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Liebe Leserinnen und Leser,
Saumagen, Weinberge und Riesling – das sind die (kulinari

schen) Lieblinge, die ich mit meiner Heimatregion verbinde. 

Ich bin mir sicher, jeder von Ihnen kennt diese typischen Beson

derheiten, die er in seiner Region zu schätzen weiß. Doch was 

bedeutet ‚Regionalität‘ eigentlich? Und wie lässt sich der Trend 

zu regionalen Lebensmitteln erklären? Diesen Fragen möchten 

wir in der vorliegenden Ausgabe auf den Grund gehen.

Weil uns das Thema ‚Regionalität‘ am Herzen liegt, wid

men wir ihm in dieser Ausgabe einen ganzen Schwerpunkt. In 

unserer Titelstory stellen wir Ihnen (ab Seite 8) vier unserer 

Mitgliedsgenossenschaften vor die, jede auf ihre Weise, ganz 

exemplarisch für ihre Regionen stehen. Außerdem fragt sich un

ser Redakteur Matthias Dieler, wie sich der zunehmende Trend 

zu regionalen Lebensmitteln erklären lässt (Seite 14). Auf den 

weiteren Seiten möchten wir verschiedene Projekte unserer 

Mitglieder vorstellen, die Regionalität fördern. Auch für uns als 

Genossenschaftsverband ist das Thema ‚Regionalität‘ von zen

traler Bedeutung. Wir wollen bei Ihnen, bei unseren Mitgliedern, 

vor Ort präsent sein, ihre Bedürfnisse kennen und Ihnen mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. Das gilt auch – und erst recht – im Falle  

Lisa König-Topf, Chefredakteurin

der geplanten Verschmelzung mit dem RheinischWestfälischen 

Genossenschaftsverband. Wie dadurch regionale Nähe gestärkt 

wird und welche weiteren Vorteile sich aus der geplanten Fusi

on für die Mitglieder ergeben, haben wir mit Verbandspräsident 

Michael Bockelmann besprochen (Seite 52 und 53).

Das Jahr 2017 ist für alle unsere Fachvereinigungen span

nend gestartet. So fand im Januar in Berlin die Verleihung der 

‚Sterne des Sports‘ in Gold statt. Zugleich war dies auch der 

letzte öffentliche Auftritt des amtierenden Bundespräsidenten 

Joachim Gauck. Ebenfalls in der Hauptstadt traf man sich zur 

‚Grünen Woche‘. Unser Autor berichtet auf Seite 42 von der 

Veranstaltung. 

Uns bleibt nun, Ihnen mit dieser Ausgabe von ‚netzwerk‘ 

ein erfolgreiches Jahr 2017 zu wünschen! Über Lob, Kritik und 

Anregungen freuen wir uns unter: 

netzwerk@genossenschaftsverband.de

Editorial
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Regionalität ist im Trend. Neben den Be-
griffen ‚bio‘ oder ‚vegan‘, die in den letz-
ten Jahren durch viele Akteure genutzt 
wurden, konnte auch ‚Regionalität‘ oder  
‚regional‘ als entscheidendes Kaufkriteri-
um punkten. Doch was bedeutet ‚Regio-
nalität‘ überhaupt? 

‚Regional‘ oder ‚Regionalität‘ hat für je

den Menschen sicherlich unterschiedliche  

Bedeutungen. Für die einen muss das re

gionale Obst und Gemüse vom heimischen 

Wochenmarkt kommen, für die anderen ist 

‚regional‘ gleichbedeutend mit ‚deutsch

landweit‘. Eines haben sie alle gemein

sam: Es geht um Vertrauen. Denn schließ

lich erwerben die Menschen in der Regel 

nur solche Produkte, denen sie vertrauen. 

Sei es wegen der Produktqualität oder 

der besseren Klimabilanz. Nicht umsonst 

heißt es so schön: „Think global, eat local.“ 

Doch regionale Produkte, so HansJörg 

Friedrich von der Pfalzmarkt für Obst und 

Gemüse e G, brauchen auch eine Identität. 

Hier sieht er seine Genossenschaft klar im 

Vorteil. Die großen Herausforderungen für 

die Erzeuger, die hiermit im Zusammen

hang stehen, beschreibt er im Artikel ab 

Seite 16.

Aber ‚Regionalität‘ bedeutet noch mehr.  

Auch bei der medizinischen Versorgung 

wünscht man sich regionale Nähe. Insbe

sondere die Landärzte stellen die regionale 

medizinische Versorgung sicher und ge

nießen viel Vertrauen, weiß Dr. Klaus Bitt

mann von der Ärztegenossenschaft Nord 

e G zu berichten (Seite 27). Mit der zunehm 

enden Zentralisierung der Entscheidungs

ebenen im Gesundheitswesen sieht er die 

Aufgabe seiner Genossenschaft in der Ent

wicklung regionaler Versorgungskonzepte. 

Dass sich ‚Regionalität‘ auch lohnt, 

zeigt das Beispiel des ‚VRFörderpreises 

Handwerk‘ in SchleswigHolstein. So 

wurde die ‚Lübeck Yacht Trave Schiff‘ mit 

ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und Kli

maschutz ausgezeichnet und bekam auch 

von Seiten der Politik Lob (Seite 26). Das 

regionale Handwerk, so Wirtschaftsmi

nister Reinhard Meyer (SPD), sei „exzel

lenter Ausbilder und eine Schmiede für 

pragmatische und kreative Ideen“.

Helfen, sich engagieren, auch das 

klappt hervorragend regional. So enga

gieren sich in Deutschland rund 50.000 

Menschen in mehr als 400 Bürgerstiftun

gen für gemeinnützige Projekte in ihrer 

Stadt oder Region. Der Einsatz für Inte

gration oder Bildung, Kultur oder Sozi

ales lasse sich so erheblich verbessern, 

sagt Dr. Stefan Nährlich von der Stiftung  

‚Aktive Bürgerschaft‘ (Seite 30).

Die beabsichtigte Verschmelzung des 

Genossenschaftsverbands mit dem Rhei

nischWestfälischen Genossenschafts

verband betont auch den regionalen  

Aspekt des fusionierten Verbands, der 

sich nicht nur im Namen ‚Genossen

schaftsverband – Verband der Regionen‘ 

zeigen wird. So wird es für den regionalen 

Austausch der Mitgliedsgenossenschaf

ten aus unterschiedlichen Branchen das 

neue Gremium ‚Regionalversammlung‘  

geben, das den branchenübergreifenden 

interdisziplinären Austausch auf regio

naler Ebene stärken wird. 

Text: Ralf Schnippengerd / Genossenschaftsverband e. V.

Vorwort des Heftpaten
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Jede netzwerk-Ausgabe wird von einem Heftpaten 
begleitet. Dabei handelt es sich um Experten aus dem 
Genossenschaftsverband, die einen besonderen  
Bezug zum Schwerpunktthema haben und mit ihrem 
Fachwissen und Erfahrungsschatz dem Leser tiefere  
Einblicke geben können.
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Genossenschaftsverband trauert  
um Dietrich Ohlmeyer
Der ehemalige Verbandsdirektor Dietrich Ohlmeyer 

starb am 10. Dezember 2016 im Alter von 98 Jahren. 

Die Genossenschaftsorganisation verliert mit ihm 

einen hochgeschätzten Kollegen und einzigartigen 

Wegbereiter für das Genossenschaftswesen. Ohlmeyer 

war lange Jahre als Verbandsdirektor beim damaligen 

Genossenschaftsverband Niedersachsen tätig, war 

Vorstandsmitglied des Deutschen Genossenschafts 

und Raiffeisenverbands (DGRV) und des Bayerischen 

Genossenschaftsverbands sowie Geschäftsführer der 

Treuverbund Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 

Im Schulungs und Bildungswesen schuf er Blei

bendes mit seinem Verständnis einer modernen 

Bildungsarbeit. Als Fachautor von mehreren Stan

dardwerken wie ‚Das Kreditgeschäft der Kreditge

nossenschaften‘ legte der aus dem niedersächsischen 

Hassel (Weser) stammende Ohlmeyer die Grundlagen 

für Generationen von Bankern und Prüfern. Mit Weit

sicht, Engagement und einem hohen Anspruch an 

sich und andere brachte er auch die Qualität der Prü

fung entscheidend nach vorne. Für seine Verdienste 

erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz 

erster Klasse sowie die Raiffeisen / SchulzeDelitzsch

Medaille in Gold des DRGV, die höchste Auszeich

nung des deutschen Genossenschaftswesens.

Mit seinem außergewöhnlichen persönlichen En

gagement, seiner hohen Pflichtauffassung und Fach

kompetenz sowie seiner positiven, humorvollen Art 

war er wertvoller Ansprechpartner und Vorbild. Der 

Genossenschaftsverband trauert mit den Angehörigen 

um einen hochgeschätzten und warmherzigen Kolle

gen, Freund und einzigartigen Wegbereiter, der sich 

stets mit voller Kraft für die genossenschaftliche Or

ganisation eingesetzt hat. Sein Andenken werden wir 

stets in hohen Ehren halten.  

Text: Genossenschaftsverband e. V.

Nachruf

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.
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39.700
Der Situationsbericht 2016 / 2017 des Deutschen Bauernverbands (DBV) zieht für  
das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2015 / 2016 eine ernüchternde Bilanz. Im zweiten  
Jahr in Folge sank das durchschnittliche Unternehmensergebnis der landwirtschaft - 
lichen Haupterwerbsbetriebe um acht Prozent auf nun 39.700 Euro je Betrieb. Be-
sorgnis löse insbesondere die Liquidität der Betriebe aus: Durch die angespannte 
Situation müssten viele Betriebe mehr Fremdkapital aufnehmen. Gleichzeitig 
seien die Investitionen verringert worden. Beide Maßnahmen zusammen reichten 
in vielen Fällen aber nicht für eine existenzsichernde Eigenkapitalbildung aus. 
Text: Genossenschaftsverband e. V.

22% 
Sicherheit und Freiheit – diese beiden 

Werte sind für die Deutschen mit Abstand 

am wichtigsten. Das ergab jetzt die Studie 

‚Deutschland – Puls 2017‘ des Genossen

schaftsverbands. Die repräsentative Um

frage wurde vom Marktforschungsinstitut 

YouGov durchgeführt. Befragt wurden 

2.040 Personen im Alter von mindestens 

18 Jahren. Mit Zustimmungsraten von 72 

Prozent und 71 Prozent liegen die beiden 

wichtigsten Werte weit vor Demokratie 

(39 Prozent), Gemeinschaft (33 Prozent), 

Wohlstand (31 Prozent) und Fortschritt  

(9 Prozent). Auch die Angst vor drohen

den Terroranschlägen führte demnach 

nicht zu einem dominierenden Sicher

heitsbedürfnis. „Sicherheit und Freiheit 

sind gleichermaßen bestimmend für un

sere Gesellschaft“, kommentiert Michael  

Bockelmann, Verbandspräsident des 

Genossenschaftsverbands. „Wir brau

chen einen rechtlichen Rahmen für alle 

Lebensbereiche, der die erforderliche 

Balance dieser beiden Grundwerte er

möglicht“, ergänzt Bockelmann. Zusätz

lich zur Hierarchie der wichtigsten Werte 

wurde im Rahmen des DeutschlandPuls 

auch erhoben, was die Menschen mit den 

Werten verbinden. Damit ergibt sich ein 

ausdifferenziertes Gesamtbild der Wert

vorstellungen der Deutschen zu Beginn 

des Jahres 2017.

Alle Ergebnisse des Deutschland-Puls 2017

Deutschland-Puls 2017
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der Bürger in Deutschland fordern eine ‚Stärkung 
der Region gegenüber Bund und Ländern‘.  
„Dezentralität sowie konkrete Angebote für den  
Einzelnen, sich einzubringen und mitzuent-
scheiden, müssen ausgebaut werden“, interpre- 
tiert Michael Bockelmann, Verbandspräsident  
des Genossenschaftsverbands. Dieses Ergebnis 
der Studie ‚Deutschland – Puls 2017‘ dürfte  
ins besondere im Hinblick auf das Superwahljahr  
2017 von Bedeutung sein. In der Umfrage  
sprachen sich außerdem 55 Prozent der Befragten 
für eine ‚Direkte Demokratie durch Volksent-
scheide‘ aus und 53 Prozent wünschten sich eine 
‚eigene Betei ligung an Wahlen zum Bundes- 
tag etc.‘ Der Wunsch nach unmittelbaren Einfluss-
möglichkeiten scheint bei den Bürgern also  
stark ausgeprägt zu sein. 
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Die AGRAVIS Raiffeisen AG hat seit 

Jahres beginn einen neuen Vorstands

vorsitzenden. Nach mehr als 13 Jahren 

an der Spitze des Agrarhandels und 

Dienstleistungsunternehmens schied Dr. 

Clemens Große Frie am 31. Dezember  

2016 altersbedingt aus. Neu an der Un

ternehmensspitze ist Andreas Rickmers. 

Wechsel an  
der AGRAVIS- 
Spitze

Dr. Clemens Große Frie 
(rechts) übergab zum 
Jahreswechsel den Vor-
standsvorsitz bei AGRAVIS 
an seinen Nachfolger 
Andreas Rickmers.

Der 52Jährige war bereits seit Septem

ber 2016 als Vorstandsmitglied im Un

ternehmen tätig. 

AGRAVIS entwickelte sich in der 

Verantwortung von Große Frie zu ei

nem Unternehmen mit internationaler  

Vernetzung und mehr als 6.000 Mitar

beitern. 

Rickmers will den Kurs des nachhaltigen 

Wachstums fortsetzen. AGRAVIS habe 

ein starkes Fundament. „Auf diesem Fun

dament wollen wir weiter wachsen: durch 

Markt nähe, eine hohe Investitionsbereit

schaft, Kosten und Prozessoptimierung 

sowie Innovationskraft.“

Text: Genossenschaftsverband e. V.Fo
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Die Messe der Fiducia & GAD IT AG.
Münster, 24. bis 27. April 2017. 

Mehr auf fiduciagad.de/COM17
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Ob Holzkunst oder Küstenfischer – in jeder Region gibt es 
Genossenschaften, die ihre Heimat prägen und um- 
gekehrt auch von ihr geprägt werden. Vier Genossen-
schaften im Porträt.
Texte: Lisa König-Topf, Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

SCHWERPUNKT

Dransfeld
Seiffen

Heiligenhafen

Frankfurt am Main
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Küstenfischer auf Kurs
Es ist noch früh am Morgen, als die Fischkutter möwen 

umtost in den Hafen der OstseeStadt Heiligenhafen 

einlaufen. Heute Nacht haben die kleinen Kutter mit 

Stellnetzen nahe der Küste gefischt. „Die Fangzei

ten richten sich nach der Natur – nach dem Wind 

und dem Stand des Mondes“, erklärt Ulrich Elsner, 

Vorstand der Genossenschaft ‚Küstenfischer Nord‘. 

„Bei Vollmond fischen wir nachts.“ Rund zwei Ton

nen Fisch gelangen pro Fang in die Stellnetze. Die 

größeren Kutter der insgesamt 19 Mitgliedsbetriebe 

der Fischereigenossenschaft gehen derweil außer

halb der 3SeemeilenZone der Schleppnetzfischerei 

nach. „Sie bleiben zwei bis fünf Tage auf See und 

fangen dabei 15 bis 20 Tonnen Fisch“, erklärt Elsner. 

Insgesamt waren es 2016 rund 7.000 Tonnen.

„Der Dorsch ist immer noch der Brotfisch der 

Ostsee, mit ihm machen wir 40 Prozent unseres Um

satzes – auch wenn er eine deutliche Absenkung der 

Fangquote erfahren hat.“ Daneben haben Hering, 

Sprotte und Plattfische sowie Kabeljau, Seelachs 

und Schollen die größte wirtschaftliche Bedeutung. 

Der Großteil wird mit dem betriebseigenen Fuhrpark 

zu den großen Auktionen nach Urk und Lauwersoog 

in den Niederlanden gebracht. Zur Philosophie der 

Genossenschaft gehört es aber auch, die eigene Re

gion mit frischem Fisch zu versorgen. „Rund zehn 

Prozent werden regional vermarktet, zum Beispiel 

  „Der Dorsch ist immer 
noch der Brotfisch der 
Ostsee, mit ihm machen 
wir 40 Prozent unseres  
Umsatzes.“

Ausgezeichnete Archi-
tektur: Das ‚Hafenhotel 
Meereszeiten‘ bietet auch 
Platz für Seminare und 
Tagungen.

direkt in unserem rund 500 Quadratmeter großen 

Fischbistro ‚Treffpunkt Fischhalle‘.“ Im Restaurant 

mit HafenBlick, das mit einem Jahresumsatz von 

drei Millionen Euro zu den umsatzstärksten System

gastronomieBetrieben Norddeutschlands gehört, 

gehen täglich über 1.000 Fischbrötchen und ebenso 

viele warme Gerichte über den Tresen. Dazu wird an 

der 80 Meter langen FrischfischTheke heimischer 

Fisch der Nord und Ostsee angeboten. 

Die Hafenidylle kann jedoch nicht über die Schat

tenseiten hinwegtäuschen: „Die Küstenfischerei ist 

trotz ihrer regionalen Bedeutung in einer Struktur

krise. Langfristig ist ihre Existenz nur in Symbiose 

mit dem Tourismus möglich“, erläutert Elsner. „Wir 

müssen das Ziel haben, die Genossenschaft dahin

gehend umzustrukturieren – um die Fischereibe

triebe und über 60 Arbeitsplätze zu sichern.“ Die 

Genossenschaft betreibt daher auch das mit einem 

Architekturpreis ausgezeichnete ‚Hafenhotel Mee

reszeiten‘, das auch Räume für Seminare und Ta

gungen bietet. „Das Genossenschaftsmodell hat für 

uns große Vorteile. Mitglieder müssen Fischer sein, 

das führt zu einer hohen Identifikation“, sagt Elsner. 

„In Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsver

band konnten wir die Satzung so ändern, dass die 

Anteile nun vererbt werden können. Über eine Divi

dende partizipieren unsere Mitglieder am Erfolg der 

touristischen Betriebe.“  Fo
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  „Transparenz und 
Vertrauen sind für mich 
die großen Stärken einer 
Genossenschaft” 
betont Folkert Groeneveld, 
Vorstand der VR-Bank in 
Südniedersachsen.

Bank und Ware Hand in Hand
Die Region Südniedersachsen ist seit jeher stark land

wirtschaftlich geprägt. Während die Getreidefelder 

zurzeit noch im Bann der winterlichen Kälte verharren,  

liegen die Schätze des vergangenen Sommers gut be

hütet in den Lagern der VRBank in Südniedersachsen. 

„Aufgrund der Klima und Bodenverhältnisse wird in 

unserer Region hauptsächlich Weizen, Gerste und 

Raps angebaut“, erklärt Folkert Groeneveld, Vorstand 

der gemischtwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft. 

Je nach Ernteertrag handelt die Bank mit 250.000 bis 

300.000 Tonnen Getreide pro Jahr. Die Ernte wird ein

gelagert und muss durch Trocknung und Reinigung 

gesund erhalten werden. Die Ware steht jedoch nie 

wirklich still, es findet ein permanenter Handel statt. 

„Wir gehen im Ein und Verkauf frühzeitig Preissiche  

rungen ein. So erfüllen wir auch die ureigene Aufgabe 

einer Genossenschaft, indem wir gemeinsam für die 

Landwirte die Verkaufssituation klären oder die Ein

kommenssituation für die Produktionsmittel sichern.“ 

Zusätzlich nutze die Bank zur Absicherung auch die 

Instrumente der Warenterminbörse.

