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Beim Schreiben dieses Editorials war noch nicht klar, was mit dem Brexit 
wird. Symptomatisch: Diejenigen, die auch mit Fake News eine Entschei-
dung zum EU-Austritt herbeigeführt hatten, wissen allenfalls, was sie nicht 
wollen. Konstruktive Politik: Fehlanzeige. Simple Antworten taugen halt 
nicht für komplexe Probleme.

Das Gute an dem Londoner Desaster: Es hat wachgerüttelt. Viele Men-
schen bekennen sich bewusst zu Europa und seinen Werten. Für Europa 
steht im Mai eine Schicksalswahl an. Populisten machen Stimmung gegen 
das europäische Gemeinschaftswerk, auch in Deutschland.

Genossenschaften sind vielfach regional ausgerichtet. Mit ihrer spe-
zifischen Rechtsform entsprechen sie nicht dem europäischen Unterneh-
mensstereotyp. Regionalität hat aber nichts mit Heimattümelei zu tun. Die 
kritische Begleitung europäischer Gesetzgebungsverfahren steht nicht im 
Widerspruch zur Zustimmung zur Europäischen Union. Genossenschaften 
stehen für Selbstverantwortung und nicht für Schuldzuweisungen an 
Minderheiten. Sie sind das Bindeglied zwischen regionaler Verantwor-
tung und globalem Denken. Sie sind Instrument der Subsidiarität, auf 
das sich Europa besinnen sollte. Dafür werben wir auf allen politischen 
Ebenen und finden viel Unterstützung.

In den nächsten Monaten wollen wir in GENiAL das Thema „Eu-
ropa und Genossenschaften“ vertiefen. In dieser Ausgabe finden Sie 
Positionen, kritische Blicke und klare Worte unserer Mitglieder zu Eu-
ropa – aber immer konstruktiv und unter Würdigung der Bedeutung der 
europäischen Gemeinschaft für unsere Wirtschaft und Gesellschaft.

Bei aller Europabegeisterung: GENiAL verliert nicht den Blick für 
die Region. Schwerpunktländer sind diesmal Berlin und Brandenburg. 
Wir berichten über großstädtische Kreativgenossenschaften ebenso 
wie über die Landwirte und ihren Umgang mit dem Wolf. Lernen Sie 
Lieblingsorte an Havel und Spree kennen. Übrigens: 2019 ist Fontane-
Jahr. Durchaus eine gute Gelegenheit für einen Besuch in dem Land 
der 3.000 Seen und Hundert Kulturstätten.

 Viel Spaß beim Stöbern im neuen GENiAL.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen

Schicksalswahl für  
Europa;  
Bundesland-Spezial
Berlin-Brandenburg: 
Intensives  
genossenschaftliches 
Leben
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LEISTUNG WERTE

Unsere Vermögensverwaltung verbindet Leistung & 
Werte. Für Leistung sorgt unser Investmentkonzept, 
das Chancen stärker nutzt und Risiken begrenzt. 
Mit einer breit diversifizierten Kerninvestition für die 
Stabilität. Zur Renditeoptimierung schalten unsere 
Experten sehr agil „Satelliten“ hinzu. Das sind aktiv 

gemanagte Themen-Investments. Über allem als Richt-
schnur unserer Anlagephilosophie die genossenschaft-
lichen Werte: Partnerschaft, Sicherheit und Stabilität. 
Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.
Mehr erfahren Sie bei Ihrem Vertriebsdirektor oder 
unter www.dz-privatbank.com

Vermögensverwaltung für Sie weitergedacht.
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a

http://www.dz-privatbank.com/
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Viel zu Seen – das gibt es in 
der Metropolregion  
Berlin-Brandenburg. GENiAL 
wird es warm bei den Baitzer 
Heizern, blickt mit der Planer- 
gemeinschaft für Stadt und 
Raum in die Zukunft Berlins, 
tanzt und heult mit dem Wolf, 
spricht mit Bundesumwelt- 
ministerin Svenja Schulze  
und verfällt Brandenburgs  
Flüssen, Seen und  
Königsberger Klopsen. 

