerzeit als Luxusgut für die 
gehobene Gastronomie. Im Frühjahr 1928 
hatten bereits 33 Walbecker auf einer Flä-
che von 31 Morgen Spargel angepflanzt. 
10.000 Reichsmark hatte der Kreistag da-
für zur Verfügung gestellt. 

Ein Jahr später gründeten 55 Klein-
bauern, Handwerker und Arbeiter die 
Genossenschaft. Als zweitälteste Spar-
gelbaugenossenschaft Deutschlands hat 
sie Bestand bis zum heutigen Tag. Aktuell 
zählt die Genossenschaft 56 Mitglieder. 
Unter ihnen sind neben zwölf aktiven 
Spargelbauern auch mehrere Gastrono-
men aus der Region. 

Auf 200 Hektar wird heute in und um 
Walbeck herum Spargel angebaut. Geern-
tet wird ab Ende März, wenn die ersten 
Stangen in den Gewächshäusern aus dem 
Boden sprießen. Der erste, noch unter Fo-
lie gereifte Freilandspargel aus Walbecker 
Produktion kommt Anfang April auf den 
Markt. Das Ende der Spargelsaison mar-
kiert traditionell der Johannistag am 24. 
Juni. Fo
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SPARGELBAUGENOSSENSCHAFT WALBECK UND UMGEGEND

Das „weiße Gold“  
vom Niederrhein 

genossenschaft leben
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Die Zutaten (für vier Personen)

4 Island Kabeljaufilets mit Haut (jeweils ca. 160 g),  
500 g gekochte Drillinge

Für den Pochiersud: 1 l heller Fischfond, 1 gedrückte Knob-
lauchzehe, 2 Lorbeerblätter, 15 Koriandersamen, 5 weiße 
Pfefferkörner, 1 Scheibe Zitrone mit Schale, etwas Dill oder 
Fenchelgrün, Pfeffer, Fleur de Sel

Für den Spargel: 800 g weißer Spargel, geschält, 1 EL zerlassene 
Butter, ½ Bund Schnittlauch, in feine Ringe geschnitten, Fleur de 
Sel, Pfeffer, Zucker

Für die Morcheln à la crème: 160 g geputzte, mittelgroße 
Morcheln, 80 g Schalotten, gewürfelt, 120 ml Madeira, 100 g ge-
schlagene Sahne, ½ Bund Schnittlauch, in feine Ringe geschnit-
ten, Olivenöl, Salz, Pfeffer

Für die Bärlauch-Aioli (ca. 350 ml): 1 Bund Bärlauch, 125 ml 
Milch, 20 g Dijon-Senf, 1 geriebene Knoblauchzehe, 1 TL geriebe-
ner Ingwer, 1 Msp. abgeriebene, unbehandelte Zitronenschale,  
1 TL Zitronensaft, 200 ml Maiskeimöl, Salz, mildes Chilisalz

Zubereitung:

Für den Pochiersud: Alle Zutaten für den Sud in einen flachen 
Topf geben und aufkochen. Die Kabeljaufilets mit Pfeffer und 
Salz würzen. Kocht der Pochiersud, werden die Filets hinein 
gegeben und im vorgeheizten Ofen bei 180° C Umluft für  
10-12 Minuten gegart. Danach die Filets aus dem Ofen nehmen, 
enthäuten und mit Fleur de Sel würzen.

Für den Spargel: Den Spargel in 2 Liter Wasser mit 80 g Butter, 
15 g Salz und 20 g Zucker al dente kochen. Danach das Wasser 
abgießen und den Spargel mit zerlassener Butter abglänzen, mit 
Fleur de Sel und Schnittlauch bestreuen.

Für die Morcheln: Die Morcheln in Olivenöl bei mittlerer Hitze 
anbraten, Schalottenwürfel zugeben, anschließend mit  
Madeira ablöschen und bis auf die Hälfte einkochen lassen. 
Anschließend mit Sahne noch einmal aufkochen und sofort 
vom Herd nehmen. Zuletzt mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
Schnittlauch garnieren. 