„Mit unserer Warensparte sind wir in unserem 

Gebiet ganz deutlich Marktführer und haben eine 

dementsprechende Bedeutung für unsere ländliche 

Region“, sagt Groeneveld. Das Geschäftsgebiet der 

bereits vor über 130 Jahren gegründeten Genossen

schaft mit Hauptsitz in Dransfeld erstreckt sich vom 

Rand des Südharzes bis zum nördlichen Rand Kassels 

sowie nach Westfalen und Thüringen hinein. Insge

samt gibt es im Gebiet des Genossenschaftsverbands 

nur noch 16 Kredithäuser mit angeschlossenem  

Warengeschäft. Groeneveld ist aber von den strategi

schen Vorteilen des traditionellen Geschäftsmodells 

überzeugt: Bank und Warengeschäft hätten verschie

denste Geschäftsansätze, die sich aber auch sehr gut 

ergänzen. Aufgrund dieser besonderen Expertise 

würden immer wieder Projekte an die Bank heran  

getragen, die in dieser Art kaum ein Mitbewerber vor

gestellt bekomme. „Ein Kunde hat es einmal auf den 

Punkt gebracht: ‚Sie sind nicht nur Banker, sondern 

Sie sind auch Unternehmer‘.“ Genauso profitiere auch 

das Warengeschäft von der Bank. Landwirtschaftliche 

Betriebe könnten sicher sein, dass sie ihre Zahlungen 

zügig und absolut verlässlich erhalten. „Nicht zuletzt 

deshalb sind wir als Handelspartner im Warenbereich 

sehr attraktiv.“

Auch von der Unternehmensform der Genossen

schaft ist Groeneveld überzeugt: „Transparenz und 

Vertrauen sind für mich die großen Stärken einer Ge

nossenschaft – in der heutigen Situation der Finanzbran

che das A und O.“ Und der Genossenschaftsverband 

sei in der Lage, die Mitglieder beratend zu begleiten.  

„Besonders in Themen, die durchaus operativ geprägt 

und individuell sind, wie es ja auch unserer Struktur 

entspricht.“
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In Seiffen entstehen in 
Hunderten kleiner und gro-
ßer Handwerksbetriebe  
die Schätze aus Holz, die das  
Erzgebirge so weltberühmt 
gemacht haben.

Die Arbeit im Stollen erforderte auch Zimmermanns

künste, so konnten die Bergleute schon früh sehr gut 

mit Holz umgehen. „Die ganze Familie saß damals oft 

gemeinsam am Tisch und hat geschnitzt.“ Meist reli

giöse Figuren, wie Krippen oder Bergmann und En

gel, die noch bis heute hergestellt werden. Nachdem 

unter Tage nichts mehr zu holen war, gewann diese 

Hausindustrie des Holzhandwerks immer mehr an Be

deutung. „Doch der bergmännische Stolz ist bis heu

te erhalten geblieben.“ Die Mitglieder der Dregeno  

pflegen untereinander und mit der Genossenschaft 

enge Kontakte. „Die Betriebe unterstützen sich gegen

seitig, beispielsweise indem sie sich auf verschiedene 

Produktionsschritte spezialisieren“, sagt Kröner. „Ein 

enges, regionales Netzwerk ist für uns wichtig.“ Kröner,  

die studierte Designerin ist, hat sich besonders zu Be

ginn ihrer Karriere auch über die Unterstützung des 

Genossenschaftsverbands und den Kontakt zu den 

Betreuern in der regionalen Geschäftsstelle in Leipzig 

gefreut. „Hier bekomme ich Antworten auf spezielle 

Fragen. Das schätze ich.“ Der Tourismus und die Holz

kunst, das sind die zwei wesentlichen Standbeine die

ser Region des Erzgebirges. Und das eine bedingt das 

andere: „Die Holzkunst ist gelebte Tradition – ohne 

sie wäre auch der Tourismus hier nicht so stark“, ist 

Kröner überzeugt. „Denn so ein Nussknacker“, sagt 

sie, „das ist etwas mit Seele.“

Mit Holz und Seele
In der Adventszeit ist der weihnachtliche Zauber in 

kaum einem Ort so spürbar wie in Seiffen im Mitt

leren Erzgebirge. In den Fenstern der spitzgiebligen, 

schieferbedeckten Fachwerkhäuser der Spielzeugma

cher leuchten kunstvoll geschnitzte Schwibbögen. In 

den Stuben sammeln sich Nussknacker, Räuchermän

ner und Pyramiden. Und noch heute sitzen die Be

wohner zusammen, erzählen und schnitzen an ihren 

Kunstwerken. „Hutzen“ nennt man dieses gemütliche  

Zusammensitzen, sagt Juliane Kröner, Vorstandsvorsit

zende der Dregeno eG. Seit rund 100 Jahren schließen 

sich die Drechsler, Bildhauer, Holz und Spielzeugher 

steller aus der Region der Genossenschaft an. Rund 

130 Mitglieder, meist Klein und Kleinstbetriebe, hat 

die Dregeno heute. Der Vorteil des genossenschaft

lichen Zusammenschlusses begründe sich auch in 

den Herausforderungen der Branche. „Rund die 

Hälfte des Umsatzes erwirtschaften wir während des 

Weihnachtsgeschäftes“, sagt sie. Die Genossenschaft 

fungiert dabei als zentrales Absatzmedium. „Wir ver

geben das ganze Jahr über Aufträge an unsere Mit

glieder.“ Die Dregeno sichert so die Produktion der 

Handwerksbetriebe – und damit auch ein wichtiges 

und historisch gewachsenes Standbein der Region. 

„Die Holzkunst des Erzgebirges hat sich aus dem Nie

dergang des Bergbaus entwickelt“, schildert Kröner. 
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  „Denn so ein Nuss knacker, 
das ist etwas mit Seele.”
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Bunt, international, weltoffen
259 Meter aus Stahl und Glas. Der höchste Wolken

kratzer Deutschlands steht in Frankfurt. Die Metropole 

am Main verfügt über eine Skyline, die in Deutsch

land einzigartig ist. Doch der ‚Finanzplatz Frankfurt‘ 

ist nicht nur für Banken und Versicherungen attraktiv. 

Auch für Unternehmen der Digitalbranche bietet die 

Stadt einiges. „Was die internationale Netzanbindung 

und die nutzbaren Rechenzentrumsinfrastrukturen 

angeht, ist Frankfurt auf dem europäischen Kontinent 

nach wie vor einmalig“, berichtet Dr. Jörg Schwei

ger, CEO und Mitglied des Vorstands des Interne

tunternehmens DENIC. Zu den Aufgaben der DENIC 

gehört es, alle registrierten Domains der Interneten

dung ‚.de‘ in einer zentralen Datenbank zu verwalten. 

Über spezielle Rechner, die sogenannten Nameser

ver, wird das, was die Menschen in die Adresszeile 

ihres Browsers oder EMailProgramms eingeben, 

mit den Rechnern verknüpft, auf denen die gesuchten  

Webseiteninhalte oder EMailKonten liegen. Diese 

Namensauflösung bildet eine unverzichtbare Basis

Ressource für die Funktion des Internets in Deutsch

land. „Die Infrastruktur der DENIC ist Voraussetzung 

dafür, dass internetbasierte Dienste und Angebote 

unter ‚.de‘ rund um die Uhr einfach, schnell und si

cher für alle Nutzer erreichbar sind“, erklärt Schwei

ger. Die Schnelllebigkeit mancher Internetangebote 

trifft auf die DENIC also nicht zu. Ihre Dienstleistung 

bildet vielmehr die dauerhafte technische Grundlage 

für die Gesamtheit aller deutschen Angebote im Netz. 

Der Unternehmenserfolg und die starke Verankerung 

in der deutschen InternetCommunity hingen auch 

mit der gewählten Rechtsform der Genossenschaft 

zusammen, sagt Schweiger. „Die Organisationsstruk

tur der unparteiischen Genossenschaft, die ohne Ge

winnerzielungsabsicht selbstreguliert handelt, spiegelt 

unmittelbar den demokratischen Grundgedanken des 

Mediums Internet wider.“ Und falls doch einmal Fra

gen im Hinblick auf das Genossenschaftsrecht entstün

den, wende sich die DENIC für eine Rechtsberatung 

an den Genossenschaftsverband. Neben dem Stand

ort in Frankfurt gibt es ein zusätzliches Rechenzent

rum in Amsterdam, um bei Störungen oder Angriffen 

weiterhin die Funktionalität des deutschen Internets 

bestmöglich aufrechterhalten zu können. Doch ob

wohl das ‚grenzenlose Medium‘ Internet selbstredend 

einen globalen Fokus hat – Frankfurt als wichtigster 

ITStandort Deutschlands war die richtige Wahl, meint 

Schweiger. „Die hohe Dichte von Unternehmen der 

Digitalbranche hat auch eine große Anziehungskraft 

auf Fachkräfte, die den bunten, internationalen und 

weltoffenen Charakter Frankfurts schätzen.“

 ‚Mainhattan‘ –  
die Frankfurter Skyline.

DENIC – das steht für Deut-
sches Network Information 
Center. Ein NIC ist dabei eine  
Organisation, die eine 
Adress-Endung im Internet 
betreibt. Die DENIC tut 
genau das für die mehr als 
16 Millionen Domains,  
also Internetadressen, mit 
der Endung ‚.de‘.
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‚Regionalität‘ ist in aller Munde. Die Herkunft von Lebensmitteln 
spielt bei Verbrauchern eine immer wichtigere Rolle. Erzeuger 
und Handel haben sich längst auf den Trend eingestellt. Doch 
was verstehen Verbraucher eigentlich unter ‚regionalen‘ Lebens-
mitteln? Und worin liegen die Vorteile für Konsumenten und  
Erzeuger?  

Es lässt sich sowohl in Supermärkten als auch auf dem traditi

onellen Wochenmarkt beobachten – immer mehr Verbraucher 

schauen bei der Auswahl ihrer Lebensmittel genauer hin. Trotz 

oder gerade wegen des globalisierten Lebensmittelangebots  

spielt neben Preis und Augenschein der Ware die regionale Her

kunft eine zunehmend wichtige Rolle. 

Handel und Produzenten haben sich längst auf den deutsch

landweiten Trend eingestellt. In Süddeutschland sei die Viel

falt regional erzeugter Lebensmittel traditionell größer als im 

Norden, sagt Dietrich Holler, Journalist und Kommunikations

berater bei ‚vox viridis‘ (‚Grüne Stimme‘). Zugleich sitze dort 

eine hohe Kaufkraft. „Beide Aspekte kommen der Vermarktung 

regionaler Produkte entgegen.“ 

Doch was sind die Wurzeln dieses Trends? Als Ursachen 

zählen der Agrarökonom Prof. Dr. Marcus Mergenthaler und 

 „Ein  
Gefühl  
von Heimat“
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Innerer Ring: Laut einer Forsa-Umfrage 
bevorzugen 76 Prozent der Verbraucher 
Lebensmittel aus ihrer Region.*

Äußerer Ring: 80 Prozent der Verbraucher 
begrüßen eine Kennzeichnung regionaler 
Lebensmittel.*

die Wirtschaftsgeografin Dr. Luisa Vogt der Fachhochschule 

Südwestfalen eine wachsende Verunsicherung der Verbrau

cher, eine zunehmende Skepsis gegenüber der Globalisierung 

der Märkte und eine Anonymisierung bei der Herstellung von 

Lebensmitteln auf. Regionale Lebensmittel würden von den 

Verbrauchern aber nicht nur aufgrund einer angenommenen 

höheren Lebensmittelsicherheit oder vermeintlich kürzerer 

Transportwege geschätzt, sondern auch, weil sie sich mit ih

rer Region identifizierten: „Regionale Produkte vermitteln ein 

Gefühl von Heimat und Sicherheit.“ Das Thema ‚Regionali

tät‘ ist seitens der Verbraucher emotional aufgeladen. „Beim 

Lebensmitteleinkauf ist viel Gefühl im Spiel“, bestätigt auch  

Holler. „Frische Lebensmittel wie Fleisch, Wurst und Obst ste

hen stärker im Fokus.“ 

Was bedeutet ‚regional‘?
Ein Ende des Trends scheint nicht absehbar: „Als Gegenbe

wegung zur Globalisierung wird Heimat und Nähe ein Thema 

bleiben“, so Mergenthaler. Der Trend zur ‚Regionalität‘ gehe 

von der nur teilweise begründbaren Annahme aus, dass das 

Nahe auch das Bessere sei. Doch was verstehen Verbraucher 

eigentlich unter regionaler Nähe? „Hier ist die Bandbreite an 

Assoziationen groß“, stellt Vogt fest. Sie reichten von einer Ent

anonymisierung langer Lieferketten, von Anschaulichkeit und 

Vertrauenswürdigkeit bis hin zu mutmaßlich höherer Frische. 

Teilweise würden regionale Erzeugnisse primär auch als Spezi

alitäten verstanden und seien mit einer bestimmten Handwerks

kunst oder Besonderheiten des Naturraums verknüpft: „Man 

denke beispielsweise an die Nürnberger Rostbratwurst oder an 

den Schrobenhausener Spargel.“ Ein großes Problem bei der 

regionalen Vermarktung, gibt Mergenthaler zu bedenken, sei 

das Fehlen einer belastbaren Definition des Begriffs und der 

Kontrolle dessen, was dann als ‚regional‘ bezeichnet werde. 

„Hier gibt es einen klaren Unterschied zwischen der Regional

kennzeichnung und der Kennzeichnung von BioProdukten.  

Regionalität kann ganz unterschiedlich definiert werden.“ Da

her kann das sogenannte ‚Regionalfenster‘ auf Bundesebene ein 

politischer Hebel zur Förderung regionaler Vermarktungsstruk

turen sein. „Die Initiative zu dieser einheitlichen Kennzeich

nung von Lebensmitteln ist zu begrüßen, weil dadurch eine 

höhere Transparenz im Markt geschaffen wird.“

Mehr Selbstbestimmtheit und größere Unabhängigkeit
Die Vorteile einer Vermarktung ‚regionaler Produkte‘ für die 

Erzeuger lägen in einem Zugewinn an Selbstbestimmtheit und 

in einer größeren Unabhängigkeit von Weltmarktpreisen, so 

Vogt. „Sie können mit einer höheren Zahlungsbereitschaft sei

tens der Verbraucher rechnen.“ Diese hänge dabei auch von 

der Einkaufsstätte ab: „Für regionales Gemüse im Supermarkt 

sind Verbraucher in der Regel nicht bereit, (wesentlich) mehr 

zu zahlen. Auf einem Bauernmarkt zahlen sie dagegen oft gerne 

mehr.“ Der persönliche Kontakt zwischen Landwirt und Kunde 

schaffe Vertrauen, das gesamte Einkaufserlebnis erzeuge ein 

Gefühl von Authentizität. „Neben den höheren Erlösen müssen 

allerdings auch die höheren Kosten berücksichtigt werden. In 

der Regionalvermarktung ist es viel schwieriger, Skaleneffekte 

zu nutzen“, sagt Vogt. Für kleine und mittlere Hersteller liege 

in der Produktion ‚regionaler‘ Erzeugnisse auch die Chance, 

gegen die mit großen Etats beworbenen Produkte der Konzer

ne anzutreten, fügt Holler an. Fakt sei aber auch: „Ein Großteil 

der Landwirtschaft hierzulande erzeugt austauschbare Rohware 

und kann nicht unmittelbar von dem ‚Absender Regionalität‘ 

profitieren.“

Neben den Erzeugern gewinnen auch die Regionen, in denen 

eine höhere Wertschöpfung erzielt wird. Die Einkommens und 

Arbeitsplatzeffekte vor Ort fielen höher aus, wenn es gelinge, 

auch längere regionale Wertschöpfungsketten neu zu schaffen, 

betont Vogt.      Text: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

*Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2014/2015
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Die Zentrale des Pfalz- 
marktes in Mutterstadt, 
mitten im Herzen des 
größten Anbaugebietes für 
Gemüse in Deutschland.

Verbraucher verbinden regionale Lebensmittel mit 
Heimat und Vertrauen. Doch welche Herausforderun-
gen ergeben sich durch den Trend für die Erzeuger?

Um das Thema Regionalität in seiner Bedeutung für 

die Vermarktung von Obst und Gemüse zu fassen, 

muss zunächst geklärt werden, was Regionalität 

überhaupt für den Kunden bedeutet. Tatsächlich 

verbindet der Verbraucher mit dem Begriff Regio

nalität Gefühlswelten wie Heimat, Nähe, Vertraut

heit, Zugehörigkeit, Authentizität, Sicherheit und 

Transparenz. Verschiedene Studien aus den ver

gangenen Jahren belegen immer wieder, dass der 

Verbraucher, nach dem Preis für das Produkt, die 

regionale Herkunft als entscheidendes Kriterium für 

den Einkauf sieht. 

Im Trend der Globalisierung, die Individualisie

rung und Anonymität mit sich bringt, und in einer 

Welt, die zunehmend durch Klimaextreme und Um

weltschäden belastet wird, versprechen regionale 

Produkte Nachhaltigkeit. Also nachprüfbare um

weltverträgliche Produktion, vertraute Bezugspunkte 

in der Nähe und, ja, so etwas wie eine heile Welt.

Regionalität: Ein enger Begriff?
Doch regionale Produkte brauchen eine Identität. 

Es können keine BilligEigenmarken des Handels 

sein. Und auch der Großhandel kann es sich kaum 

erlauben, die Herkunft der Produkte zu verschleiern, 

indem er sich selbst als Lieferant angibt.

Erzeugerorganisationen wie die Genossenschaft 

‚Pfalzmarkt für Obst und Gemüse‘, die zum einen den 

direkten Zugriff auf die Ware ihrer Mitglieder haben 

und zum anderen die regionale Herkunft schon in 

ihrem Namen verraten, sind hier klar im Vorteil. 

Doch die Erfahrung zeigt auch, dass der Begriff der 

Regionalität nicht zu eng gesetzt werden darf. Ein 

Grund dafür ergibt sich beispielsweise aus den gro

ßen Mengen an Lebensmitteln. Die Pfalzmarkt e G, 

mit Sitz in Mutterstadt in der Pfalz, beispielsweise 

produziert mit ihren Erzeugern rund 250.000 Ton

nen Obst und Gemüse pro Jahr. So warten rund 80 

Millionen Bund Radieschen oder Bundzwiebeln und 

etwa 18 Millionen Stück Blumenkohl, Bundmöhren, 

Kohlrabi oder Kopfsalat auf den Verkauf. Das kann 

die Pfalz allein nicht essen. So kommt das Gemüse 

aus der Pfalz auch in Regionen wie den Schwarz

wald, die Eifel oder den Harz. Regionale Herkunft 

kann sich also auch auf die nächstgelegenen Anbau

gebiete beziehen, die durchaus über 100 Kilometer 

entfernt liegen können. 

Herausforderung: Anbauschwerpunkte
Eine weitere Herausforderung sind daneben auch 

die in Deutschland verteilten Anbauschwerpunkte 

verschiedener Produkte. Nicht jedes Produkt ist in 

jeder Region zu haben. Der Kreis Dithmarschen, im 

Westen von SchleswigHolstein, beispielsweise ist 

berühmt für seinen Kohl, die Pfalz für ihre Radies

chen. Im Norden wächst am besten der Eissalat, im 

Süden die Zucchini.

Wie weit ist regional?
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Anzeige R+V 

Durch den Trend zur Regionalität fragt der Lebens

mitteleinzelhandel viele Produkte in den Regionen 

ab, die dort vorher nicht oder nur in geringem Um

fang angebaut wurden. Hat der Norden vorher ganz 

Deutschland mit Eissalat versorgt, müssen jetzt die 

Regionen selbst Eissalat anbauen. Das führt auch bei 

einer Genossenschaft mit großem Produktportfolio, 

wie der Pfalzmarkt e G, zu Verschiebungen innerhalb 

der Kulturen. War beispielsweise der Eissalat in der 

Pfalz eine Kultur von untergeordneter Bedeutung, so 

müssen die Erzeuger heute deutlich mehr Eissalat pro

duzieren, um die Region versorgen zu können. Das ist 

bei einigen Kulturen nicht immer einfach, denn die 

klimatischen Bedingungen sind für die Kulturen im 

Norden oder im Südwesten durchaus unterschiedlich 

günstig. Regionalität lässt sich in ihrer Bedeutung 

also ganz unterschiedlich auslegen. Und der Trend 

bedeutet große Herausforderungen für die Erzeuger –  

für gute Gefühle bei den Verbrauchern. 

Text: Hans-Jörg Friedrich / Pfalzmarkt für Obst und Gemüse e G

Heimischer Anbau: 
Regionalität verlangt auch 
Tomaten aus Deutschland 
und nicht nur aus Spanien 
oder Holland.