In Kürze
Architektur der Genossenschaften  
in Sachsen  6

Internationale Fotoaussstellung  
in der DZ Bank 6

Happy Birthday, Euro! 7

Frühlingscheck für das Haus  7
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„Der Ruf der EU  
ist besser als vermutet“
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Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte 20

Genossenschaftler, Landwirte,  
Bürgermeister, Europäer 
Die Zwillingsbrüder Ralf und  
Volker Toparkus 22
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Jahrespressekonferenz 2018:  
Genossenschaftsbanken  
ziehen gute Bilanz 8

Save the date: Verbandstag  
am 23. Mai in Bochum 9

Ein Jahr Europäische  
Datenschutzgrundverordnung 10

„Wir müssen auf einen  
gemeinsamen Nenner kommen“
Interview mit Ingo Müller,  
CEO der DMK Group 12

Was sich beim Markengesetz  
verändert 13

Aus den Regionen  
 
Juniormärkte – junges Gemüse  
im Konsum Dresden  24

Berauschend legal:
Kulturhanf erobert das Werratal 26

VR-WORKS wird 20 Jahre alt  28

Regionalisierung und Digitalisierung
Bankchefs Frank Overkamp und   
Michael Kersting im Interview 29

Studie über Wettbewerbsvorteile  
regionaler Netzwerke  29 

26248

14Im Fokus:        

Genossenschaften in  
Berlin-Brandenburg       

Fotos: David Hecker, Marco Stepniak, WerraHanf eG, Baitzer Heizer eG, pexels, Fiener Agrargenosschenschaft Ziesar eG, Peeradon/fotolia.com

Europawahl 2019

INHALT

http://fotolia.com/


4  |  GENiAL  |  2-2019 2-2019  |  GENiAL  |  5 

30
Impressum 46

Viel zu Seen – das gibt es in 
der Metropolregion  
Berlin-Brandenburg. GENiAL 
wird es warm bei den Baitzer 
Heizern, blickt mit der Planer- 
gemeinschaft für Stadt und 
Raum in die Zukunft Berlins, 
tanzt und heult mit dem Wolf, 
spricht mit Bundesumwelt- 
ministerin Svenja Schulze  
und verfällt Brandenburgs  
Flüssen, Seen und  
Königsberger Klopsen. 

In Kürze
Architektur der Genossenschaften  
in Sachsen  6

Internationale Fotoaussstellung  
in der DZ Bank 6

Happy Birthday, Euro! 7

Frühlingscheck für das Haus  7

Im Fokus
Im Fokus: Genossenschaften  
und die Europawahl 2019  14

Parteiprogramme zur Europawahl 14 
 
Was wir uns wünschen 
Mitgliedsgenossenschaften  
zur Europawahl  18

Das Bündnis Niedersachsen  
für Europa  19

„Der Ruf der EU  
ist besser als vermutet“
Interview mit  
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte 20

Genossenschaftler, Landwirte,  
Bürgermeister, Europäer 
Die Zwillingsbrüder Ralf und  
Volker Toparkus 22

Aus dem Verband
Jahrespressekonferenz 2018:  
Genossenschaftsbanken  
ziehen gute Bilanz 8

Save the date: Verbandstag  
am 23. Mai in Bochum 9

Ein Jahr Europäische  
Datenschutzgrundverordnung 10

„Wir müssen auf einen  
gemeinsamen Nenner kommen“
Interview mit Ingo Müller,  
CEO der DMK Group 12

Was sich beim Markengesetz  
verändert 13

Aus den Regionen  
 
Juniormärkte – junges Gemüse  
im Konsum Dresden  24

Berauschend legal:
Kulturhanf erobert das Werratal 26

VR-WORKS wird 20 Jahre alt  28

Regionalisierung und Digitalisierung
Bankchefs Frank Overkamp und   
Michael Kersting im Interview 29