Für die Aioli: Bärlauch waschen und trocken schütteln, die 
Blätter abzupfen und grob hacken. Bärlauch danach zusam-
men mit Milch, Senf, 1 Prise Salz, Knoblauch, Ingwer und der 
Zitronenschale mit einem Stabmixer zerkleinern. Mit Öl zu einer 
homogenen Masse verarbeiten und mit Chilisalz und Zitronen-
saft abschmecken.

Guten Appetit!

Chefkoch im Düsseldorfer 5-Sterne-
plus-Hotel Breidenbacher Hof:  
Philipp Ferber

Die Begeisterung und die Liebe zum 
Spargel sind heute mehr denn je in Walbeck 
und Umgebung zu spüren. Hinweisschilder 
an den Ortseingängen künden vom beson-
deren Verhältnis der Walbecker zum „wei-
ßen Gold“. Und beim Spargelumzug am ers-
ten Sonntag im Mai wird die alljährlich neu 
gekürte Spargelprinzessin ihrem Publikum 
von dem sogenannten Spargelgrenadier 
vorgestellt. Diese Figur wurde einst vom 
niederrheinischen Dichter Josef von Lauff 
als Dankesgruß für Walbecker Spargel-
Sendungen gezeichnet. Besonders stolz 
sind die Walbecker darauf, dass ihnen die 
europäische Kommission im Jahr 2013 das 
Gütesiegel für „geschützte geografische 
Angabe (g.g.A.)“ verliehen hat. Walbecker 
Spargel spielt damit in der ersten Liga eu-
ropäischer Genussmittel und steht in ei-
ner Reihe mit französischem Champagner, 
Lübecker Marzipan, italienischem Parma-
schinken, griechischem Feta oder Münch-
ner Bier. Qualität, Tradition und Beschaffen-
heit des Spargels sind darüber hinaus von 
der EU offiziell anerkannt und vor Nachah-
mung geschützt. 

FÜR MEHR WONNE IM MAI

Rezept für Spargeltarzane 
und -janes
Küchenchef Philipp Ferber vom Breidenbacher Hof, a Capella 
Hotel, in Düsseldorf empfiehlt sein persönliches Spargelre-
zept mit pochiertem Island Kabeljau, Morcheln á la creme und 
Bärlauch-Aioli. 

LECKER
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Welche Rolle spielt die Landwirtschaft im Kre-
ditportfolio der sozial-ökologisch aufgestellten 
GLS Bank? Das Genossenschaftsblatt interview-
te das dafür zuständige Vorstandsmitglied Chris-
tina Opitz. 

Frau Opitz, welchen Stellenwert hat die 
Landwirtschaft für die GLS Bank?

OPITZ: Seit ihrer  Gründung 1974 eine sehr gro-
ße. Zu den ersten Kunden zählten Biohöfe im 
Umfeld von Bochum. Mit innovativen Finanzie-
rungsinstrumenten wie dem Saatgutfonds oder 
der BioBoden Genossenschaft engagieren wir 
uns für diese Branchen – weit über das übliche 
Kreditgeschäft hinaus. 

864 Millionen Euro betrug 2016 Ihr Neu-
kreditgeschäft. Wieviel entfallen davon auf 
den Agrarsektor?

OPITZ: Das Neugeschäft in der ökologischen 
Landwirtschaft betrug 21 Millionen Euro, das 
sind 2,4 Prozent des gesamten Kreditneuge-
schäfts. Hinzu kommen weitere 60 Millionen 
Euro beziehungsweise 7 Prozent in der Biobran-
che, das heißt der Verarbeitung und des Handels 
mit Biolebensmitteln. Insgesamt haben wir bis 

INTERVIEW

„Die Nachfrage nach  
Biolebensmitteln wird  
weiter steigen“ 

Ende 2016 Kredite in Höhe von 185,6 Millionen 
Euro an die Biobranche vergeben, inklusive der 
ökologischen Landwirtschaft.

Wohin fließt das Geld? Ausschließlich in 
ökologische Projekte? 

OPITZ: Ja, die GLS Bank finanziert ausschließlich 
Unternehmen, die ökologisch wirtschaften im 
Sinne der EU-Bio-Verordnung beziehungsweise 
der anerkannten Bioverbände. Auch innerhalb 
der Landwirtschaft ist für uns die gesamte Wert-
schöpfungskette relevant, das heißt, die Mittel 
fließen vom Landkauf über Investitionen in Ag-
rartechnik und Ställe, Getreidelager, Hofverar-
beitung oder Hofläden bis hin zur Energieerzeu-
gung. 