Profi tieren Sie von der positiven Dynamik. Mit der R+V-PrivatRente IndexInvest sichern
Sie sich attraktive Ertragschancen ohne dabei das Risiko von hohen Wertverlusten einzugehen.
Sie bietet Ihnen eine sichere Möglichkeit auf attraktive Rendite und eignet sich optimal für
eine fl exible Vorsorge oder Geldanlage. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken
Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS AN DYNAMIK.
Die R+V-PrivatRente IndexInvest – Sicherheit 
und Chancen auf attraktive Rendite.
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Im Internet bieten sich den Nutzern schier 
endlose Informations- und Shoppingmög-
lichkeiten. Darunter leidet in vielen Fällen 
der Einzelhandel vor Ort. Doch es gibt eine 
Möglichkeit, wie auch die Händler in den 
Regionen von der Online-Kaufkraft profi-
tieren können. 

Viele Innenstädte leiden unter einem 

Frequenzverlust, der in der Folge dem 

lokalen Einzelhandel zu schaffen macht. 

Es ist offensichtlich, dass etwas passieren  

muss. Mehr als 50 Prozent aller Käufe  

werden schon heute im Internet vor

bereitet. Oft verläuft die Recherche  

(Research) online, der Kauf des Produktes  

(purchase) aber offline, also im Laden. 

Dieses Prinzip nennt man den ‚RoPo 

Effekt‘. Vielen Städten und vor allem dem 

Handel fehlen jedoch Angebot und Struk

tur, um eben solche Kunden zu bedienen 

und ihre Bedürfnisse zu versorgen. ‚Real

TimeVerfügbarkeit‘ ist dabei das Zauber

wort – also online darstellen, bei welchem 

stationären Händler welches Produkt  

gekauft werden kann. Um diesen Anfor

derungen gerecht zu werden, müssen 

viele Prozesse im Handel digitalisiert 

werden. 

Regionale Online-Marktplätze als 
Lösung?
Gerade Einzelhändler, die fest in ihrer 

Region verwurzelt sind, haben es auf den 

produkt und preisgetriebenen Seiten 

der großen OnlineAnbieter schwer, die 

nötige Aufmerksamkeit zu erhalten oder 

gar die Kunden ins Geschäft zu holen. 

Doch es gibt vielversprechende regionale  

OnlineMarktplätze, die einen anderen 

Ansatz verfolgen. Sie sprechen gezielt 

die Kunden einer geografischen Region 

an und bieten neben der oft taggleichen 

Belieferung auch die ‚Click and Collect‘

Option, also die Möglichkeit, dass die 

Ware vor Ort beim Händler abgeholt wer

den kann, an. 

Ein Beispiel für Regionalität im Inter

net ist auch die Plattform ‚Mein Heil

bronn Shop‘ des Anbieters ‚atalanda‘. 

Das Ziel ist, die Handelsvielfalt, den Ser

vice und die Waren, die in der Stadt ver

fügbar sind, online zu präsentieren. Der 

OnlineMarktplatz ist also ein digitales 

Schaufenster – ein MarketingWerkzeug, 

das dafür sorgt, die Frequenz im eigenen  

Laden zu erhöhen. „Und das funkti

oniert“, sagt Johannes Nölscher vom 

Schuhhaus Kaufmann, das bei ‚Mein 

Heilbronn Shop‘ vertreten ist. 

Die ANWR GROUP ebnet in diesem 

Beispiel als Genossenschaft im Hinter

grund den Weg für die Präsenz der Mit

glieder auf regionalen OnlineMarktplät

zen – und kurbelt damit den regionalen 

Abverkauf der Geschäfte an. Sie sensibi

lisiert für die Notwendigkeit, zeigt Wege 

der Umsetzung auf und schafft über die 

Technologie für digitale Schaufenster 

auf der eigenen Plattform ‚schuhe.de‘ 

wesentliche Voraussetzungen. Handeln 

müssen aber letztendlich die Städte und 

Gemeinden, ihre Gewerbevereine und 

jeder Händler vor Ort.  

Text: Jenny Bleilefens / ANWR GROUP e G

Regional im  
World Wide Web?
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Im Einsatz für die Region
Dr. Martin Schiffarth stellt mit 
seinem Team die notärztliche 
Versorgung in der Region 
rund um den Nürburgring 
in der Eifel sicher – mit uner-
müdlichem Einsatz. Möglich 
sind solche Projekte allerdings 
nur mit entsprechender För-
derung – wie dem ‚Zukunfts-
preis Heimat‘ der Volksbank 
RheinAhrEifel.

Die Region rund um den Nür

burgring in der Eifel ist ein 

Mekka für Auto und Motor

radfans. 2015 besuchten al

leine 650.000 Menschen den 

Nürburgring. Hinzu kommen 

die vielen Motorradfahrer, 

die hier jedes Jahr unterwegs 

sind. Deshalb ist auch die 

Zahl der Unfälle sehr hoch. 

Bei vier Prozent der Unfälle in 

RheinlandPfalz sind Motor

räder beteiligt. Rund um den 

Nürburgring sind es vier Mal 

mehr. Das ruft Notärzte wie 

Dr. Martin Schiffarth und sein 

Team vom St. Josef Kranken

haus in Adenau regelmäßig 

auf den Plan. Ihre Herausfor

derung: Die NotfallMediziner 

können aus Kapazitätsgrün

den nicht alle Schichten be

setzen. Es mangelt an Nach

wuchs – ein häufiges Problem 

in ländlichen Regionen. Das 

soll sich in der Eifel ändern. 

Dazu hat Schiffarth gemein

sam mit dem Förderverein 

St. Josef Krankenhaus das 

Projekt ‚Unser Notarzt‘ ins 

Leben gerufen. Das Ziel: eine 

nachhaltige notärztliche Ver

sorgungsqualität in der Regi

on sicherzustellen und Nach

wuchs für das Krankenhaus 

zu gewinnen. 

Lebensqualität und Infra- 
struktur in der Region ver-
bessern
Ein Projekt, das gefördert wer

den muss, fand die Jury des 

‚Zukunftspreises Heimat‘, den 

die Volksbank RheinAhrEifel 

jährlich vergibt. Den Preis 

schreibt die Genossenschafts

bank seit 2008 aus und unter

stützt damit herausragende 

Ideen, Projekte, Konzepte 

oder Aktionen, die dazu bei

tragen, die Infrastruktur und 

Lebensqualität zu verbessern 

und damit die Attraktivität der 

Region RheinAhrEifel zu 

erhöhen. Bewerben können 

sich Schulklassen, Vereine, 

Initiativen, Gemeinden, ge

sellschaftliche Vereinigungen 

und mittelständische Firmen. 

Allein im vergangenen Jahr 

gingen 111 Bewerbungen 

ein. ‚Unser Notarzt‘ hatte die 

Nase vorn und gewann den 

ersten Preis, der mit 15.000 

Euro dotiert ist. 

In ihrer Begründung hob 

die Jury die Professionalität 

hervor, mit der das Team rund 

um Dr. Martin Schiffarth das 

Projekt stemme. Man weiß 

sich öffentlichkeitswirksam 

zu vermarkten – mit Websei

te, Presseartikeln und Teil

nahme an regionalen Veran

staltungen. Hinzu kommen 

prominente Unterstützer wie 

die Rennfahrer Ellen Lohr 

und HansJoachim Stuck. Das 

Team hat sogar eine Fahrrad

mannschaft gegründet, die 

am 24StundenRennen am 

Nürburgring teilnimmt – für 

vollen Einsatz in der Region. 

Text: CarolineHensiek / 

 Volksbank RheinAhrEifel e G

'Zukunftspreis Heimat' für 
'Unser Notarzt': Dr. Martin 
Schiffarth (3. v. r.), Andreas 
Solheid (2. v. r.) und Benedict 
Körtgen (3. v. l.) mit dem 
Juryvorsitzenden Werner  
Böhnke, stellvertretender Vor- 
sitzender des Aufsichts- 
rats der DZ Bank AG (1. v. l.), 
Elmar Schmitz, Jurymit- 
glied und Vorstandsvorsitz- 
ender der Volksbank Rhein- 
AhrEifel (2. v. l.) sowie  
Dr. Stephan Ackermann, 
Bischof von Trier (1. v. r.).

Das Ziel: Infra- 
struktur und Le- 
bensqualität ver- 
bessern und die  
Attraktivität der  
Region Rhein-Ahr-
Eifel erhöhen.
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Die Unternehmen in den Regionen sind 
das Herzstück der deutschen Wirtschaft. 
Umso wichtiger, diese auch entspre-
chend zu fördern. Wie das gelingen kann, 
zeigt der VR-Förderpreis Handwerk in 
Schleswig-Holstein. 

Die ‚Lübeck Yacht Trave Schiff‘ ist ein 

Bootsbau und Werftbetrieb, der auf eine 

über 30jährige Geschichte am Standort 

in Lübeck zurückblickt. Der Schwerpunkt 

der Werft ist seit 1979 qualitativ hoch

wertige Schiffe und Boote in Alumini

umbauweise zu fertigen. Die Werft legt 

dabei den Fokus auf Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist der MüllsammelKatamaran ‚Seekuh‘. 

Das Spezialboot für den Umweltschutz 

verfügt über mehrere Forschungsmodule 

und kann tageweise bis zu drei Tonnen 

Plastikmüll aus dem Wasser sammeln. 

Durch seine Bauweise ist die ‚Seekuh‘ 

leicht transportierbar und für den welt

weiten Einsatz geeignet.

Lokale Unternehmen fördern
Lokale Wirtschaftsunternehmen, wie 

die ‚Lübeck Yacht Trave Schiff‘, sind 

das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. 

Durch die steigende Nachfrage an regio

nalen Produkten kommt den Handwerks

betrieben außerdem eine besondere Be

deutung zu – die es zu fördern gilt. In 

SchleswigHolstein werden Unterneh

men, die die Region durch Innovation, 

Kreativität und besonderes Engagement 

prägen, deshalb mit dem VRFörder

preis Handwerk ausgezeichnet. Mit 

insgesamt 15.000 Euro Preisgeld ist 

er gleichzeitig eine der höchstdotier

ten Auszeichnungen des Handwerks in  

Deutschland. 

Eine Jury, bestehend aus Vertretern 

der Handwerkskammern SchleswigHol

stein, des Wirtschaftsministeriums sowie 

den Volksbanken und Raiffeisenbanken 

wählte ‚Lübeck Yacht Trave Schiff‘ auf 

den ersten Platz. Mit dem Müllsammel

Katamaran ‚Seekuh‘ sicherte sich der 

Betrieb um Geschäftsführer Till Schulze

Hagenest ein Preisgeld von 6.000 Euro. 

Neben dem Preisgeld ist für die Betriebe 

auch das damit verbundene öffentliche 

Echo von großer Bedeutung: So ging es 

für den diesjährigen Sieger im Anschluss 

an die Preisverleihung live auf Sendung 

ins Regionalmagazin ‚Von Binnenland 

und Waterkant‘ beim Radiosender NDR 1  

Welle Nord.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer 

(SPD), Schirmherr des Wettbewerbs, lob

te bei der Preisübergabe die anspruchs

vollen Bewerbungen. Das regionale 

Handwerk sei „ein exzellenter Ausbilder 

und eine Schmiede für pragmatische wie 

kreative Ideen.“ Auch Dr. Michael Brandt 

als Vertreter der Volksbanken und Raiff

eisenbanken betonte: „Die Betriebe leis

ten hervorragende Arbeit und stärken als  

Arbeitgeber unsere Region.“ Die Preisträ

ger würden „die Exzellenz des Mittelstan

des in SchleswigHolstein“ verkörpern.

Die weiteren Platzierten
Auf den zweiten Platz wählte die Jury 

zwei Betriebe: Die Patisserie Abel aus 

Tüttendorf mit ihrer Idee eines Törtchen

mobils auf regionalen Wochenmärkten 

und ‚Sierk Multimedia‘ aus Steinbergkir

che, die ihre Auszubildenden jedes Jahr 

mit einem eigenen Förderprogramm so fit 

machen, dass sie landes und bundesweit 

zu den Jahrgangsbesten gehören. Platz 

vier belegte ‚Schuhmode und Orthopä

die Peters‘ für die ‚gläserne Werkstatt‘, 

die Einblicke ins Handwerk gewährt. 

Fünfter wurde die Firma Staal aus Kiel, 

die gemeinsam mit anderen Handwerks

betrieben eine regionale Kompetenzge

meinschaft zum Thema Sicherheit und 

Einbruchschutz in SchleswigHolstein 

gründete. 

Text: Presse- und Informationsdienst der Volksbanken und 

Raiffeisenbanken e. V. / Genossenschaftsverband e. V.

Von links: HWK-Präsident Günther Stapelfeldt, Wirtschafts- 
minister Reinhard Meyer, Lübeck Yacht Trave Schiff 
GmbH-Geschäftsführer Till Schulze-Hagenest, Dr. Michael 
Brandt (PVR-Vorstand und Vorstand Volksbank Lübeck), 
HWK-Präsident Jörn Arp.
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In vielen Regionen ist die hausärztliche 
Versorgung gefährdet. Die Ärztegenos-
senschaft Nord entwickelt Konzepte, wie 
die regionale medizinische Versorgung 
neu gestaltet und damit sichergestellt 
werden kann.

Für die Menschen vor Ort sind sie von 

zentraler Bedeutung: Landärzte. Sie stel

len die regionale medizinische Versor

gung sicher und genießen in den meisten 

Fällen weit mehr Vertrauen als die Klini

ken in der nächstgelegenen Stadt. Für 

junge Arztanwärter scheint der Beruf des 

Landarztes jedoch weniger attraktiv. Die 

Gründe hierfür sind mannigfaltig.

In allen Bereichen des Gesundheits

wesens hat ein Konzentrationsprozess 

stattgefunden – mit der Folge einer Zen

tralisierung der Entscheidungsebene. Der 

Spitzenverband der Krankenkassen und 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

machen die Vorgaben für die ambulante 

medizinische Versorgung. Die Honorie

rung ärztlicher Leistung wird auf Bundes

ebene verhandelt und beschlossen. Auch 

die Krankenkassen haben nach etlichen 

Fusionen ihre Entscheidungsbefugnisse in 

überregionale Zentralen verlagert. Die in 

Berlin getroffenen gesundheitspolitischen 

Regelungen werden den unterschiedlichen 

Versorgungssituationen in den Ländern 

und Regionen jedoch oft nicht gerecht. 

Die Ärztegenossenschaft Nord (damals 

noch Ärztegenossenschaft SchleswigHol

stein) wurde im Jahr 2000 unter anderem 

mit dem Ziel gegründet, die wirtschaftli

chen Interessen der Arztpraxen außerhalb 

der Körperschaften im Lande zu unterstüt

zen, sowohl im Wareneinkauf als auch zur 

Förderung regionaler Praxisvernetzungen. 

Denn regionale Probleme lassen sich oft 

nur regional lösen.

Um die regionale ärztliche Versorgung 

neu zu gestalten, müssen die Bedingungen 

für die nachrückende Ärztegeneration ge

ändert werden. Es müssen Gemeinschaf

ten mit der Möglichkeit von Teilzeitarbeit 

entstehen, auf Wunsch im Anstellungs

verhältnis. Entscheidend ist auch eine 

büro kratische Entlastung – besonders in 

ländlichen Regionen. In Kooperation mit 

der Kassenärztlichen Vereinigung und re

gionalen Praxis netzen erstellt die Ärztege

nossenschaft Nord deshalb Machbarkeits

analysen und entwickelt Vorschläge für 

regionale ärztliche Versorgungszentren. 

Auf diese Weise ist das bundesweit 

erste gemeindeeigene Versorgungszen 

trum in Büsum nach langen Vorarbeiten 

entstanden: Vier Hausarztpraxen wur

den mit entsprechenden Baumaßnahmen 

zusammengelegt. Es haben sich junge 

Ärztinnen und Ärzte gefunden, die als 

Angestellte schrittweise die Arbeit der 

älteren Kollegen übernehmen, die bisher 

keinen Nachfolger fanden. Die Kommune, 

die große finanzielle Lasten für die Um

baumaßnahmen übernommen hat, über

gab der Ärztegenossenschaft Nord das 

Management der neuen Praxis. Und die 

Gemeinde ist glücklich, die zukünftige 

Versorgung gesichert zu wissen.  

Text: Dr. Klaus Bittmann / Ärztegenossenschaft NordFo
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Nachhaltig fördern –  
Gemeinsamkeit stärken

reiche Projekt zielt darauf ab, die Lebensqualität der 

Bewohner, die sich heutzutage sehr stark an der gu

ten InternetVerfügbarkeit orientiert, im Landkreis 

zu erhöhen. Darüber hinaus ist eine gut ausgebaute 

digitale Infrastruktur ein entscheidender wirtschaft

licher Standortfaktor, um Unternehmen langfristig 

an die Region zu binden. Das Breitbanddarlehen der 

WIBank bildete den letzten Baustein für den Ausbau 

des ‚Bürgernetzes‘.

Vom Industriegebiet zur Wohnoase 
Im RheinMainGebiet ist günstiger Mietwohnraum 

zunehmend Mangelware. Hinzu kommt, dass Grund

stücke für den Bau neuer Wohnungen rar sind. Eine 

Möglichkeit, wertvolles Bauland zu gewinnen, ist die 

Erschließung ehemaliger Industriebrachen, wie dem 

MANGelände in Offenbach am Main. Über viele 

Jahre war die Firma ‚MAN Roland‘ unangefochte

ner Marktführer im Bereich OffsetDruckmaschinen. 

Eine weltweite Krise der Druckindustrie führte 2012 

zur Schließung des Werks. Durch die Zusammenar

beit der beiden Städte Offenbach und Frankfurt und 

der ABG Frankfurt Holding entstanden auf dem ehe

maligen Offenbacher Industriegelände 50 moderne 

Sozialwohnungen in einem Wohnkomplex aus ins

gesamt 172 Wohneinheiten. Die WIBank beteiligte 

sich in Form des Förderprogramms ‚Sozialer Miet

wohnungsbau‘ an dem Projekt, indem sie zusammen 

mit dem Land Hessen zinsgünstige Darlehen zur 

Verfügung stellt und so Kommunen bei der Schaf

fung von günstigem Mietwohnraum unterstützt. In 

Kombination mit dem über die WIBank durchgelei

teten KfWFörderprogramm ‚Energieeffizient bauen‘ 

konnte zusätzlich der energiesparende Passivhaus

Standard umgesetzt werden. 

Nachhaltig fördern bedeutet die Zukunft zu gestalten. 
Doch um künftigen Herausforderungen zu begegnen, 
müssen verschiedene Akteure zusammenarbeiten. 
Wie so etwas funktionieren kann, zeigen drei Beispiele 
der Arbeit der hessischen Förderbank. 

Breitbandausbau im Main-Kinzig-Kreis
Über 600 Kilometer Glasfaserkabel, 800 Multifunk

tionsgehäuse und etwa 1.700 Kabelverzweiger – das 

ist die Bilanz von gut zwei Jahren Breitbandausbau 

im MainKinzigKreis. Insgesamt konnten 29 Städte 

und Gemeinden mit einem leistungsstarken Glas

fasernetz versorgt werden. Rund 37.000 Haushal

te und 1.700 Geschäftskunden nutzen bereits die 

schnelle Datenverbindung. Die 2012 gegründete 

Firma Breitband MainKinzig, eine hundertprozen

tige Tochtergesellschaft des MainKinzigKreises, 

konnte ihr Versprechen einhalten und eine schnelle 

Datenverbindung mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde 

ermöglichen. Entscheidend für den Erfolg war die 

gute und frühe Zusammenarbeit von Kommunen, 

Politik, Bauunternehmen und Bürgern. Das umfang

Hessen nachhaltig fördern
Als Förderbank des Landes Hessen bedeutet ‚nachhaltig fördern‘ 
für die WIBank mithilfe einer bedarfsgerechten und passge- 
nauen Förderpolitik die Zukunft aktiv mitzugestalten. Die WIBank 
ist zentraler Ansprechpartner in allen Förderangelegenheiten  
für Privatpersonen, für die gewerbliche Wirtschaft und Freiberuf- 
ler sowie für Kommunen und Landkreise. Dabei arbeitet die 
WIBank wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen 
zusammen.

Förderberatung Hessen: foerderberatunghessen@wibank.de
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konzeptes‘. Hierbei unterstützt die vom Land Hessen  

eingesetzte Servicestelle HEGISS. Darüber hinaus 

fördert sie die Zusammenarbeit zwischen den Ak

teuren vor Ort, Kommune und Land. Über einen 

Zeitraum von zehn Jahren werden die zuvor fest

gelegten Projekte realisiert. Die Auszahlung der 

Fördergelder erfolgt schrittweise über die WIBank. 