Wohin geht die Reise angesichts der hefti-
gen Diskussion um die Rolle der Landwirt-
schaft in Deutschland?

OPITZ: Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage 
nach ökologischen Lebensmitteln weiter steigen 
wird. Eine Größenordnung von 10 Prozent des 
Lebensmittelmarktes, wie es in Dänemark, der 
Schweiz oder Österreich bereits absehbar ist, 
wird auch in Deutschland erreicht werden. Da-
bei ist ökologische Landwirtschaft nicht nur ein 
Marktsegment für uns. Wir sehen darin einen 
praxistauglichen Ansatz, um Ziele wie Klima-
schutz, hohe Lebensmittelqualität, artgerechte 
Tierhaltung, Biodiversität, Wertschöpfung in 
den ländlichen Regionen und attraktive bäuer-
liche Betriebe unter einen Hut zu bringen. Für 
die politischen Rahmenbedingungen muss das 
Prinzip gelten: „gesellschaftliche Leistungen 
für gesellschaftliche Zahlungen“. Langfristig 
wird die Landwirtschaft Flächenprämien oder 
andere Zuschüsse nur bekommen, wenn sie ge-
sellschaftliche Erwartungen wie eine artgerechte 
Tierhaltung, Wasserschutz und Biodiversität in 
hohem Maße erfüllt.

Christina Opitz, GLS Bank
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AGRAVIS

Erstes Agrarblogger-Camp 
in Münster
Gut 100 Blogger, die in der Landwirtschaft arbeiten und gern darüber sprechen, 
versammelten sich in Münster, um sich einmal „live“ in die Augen zu schauen. 
Der Bauernverband Schleswig-Holstein und die Deutsche Landwirtschafts-Ge-
sellschaft hatten die Veranstaltung mit Unterstützung der AGRAVIS Raiff eisen 
AG und des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V. organisiert. 
Verantwortlich für das Treff en waren die Bauern selbst.

Sie twittern, teilen, liken und sind auf dem neuesten Stand, wenn es um 
Agrar-Themen geht – Agrarblogger. „Bauer Holti“ ist in der Szene bekannt. Er 
präsentiert sich nicht nur als Schweinehalter, sondern setzt sich auch für das 
Image der Landwirtschaft ein: Mit weiteren Landwirten gründete er erfolgreich 
auf Facebook das Bauernwiki „Frag doch mal den Landwirt“, in dem er Einbli-
cke in die Landwirtschaft gibt. Das kommt bei Verbrauchern gut an.

genossenschaft leben

Einladung zur Generalversammlung

Die Genossenschaft der meine-Energie eG vor Ort lädt zur 
9. Generalversammlung ein

  Zeit: 13. Juni 2017, 11:00 Uhr
  Ort:  Stadtwerke Troisdorf GmbH,  

Poststr. 105, 53840 Troisdorf, Sitzungssaal „Sieglar“

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

TOP 1. Eröffnung und Begrüßung
TOP 2.  Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 

2016 und Vorlage des Jahresabschlusses 2016
TOP 3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
TOP 4. Feststellung des Jahresabschlusses 2016

TOP 5. Beschluss über die Ergebnisverwendung 2016
TOP 6. Entlastung   • der Mitglieder des Vorstands 

• der Mitglieder des Aufsichtsrates
TOP 7. Wahl des Aufsichtsrates
TOP 8. Verschiedenes

Ihre Fragen können Sie gerne vorab einreichen. 
Wir werden diese dann in der Versammlung beantworten.

Mit freundlichen Grüßen
meine-Energie eG vor Ort

Der Vorstand

 Alexander Eckner Markus Wienand  Matthias Partetzke David Honsberg

ANZEIGE
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EINE GUTE IDEE

Volksbanken setzen ein  
Zeichen für den Frieden
„Frieden ist bunt – gemeinsam ein Zeichen setzen“ – so lautet das Motto einer außerge-
wöhnlichen Aktion, die ihren Ausgangspunkt in der Dortmunder Volksbank hatte und die 
sich jetzt anschickt, die (genossenschaftliche) Welt zu erobern. Worum geht es? Die Dort-
munder Volksbank hatte die Idee, eine sogenannte Friedens-Challenge zu initiieren. Die 
Herausforderung bestand darin, das Wort „Frieden“ mit vielen Menschen auf spektakuläre 
Weise darzustellen. Anlass dafür war die Aufnahme des Genossenschaftsgedankens in die 
immaterielle Liste der Weltkulturgüter. Der Gedanke hinter der Aktion war das Raiffeisen-
Zitat „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ Indem sie 220 Menschen mo-
bilisierte, die mit dem Licht ihrer Taschenlampen das Friedenssymbol in die Dunkelheit 
zeichneten, startete die Dortmunder Volksbank die Aktion. Per Nominierung luden die 
Dortmunder nach der gelungenen Premiere die benachbarte Volksbank Hellweg ein, ihrem 
Beispiel zu folgen. 

In der Stadt Werl schrieben daraufhin 1.500 Schüler und Lehrer – begleitet von gro-
ßem Presserummel – das Wort „Frieden“ mit bunten Regenschirmen in neun Meter gro-
ßen Buchstaben auf das Pflaster des Marktplatzes. „Wir möchten mit der Friedensaktion 
in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien zum Ausdruck bringen, wie wertvoll und 
wichtig gewaltfreies, tolerantes und friedliches Zusammenleben ist“, begründete Volks-
bank-Vorstandssprecher Bernd Wesselbaum die Initiative seines Hauses. Und die Idee der 
Friedens-Challenge lebt weiter. Nachdem sie von der Volksbank Hellweg nominiert worden 
war, hat die Volksbank Bigge-Lenne in Lennestadt bereits signalisiert, dass sie die Heraus-
forderung annimmt, um danach wieder eine weitere Genossenschaftsbank zu nominieren.

Organisatorische Meisterleistung: Die Volksbank Hellweg schrieb mit 1.500 Schülern, Lehrern und bunten Regenschirmen das 
Wort „Frieden“ auf den Marktplatz von Werl.
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persönlichkeiten
LUKAS BECKMANN, Vorstand der 
GLS Treuhand in Bochum, ist in den Ruhe-
stand getreten.

FRANZ BÜDDING, 17 Jahre lang Vor-
standsvorsitzender der Volksbank Bocholt 
und insgesamt 40 Jahre für das Geld-
institut tätig, ist im Alter von 70 Jahren 
gestorben.

THEO EVELD, Vorstandsvorsitzender 
der Raiffeisen Alstätte-Vreden-Epe, ist 
die Goldene DRV-Ehrennadel verliehen 
worden. Eveld erhielt die hohe Auszeich-
nung für sein über 40-jähriges ehrenamtli-
ches Wirken im Aufsichtsrat und Vorstand 
seiner Heimatgenossenschaft.

DR. HERMANN FALK ist neues 
Vorstandsmitglied der GLS Treuhand in 
Bochum. Zuletzt war er vier Jahre lang 
Geschäftsführer des Bundesverbandes 
„Erneuerbare Energie“ in Berlin. 

DIRK FURMAN, Dozent an der RWGA, 
ist auf einer Ausbilder-Tagung in Hamburg 
mit dem Hans-Perczynski-Preis der Un-
ternehmensberatung SWK ausgezeichnet 
worden. Das Bad Homburger Unterneh-
men würdigte damit Furmans Eintreten für 
eine eigenverantwortliche Ausbildung. 

DR. LOUIS HAGEN, Vorstandsvorsit-
zender der Münchener Hypothekenbank, 
ist von der Fachjury des Immobilienma-
nager Award zum „Kopf des Jahres 2017“ 
gewählt worden. Die Jury begründete 
ihre Entscheidung mit der erfolgreichen 
Entwicklung der MünchenerHyp in den 
vergangenen Jahren und Hagens Einsatz 
für den deutschen Pfandbrief.

JOSEF HAMBRÜGGE, 30 Jahre 
Vorstandsmitglied der heutigen Volks-
bank Greven, ist im Alter von 83 Jahren 
verstorben.

LARS HILLE, seit 2007 Mitglied im Vor-
stand der DZ BANK, wird das Institut nach 
Auslaufen seines Vertrags Mitte Oktober 
auf eigenen Wunsch verlassen.