So konnte seit 2008 beispielsweise eine bestehende  

Lagerhalle zu einem Jugendtreffpunkt umgebaut 

werden. Die FreestyleHalle bietet Kindern und Ju

gendlichen die Möglichkeit, kostenlos verschiedene 

Sportarten auszuüben, und fördert soziale Kompe

tenzen wir Fairness und Teamgeist. 

Text: Laura Zarra Esperón / Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Nachhaltige Stadtentwicklung im Kasseler 
Stadtteil Wesertor
Während die Wohnungsknappheit in Ballungsräumen  

zunimmt, werden die Möglichkeiten bestehender 

Wohnquartiere häufig vernachlässigt. Seit 1999 

richtet sich das Programm ‚Soziale Stadt – In

vestitionen im Quartier‘ im Rahmen der nach

haltigen Stadtentwicklung an wirtschaftlich und 

sozial benachteiligte Stadtquartiere, um die Lebens 

bedingungen zu verbessern und problematischen 

Entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken. Zu 

den Förderschwerpunkten zählen: Städtebau,  

Soziales, Ökonomie, Infrastruktur, Kultur, Bildung 

und Beschäftigung. Voraussetzung ist die Entwick

lung eines nachhaltigen ‚Integrierten Handlungs

Stadtentwicklung im Kas-
seler Stadtteil Wesertor: 
Aus der Lagehalle wird ein 
Jugendtreff.
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Vom Zusehen zum  
Mit machen

Stiften, sich engagieren – das geht nicht nur promi-
nent und mit viel Geld. Auch im Kleinen und im eige-
nen Ort ist das möglich. In Deutschland engagieren 
sich rund 50.000 Menschen in mehr als 400 Bürger-
stiftungen. Dr. Stefan Nährlich von der Stiftung ‚Aktive 
Bürgerschaft‘ erklärt, wieso.

netzwerk: Herr Dr. Nährlich, seit etwa 20 Jahren gibt es 

Bürgerstiftungen in Deutschland. Wie funktioniert dieses 

Modell eigentlich?

Dr. Stefan Nährlich: Privatpersonen und Unterneh

men tun sich zusammen und engagieren sich für 

gemeinnützige Projekte in ihrer Stadt oder Region.  

Jeder ist eingeladen, mitzumachen – als Stifter, 

Spender oder ehrenamtlich Engagierter. Juristisch 

haben wir es mit einer rechtsfähigen Stiftung des 

bürgerlichen Rechts zu tun, deren Satzung den so 

genannten zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung 

entspricht. 

Was leisten die Stiftungen in ihren Regionen?

Das kommt darauf an, wie engagiert die Menschen 

und Unternehmen dort sind. Im letzten Jahr hat 

beispielsweise eine Bürgerstiftung wie die in Gü

tersloh, dort leben 100.000 Menschen, gemeinnüt

zige Projekte mit 300.000 Euro im Jahr gefördert. 

In einem kleinen Ort wie Vreden mit 22.000 Ein

wohnern hat die dortige Bürgerstiftung im letz

ten Jahr mit einer halben Million Euro Schul oder  

Integrationsprojekte gefördert, Vereine unterstützt 

und vieles mehr getan. Das sind Spitzenwerte,  

die natürlich noch nicht alle Bürgerstiftungen  

erreichen. Aber jedes Jahr wird die Spitzengruppe 

größer.
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Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.

Ab in den eigenen Garten. 
Sichern Sie sich Ihre Immobilienfinanzierung  
zu Top-Konditionen.

¡  Individuelle Finanzierung in jeder  
Lebenssituation

¡ Zinssicherheit bis 30 Jahre und mehr 
¡ Flexible Tilgungsmöglichkeiten

Immobilienfrühling 

15.02. - 31.03.2017

mhyp_Anzeige_Netzwerk_210x140_Immofruehling_2017.indd   1 19.12.16   14:19

Viele Menschen möchten sich in ihren Regionen gerne 

engagieren. Welche Vorteile bieten hier Bürgerstiftungen?

Vor allem erhöhen Bürgerstiftungen die Wirkung 

des Engagements. In jeder Stadt gibt es Menschen, 

die sich engagieren wollen, und Menschen oder Ini

tiativen, die Unterstützung brauchen. Da Bürgerstif

tungen in der Breite fördern und über ein großes 

Netzwerk verfügen, sind sie ideale Ansprechpartner. 

In den USA, dem Mutterland der Community Foun

dations, sagt man gerne, man engagiere sich über 

die Bürgerstiftung für seine Stadt. Da ist etwas dran: 

Ziel jedes Engagements ist ja nicht, eine Organisati

on groß zu machen, sondern sich ihrer zu bedienen, 

um sich besser für Integration oder Bildung, Kultur 

oder Soziales einzusetzen.

Inwiefern kann eine Bürgerstiftung auf aktuelle Herausfor-

derungen in den Regionen reagieren?

Zum einen, weil sie die rechtlichen Voraussetzungen 

mitbringt. Konkret, die Vielzahl der Stiftungszwecke. 

Sie ermöglichen flexibles Handeln. Zum anderen, weil 

Bürgerstiftungen über eigene finanzielle Mittel verfü

gen. Das heißt, sie müssen nicht erst Anträge stellen 

und warten, ob diese bewilligt werden. Außerdem 

sind die Entscheidungswege innerhalb der Bürger

stiftung kurz. Schließlich sind die Bürgerstiftungen 

vor Ort auch gut vernetzt und nah bei den Menschen. 

Das sind alles wichtige Voraussetzungen, um flexibel, 

schnell und wirkungsvoll handeln zu können.

Wie können sich Interessierte in einer Bürgerstiftung 

engagieren?

Sie können beispielsweise für ein konkretes Projekt 

spenden oder ihre eigene Stiftung unter dem Dach 

der Bürgerstiftung gründen. Sie können sich in den 

Gremien ehrenamtlich engagieren oder in einem 

Projekt mitmachen. Es gibt keine andere Organisa

tionsform, die so viele Möglichkeiten bietet wie die 

Bürgerstiftung.  

Interview: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.

Dr. Stefan Nährlich,  
Geschäftsführer der Stiftung 
Aktive Bürgerschaft
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Regionalität in Zahlen

1949
hat Herta Heuwer angeblich die Curry

wurst an ihrem Imbissstand in Berlin

Charlottenburg erfunden.

30,2
Prozent der landwirtschaftlichen Erzeug

nisse aus RheinlandPfalz sind Wein oder 

Most. Im Vergleich: Tierische Erzeugnisse  

machen nur rund 17 Prozent der gesam

ten landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus.

Prozent
 

Mindestens 70 Prozent Gurken aus 

dem Spreewald müssen darin sein, 

wo ‚Spreewaldgurke‘ drauf steht. 

Das regelt die EUVerordnung 

2081 / 92.

70

43 Prozent
der Anbaufläche für Kartoffeln befinden 

sich laut des Branchenmediums Top 

Agrar in Niedersachsen. Damit ist das 

Bundesland die wichtigste Anbauregion 

für Kartoffeln, gefolgt von Bayern (17 

Prozent) und NordrheinWestfalen (12 

Prozent).
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Über 300
Brotsorten gibt es in Deutschland. Die 

Vielfalt ist vor allem auch durch die regi

onalen Geschmäcker bedingt: So stammt 

das Pumpernickel beispielsweise ur

sprünglich aus Westfalen, das Mangbrot 

aus dem Rheinland und das Kassler Brot –  

wie der Name schon verrät – aus Kassel.

17 Prozent
der Deutschen würden laut einer reprä

sentativen Umfrage des Meinungsfor

schungsinstituts YouGov in Hamburg  

leben wollen. Damit ist die Hansestadt 

die beliebteste Großstadt Deutschlands. 

Die Studie ermittelte jedoch auch, dass 

28 Prozent der Befragten das Landleben  

einer deutschen Großstadt vorziehen 

würden.

53
verschiedene Dialekte und Mundarten 

werden im deutschen Sprachraum ge

sprochen. Die Gliederung der Dialekte 

erfolgt nach dem Grad der Ausbreitung 

von Merkmalen der sogenannten Zweiten 

deutschen Lautverschiebung.

1613
wurde das älteste bisher bekannte Rezept 

zur Herstellung einer Thüringer Rostbrat

wurst in der Ordnung für das Fleischer

handwerk zu Weimar, Jena und Buttstädt 

niedergeschrieben. Aufbewahrt wird es 

im Staatsarchiv Weimar.
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Es war ein kalter, grauer Winterabend als die Mitglieder des  
Sportvereins ‚Eintracht Hildesheim von 1861 e. V.‘ am 
Hauptbahnhof in Berlin eintrafen. Doch sie hatten vorge- 
sorgt, denn sie waren ausgestattet mit Fahnen und Fan-
Schals in ihren Vereinsfarben. Der Grund für ihre Anreise: Die  
Verleihung der ‚Sterne des Sports‘ in Gold, die am nächs- 
ten Tag von Bundespräsident Joachim Gauck vorgenommen  
werden sollte. 

GELD UND KREDIT 

Stern von  
Berlin

28 Geld und Kredit
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ARD außerdem einen Publikumspreis 

aus, der bereits am Vorabend verliehen 

wurde. Die nominierten Vereine wurden 

hierfür in Kurzfilmen unter anderem im 

ARD ‚Morgenmagazin‘ vorgestellt. Die 

Zuschauer konnten dann über ihre Fa

voriten abstimmen. Zum Schluss hielt 

die SG Callenberg e. V. aus Sachsen den  

begehrten Publikumspreis in den Händen. 

Die ‚Sterne des Sports‘ ehren das ge

sellschaftliche Engagement von Sport

vereinen. Die Nominierten für die Preis

verleihung der ‚Sterne des Sports‘ in 

Gold hatten sich bereits über einen Sieg 

auf Landesebene, bei den ‚Sternen des 

Sports‘ in Silber, qualifiziert. Deshalb 

wurden im Gebäude der DZ Bank in 

Berlin alle 16 Vereine für ihr beispiel

haftes gesellschaftliches Engagement 

ausgezeichnet. Und die Vereinsmitglie

der der ‚Eintracht Hildesheim von 1861 

e. V.‘ durften sich ganz besonders freuen, 

sie wurden mit dem ‚Großen Stern des 

Sports‘ in Gold 2016 ausgezeichnet. Der 

Verein setzt sich dafür ein, Grundschul

kinder für Sport zu motivieren und damit 

einen Ausgleich zum vielen Sitzen in der 

Schule zu schaffen. Bundespräsident Joa

chim Gauck sagte: „Ich bin froh, dass ich 

nicht in der Jury war. Die Entscheidung 

ist so schwer.“ Er überreichte den mit 

10.000 Euro dotierten Preis gemeinsam 

mit DOSBPräsident Alfons Hörmann 

und Uwe Fröhlich, dem Präsidenten des 

Bundesverbandes der Deutschen Volks

banken und Raiffeisenbanken (BVR). Der 

Verein ‚Eintracht Hildesheim von 1861  

e. V.’ wurde von der Volksbank Hildeshei

mer Börde e G begleitet. 

Die Integrative Tauchgruppe ‚Die 

Wasserflöhe‘ vom ‚Verein für Sport und 

Gesundheit Darmstadt 1949 e. V.’ kam auf 

den zweiten Platz, der mit 7.500 Euro do

tiert ist. Hier können auch geistig behin

derte Menschen das Tauchen lernen. Die 

Bewerbung ging an die Volksbank Darm

stadtSüdhessen e G. Der dritte Platz, ver

bunden mit einem Preisgeld von 5.000 

Euro, ging an den Mainzer Schwimm

verein 1901 e. V. Seit zehn Jahren wird 

das Schwimmbad inzwischen vom Verein 

betrieben, der sich über die Volksbank 

AlzeyWorms e G beworben hat.

Zum zweiten Mal lobten die deut

schen Volksbanken Raiffeisenbanken 

sowie der DOSB in Kooperation mit der 

Der Verein wurde insbesondere für den 

selbst gestalteten ‚Village Bike und Ska

tepark‘ und die Initiative der jungen Mit

glieder ausgezeichnet. Begleitet wurde  

der Verein von der Volksbank Raiffeisen

bank Glauchau e G. Auch BVRPräsident 

Uwe Fröhlich lobte das Engagement der 

Vereine: „Jedes Jahr zeigen die ‚Sterne  

des Sports‘ erneut eindrucksvoll auf, 

wie sich die Bürgerinnen und Bürger in 

Deutschland im Sportverein ehrenamtlich 

engagieren. Es ist uns als regional veran

kerte Genossenschaftsbanken besonders 

wichtig, diese herausragenden Initiativen 

zu fördern, damit sie ihre Ideen auch in 

Zukunft verwirklichen können.“

Für seine „herausragenden Verdiens

te um die Förderung und Entwicklung 

des Sports“ verlieh DOSBPräsident  

Hörmann dem Bundespräsidenten die Eh

renmedaille des Deutschen Olympischen 

Sportbundes. Zum Ende seines letzten 

öffentlichen Auftritts als amtierendes  

Staatsoberhaupt sagte die Moderatorin 

der Veranstaltung und ZDFJournalistin, 

Kathrin MüllerHohenstein: „Ich fand 

das sehr schön, dass sie unser Präsident  

waren.“ 

Text: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.

Die Gewinner des 'Großen 
Stern des Sports' in  
Gold: Die Vereinsmitglieder 
der 'Eintracht Hildesheim 
von 1861 e. V.' mit DOSB-
Präsident Alfons Hörmann 
(links), dem Bundesrprä-
sidenten Joachim Gauck 
und seiner Lebensgefährtin 
Daniela Schadt sowie  
BVR-Präsident Uwe Fröhlich 
(rechts).

'Sterne des Sports' in Gold: Aus allen Landessiegern 
wählte eine Jury den Bundessieger.
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13,5 Mio.
 

Über 13,5 Millionen Impressions im 

OnlineMarketing des Regionalen 

Marketingfonds in 2016.

Volksbanken Raiffeisenbanken sind Teil 
ihrer Region – gleichzeitig gehören sie zu  
einem wirkungsvollen Verbund. Regiona-
les Marketing kommuniziert die einzig-
artige genossenschaftliche Identität und 
regionale Verbundenheit vor dem Hinter-
grund der starken Marke.

Der erfolgreiche nationale Auftritt der 

starken Marke Volksbanken Raiffeisen

banken, verbunden mit der konsequent 

regionalen Ausrichtung der einzelnen  

Institute, ist eine Besonderheit der genos

senschaftlichen Finanzgruppe. In dieser 

Kombination gewährleistet das nationale 

Marketing die bundesweite Wahrneh

mung, und das regionale Marketing spie

gelt die unverwechselbare Identität der 

einzelnen Länder und Regionen wider.

Starke Marke – regionale Identität
Gefragt ist also Marketing, das die Men

schen in der Region anspricht. Der Regi

onale Marketingfonds arbeitet nach dem 

genossenschaftlichen Prinzip ‚Was einer 

allein nicht schafft, das schaffen viele‘. 

Mit der Verlängerung bundesweiter 

Kampagnen in den regionalen Medien, 

kombiniert mit Marketingschwerpunkten  

der Bundesländer und regionalen und 

lokalen Maßnahmen, kommunizieren die 

Banken gleichzeitig ihre starke Marke  

und ihre genossenschaftliche Identität 

und bekräftigen ihre regionale Verbun

denheit. 

Regionale Marktbearbeitung
Für die gezielte Marktbearbeitung bietet 

die Abteilung Marketing und Eventma

nagement des Genossenschaftsverbands 

mit Veranstaltungen, Konzepten, Kam

pagnen und Bankdienstleistungen die  

passenden Angebote. 

Exklusive Veranstaltungen für Fir

menkunden mit aktuellen Themen und 

prominenten Referenten in gehobenem  

Ambiente – das sind der Wirtschaftstag, 

die Wirtschaftsforen und die landwirt

schaftlichen Unternehmertage. 

Unterstützung in der täglichen Mar

keting und Vertriebsarbeit bieten Markt

Regionalität und  
Markenstärke 

bearbeitungskonzepte, Vertriebskam

pagnen und Konzepte. Beispiele sind 

das Marktbearbeitungskonzept ‚Junge 

Erwachsene‘, mit dem die Bank sich 

Kunden dieser Altersgruppe erschließen 

kann. Das Konzept ‚VREmpfehlenswert‘ 

macht das Weiterempfehlungsmarketing 

zu einem wertvollen Werkzeug der Neu

kundengewinnung. Mit der Vertriebs

kampagne ‚Mittelstandfinanzierung‘ 

werden die vorhandenen Potenziale im 

Firmenkundengeschäft identifiziert und 

gehoben. 

Das InternetPortal VRMarketingSer

vice und die Marketing und Vertriebszeit

schrift Marketing intern bieten den Volks

banken und Raiffeisenbanken relevante 

Information und Kommunikationsmöglich

keiten – mit exklusiven Ergebnissen aus 

der Marktforschung, Studien und Trend

beobachtung, Neuigkeiten, Informationen 

und BestPracticeBerichten. 

Text: Oliver Volin / Abteilung Marketing und  

Event management, Genossenschaftsverband e. V.

Weitere Informationen
Nähere Informationen zum regionalen Marketing 
finden Sie im VR-MarketingService und im Marke-
tingprogramm 2017.
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Starke Marke: Die Kern-
themen des Regionalen 
Marketingfonds für 2017.
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Genossenschaftliche 
Beratung weiter 
entwickeln

Seit fast fünf Jahren beschäftigt sich die Genossen-
schaftliche Finanzgruppe mit der Optimierung der ‚Be-
ratungsqualität‘ in Volksbanken Raiffeisenbanken. Zahl-
reiche Banken haben seitdem mit großem Engagement 
das Beratungskonzept lokal implementiert. Analysen 
der Rechenzentrale dokumentieren jedoch, dass die 
Umsetzung in den Banken innerhalb sehr großer Band-
breiten stattfindet und zum Teil gravierende Lücken auf-
weist. Die Chancen und Vorteile der Konzeption werden 
nicht oder nur rudimentär genutzt. Doch welche Mög-
lichkeiten haben Banken heute, die Umsetzungserfol-
ge zu messen und die Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung zu überprüfen? Welche Infor-
mationen werden zum Nachsteuern der Umsetzung 
benötigt? Marija Kolak, Vorstand der Berliner Volksbank, 
und Niclas Kurtz, Seniorberater beim Genossenschafts-
verband, haben im Rahmen des Projekts ‚Vertriebser-
folgsanalyse Genossenschaftliche Beratung‘ Antworten  
auf die Schlüsselfragen gefunden.

Herr Kurtz, wie können die Banken heute die Umsetzung 

der ‚Genossenschaftlichen Beratung‘ messen?

Niclas Kurtz: Im ersten Schritt kann man auf die 

Auswertung zur Nutzungsintensität der Beratungs

Projektablauf zur 
Messung der Genossen-
schaftlichen Beratungs-
qualität:
Phase 1: Projektauf-
satz / Vorbereitung der 
Befragung
Phase 2: Messen / Durch-
führung Online-Erhebung
Phase 3: Ergebnisse aus-
werten und dokumentieren
Phase 4: Ergebnisse präsen-
tieren und interpretieren

Bei Fragen zur Vertriebser-
folgsanalyse kontaktieren 
Sie bitte Niclas Kurtz unter 
niclas.kurtz@genossen-
schaftsverband.de

assistenten des Rechenzentrums zurückgreifen. Ge

messen werden insgesamt 17 Kennzahlen mit den 

Perspektiven Quotendarstellung, Durchlaufzeiten,  

Neue Ziele und Betreuungsintensität. Der BVR stellt 

die Messinstrumente ‚Selbstbewertung Genossen

schaftliche Beratung‘ und ‚AftersalesBefragung  

Genossenschaftliche Beratung‘ zur Verfügung. Bei 

der Selbstbewertung beantwortet die Bank 40 Leit

fragen eines bundesweit einheitlichen Fragebo

gens. Das Ergebnis wird der Bank in einem umfas

senden Bericht zur Verfügung gestellt. Gemessen 

werden der Umsetzungsgrad sowie ein etwaiger 

Handlungsbedarf. 

Die AftersalesBefragung ist eine laufende Er

hebung eines qualifizierten Feedbacks zum Be

ratungserlebnis aus Kundensicht im Sinne eines 

fokussierten und einfach einzusetzenden Instru

ments.