GERD MELOH, langjähriger Aufsichts-
rats- und Vorstandsvorsitzender der West-
fleisch Schlachtfinanz, ist im Alter von 78 
Jahren gestorben.

CHRISTIANE REHER ist zum Vor-
standsmitglied der Volksbank Ascheberg-
Herbern bestellt worden.

STEEN SÖNNICHSEN, bislang Ge-
schäftsführer beim Fleischproduzenten 

Danish Crown Deutschland in Essen, wird 
neues geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der Westfleisch SCE. Sönnichsen 
wird seinen Dienst in Münster voraussicht-
lich zum 1. Dezember antreten. 

WILHELM SPEIKAMP, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
Südkirchen-Capelle-Nordkirchen, ist im 
Alter von 78 Jahren verstorben. Speikamp 
engagierte sich von 1990 bis 2002 im Ver-
bandsausschuss des damaligen Westfäli-
schen Genossenschaftsverbandes.

HEIKO ULRICH ist nach der Fusion der 
Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg mit 
der Raiffeisenbank Voreifel zum Vor-
standsmitglied bestellt worden.

EDITH WEERD, Vorstandssprecherin 
der DEG Dach-Fassade-Holz in Hamm, 
wurde von RWGV-Chef Ralf W. Barkey mit 
der Ehrennadel in Gold des Deutschen  
Genossenschafts- und Raiffeisenver-
bandes ausgezeichnet. Weerd ist seit 
37 Jahren in der genossenschaftlichen 
Organisation tätig, seit 26 Jahren als 
hauptamtliches Vorstandsmitglied der 
DEG. Darüber hinaus hat sie in ihren vielen 
Ehrenämtern im Verbund wichtige Akzente 
gesetzt.

Für 41 Jahre im 
Ehrenamt mit der 
Goldenen DRV-Na-
del ausgezeichnet: 
Theo Eveld von der 
Raiffeisen Alstätte-
Vreden-Epe.

Große Ehre für 
Edith Weerd: Sie 
wurde für ihre 
vielen Verdienste 
mit der DGRV-
Goldnadel aus-
gezeichnet.

Bekanntmachung zur Wahl der Vertreterversammlung

Am 23. März 2017 fand die Wahl zu unserer Vertreterversammlung statt. Wir geben hiermit bekannt, dass die Liste der 
 gewählten Vertreter und der gewählten Ersatzvertreter gemäß § 43 a des Genossenschaftsgesetzes ab heute für die Dauer von 
zwei Wochen in allen Geschäftsstellen unserer Bank während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Mitglieder 
ausliegt. Jedes Mitglied kann jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen.
Eschweiler, 26. Mai 2017

Raiffeisen-Bank Eschweiler eG
Der Vorstand

gez. Bernd Schendzielorz      gez. Sven Rehfisch

ANZEIGE
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aufgefallen

Rückläufi ge Besucherzahlen und ein wachsender Investitions- und Zuschussbedarf für die Eisbahn – 
da wollte die Maximilianpark Hamm GmbH als Betreiberin die Reißleine ziehen. Die Stadt Hamm, 
Eigentümerin der Halle, solle die Eisbahn schließen, empfahl das städtische Tochterunternehmen. 
Doch da hatte die Parkgesellschaft  die Rechnung ohne die in Hamm starke Eislauf-Lobby gemacht. 
Nachdem sie aus der Presse von den Plänen erfahren hatten, traten acht überzeugte Eishockey-Fans 
an, die Schließung der Halle zu verhindern.

Binnen kürzester Zeit entwickelten die gestandenen Leute aus der mittelständischen Wirtschaft  
ein neues Nutzungskonzept auf privater Basis. Wichtigste Änderung: Betrieb der Eisbahn durch eine 
neu zu gründende Genossenschaft . 

Im Juli 2015 war es soweit. Die acht Eislauf-Fans, allesamt Anhänger des heimischen Vereins 
„Hammer Eisbären“, hoben die Genossenschaft  „Hammer Eis eG“ aus der Taufe. Sechs von ihnen 
gingen persönlich in die Verantwortung und übernahmen Mandate in Vorstand und Aufsichtsrat. 
Danach ging es mit vereinten Kräft en und hohem persönlichen Engagement ans Werk. Aufsichtsrat 
und Geschäft sführer Dirk Sowicki: „Wir haben alle Einnahmen und Ausgaben kritisch durchleuchtet 
und danach optimiert. Investiert wurde unter anderem in ein neues Licht- und Energiekonzept.“ Der 
Attraktivitätssteigerung dienen ferner ein neues Klangsystem für eine bessere Akustik, eine Laser-
showanlage für die regelmäßigen Eis-Discos und die neu geschaff ene „Blueliner Sportbar&Diner“ im 
US-amerikanischen Stil. 

Fazit des Neuanfangs: Alle Planzahlen für das erste Jahr der Genossenschaft  wurden erreicht und 
zum Teil deutlich übertroff en. Die vielleicht wichtigste Botschaft  aber lautet: Hamm bleibt Eislauf-
stadt und Hockeyspieler können in der Lippe-Stadt weiter dem Puck nachjagen, Kunstläufer ihre 
Pirouetten und Hobbyläufer ihre Runden drehen.

NACH GRÜNDUNG 
EINER GENOSSENSCHAFT

Hamm bleibt 
Eislauf-Stadt

Hier geht´s zur Multimedia-Story: 
www.dazumehr.de/

eislaufhalle
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Marketing 2020: 

Zwischen Analyse 
und Bauchgefühl
27. / 28.06.2017   Hyatt Regency Mainz 

Branchentreff für: Vorstandsmitglieder  Marketing- und 
Vertriebsleiter der Volksbanken und Raiffeisenbanken  

Ihr Profit: Expertenwissen  Ideen für Ihre Marketingpraxis  
 Flankierende Fachausstellung  Networking  Get-together 

am Abend   

Sie möchten die Marketing-Tage  
live erleben? 

Dann melden Sie sich gleich  
online an.

mailto:marketing-tage@dgverlag.de
http://www.dgverlag.de/
http://www.genobuy.de/


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

Die WL BANK ist Ihr strategischer Partner für 
das Investoren-, Privatkunden- und Kommunal-
kreditgeschäft. 
Gemeinsame Marktbearbeitung ist ein Erfolgsmodell unseres Handelns. Unsere bestens vernetzten 
Regionaldirektorinnen und Regionaldirektoren sind stets kompetente Partner für Managementge-
spräche, Vertriebslösungen und Produktinformationen.
Profitieren Sie von unserer Expertise in der Immobilien- und Kommunalfinanzierung, der Sicherheit 
unserer 140-jährigen Erfahrung und der ausgezeichneten Qualität unserer Pfandbriefe. 

Treffen Sie uns vom 31.05. - 01.06.2017  
auf der Bankwirtschaftlichen Tagung in Berlin!

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

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

	kurz notiert
	Altersvorsorge: Wo wird am meisten gespart?
	Beethovens 250. Geburtstag
	Steillagen – Winzer sind Helden
	Tatort Kfz: Marderbisse und ihre Folgen
	Zusatzschilder für Raiffeisenstraßen

	standpunkt
	Interview mit Kartellamtschef Andreas Mundt
	Mieterstrom: Was steckt dahinter?
	Agree 21: Die App ist da
	Einkaufen im Schlaraffenland Interview mit Agrarexperte Dr. Johannes Simons
	GRA Rechtsanwaltsgesellschaft wächst

	Gemeinsam in die Zukunft
	Verbandstag: Mitglieder stimmen für Fusion
	„Es wird ein Verband von Mitgliedern für Mitglieder“ Statement von Ralf W. Barkey und Michael Bockelmann
	Mitgliederstimmen zur Verbändefusion
	Podiumsdiskussion: Politiker wollen

	genossenschaft leben
	Volksbank Bigge-Lenne: Gut wohnen und leben im Alter
	Aus Bankfiliale wird „Tante Vroni“
	Das „weiße Gold“ vom Niederrhein: Genossenschaftlicher Spargel
	Nachfrage nach Bio wird steigen Interview mit GLS-Vorstand Christina Opitz
	Für den Frieden: Volksbanken setzen Zeichen

	persönlichkeiten
	aufgefallen
	Hamm bleibt Eislauf-Stadt