Reicht das Ihrer Ansicht nach aus, um ein vollständiges 

Bild zu bekommen?

Kurtz: Nein, es fehlen noch die Erfahrungen und 

Hinweise der Mitarbeiter und Führungskräfte, die 

den relevanten Erfolgstreiber bilden. 
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Frau Kolak, Sie sind im Vorstand der Berliner Volksbank. 

Was waren Ihre Beweggründe, die Umsetzung der ‚Genos-

senschaftlichen Beratung‘ über eine Mitarbeiterbefragung 

genauer zu analysieren?

Marija Kolak: Wir kannten die Zahlen aus den Ver

triebsergebnissen und der Prozessnutzung. Darüber 

hinaus erhielten wir Rückmeldungen aus den ein

zelnen Regionen, die ganz unterschiedliche Umset

zungssignale widerspiegelten. 

Wir wollten es daher genauer wissen, um die 

Umsetzung der ‚Genossenschaftlichen Beratung‘ zu 

vereinheitlichen und damit nachhaltig zu implemen

tieren. 

Wie sind Sie bei der ‚Vertriebsanalyse Genossenschaftliche 

Beratung‘ vorgegangen?

Kolak: Wir haben mit Begleitung des Genossen

schaftsverbands eine strukturierte Onlinebefragung 

von Mitarbeitern und Führungskräften im Vertrieb 

durchgeführt. 

Als Ergebnis erhielten wir klar formulierte und 

strukturierte Fördernisse und Hemmnisse direkt vom 

‚Point of Sale‘ aus der persönlichen Praxis erfahrung 

der Befragten heraus.

Frau Kolak, welche Ableitungen konnten Sie aus den 

Ergebnissen ziehen ?

Kolak: Wir konnten eine hohe Grundakzeptanz bei 

den Mitarbeitern und Führungskräften für die ‚Ge

nossenschaftliche Beratung‘ feststellen. Das hat uns 

in unserem bisherigen Handeln bestätigt. Über die 

Befragung haben wir erfahren, dass der Change 

Prozess unterschiedlich vollzogen ist. Auffallend 

sind dabei ausprägte Unterschiede in den The

menfeldern Methodenkompetenz zum Einsatz der 

Technik in der Beratung, Arbeitsplatzgestaltung, 

Akzeptanz der Führungskräfte, Einführung und 

Umsetzung sowie der originären Vertriebssteue

rung.

Und wie geht es nun weiter?

Kolak: Die Grundlagen sind gelegt. Wir streben 

jetzt die nächste Qualitätsstufe an, die die Bank in 

die Lage versetzt, die Vorzüge von ‚Beratungsqua

lität‘ bestmöglich zu nutzen. Hierbei werden wir 

die Erkenntnisse mit den Führungskräften reflektie

ren, priorisieren und konsequent in die Umsetzung 

bringen.             Interview: Genossenschaftsverband e. V.

Marija Kolak: "Als Ergebnis 
erhielten wir klar formu-
lierte und strukturierte För- 
dernisse und Hemmnisse 
direkt vom 'Point of Sale'  
aus der persönlichen Praxis- 
erfahrung heraus."

Niclas Kurtz, Seniorberater 
beim Genossenschafts-
verband, im Gespräch mit 
Marija Kolak, Vorstand der 
Berliner Volksbank.
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Die Genossen
schaftsbank 2.0
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als eine Genossenschaft 2.0 und versteht sich selbst als Al

ternative zu globalen Giganten wie Amazon und Co. Über

all auf der Welt wächst derzeit eine digitale StartupSzene, 

die – inspiriert von den Ideen Friedrich Wilhelm Raiffeisens 

und Herrmann SchulzeDelitzschs – das genossenschaftliche 

Partizipationsmodell ins digitale Zeitalter überträgt. Die uni

verselle Vernetzung setzt dabei geografische Distanzen prak

tisch außer Kraft: In einer herkömmlichen Genossenschaft 

kennen sich beispielsweise Milchbauern, die gemeinsam eine 

Molkerei betreiben, allesamt persönlich. Vertrauen entsteht 

hier noch ganz traditionell im realen Kontakt von 

Mensch zu Mensch. Bei einer digitalen 

Community mit einer millionenstar

ken UserSchar sind persönliche 

Kontakte nur im Ausnahmefall 

möglich – weshalb Vertrauen 

auf andere Weise erworben 

werden muss.

An dieser Stelle kom

men die deutschen Volks 

und Raiffeisenbanken 

ins Spiel: Da sie ihre 

Mitglieder und Kunden 

durch persönliche Legi

timation kennen, sind sie 

geradezu prädestiniert, in 

einem digitalen Ökosystem 

für das notwendige Vertrauen 

zu sorgen. Die gewachsene Re

putation der Genossenschaftsbanken 

kann zu einem essenziellen Wertbeitrag 

zur kooperativen Plattformökonomie werden. 

Denn das Renommee der Volks und Raiffeisenbanken ist 

von der anhaltenden Vertrauenskrise im Finanzdienstleis

tungsmarkt so gut wie unbeeinflusst. Außerdem sind stetiger 

Kundenkontakt und regionale Verankerung ideale Voraus

setzungen für das Gedeihen lokaler Ökosysteme. Die große 

Chance der Volksbanken und Raiffeisenbanken besteht nun 

darin, die genossenschaftlichen Werte wie Vertrauen, Nähe 

und Vernetzung in die digitale Welt zu übertragen und weiter 

zu verbreiten. 

Text: Klaus-Peter Bruns, Vorstandvorsitzender der Fiducia & GAD IT AG 

In der Liga der Share Economy-Giganten, wie Uber oder Airbnb, 
sind junge Unternehmen, die sich als Genossenschaft 2.0 ver-
stehen, derzeit auf dem Vormarsch. Welche Veränderungen das 
genossenschaftliche Geschäftsmodell durch die Digitalisierung 
erfährt – und wie die Volksbanken Raiffeisenbanken davon pro-
fitieren können.

Die Bankenbranche ist längst keine geschlossene Gesellschaft 

mehr. Die Tür zur Kreditwirtschaft steht in der digitalen Ära 

auch für NonBankingPlayer offen. Folglich müssen etablierte 

Institute ihr Geschäftsmodell quasi neu erfinden. 

Genauer: Sie müssen ihr Verhältnis zu den 

Kunden neu bestimmen. Denn die Di

gitalisierung hat die Lebens und 

Kommunikationsgewohnheiten 

der Verbraucher grundle

gend verändert. Inzwischen 

spricht man sogar schon 

von ‚Prosumenten‘ – ein 

Kunstwort, das darauf 

verweist, dass die Grenze 

zwischen Produzent und 

Konsument zusehends 

verschwimmt: Kunden 

bringen sich verstärkt in 

die Wertschöpfung ein. In 

Communities teilen sie nicht 

nur Meinungen und Fotos, 

sondern auch Autos, Quartiere, 

Bücher oder zu klein gewordene Kin

derkleidung. So gesehen hat der digitale 

Fortschritt eine neue Ökonomie des Teilens und 

der Teilhabe hervorgebracht.

Fraglich bleibt indessen, ob milliardenschwere Unterneh

men wie Uber oder Airbnb wirklich zukunftsweisende Expo

nenten dieser neuen Share Economy sind. Sicherlich: Die Wert

schöpfung speist sich auch hier aus der digitalen Kooperation 

vieler Millionen User. Die Erträge jedoch teilen sich nur wenige.

Genossenschaftliches Denken im digitalen Zeitalter
Eben dies ist bei CommunityPlattformen wie etwa Fairmodo.de  

prinzipiell anders: Das junge Unternehmen agiert gleichsam 
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 „Kundennutzen stiften“

Die Wiesbadener Volksbank bildet Mitarbeiter zu Telefonberatern 
aus. Welche Vorteile Kunden und Bank von der Beratung per Te-
lefon haben und was die größten Herausforderungen in der Um-
setzung waren, erklärt Gabriele Blaschke, Leiterin Kundencenter 
der Wiesbadener Volksbank.

netzwerk: Was war der Anstoß für die Entscheidung, Mitarbeiter zu 

Telefonberatern auszubilden?

Gabriele Blaschke: Die Erwartungen der Kunden hinsichtlich Er

reichbarkeit, Qualität, Kompetenz und Service haben sich verän

dert. Im Zeitalter der Digitalisierung ändert sich auch die Art und 

Weise der Beratung. Die Kunden sind durchaus bereit, per EMail, 

Chat oder ganz klassisch per Telefon mit ihrem Ansprechpartner 

in Kontakt zu treten. Wir haben deshalb nach einem Weg gesucht, 

der einen Kundennutzen stiftet und ein positives Erlebnis schafft.

Welche Schwerpunkte haben Sie für die Ausbildung gesetzt?

Die Beratung über das Telefon stellt an den Berater besondere 

Herausforderungen. Bei der Visualisierung ist es wichtig, die oft

mals komplexen Bankprodukte und dienstleistungen mit verbalen 

Bildern zu veranschaulichen. Neben der internen Weiterbildung 

ist uns durch das Seminar der GenoAkademie die zielorientierte 

Umsetzung von Fach in Beratungskompetenz sehr gut gelungen.

Was waren die Herausforderungen in der Umsetzung?

Nicht immer will der Kunde Zeit in einen Bankbesuch investieren. 

Das Angebot trägt dem Wunsch des Kunden nach einer un

komplizierten und jederzeit möglichen Beratung Rechnung. 

Das heißt konkret, dass wir komplexere und beratungsintensive 

Produkte auf dem telefonischen Weg nicht anbieten und ab

schließen. Eine telefonische Kundenberatung ersetzt nicht die 

ganzheitliche Beratung in der Filiale, sie ergänzt sie vielmehr. 

Eine technische Herausforderung ist es, dass der persönliche 

Ansprechpartner in der Filiale jederzeit weiß, welche Beratung 

am Telefon stattgefunden hat. 

Wie sieht das Angebot für die telefonische Beratung aus?

Das Angebot richtet sich an unsere Privatkunden. Sie können 

alle Arten von Kontokorrentkonten und klassischen Sparproduk

ten telefonisch eröffnen. Wir beraten und entscheiden außer

dem über Kreditkarten, Kontokorrent und Konsumentenkredite 

sowie über einige Sachversicherungen. Ab März 2017 kommen 

die Themen Vermögenswirksame Leistungen, staatliche Spar

förderung und die Kontoeröffnung für Neukunden hinzu. In 

Kürze werden wir die Videolegitimation anbieten.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie von Ihren Kunden?
Obwohl wir keine aktive Werbung betreiben, wird das Bera

tungsangebot gut angenommen. Die Kunden fühlen sich wert

geschätzt, dass sie über die Art der Beratung selbst entscheiden 

können.

Gibt es Überlegungen, das Beratungsangebot weiter auszubauen?
Wir prüfen fortlaufend, welche Beratungen am Telefon vorge

nommen werden können und sollten, und bauen unser Angebot 

sukzessive aus. Außerdem prüfen wir die Einführung eines Vi

deoberatungsangebotes.        Interview: Adriana Schumann / GenoAkademie

 „Eine telefonische Kunden- 

beratung ersetzt nicht die ganz- 

heitliche Beratung in der  

Filiale, sie ergänzt sie vielmehr.“

  adriana.schumann@genossenschaftsverband.de
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Finanzwissen zum Anfassen

anzuschaffen, um das Thema Geldanlage 

machen sie aber einen großen Bogen“, 

erklärt Frank Weinheimer, Leiter Vermö

gensmanagement der VR Bank Südpfalz. 

„Mit der Erlebnisausstellung ‚Finanzan

lage‘ bauen wir Berührungsängste ab 

und tragen dazu bei, dass Sparer bei der 

Entscheidung für eine Geldanlage ein 

bisschen genauer hinschauen. Und das 

mit einer Portion Spaß“, betont der An

lagespezialist. Denn die erst kürzlich auf 

der ‚Euro Finance Week‘ mit dem Inno

vationspreis ausgezeichnete Ausstellung 

vermittelt wichtige Aspekte der Geldan 

lage auf spielerische Art und Weise. „Man 

begreift Finanzthemen besser, wenn man 

sie anfassen kann. Deshalb haben wir diese  

außergewöhnliche Ausstellung nach 

Landau geholt“, so Weinheimer weiter.

„Entwickelt hat die Ausstellung die 

Fondsgesellschaft Union Investment ge

meinsam mit Experten aus Wissenschaft 

und Kultur“, so Kai Mielke, Leitender 

Finanzthemen sind oft trocken und schwer 
verständlich. Eine neue Erlebnisausstellung 
soll das jetzt ändern – und bietet Finanz-
wissen zum Anfassen und Begreifen.

Die Deutschen gelten als Sparweltmeis

ter. Im Schnitt legt jeder im Jahr rund 

zehn Prozent seines verfügbaren Netto

einkommens auf die hohe Kante. Damit 

sind die Bundesbürger weltweit ganz 

vorn. Nach Ansicht vieler Experten ran

gieren sie jedoch ganz weit hinten, wenn 

es um die Art und Weise geht, wie sie 

sparen. Die meisten setzen auf Bewährtes 

wie das Sparbuch oder Tagesgeld – und 

damit auf Anlageformen, die im Niedrig 

zinsumfeld kaum noch Ertrag erwirt

schaften. Den Anlegern ist die Tragweite 

ihrer Entscheidung häufig nicht bewusst, 

viele haben zudem Berührungsängste 

gegenüber zeitgemäßen Anlageformen. 

„Die Menschen verbringen viel Zeit da

mit, sich ein neues Auto oder eine Küche 

Vertriebsdirektor des genossenschaft

lichen Fondsanbieters. „Die interaktive 

Idee der Ausstellung begeistert Berater 

und Besucher, weil die in vielen Fällen 

sehr ab strakten Geldanlagethemen nun 

auf neuartige Weise begreifbar werden“, 

freut sich der Fondsexperte. Als Beispiel 

heben Weinheimer und Mielke das Ex

ponat ‚Inflation‘ hervor: „Die Inflation 

war in den letzten Jahren zwar niedrig, 

aber immer noch höher als der Zinssatz 

der überwiegend genutzten Anlage

formen“, erläutert Mielke. „Wenn der 

größte Anteil des privaten Vermögens 

in diesen Anlageformen angelegt ist, 

schlägt die Inflation hier voll durch. Die 

Auswirkungen für Anleger werden sym

bolisch von der blauen Kugel dargestellt, 

die auf Dauer bröselt. Der Anleger muss 

den Hebel umlegen und aktiv werden, 

um sein Vermögen zu schützen“, erklärt 

Weinheimer. 

 Text: Brigitte Ott / Union Asset Management Holding AGFo
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Inflation einmal selbst  
in der Hand haben –  
das können die Besucher 
der Erlebnisausstellung 
‚Finanzanlage‘. 
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Die Gremienmitglieder der Landwirtschaftlichen Waren- 
und Dienstleistungsgenossenschaften aus dem Rheinisch-
Westfälischen-Genossenschaftsverband (RWGV) und dem 
Genossenschaftsverband (GV) trafen sich am 31. Januar in 
der niedersächsischen Landeshauptstadt.

LANDWIRTSCHAFT 

 „Wir haben 
Großes vor!“

Hannover
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Mitgliedsunternehmen. Denn diese stünden nicht nur vor enor

men strukturellen Veränderungen, sondern auch vor neuen, wirt

schaftlichen Fragestellungen. „Die genossenschaftliche Familie 

ist wettbewerbsfähig und kann auch in der Zukunft bestmögliche 

Marktchancen realisieren, das wünsche ich mir umgekehrt auch 

von der Politik. Einerseits erleben wir 2017 die höchste Anzahl 

an Fusionen, andererseits sehen wir in den vergangenen Jah

ren zunehmende Gründungen neuer Organisationsformen wie 

beispielsweise Ärztegenossenschaften, Haushalts und Famili

engenossenschaften oder Wohnen im Alter.“ Barkey ergänzte:  

„Die Verbände werden zu diesen neuen, gesellschaftlichen Or

ganisationsformen immer mehr von der Politik angefragt und 

um Unterstützung bei der Umsetzung gebeten. Damit kommen 

auch neue Inhalte und Herausforderungen auf unseren gemein

samen Verband zu, denen wir uns gern stellen.“

Ein Verband für alle Mitglieder
„Wir wollen kein zentralistischer Verband sein, wir wollen ein 

Verband sein, der sich aus den Regionen heraus speist, daher 

‚Verband der Regionen‘.“ Daran orientierten sich auch die Re

gionaltage, nämlich unmittelbare Willensbildung an der Mit

wirkung im Verband, alles das, was aus dem Mitgliederbereich 

heraus vermittelt werden soll, so Barkey.

In der anschließenden Diskussion mit den Mitgliedern wurde  

auch das Thema ‚Kooptierte zukünftige Mitglieder – mit oder 

ohne Stimmrecht?‘ angesprochen. Dies könne als erster Denk

anstoß für Themen der Neuausrichtung beider Fachräte genutzt 

werden, so das Fazit der Gäste.  

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V. 

Eine knappe Woche nach Unterzeichnung des Verschmelzungs

vertrages zwischen Genossenschaftsverband und RWGV kamen 

die Fachräte beider Verbände aus den Landwirtschaftlichen Wa

ren und Dienstleistungsgenossenschaften erstmals zu einem 

Themenaustausch in Hannover zusammen.

„Wir haben Großes vor!“ GVFachratsvorsitzender Folkert 

Groeneveld freute sich in seiner Begrüßung über die zahlrei

chen Teilnehmer. Dies zeige das große Interesse an einer part

nerschaftlichen und konstruktiven Zusammenarbeit bei den 

landwirtschaftlichen Waren und Dienstleistungsgenossen

schaften. Der RWGVFachratsvorsitzende HansGerd Pützstück 

hob in seiner Vorstellung auch das fast schon freundschaftliche 

Miteinander in der bisherigen Zusammenarbeit hervor. 

GVVorstandsmitglied René Rothe und RWGVVorstands

vorsitzender Ralf W. Barkey stellten die Kernpunkte und die 

einzelnen Standorte vor. Bereits in den vergangenen Jahren 

haben beide Verbände in zahlreichen Projekten zusammenge

arbeitet. Hier zeigte sich bereits eine hohe Übereinstimmung 

bei den strategischen Herausforderungen, vor denen Mit

gliedsunternehmen und Verbände gleichermaßen stünden, so 

Rothe. 

„Präfaktisch, nicht postfaktisch“
So nannte Ralf W. Barkey die erste gemeinsame Sitzung der 

landwirtschaftlichen Waren und Dienstleistungsgenossen

schaften. Beide Verbände hätten sich bereits zu einem sehr 

frühen Zeitpunkt im Sinne einer besseren Vernetzung für  

einen regelmäßigen Meinungsaustausch und gemeinsame  

strategische Überlegungen entschieden – ganz im Sinne der Fo
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Folkert Groeneveld 
begrüßte 50 Gäste in 
Hannover.

Austausch und Diskussi-
on mit den Mitgliedern: 
René Rothe, Folkert Groene-
veld, Hans-Gerd Pützstück, 
Ralf W. Barkey und RWGV-
Vorstandsmitglied Siegfried 
Mehring (v. l.)
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IM GESPRÄCH  
mit Agrarökonom Balmann

Rund ein Vierteljahrhundert nach der 
deutschen Wiedervereinigung haben sich 
die Nachfolgeunternehmen der ehemali-
gen Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften (LPG) nach Meinung des 
Agrarexperten Alfons Balmann wirtschaft-
lich erfolgreich entwickelt. 

netzwerk: 25 Jahre Agrargenossenschaften: 
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die Anfangs-
zeit zurückdenken? 
Alfons Balmann: Die vielen wissen

schaftlichen Dispute zur Frage, ob 

landwirtschaftliche Großbetriebe mit 

Fremdarbeitskräften, besonders Ag

rargenossenschaften, überhaupt wett

bewerbsfähig sein würden. Es gab ja 

damals kaum Erfahrungen. Uns haben 

aber die vergangenen Jahrzehnte ge

zeigt: Agrargenossenschaften können 

wirtschaftlich sehr erfolgreich sein und 

engagieren sich zudem auf vielfältige 

Weise gesellschaftlich in ihrer ländli

chen Region.

Welches sind heute die größten Herausfor-
derungen für die Agrargenossenschaften? 
Sie müssen für sich herausfinden, wo ihre 

künftigen Baustellen liegen. Das kann der 

Bereich der Personalentwicklung sein, 

der Flächensicherung, aber auch Inves Fo
to
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zDer Agrarökonom Alfons 
Balmann ist seit 2002  
Professor am Leibniz-Insti-
tut für Agrarentwicklung 
in Transformationsökono-
mien (IAMO) in Halle /
Saale und leitet dort die 
Abteilung Strukturwandel.
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von Investoren aus der Ferne betrei

ben lassen und als wettbewerbsfähig 

erweisen. Insgesamt jedoch sehe ich 

derartige Investoren weniger kritisch. 

Von ihnen können positive Wirkungen 

ausgehen. Sie tragen zur Werthaltigkeit  

bestehender Unternehmen bei und si

chern die Vermögensansprüche der 

bisherigen Eigentümer und Geldgeber. 

Zudem ist nicht jeder Investor per se je

mand, der nur auf schnellen Gewinn aus 

ist. In der Landwirtschaft gibt es ohnehin 

keinen schnellen Erfolg. Im Übrigen sind 

die zum Verkauf stehenden Unternehmen 

im Regelfall unterdurchschnittlich erfolg

reich und erfordern Umstrukturierungen. 

Stichwort Agrarstrukturgesetz: Ist eine Regu-
lierung der Agrarstruktur über einzelne Ge-
setze, wie sie beispielsweise in Mecklenburg-
Vorpommern diskutiert werden, überhaupt 
notwendig? 
Mir erscheinen viele der diskutierten 

Vorschläge populistisch und inkonsis

tent. So wird zwar einerseits das hohe 

Lied einer breiten Eigentumsstreuung 

gesungen, aber niemand schützt die 

Interessen kleiner privater Bodeneigen

tümer als Verpächter wie auch Verkäu

fer. Kaufmöglichkeiten für die lokale 

Bevölkerung sind selbst für Mitglieder 

titionsentscheidungen oder der Umgang 

mit den Mitgliedern. Vor allem aber müs

sen die Agrargenossenschaften als zu

meist sehr große Betriebe erkennen, dass 

sie nur durch einen gesellschaftlichen 

Mehrwert dauerhaft in der Öffentlichkeit 

akzeptiert werden. Hoffeste und Tage der 

offenen Tür reichen nicht aus. Sie sollten 

Vorreiter innerhalb der Landwirtschaft 

werden, die kritischen Diskussionen über 

die moderne Landwirtschaft im Bereich 

Tier und Umweltschutz ernst nehmen 

und sich dazu verstärkt einbringen.

 

Viele Agrargenossenschaften fürchten um 
ihr wichtigstes Produktionsmittel, den Bo-
den. Die steigenden Bodenpreise locken 
zunehmend nicht-landwirtschaftliche In-
vestoren an. Was raten Sie den Agrargenos-
senschaften? 
Sich dem Markt zu stellen. Letztlich muss 

jedes Unternehmen für sich prüfen, was 

man sich für Pacht und Kaufpreise leisten  

kann und wie man sich bei unsicheren 

Produktpreisentwicklungen davor schützt, 

in finanzielle Probleme zu geraten. 

Wie stehen Sie zu außerlandwirtschaftlichen 
Investoren – Fluch oder Segen?
Mit Blick auf deutsche Bedingungen bin 

ich sehr skeptisch, dass sich Unternehmen  

und Beschäftigte von Agrargenossen

schaften beschnitten. Noch seltsamer 

ist, dass sich Befürworter von Agrar

strukturgesetzen nicht damit ausei

nandersetzen, was denn den Erfolg 

der ostdeutschen Landwirtschaft aus

macht. Dazu gehören nicht zuletzt auch 

die politisch nicht sehr beliebten LPG

Nachfolgeunternehmen sowie viele nie

derländische Landwirte, die zum Erhalt 

und der Schaffung von Arbeitsplätzen 

im ländlichen Raum beitragen. 

Wie sehen Sie die Zukunftschancen für jun-
ge, gut ausgebildete Leute in den Agrarge-
nossenschaften? 
Die Perspektiven für Fachkräfte sind 

sehr gut. Landwirtschaft ist eine sehr 

wissens und technikintensive Branche 

und setzt die Bereitschaft zum ständi

gen Lernen, aber auch Mobilität vo raus. 

Die Genossenschaften sollten ihre jun

gen Mitarbeiter fördern, auch solche 

aus anderen Regionen einschließlich 

des Auslandes bei deren Integration. 

Wichtig sind aber auch das eigene Un

ternehmensRenommee und der Ruf der 

Branche. Denn die jungen Menschen 

möchten stolz auf das sein können, was 

sie leisten. 

Interview: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.
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Zum 82. Mal fand im Januar die Internati-
onale Grüne Woche in Berlin statt. Zu den 
Ausstellern der diesjährigen Weltmesse 
gehörte wieder die Agrargenossenschaft 
Hoher Fläming e G Rädigke-Niemegk aus 
Brandenburg. Sie wartete diesmal mit ei-
ner Produktneuheit auf. 

Ein Jubiläum der besonderen Art wurde 

dieser Tage auf dem Messegelände un

ter dem Berliner Funkturm begangen. 

Bereits zum 25. Male präsentierten sich 

Betriebe der brandenburgischen Agrar 

und Ernährungswirtschaft auf der Grü

nen Woche in der Halle 21a. Diese hat 

sich längst als ‚Brandenburghalle‘ etab

Internationale Grüne Woche

liert und ist nicht nur für die Besucher 

aus Prignitz und Oberlausitz ein Muss. 

Das als Marktplatz gestaltete Areal, von 

märkischen Landschaften sowie Nach

bauten historischer Gebäude umgeben, 

lädt zum Schlendern wie zum Verkosten 

ein. An Dutzenden Marktständen werden 

regionale Spezialitäten angeboten. Zu

dem gibt es vielfältige Einblicke in tradi

tionelles Handwerk und moderne Land

bewirtschaftung. 

Zu den Ausstellern, die seit Jahren 

der Halle die Treue halten, gehört die 

Agrargenossenschaft Rädigke.„Auch 

wenn der Aufwand immens ist, sind wir 

gern hier“, versichert Florian Schulze,  

verantwortlich für die Lehrlingsausbil

dung und Schweine produktion. „Es ist 

die beste Gelegenheit, für unseren Be

trieb und unser Image zu werben. Denn 

man kommt mit den Leuten schnell ins 

Gespräch und kann Vorbehalte abbauen, 

aber auch falsche Vorstellungen korri

gieren.“ Es ärgert den 30Jährigen, wenn 

immer so leichtfertig mit dem Begriff 

Massentierhaltung umgegangen wird. 

„Entscheidend ist doch nicht die Zahl 

der Tiere, sondern die Art und Weise, 

wie sie gehalten werden!“ Die Milchkü

he aus Rädigke können sich im Stall frei 

bewegen und liegen auf einem Einstreu

Mix aus Stroh und Kalk. Der Schweine
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stall wurde vor vier Jahren umgebaut und 

bietet den Läufern und Mastschweinen 

rund 20 Prozent mehr Platz als in der 

neuen Nutzviehverordnung vorgeschrie

ben. „Tierwohl hat bei uns einen sehr 

großen Stellenwert, der Arbeitsschutz 

aber auch“, meint der junge Mann, der 

in Bernburg studiert hat und quasi mit 

dem Betrieb aufgewachsen ist. „Bei der 

aktuellen Diskussion über Kastenstands

größe und das Kupieren von Schwei

neschwänzen darf man nicht die Leute 

vergessen, die Tag für Tag ihre Arbeit im 

Stall verrichten!“

Auf der diesjährigen Grünen Woche 

konnte Florian Schulze am Stand des 

Landesbauernverbandes einen promi

nenten Besucher begrüßen: Branden

burgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. 

Dieser war von 2004 bis 2009 Chef des 

Agrarressorts im Land und kennt die Sor

gen der Landwirte hierzulande.  

Text: Wolfgang Herklotz / Bauernzeitung

Grüne Woche 2017

Unter dem Motto ‚Traditionsreich, Vielfältig, Natürlich:  
Ungarn‘ präsentierte das diesjährige Partnerland  
der Internationalen Grünen Woche Berlin (IGW) den  
Besuchern vom 20. bis 29. Januar in einer ganzen  
Halle auf rund 1.600 Quadratmetern seine Traditionen  
und kulinarischen Highlights. Auch als ‚das Davos  
des Agrarbusiness’ bezeichnet, ist die IGW die welt- 
größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und 
Garten bau und fand 2017 bereits zum 82. Mal statt. 
Gegründet im Berlin der Goldenen Zwanziger, ist  
sie bis heute einzigartig als internationale Ausstellung. 
Mehr als 1.500 Aussteller mit über 100.000 Produkten  
aus Deutsch land und der Welt, 300 Fachveranstaltungen 
mit Repräsentanten der Ernährungswirtschaft, des  
Groß- und Einzelhandels und der Gastronomie, Impor-
teure für Agrarprodukte, Fachleute aus allen Be-  
reichen der Land-, Forst- und Fischwirtschaft und des 
Gartenbaus und Experten aus Politik und Verwal- 
tung zeigen die faszinierende Welt der Nahrungs- und 
Genussmittel.

Florian Schulze (Mitte) 
von der Agrargenossen-
schaft Rädigke-Niemegk 
präsentierte auf der IGW 
zwei neue Ölsorten: Ein  
Chili- und ein Knoblauch-Öl. 
Die Früchte aus eigenem 
Anbau werden in der be - 
triebs eigenen Ölmühle 
verarbeitet.

Publikumsmagnet am 
Messe-Montag:  
In diesem Jahr war die 
Brandenburg-Halle  
auch der Rahmen für den 
25. Brandenburg-Tag. 

Der Genossenschaftsver-
band war auch in diesem 
Jahr im Rahmen der 
Grünen Woche Partner der 
Zukunftswerkstatt und des 
Niedersachsenabends der 
Marketinggesellschaft der 
niedersächsischen Land- 
und Ernährungswirtschaft. 
Zu Gast waren hier u. a. 
Ministerpräsident Stephan 
Weil, Landwirtschafts-
minister Christian Meyer, 
Wirtschaftsminister Olaf 
Lies sowie Vertreter aus 
Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

Foto links: Dr. Felix Prinz 
zu Löwenstein, Vorstands-
vorsitzender des Bundes 
Ökologischer Landwirt-
schaft; Christian Schmidt, 
Bundesminister für Ernäh-
rung und Landwirtschaft; 
Joachim Rukwied, Präsident 
des Deutschen Bauernver-
bandes; Michael Müller, 
Regierender Bürgermeister 
von Berlin (v. l. n. r.)
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Die Familiengenossenschaft Münsterland unterstützt die 
Mitarbeiter von Unternehmen des genossenschaftlichen 
Verbundes in allen Fragen rund um Familie und Beruf. Wel-
che Vorteile das mit sich bringt, erklärt Jutta Schneider, 
Vorstand der Volksbank und Raiffeisenbank Eisenach und 
Mitglied der Familiengenossenschaft, im Interview. 

GEWERBE, ENERGIE UND VERSORGUNG 

UNTERSTÜTZUNG  
IN BEWEGEN-
DEN FRAGEN 
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Familiengenossenschaft Münsterland
Die Familiengenossenschaft Münsterland ist bundesweiter Dienstleister für die Unternehmen 
des genossenschaftlichen Verbundes und unterstützt deren Mitarbeiter bei der Vereinbar- 
keit von Familie und Beruf. Die Gründung der Familiengenossenschaft erfolgte im November 
2012. Seit zwei Jahren bietet die Familiengenossenschaft ihre Leistungen auch bundesweit 
an. Derzeit nutzen knapp 100 Unternehmen mit über 15.000 Mitarbeitern das Angebot der 
Familiengenossenschaft. 

Ansprechpartner: Michael Röhn
Michael.Roehn@familienantworten.de

   www.familienantworten.de
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Unterstützung beispielsweise bei der Gewinnung 

von Kinderbetreuungspersonen, die Bereitstellung 

der Informationen der Familiengenossenschaft zu 

bestimmten gesundheitlichen Fragestellungen und 

belastenden Lebenssituationen und auch der Zugriff 

auf den Mitgliederbereich für meine Mitarbeiter in

begriffen.

Wir haben zusätzlich die Mitgliedschaft bei der 

Familiengenossenschaft erworben und insgesamt 

zehn Geschäftsanteile zu jeweils 100 Euro gezeich

net. Die Anzahl der zu zeichnenden Geschäftsanteile 

ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Eine 

Nachschusspflicht besteht nicht.

Welche Vorteile bringt Ihnen die Nutzung der Dienstleis-

tungen der Familiengenossenschaft?

Durch die Beratung der Familiengenossenschaft un

terstützen wir unsere Mitarbeiter in schwierigen Si

tuationen. Wir entlasten unsere Führungskräfte, die 

Personalabteilung und auch uns als Vorstand. Die 

Motivation unserer Mitarbeiter wird dadurch positiv 

beeinflusst. Denn familienfreundliche Angebote ge

hören zu den wichtigsten Kriterien für einen attrak

tiven Arbeitgeber.                 Interview: Jürgen Scholz / 

Vorstand der Familiengenossenschaft Münsterland e G

Frau Schneider, warum haben Sie sich für die Mitglied-

schaft in einer Familiengenossenschaft entschieden?

Jutta Schneider: Die bundesweit tätige Familien

genossenschaft aus Münster bietet für meine Mit

arbeiter zu allen Fragen rund um Kinderbetreuung 

sowie Pflege und Demenz eine tolle Beratung an. 

Zusätzlich können unsere Führungskräfte bei Bedarf 

CoachingLeistungen der Familiengenossenschaft in 

Anspruch nehmen. 

Wie sieht die Unterstützung Ihrer Mitarbeiter durch die 

Familiengenossenschaft konkret aus?

Meine Mitarbeiter und deren Angehörige können 

sich mit allen sie bewegenden Fragen rund um die 

Familie an die Familiengenossenschaft wenden. Die 

Fachberater der Familiengenossenschaft hören zu, 

beraten, informieren und unterstützen – zum Bei

spiel bei der Gewinnung einer Kinderbetreuungs

person, einer Hilfe für den Haushalt oder einer Be

treuungshilfe. 

Die Familiengenossenschaft informiert außer

dem über die vor Ort vorhandenen Beratungs und 

Unterstützungsangebote rund um bestimmte ge

sundheitliche Fragestellungen, wie beispielsweise 

Depressionen, Burn Out oder Krebserkrankungen. 

Auch in belastenden Lebenssituationen, wie Partner

schaftskonflikten, bietet die Familiengenossenschaft 

Unterstützung an. Die Fragen meiner Mitarbeiter 

und die Antworten der Familiengenossenschaft wer

den dabei stets vertraulich behandelt. Die Informati

onen zu diesen Themen stehen für unsere Mitarbei

ter auch im Internet – rund um die Uhr und an allen 

Tagen im Jahr – zum eigenen Abruf zur Verfügung. 

Damit können die Mitarbeiter auch auf Themen zu

greifen, die besonders sensibel sind. 

Was kosten die Dienstleistungen der Familiengenossen-

schaft?

Unser jährlicher Beitrag zur Nutzung der Dienstleis

tungen der Familiengenossenschaft liegt bei 1 Euro 

je Mitarbeiter und Monat. Darin sind alle Beratun

gen der Familiengenossenschaft rund um Kinderbe

treuung und Pflege beziehungsweise Demenz, die 

„Die Beratung ent- 
lastet unsere Füh- 
rungskräfte, die Per- 
sonalabteilung und 
uns als Vorstand“ –  
Jutta Schneider, 
Vorstand, Volksbank 
und Raiffeisenbank 
Eisenach.
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Als Frauen-Pionierunternehmen im Kräu-
teranbau vor 15 Jahren gegründet, ist 
die Kräutergarten Pommerland eG heute 
eine erfolgreiche Teemanufaktur und auch 
überregional vielfältig vernetzt. 

Pulow liegt im Lassaner Winkel, im Nord

osten Deutschlands in einer unscheinba

ren, sonnenreichen Gegend. Das vorpom

mersche Dorf am Peenestrom gegenüber 

der Insel Usedom ist eingebettet in Wälder, 

Wiesen und Seen. Einst als ‚letztes Loch 

vor der Hölle‘ verschrien, zieht diese ur

wüchsige Landschaft in den 1990er Jahren 

immer mehr naturliebende und engagierte 

Menschen an. Die Aussteiger, wie sie an

fangs von den Einwohnern genannt wer

den, sehen sich als Einsteiger und wollen 

die hier vorhandene Natur sinnvoll und 

ökologisch nachhaltig nutzen. Ein Verein 

entsteht, der das Fundament für spätere 

Unternehmensgründungen auch in Sachen 

Kräutergarten und Teevermarktung bildet. 

Auf kleinen Flächen werden Kräuter nach 

ökologischen Richtlinien angebaut. Das Jä

ten und Ernten wird überwiegend von Hand 

übernommen, nur für die vorbereitenden 

Arbeiten steht ein Traktor bereit. Die neu 

gegründeten Firmen, Genossenschaften 

und Vereine wollen vornehmlich dem Ge

meinwohl dienen. Acht Gründer wagen 

2001 den Schritt und gründen die Genos

senschaft Kräutergarten Pommerland. Die 

Spezialitäten: großblättrige, farbenfrohe 

TeeMischungen in BioQualität mit Na

men wie Drachenglut, Elfentraum oder 

Sternenklang. Von Anfang an mit dabei ist 

Christiane Wilkening, Geschäftsführerin 

der Genossenschaft: „Wir wollten einen 

Beitrag leisten, dass es nach der Wende 

auch in einem strukturell vernachlässigten 

Gebiet am östlichsten Rand Deutschlands 

Die Tee und Kaffee 
Botschafter

  www.kraeutergarten-pommerland.de

wirtschaftlich weitergehen kann und er

strebenswerte Lebensper spektiven mög

lich sind.“ Die Produkte der Kräutergarten 

Pommerland e G tragen das EUBioSiegel 

und das Zertifikat des Anbauverbandes 

Gäa. Ihre fast 30 BioTeeSorten werden 

deutschlandweit über den Naturkostfach

handel, den Lebensmitteleinzelhandel und 

den eigenen OnlineShop vertrieben. 

   Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

Christine Reimann wohnt 
seit 20 Jahren mit ihrer 
großen Familie in Pulow 
und ist bei der Kräuter- 
garten Pommerland e G in 
der Teeproduktion be- 
schäftigt. In den Sommer-
monaten hilft sie - wie  
auch die anderen Frauen 
aus dem Tee-Team - in  
der Ernte und bei der Trock- 
nung. 
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Thorsten Schilling, seit 
1999 Schichtleiter bei 
Röstfein, kontrolliert den 
Röstgrad der Espresso-
bohnen.

Fo
to

: R
ös

tfe
in

Stationen der Kulinarischen Reise:

1.   Bergsträsser Winzer, Heppenheim 

2.   Agrargenossenschaft ‚Am Ohm-
berg‘, Bischofferode, und Agrarge-
nossenschaft Bösleben, Thüringen

3.   Röstfein GmbH, Magdeburg, und 
Kräutergarten Pommerland, Lassan 

4.   Schülergenossenschaft IGS List 
Hannover und Hoher Fläming 
Ölmühle Rädigke-Niemegk 

5.   Wachtenburg Winzergenossen-
schaft, Wachenheim
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Seit 1908 wird in Magdeburg am Han-
delshafen geröstet. Die Röstfein-Firmen-
geschichte beginnt mitten im Wilhelmi-
nischen Zeitalter am 19. Mai 1908. Die 
Filtertüte wurde als Patent beim Kaiserli-
chen Patentamt angemeldet und echter 
Bohnenkaffee war noch etwas für die Rei-
chen und Privilegierten dieser Welt.

Damals war der Malzkaffee groß in Mode. 

So errichten die ‚Kathreiner´s Malzkaf

feefabriken‘ Anlagen zur Produktion von 

Malzkaffee auf dem Betriebsgelände an 

der Magdeburger Hafenstraße. Der Han

delshafen an der Elbe wird zum Dreh und 

Angelpunkt des Warenumschlags und 

wenn der Wind ‚richtig stand‘, roch es 

damals in der ganzen Magdeburger Nord

stadt wie in einem riesigen Kaffeehaus.

Kaffeeröster aus Tradition
Ursprünglich als Heilmittel gedacht, wird 

Malzkaffee schnell zum Volksgetränk 

Nummer eins in ganz Deutschland. Nach 

dem Krieg wird Röstfein mit den Konsum

genossenschaften verheiratet. Es sollte 

eine gute Ehe werden, die bis heute hält. 

Mit den Jahren wollten die Deutschen end

lich wieder richtig guten Kaffee trinken. 

Somit wurde 1954, erstmals nach dem 

Krieg, echter Bohnenkaffee unter dem 

Markennamen ‚Röstfein‘ geröstet. In den 

frühen 1970erJahren wurden dann die 

Marken ‚Mona‘ und ‚Rondo‘, die heutigen 

Dachmarken des Magdeburger Traditions

rösters, mit großem Erfolg in den Markt 

eingeführt. Bis in die späten 1980erJahre 

gab es diese beiden Spitzenkaffees aus

schließlich als ‚Ganze Bohne‘. 1991 wur

de dann der erste Markenkaffee vakuum 

verpackt. Damit war der Kaffee 18 Monate  

haltbar und der Renner im Regal. An 

der Beliebtheit von ‚Mona‘ und ‚Rondo‘ 

hat sich bis heute nichts geändert. An 

der Art des Kaffeekochens schon. Waren 

früher nur ganze Bohnen möglich, sind 

sie jetzt wieder gefragt wie nie. Röstfein  

produziert täglich Spitzenkaffee für über 

10 Millionen Tassen. Nebeneinander ge

stellt ergäbe das eine Strecke von der Mit

telelbe bis zum ChampsÉlysées in Paris. 

Die Jahresproduktion würde fünfmal um 

die Erde reichen. Mittlerweile geben fast 

180 Mitarbeiter täglich alles dafür, dass   www.röstfein.de

der Kaffeehafen nicht nur in Bremen und 

Hamburg, sondern eben auch in Magde

burg eine Institution bleibt und alle Genie

ßer daran erinnert: Spitzenkaffee kommt 

von der Mittelelbe.     Text: Michael Tepfer / Röstfein
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Nachhaltigkeit und Regionalität halten auch in der Hotel-
branche Einzug. Wie das GenoHotel Baunatal seinen Bei trag 
dazu leistet, erklären Markus Maier, Geschäftsführer des  
GenoHotel Baunatal, und Jörg Bochmann, Geschäfts führer 
des Büromöbelvertriebs Bochmann, im Interview.

ALLGEMEINES UND VERBAND 

Nachhaltige 
Gastgeber in 
der Region
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netzwerk: Herr Maier, der Trend 

der Nachhaltigkeit macht auch 

vor der Hotelbranche keinen Halt. 

Besonders im Kommen sind so-

genannte ‚Green Meetings‘. Was 

steckt dahinter?

Markus Maier: Bei jeder Ta

gung bedarf es einer umfas

senden Planung – von der 

richtigen Location über Cate

ring und Tagungsmaterial bis 

hin zur passenden Technik. 

Doch auch in der Veranstal

tungsbranche wird zuneh

mend Wert auf ökologische 

und soziale Verträglichkeit ge

legt. Denn die Durchführung 

von Veranstaltungen birgt 

teilweise massive Belastungen 

für Umwelt und Mensch. Die

se Umweltbelastungen sollen 

beim Green Meeting durch ge

zielte Planung und Umsetzung 

redu ziert oder kompensiert 

werden. Das Thema Green 

Meeting ist in der Hotelbranche  

und damit auch bei uns bereits 

voll angekommen. 

Sie setzen im ‚GenoHotel‘ verstärkt 

auch auf die Zusammenarbeit 

mit regionalen Dienstleistern. 

Warum tun Sie das? 

Wer sich nachhaltig verhält, 

setzt nicht unbedingt auch auf 

die Zusammenarbeit mit regi

onalen Dienstleistern. Doch 

Nachhaltigkeit und Regiona

lität gehen für uns Hand in 

Hand. Aus diesem Grund wer

den wir als GenoHotel Bauna

tal künftig verstärkt auf ‚Slow 

Food‘ setzen. Die Idee dahin

ter ist, die Kultur des Essens 

und Trinkens zu pflegen und 

lebendig zu halten und allem 

voran eine verantwortliche 

Landwirtschaft und Fischerei 

sowie eine artgerechte Vieh

zucht zu unterstützen. Die 

meisten unserer Lieferanten 

und ihre Produkte stammen 

deshalb aus der Region. Spe

ziell für Tagungen haben wir 

beispielsweise unsere Ta

gungspauschale ‚GenoRegio‘ 

mit Produkten regionaler An

bieter entwickelt. Auch in un

serem Bistro Wilhelm – was 

übrigens nach Wilhelm Haas 

benannt ist – werden künftig 

regionale Produkte auf der 

Speisekarte stehen.

Wer in einem Hotel stringent auf 

Regionalität setzt, ändert jedoch 

nicht nur die Speisekarte. In wel-

chen anderen Bereichen arbeiten 

Sie mit regionalen Dienstleistern 

zusammen?

Nachdem die Renovierungs

arbeiten der Hotelzimmer im 

September 2016 abgeschlos

sen wurden, haben wir uns 

im letzten Quartal des Jahres 

wegen Angeboten für neue 

Tagungsmöbel im Markt um

gesehen. In unserem Aus

wahlverfahren konnten sich 

mehrere regionale und überre

gionale Anbieter präsentieren 

und vorstellen. Letztlich haben 

wir uns für den Büromöbel

vertrieb Bochmann (BMV) aus 

Bad Emstal entschieden. Das 

Unternehmen wurde 1991 ge

gründet und ist ein Familien

unternehmen mit Tradition. 

Wir freuen uns sehr, dass wir 

gemeinsam ein tolles Produkt 

gefunden haben, sodass wir 

den Auftrag in der Region ver

geben konnten. 

Herr Bochmann, ist es etwas  

Besonderes, von einem regionalen  

Kunden beauftragt zu werden? 

Jörg Bochmann: Wir freuen 

uns natürlich über jeden Auf

trag, aber es ist schon etwas 

Besonderes, direkt vor der 

Haustür einen solchen Kunden 

zu haben. In Zeiten, in denen  

der Preis im Mittelpunkt 

steht, ist es schön zu sehen, 

wie man seitens des Hotels 

an das Projekt herangegan

gen ist. Es wurden Ansprüche 

und Ziele definiert und im 

Anschluss passende Produkte 

ausgesucht. Gemeinsam mit  

dem Kunden haben wir also 

ein passendes Konzept ent

wickelt. Und am Ende lagen  

wir preislich auch im Budget 

des Kunden. Auch die Gäste 

werden bemerken, wieviel 

Zeit und Freude das Geno 

Hotel Baunatal in die Produkt

auswahl und Gestaltung ge

legt hat. Gerade dieser Punkt 

der Zusammenarbeit war auch 

für uns besonders schön. 

Interview: Lisa König-Topf /  

Genossenschaftsverband e. V.

Markus Maier, Geschäftsführer des 
GenoHotel Baunatal, und Jörg Bochmann, 
Geschäftsführer des Büromöbelvertriebs 
Bochmann, in den neu ausgestatteten Ta- 
gungsräumen des Hotels.
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und Regionalität 
gehen für uns 
Hand in Hand.
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währleisten. Angesichts der stetig zuneh

menden Komplexität im Steuerrecht sind 

der ständige – auch interdisziplinäre – 

Wissens austausch und die Ausbildung 

von SpezialistenWissen weiterhin Gebot 

und Herausforderung, ohne dabei das 

breit gefächerte Spektrum der steuerli

chen Bedürfnisse aller Mitgliedsgenos

senschaften zu vernachlässigen. 

Die Steuerberater werden von As

sistenzkräften und Sekretärinnen unter

stützt. Am Standort Hannover stehen den 

Mandanten in dieser Funktion Margret 

Wolberg, Jennifer Smieja und Sandra  

Kotuljac zur Verfügung, am Standort 

Rendsburg Cornelia Behling. 

Text: Genossenschaftsverband e. V.

Die neu formierte Abteilung Steuern  
Nord / West des Genossenschaftsver-
bands betreut und berät die Mitglieds-
genossenschaften in allen steuerlichen  
Angelegenheiten. Das regionale Zu-
ständig keitsgebiet erstreckt sich auf die 
Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Bremen, Hamburg sowie Teile 
von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen-Anhalt. 

Die Abteilung Steuern Nord / West hat 

sich neu formiert und dabei personell 

spürbar verstärkt. Die Neuformierung 

und die Einstellung weiterer Steuerbe

rater hat naturgemäß dazu geführt, dass 

bei dem einen oder anderen Mandat der 

persönliche Berater bereits gewechselt 

hat oder – natürlich in Abstimmung 

mit der jeweiligen Mitgliedsgenossen

schaft – noch wechseln wird. Ziel bleibt 

es weiter hin, die regional ausgerichtete 

Betreuung und insbesondere die per

sönliche und unmittelbare Ansprache 

der Steuer abteilung bestmöglich zu ge

 „Interdisziplinärer 

Wissensaustausch 

und Ausbildung von 

Spezialistenwissen 

sind Gebot und 

Herausforderung.“

Neu formierte  
Abteilung Steuern 
Nord / West

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Abteilungs-
leiter Dr. Ingo Nordmeyer: 
 
0511 / 9574-5317,  
ingo.nordmeyer@genossenschaftsverband.de.
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Standort Hannover 

Ralph Crisand
Steuerberater
seit 1985 beim Genossenschaftsverband
Tel.: 0511 9574-5335

Standort Rendsburg

Birger Kulbe
Steuerberater
seit 1998 beim Genossenschaftsverband
Tel.: 04331 1304-1273

Standort Hannover

Rolf-Sören Loges
Steuerberater
seit 2015 beim Genossenschaftsverband
zuvor Betriebsprüfer beim Finanzamt Celle
Tel.: 0511 9574-5372

Standort Rendsburg 

Mario Schulz
Steuerfachangestellter
seit 2016 beim Genossenschaftsverband
Tel.: 04331 1304-1272

Standort Rendsburg 

Robert Meyer
Steuerberater
seit 1993 beim Genossenschaftsverband
Tel.: 04331 1304-1270

Standort Hannover 

Dr. Ingo Nordmeyer
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Steuerrecht
Steuerberater 
Abteilungsleiter; seit Ende 2013 beim 
Genossenschaftsverband
Tel.: 0511 9574-5317

Standort Hannover 

Ludmila Malkova
Steuerfachangestellte
seit 2015 beim Genossenschaftsverband
Tel.: 0511 9574-5341

Standort Hannover 

Insa Schindler
Steuerberaterin
seit 2001 beim Genossenschaftsverband
seit 2015 in der Steuerabteilung, zuvor 
beim Prüfungsdienst
Tel.: 0511 9574-5435
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Gebiet des Genossenschaftverbands Gebiet des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbands G
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Im April soll die geplante Verschmelzung 
mit dem Rheinisch-Westfälischen Genos-
senschaftsverband vollzogen werden. Wir 
stellen sieben Vorteile der Fusion für die 
Mitglieder vor: 

1. Regionale Nähe: Wir sind und bleiben 

ein Regionalverband. Das bedeutet für 

uns: regionale Standorte erhalten, bei 

unseren Mitgliedern vor Ort präsent sein 

und die Bedürfnisse unserer Mitglieder 

in den Regionen kennen. Dazu gehören 

leistungsfähige Betreuungsstrukturen. 

Die Kontinuität bei den Ansprechpart

nern wird gewährleistet. In der neuen 

Gremienstruktur verankern wir außer

dem den Austausch in den Regionen 

noch stärker.

2. Qualitativ hochwertiges Dienstleis-

tungsangebot: Aufgrund des anhaltenden 

Strukturwandels steigen die Unterschiede  

zwischen unseren Mitgliedern. Diese Un

terschiede spiegeln sich auch in Ihren 

Anforderungen an den Genossenschafts

verband wider. Um dem noch besser ge

recht 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 Fusion in Zukunft einer grö

ßeren Anzahl von Mitgliedern bedürfnis

unseren Mitgliedern gesteigert, sondern 

die regionale Zusammenarbeit gestärkt 

werden – ganz im Sinne eines Verbands 

der Regionen. 

5. Starke Vertretung der Mitgliederinte-

ressen: Insbesondere bei der Interessen

vertretung stellt Größe ein starkes Kriterium  

dar, um wahrgenommen und gehört zu 

werden – sowohl im Verbund als auch in der 

Politik. Die Zusammenführung der Kom

petenzen aus zwei Verbänden verbessert  

die Qualität der Öffentlichkeits und po

litischen Arbeit, macht sie effektiver und 

erhöht die Durchschlagskraft. 

6. Synergien heben, Doppelarbeiten 

vermeiden: Die einmalige Erarbeitung 

von Themenstellungen und Rundschrei

ben sind ein Beispiel, wie wir künftig 

Doppel arbeiten bei den Mitgliedern und 

im Verband vermeiden. Wir stabilisieren 

dadurch Ihre Beiträge und Gebühren.

7. Dienstleistungsstarke Tochtergesell-

schaften: Unsere Tochtergesellschaften 

gewinnen durch die Zusammenführung 

an Größe und Bedeutung am Markt. Hier

durch können wir außerdem zusätzliche 

Erlöse generieren – dieses Drittmarkt

geschäft sichert auch bei sinkender Mit

gliederzahl die Auslastung und sorgt 

somit für stabile Preise für unsere Mit

glieder.               Text: Genossenschaftsverband e. V.

gerecht anbieten. So können wir uns auf 

zusätzliche Branchen und Fachgruppen 

spezialisieren, prüfungsnahe Dienstleis

tungen weiterentwickeln und die Grund

satzarbeit erweitern und stärken. 

3. Sicherstellung der Innovations fähig-

keit: Unsere Zukunftsfähigkeit reduziert 

Ihren Aufwand. Dazu werden wir unser  

Leistungsangebot, beispielweise in der 

Prüfung, digitalisieren und digitale Kom

munikationswege – wie die Videobera

tung – weiter voranbringen. Diese digitale 

Offensive zahlt auch auf unsere Arbeitge

berAttraktivität ein. Als innovatives Un

ternehmen sind wir für hochqualifizierte 

Mitarbeiter interessanter. Bessere Köpfe 

bei uns bedeuten mehr Genossenschafts

spezialisten für Sie.

4. Kommunikations- und Informations-

plattformen: Wir bieten Ihnen unter

schiedliche Plattformen für den Austausch 

untereinander, aber auch mit dem Verband.  

Durch die Fusion gewinnen wir neue Mit

glieder – für Sie vergrößert sich daher der 

Erfahrungsschatz in Ihren Gremien, dies 

ermöglicht Ihnen und uns tiefergehende 

fachliche Diskussionen und neue Perspek

tiven. Die neuen Regionalversammlungen 

haben einen anderen Fokus. Hier steht der 

branchenübergreifende Austausch in der 

Region im Mittelpunkt. Somit wird nicht 

nur der KnowhowTransfer zwischen  

Mitgliedernutzen leitet  
das Handeln
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Die GRA Rechtsanwalts- 
gesellschaft mbH ist eine  
überregionale Anwalts- 
kanzlei mit 50 Rechtsanwäl- 
ten, davon überwiegend 
Fachanwälte.

Die GRA Rechtsanwaltsgesellschaft weitete auch 2016 
ihre Expertise aus und eröffnete neue Standorte. Da-
mit zählt sie zu den größeren überregionalen Kanzlei-
en – mit regionalem Fokus.

50 Anwälte, 9 Standorte in 14 Bundesländern – damit 

gehört die GRA Rechtsanwaltsgesellschaft zu den  

größeren überregionalen Anwaltskanzleien – jedoch 

mit einer klaren, regionalen Ausrichtung. Durch die 

Eröffnung der Standorte in Düsseldorf und Münster 

zu Beginn des Jahres 2016 sowie des neuen Standorts  

in Osnabrück im August 2016 hat die GRA diese Aus

richtung noch einmal verdeutlicht und konsequent 

ausgebaut. Sie folgt damit zum einen den Anforde

rungen ihrer Mandanten nach einer regionalen Prä

senz. Zum anderen ermöglicht diese Regionalität der 

GRA auch eine höhere Spezialisierung ihrer Dienst

leistung. Nicht zuletzt in den Widerrufsfällen ist die 

Kenntnis unterschiedlicher Rechtsauffassungen der 

einzelnen Gerichte im Zweifel essenziell für eine  

effektive Rechtsberatung. 

Ausweitung der Expertise
Thematisch verfügt die GRA über umfassende Ex

pertise in fast allen Rechtsbereichen von Agrar und 

Arbeitsrecht über Bank und Kapitalmarktrecht bis 

zu Insolvenz, Wirtschafts und Gesellschaftsrecht. 

Dabei weitet die Kanzlei ihre Expertise immer weiter  

aus. Mit der Standorteröffnung in Osnabrück ver

stärken mit Rechtsanwalt Peter Heyers und Rechts

 „Tätigkeitsgebiete von A–Z:  
Von Agrarrecht bis Zahlungs-
verkehrsrecht“

(Über)Regionale 
Rechtsberatung und 
Vertretung
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Rechtsanwalt Peter Heyers
Fachanwalt für IT-Recht
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Osnabrück

Rechtsanwältin Dr. Claudia Richter 
LL.M.Eur.
Rechtsanwältin für Urheber- und Medienrecht
GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Osnabrück

Neun Standorte:
Berlin, Düsseldorf, Hanno-
ver, Leipzig, Münster, 
Neu-Isenburg, Osnabrück, 
Rendsburg und Schwerin.
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anwältin Dr. Claudia Richter gleich zwei erfahrene 

Fachanwälte für IT, Medien und Urheberrecht das 

Leistungsspektrum der Rechtsanwaltsgesellschaft. 

Die GRA trägt hiermit der zunehmenden Manda

tierung in Fragen der Digitalisierung Rechnung und 

erweitert zugleich ihre regionale Präsenz. 

Am Standort NeuIsenburg konnte die GRA au

ßerdem mit Rechtsanwältin Verena Wollert eine 

erfahrene Verstärkung im Arbeitsrecht gewinnen. 

Wollert arbeitete zuvor fast 14 Jahre für eine der 

größten Insolvenzverwaltungen in Deutschland. Sie 

ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Einer ihrer Auf

gabenschwerpunkte liegt im Arbeits und Dienstver

tragsrecht. Daneben liegt ihr Fokus auf dem Anfech

tungsrecht und der Organhaftung.

So regional die Ausrichtung der GRA und so breit 

die Beratungsfelder sind, so heterogen ist auch die 

Mandantenstruktur der GRA – zahlreiche Unterneh

men aus dem Mittelstand, ob Kredit, Waren oder 

Dienstleistungsgenossenschaften oder auch Unter

nehmen in den Rechtsformen GmbH, AG oder KG zäh

len ebenso dazu wie DaxKonzerne. Die Mandanten 

der GRA kommen aus 14 Bundesländern. Die GRA ist 

damit ein sehr gutes Beispiel für die Notwendigkeit 

und den Erfolg einer regionalen Ausrichtung. Kurze 

Anfahrtswege, jederzeitige Ansprechbarkeit und die 

Kenntnis der regionalen Besonderheiten sind wesent 

liche Erfolgsfaktoren. Neben der hohen Spezialisierung  

sind dies die wesentlichen Gründe dafür, dass die GRA 

eine echte Alternative zu Großkanzleien darstellt.  

Text: Christian M. Düssel / GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Weitere Informationen zur GRA finden Sie hier: 
http://www.gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de/wir-
ueber-uns/aktuelles--s403/

Rechtsanwältin Verena Wollert
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Diplom-Kauffrau
GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Geschäftsstelle Neu-Isenburg
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Treffen der Pensionäre

Zum Jahreswechsel trafen sich am 3. Februar schon traditionsgemäß 
ehemalige Ver bandsdirektoren und -bereichsleiter sowie Bank-
manager aus dem Norden. Dieses Jahr fand das Treffen im Hotel 
Conventgarten in Rendsburg statt. Verbandspräsident Michael 
Bockelmann und Vorstandsmitglied René Rothe präsentierten ihren 
Vor  gängern die ak tu ellen Entwicklungen des Genossenschafts-
verbands. Im Anschluss tauschten sich die aktiven und ehemaligen 
Verbandsverant wortlichen über ihre Meinungen und Erfah-
rungen aus.

Workshop-Reihe für kleine Genossenschaften 

Ende 2016 hat der Bereich Prüfung Ware / Agrar im 
Genossenschaftsverband Workshops für Vorstände und 
Aufsichtsräte von kleinen und Kleinstgenossenschaften 
durchgeführt. Ansprechpartner in den Workshops waren 
auf kleine Genossenschaften spezialisierte Betreuungs- 
prüfer. Die Teilnehmer lernten nicht nur die zuständigen 
Prüfer kennen, sondern konnten sich auch unterei- 
nander über spezifische Probleme austauschen. Für 
die Durchführung der Workshops stellten Mitgliedsunter-
nehmen ihre Räume zur Verfügung. Ein herzlicher Dank 
gilt dabei der MEGA e G in Hamburg, der Weiberwirt-
schaft e G in Berlin, der Agrargenossenschaft Bösleben e G,  
der Zucht- und Besamungsunion Hessen e G in Alsfeld 
und der Pfalzmarkt für Obst und Gemüse e G in Mutter-
stadt.

Im Februar fanden die Vortrags- und Aussprachetage für haupt-
amtliche und ehrenamtliche Gremienmitglieder von Meierei-, Molkerei- 
und Milchliefergenossenschaften, Raiffeisen-Warengenosse schaften 
sowie Viehvermarktungsgenos sen schaften statt. Die Veranstaltungen 
fanden sowohl in der Genossenschaftsakademie in Rendsburg als  
auch an verschiedenen Orten in Hannover statt. Namhafte Experten 
aus Presse, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft referierten über  
aktuelle Branchenthemen. Referentin war unter anderem Kristine 
Kindler (Foto), Geschäftsführerin Landesvereinigung Milchwirtschaft 
Niedersachsen e. V., die Einblicke in das Thema Kommunikation in 
der Milchwirtschaft gab. Noch ausstehende Termine der zweitägi- 
gen Veranstaltungen sind der 16. / 17., 23. / 24. sowie der 27. / 28. Februar.

Vortrags- und  
Aussprachetage  
des Genossen-
schaftsverbands

Kurz notiert: Was war...

• Rechte und Pflichten von Organen

• Generalversammlungen und Protokollierungen

• Eigenkapital bei Genossenschaften

• Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

• Jahresabschluss (Erstellung und Prüfung)

• BilRuG und GoBD

• Kreditbeschränkungen nach § 49 GenG

• Förderzweck von Genossenschaften

• Überblick Verbändelandschaft
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Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR) hat zum 1. Januar 2017 die 
Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK)
übernommen. Das kommende Jahr stehe politisch  
vor allem im Zeichen der Bundestagswahl, der Wahl zum 
niederländischen Parlament und der französischen  
Präsidentenwahl. Auch die weiteren Entwicklungen rund 
um die Verhandlungen zum ‚Brexit‘ seien von hoher  
Bedeutung, so der BVR. Die bankfachlichen Schwerpunkte 
der DK-Arbeit werden die Begleitung der Vorschläge  
der EU-Kommission zur Schaffung einer gemeinsamen  
europäischen Einlagensicherung (EDIS), die Vollen - 
dung von Basel III sowie das Inkrafttreten der Finanz-
marktrichtlinie MiFID II /  MiFIR sein.

Treffen mit Wirtschaftsminister 
Wissing (Rheinland-Pfalz)

Am 9. Februar trafen sich Dr. Volker Wissing (FDP), Minister für  
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, und der Vorstand 
des Genossenschaftsverbands in Mainz zum ersten ausführ lichen  
Informations- und Meinungsaustausch seit der Landtagswahl. Michael  
Bockelmann und René Rothe diskutierten mit Wissing aktuelle  
Fragen der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Im Fokus standen  
Themen aus den Bereichen der Volksbanken Raiffeisenbanken,  
des Mittelstands, des Projekts Schülergenossenschaften, dessen 
Schirmherr der Minister ist, 
und der Landwirtschaft. Darüber 
hinaus waren die mögliche  
Änderung des Genossenschafts - 
gesetzes sowie die Bedeu - 
tung der Genossenschaften für  
eine starke Wirtschaft und  
die künftige Entwicklung des 
Landes Rheinland-Pfalz  
Thema des Termins. 
    www.genossenschafts-
verband.de

BVR: Federführung 
der Deutschen Kredit-
wirtschaft

Agrarministerkonferenz: Niedersachsen 
übernimmt Vorsitz
Der Vorsitz der Agrarministerkonferenz (AMK) ging zum Jahreswechsel 
turnusgemäß von Mecklenburg-Vorpommern an Niedersachsen über. 
Zu einem ersten Treffen unter niedersächsischer Leitung kamen die Amts- 
 chefs im Vorfeld der Internationalen Grünen Woche am 18. und 19. 
Januar 2017 zusammen. Der niedersächsische Agrarminister Christian 
Meyer (Grüne) will mit seiner Übernahme des AMK-Vorsitzes die Tier-
haltung in den Vordergrund stellen und um Einigkeit in der Agrarpolitik 
werben. „Wir müssen über Parteigrenzen hinweg mit Gesellschaft und 
Verbänden zu einem nationalen Agrarkonsens kommen“, sagte Meyer 
bereits Anfang Dezember. Ziel solle eine Vereinbarung sein, wie die 
Tierhaltung in 20 oder 30 Jahren aussehen könne, die gesellschaftlich 
akzeptiert sei. 
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Unter dem Motto ‚Landwirtschaft 4.0: Digitale Revolution 
auf dem Acker‘ findet am 23. Februar in Magdeburg  
der von den Volksbanken Raiffeisenbanken ausgerichtete 
‚Landwirtschaftliche Unternehmertag 2017‘ statt. Die 
Veranstaltung analysiert alle wichtigen Aspekte der ‚Land- 
wirtschaft 4.0‘ und zeigt konkrete Perspektiven für die 
digitale Revolution auf dem Acker auf. Zu den Referenten 
gehören unter anderem Dr. Ralf-Peter Weber, Staats-
sekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie in Sachsen-Anhalt, Marcus Rothbart, Hauptge-
schäftsführer des Bauernverbands Sachsen-Anhalt, und 
Dr. Bernd Scherer, Mitglied der Hauptgeschäftsführung  
des VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.

Fachratssitzungen 
im Frühjahr
Die Fachräte (FR) des Genossenschaftsverbands kommen in ihren Früh- 
 jahrssitzungen im Februar und März zum fachlichen Austausch  
und zur Diskussion über aktuelle Branchenthemen zusammen. Den 
Anfang macht der FR Energie, Immobilien, Versorgung, der sich  
am 23. Februar im hessischen Mörfelden / Walldorf trifft. Der FR Agrar 
tagt am 2. März im brandenburgischen Seddin, es folgt der FR 
Gewerbliche Ware am 7. März in Hannover. Der FR Kredit mit dem 
Schwerpunktthema ‚Fintechs‘ kommt am 14. März in Frankfurt  
am Main zusammen. Den Abschluss der Frühjahrssitzungen bildet  
der FR Landwirtschaftliche Ware, der am 16. März stattfindet.

Landwirtschaftlicher 
Unternehmertag 2017

47. Jugendwettbewerb ‚jugend creativ‘
Am 24. Februar endet die 47. Runde des Internationalen Jugendwettbe-
werbs ‚jugend creativ‘ der Volksbanken Raiffeisenbanken, der unter dem 
Motto ‚Freundschaft ist … bunt!‘ steht. Was genau bedeutet eigentlich 
Freundschaft? Wo fängt sie an und was macht sie aus? Dabei sollen sich 
Kinder und Jugendliche der Jahrgangsstufen 1 bis 13 kreativ mit den 
vielfältigen Aspekten von Freundschaft auseinandersetzen und sich dem 

Thema ‚Freundschaft‘ aus ganz verschiedenen Perspektiven künstlerisch 
nähern. In den unterschiedlichen Wettbewerbskategorien werden zunächst 
Ortssieger, dann Landes- und Bundessieger gekürt und mit attraktiven 
Preisen belohnt. Schirmherr des Wettbewerbs ist der Reporter, Moderator 
und Welterforscher Willi Weitzel.
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Kurz notiert: Was Kommt...

Keine leichte Aufgabe: 
Aus den vielen beeindru-
ckenden Bildern wählt 
die Expertenjury in Berlin 
die Bundessieger der 
verschiedenen Alters-
gruppen.
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Der Genossenschaftsverband lädt seine Mitglieder am Don-
nerstag, den 27. April 2017, zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung nach Mainz. Veranstaltungsort ist das Kurfürstliche 
Schloss in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.  
Die Mitgliedsgenossenschaften erhalten die Einladungen Ende 
März. Satzungsgemäß enthält die Tagesordnung der Mit- 
gliederversammlung den Bericht des Vorstands und Verbands- 
rats. In diesem Jahr stehen außerdem die notwendigen  
Beschlussfassungen zur vorgesehenen Verschmelzung mit  
dem Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband 
(RWGV) im Mittelpunkt der Versammlung. Der Genossen-
schaftsverband freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und 
einen konstruktiven Austausch. 

Mitgliederver-
sammlung 2017

CeBIT 2017 –  
Gastland Japan 

Jahrespressekonferenz  
zur Entwicklung der Kredit-
genossenschaften

Am 3. März stellt Verbandspräsident Michael Bockelmann  

mit seinem Vorstandskollegen Horst Kessel die Ent-

wicklung der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Rah- 

men der Jahrespressekonferenz vor. Sie ist traditionell  

in den Räumlichkeiten von Union Investment in Frankfurt. 

Vertreter von Wirtschaftsredaktionen, Nachrichten-

agenturen und der Fachpresse erhalten Einblicke in die 

Geschäftszahlen und aktuelle Themen der Finanz- 

branche. Dabei wird es auch um die Auswirkungen der  

expansiven Geldpolitik der EZB und der Regulierung  

gehen. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind dank 

ihres transparenten, realwirtschaftlichen Geschäfts- 

modells, ihrer regionalen Ausrichtung und der demokra-

tischen Unternehmensverfassung Garanten der Stabilität. 

Vom 20. bis 24. März findet in Hannover die CeBIT 2017 statt – die weltweit 
größte Messe zum Thema IT und Digitalisierung, die immer mehr Bereiche 
der Wirtschaft und Gesellschaft erfassen. Das diesjährige Partnerland der 
Veranstaltung ist Japan. Ein Fokus der japanischen CeBIT-Präsenz ist die 
Cyber Security: Cyber-Erpressungen, Sicherheitslücken, Angriffe auf das 
Internet der Dinge zeigen, dass die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz 
für viele Unternehmen wichtiger denn je sein sollten. Ein weiterer Schwer-
punkt der Messe ist der IT-Trend der Verschmelzung von realer und digitaler 
Welt: ‚Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen‘ werden in Zukunft 
Industrie, Logistik, Gesundheitswesen, Handel und viele weitere Branchen 
erobern.

Die Mitgliederversammlung findet 

am 27. April im Kurfürstlichen Schloss in 

Mainz statt.
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130 Jahre Reformhaus

Reformhaus e G feiert in diesem Jahr seine 

inzwischen 130jährige Unternehmensge

schichte. 1887 hatte Carl Braun in Berlin  

mit seiner ‚GesundheitsZentrale‘ das 

erste Einzelhandelsgeschäft gegründet,  

aus dem sich in den folgenden Jahr

zehnten das Reformhaus entwickelte. 

Wie vital und zukunftsweisend die Idee 

einer ganzheitlichen Gesundheit ist, will 

die Genossenschaft im Jubiläumsjahr mit 

vielfältigen Informationen und Aktionen 

zeigen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist 

das ‚Feel Well Festival‘ am 22. und 23. 

Juli in Berlin.

www.reformhaus.de

4

3

1

2

Fo
to

s: 
Re

fo
rm

ha
us

 e
 G

Aus der Region

1

60 Allgemeines und Verband
netzwerk 01_2017



DG HYP ist Classic Sponsor der Elbphilharmonie

Mit einem fulminanten Eröffnungskonzert hat die 

Elbphilharmonie am 11. Januar ihren Spielbetrieb 

aufgenommen. Als in Hamburg ansässiges Unter

nehmen ist es der DG HYP ein Anliegen, das kul

turelle Angebot in der Hansestadt zu unterstützen. 

Deshalb ist die gewerbliche Immobilienbank ‚Classic 

Sponsor‘ der Elbphilharmonie. Im Rahmen dessen 

kann die DG HYP das Kulturhighlight gemeinsam 

Der ‚easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung‘ geht in 

eine neue Runde. 

Noch bis 10. März können sich neben Genossen

schaftsbanken erstmals auch Schulen, Vereine, 

Netzwerke und Interessenverbände mit Projekten 

zur finanziellen Allgemeinbildung anmelden.

Neu ist die noch attraktivere Gestaltung des Prei

ses. Kooperationen mit spannenden Partnern wie 

Alex & Nico von ‚TheSimpleClub‘, eine neue zentrale 

Webplattform sowie eine umfassende Social Media

Kampagne sollen einen noch größeren Kreis begeis

tern und die Kreativität fördern.

www.finanzielle-bildung-foerdern.de.

Bürgerstiftung Vordertaunus ermöglicht Ausbildung 

für Flüchtling

Bereits zum zweiten Mal finanzierte die Bürger

stiftung Vordertaunus im November 2016 einem 

Geflüchteten einen Ausbildungsplatz im Usinger 

Café Olé. Mit der Übergabe eines symbolischen 

Schecks über 8.500 Euro sagte Joachim Alter, Vor

standsvorsitzender der Stiftung, die Übernahme der 

Ausbildungskosten für ein Jahr zu. Das Café Olé 

ist trägereigenes Ausbildungsprojekt der Starthilfe 

Hochtaunus e. V. und bildet junge Menschen mit 

Migrationshintergrund in Berufen des Gastgewer

bes aus. Die Bürgerstiftung Vordertaunus fördert 

Initiativen, die jungen Menschen berufliche Pers

pektiven eröffnen, die als Migranten oder Flüchtlin

ge erschwerte Startbedingungen haben. Regionaler 

Schwerpunkt ist dabei der Vordertaunus. Die Stif

tung wurde 2013 von der VRLeasing Aktiengesell

schaft gegründet, einem Unternehmen der Eschbor

ner VR Leasing Gruppe. 
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mit Volksbanken und Raiffeisenbanken erleben. So 

wird die zentrale Veranstaltung mit den IMMO PART

NERN – das sind Volksbanken und Raiffeisenbanken, 

die besonders intensiv mit der DG HYP zusammen

arbeiten – Anfang März in der Elbphilharmonie statt

finden. Nach einer Fachveranstaltung erhalten die 

Gäste eine persönliche Führung durch das Haus mit 

anschließendem Konzertbesuch im Großen Saal.
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Orthopädie Schuhtechnik eG i.L. (Görlitz)

Gläubigeraufruf: Kornhaus Dohna e G i. L.
Gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 11. November 2016 ist die  

Raiffeisengenossenschaft Kornhaus Dohna e G (GenR Nr, Amtsgericht Dresden)  

zum 1. Januar 2017 aufgelöst worden. Zum Liquidator wurde bestellt Herr  

Gunter Felbrich. Gemäß § 82 Abs. 2 GenG werden die Gläubiger hiermit aufge- 

fordert, sich zu melden.

Raiffeisengenossenschaft Kornhaus Dohna e G i. L., Am Robisch 14, 01809 Dohna

Der Liquidator: gez. Gunter Felbrich

Wasserversorgungsgenossenschaft Woltersdorf e. G. i. L. 
Gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 7. Dezember 2016 ist die Wasser-

Versorgungsgenossenschaft Woltersdorf e. G. i. L., Dorfstraße 9, 21516 Woltersdorf,

zum 1. Januar 2017 aufgelöst worden. Gemäß §82 Abs. 2 GenG werden die Gläubiger  

hiermit aufgefordert, sich zu melden.

Zu Liquidatoren wurden bestellt:

Hinrich-Theodor Mügge, Wolf Dietrich Bergner, Helmut Sturm

Wasserversorgungsgenossenschaft Woltersdorf e. G. i. L.

Dorfstraße 9 , 21516 Woltersdorf

Die Liquidatoren: gez. Hinrich-Theodor Mügge, Wolf Dietrich Bergner, Helmut Sturm 

aufgestellt am 8. Januar 2017

Gesundheitsorganisation Rhein-Saar e G

Gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 18.12.2014 ist die

Gesundheitsorganisation Rhein-Saar e G, Paul-Klee-Str. 1, 67061 Ludwigshafen

zum 31. Dezember 2014 aufgelöst worden. 

Gemäß § 82 Abs. 2 GenG werden die Gläubiger hiermit aufgefordert, sich zu melden. 

Gleichzeitig wird die Liquidations-Eröffnungsbilanz vom 01.01.2015 wie folgt veröffentlicht.

Gesundheitsorganisation Rhein-Saar e G i.L., 67061 Ludwigshafen

Die Liquidatoren: Dr. Ulrich Filzmayer, Dr. Gunnar Herberger

 Gläubigeraufruf
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Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2015

Aktiva (in Euro) Passiva (in Euro)

Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen

0,00 Geschäftsguthaben 5.000,00

Sonstige Vermögens-
gegenstände

1.895,30 Ergebnisrücklagen 15.764,81

Guthaben bei Kredit-
instituten

23.176,73 Liquidationsvermögen 0,00

Rückstellungen 2.350,00

Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen
und Leistungen

0,00

Sonstige Verbindlich-
keiten

1.957,22

Summe der Aktiva 25.072,03 Summe der Passiva 25.072,03

Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. November 2015

Aktiva (in Euro) Passiva (in Euro)

Anlagevermögen, 
gesamt

329.226,14 Eigenkapital, gesamt 415.467,39 

darunter Finanzan-
lagen

 301.801,14 darunter Geschäftsgut - 
haben der Mitglieder

 10.800,00 

Umlaufvermögen, 
gesamt

 104.019,20 darunter Ergebnis-
rücklage

 440.713,53 

darunter Vorräte  10.180,16 

darunter Forde rungen 
und sonst. Vermö-
gensgegenstände

 17.875,08 Rückstellungen  13.148,00 

darunter Schecks, 
Kasse, Bank

 75.963,96

Verbindlichkeiten, 
gesamt

 5.396,21 

RAP  766,26

Bilanzsumme 434.011,60 Bilanzsumme  434.011,60 

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

Aktiva (in Euro) Passiva (in Euro)

Anlagevermögen  4,00 Geschäftsguthaben 175,00

Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen

713,17 Ergebnisrücklagen 13.320,28

Guthaben bei Kredit-
instituten

15.240,65 Gewinnvortrag 151,92

Rückstellungen 2.000,00

Sonstige Verbindlich-
keiten

310,62

Summe der Aktiva 15.957,82 Summe der Passiva 15.957,82

64 Allgemeines und Verband
netzwerk 01_2017



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

Egal, wie das Wetter wird: Am 13. März 
beginnt Ihr Baufinanzierungs-Frühling!
Nutzen Sie 7 volle Wochen lang unsere besonders sonnigen Konditionen für Annuitätendarlehen. Bis zum 
28. April 2017 bietet Ihnen unser Sonderkontingent beste Bedingungen für ein prima Bau-Klima! 

Wir unterstützen Sie dabei wie gewohnt mit einem einem originellen Werbegeschenk für Ihre Kunden 
sowie einem umfangreichen Frühlingspaket aus Print- und Online-Medien. Gemeinsam machen wir dem 
Immobilien-Frühling Beine!
 
Weitere Informationen erhalten Sie im VR-BankenPortal und über Ihren WL BANK-Regionaldirektor. 

Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinan-
zierungsgeschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

Sonderkontingent 
„Mein Platz an der Sonne„

AnzA4_Netzwerk-1_Kampagne_final.indd   1 26.01.2017   11:00:12



Zusammen geht mehr. Unser Private Banking steht für 
regionale Betreuung und eine umfassende Leistungs-
palette. Es kombiniert für Sie die Stärken Ihrer Volksbank 
Raiffeisenbank vor Ort mit der Expertise einer inter-
national tätigen Privatbank. Das Angebot reicht von 
der klassischen Vermögensverwaltung, Finanz- und 

Vorsorgeplanung und Stiftungsberatungen bis hin zu 
Währungskrediten. Und wir teilen die gleichen Werte: 
Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit. 
Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. 
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrer Volksbank 
Raiffeisenbank oder unter www.dz-privatbank.de

ERFOLG VERBUNDENHEIT

Weil nicht nur zählt,
was zählbar ist.