Studie über Wettbewerbsvorteile  
regionaler Netzwerke  29 

26248

14Im Fokus:        

Genossenschaften in  
Berlin-Brandenburg       

Fotos: David Hecker, Marco Stepniak, WerraHanf eG, Baitzer Heizer eG, pexels, Fiener Agrargenosschenschaft Ziesar eG, Peeradon/fotolia.com

Europawahl 2019

INHALT



2-2019  |  GENiAL  |  7 

IN
KÜRZE

BAUHAUS-JAHR 2019

Architektur der 
Genossenschaften in Sachsen
Pünktlich zum Bauhaus-Jahr 2019 und zum Jahr der Industrie-
kultur in Sachsen 2020 erscheint im Mitteldeutschen Verlag das 
Buch „Kooperativ wirtschaften – modern bauen. Die Architektur 
der Genossenschaften in Sachsen“. Die Herausgeber und Auto-
ren Dirk Schaal und Enrico Hochmuth belegen mit zahlreichen 

Beispielen den architektonischen und insbe-
sondere auch sozialen Fortschrittsgedanken 
in der Genossenschaftskultur des 19. und 
20. Jahrhunderts. Für die Formensprache 
führen sie dabei exemplarisch Bauten von 
Wohnungs- und Konsumgenossenschaften 
aus Deutschland und besonders aus Sachsen 
an. Die Konsumgenossenschaften hatten bei 
ihren Industrie- und Wirtschaftsbauten aber 
nicht nur die Formensprache, sondern auch 
soziale Anforderungen im Blick. Wohnungs-
genossenschaften setzten bei der Umsetzung 
der Gartenstadtidee oder der Gestaltung von 
Massenwohnquartieren Standards. Am be-

kanntesten sind sicherlich die GEG-Industriekomplexe in Mann-
heim und Riesa oder die Gartenstadt Hellerau. 

Dirk Schaal und Enrico Hochmuth
Kooperativ wirtschaften – modern bauen. Die Architektur 
der Genossenschaften in Sachsen. ISBN 978-3-96311-051-1, 
16,00 Euro

„Es geht hier um nichts weniger als die mittelständische Wirtschafts-
struktur, die von Genossenschaften und Kooperationen getragen ist und 
gerade kleinen und mittleren Handels- und Handwerksunternehmen 
das Überleben im Wettbewerb gegen Großunternehmen sichert.“ 
Quelle: Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes

FOTOAUSSTELLUNG

Nullpunkt der Orientierung
Noch bis zum 25. Mai zeigt die Kunstsammlung im Artfoyer 
der DZ Bank in Frankfurt eine Ausstellung zu Raum, Skulp-
tur und dritter Dimension der Fotografie. Präsentiert wer-
den rund 60 Arbeiten von 18 internationalen Künstlerinnen 
und Künstlern. Die Werkauswahl nimmt die Geschichte des 
räumlichen Sehens seit der Camera obscura sowie aktuel-
le Phänomene unserer Bildkultur zum Ausgangspunkt einer 
umfassenden Betrachtung des Räumlichen in der Fotografie.

Präsentiert werden Arbeiten von Alexandra Baumgartner, 
Jose Dávila, Jan Paul Evers, Christiane Feser, Alex Hartley, 
Raphael Hefti, Gottfried Jäger, Barbara Probst, Louise Law-
ler, Georges Rousse, Lorna Simpson, Susa Templin, James 
Welling und Bruno Zhu sowie eigens für die Ausstellung er-
worbene Werke von Miriam Böhm, Lilly Lulay, Stefanie Seu-
fert und Shirana Shahbazi.

JUBILÄUM

Happy Birthday, Euro!
20 Jahre alt wird der Euro in diesem Jahr. Der Wechsel von der D-Mark zum Euro fiel vielen Men-
schen nicht leicht. 340 Millionen Menschen bezahlen heute mit Scheinen und Münzen der gemein-
samen Währung. Der europäische Kontinent rückte dadurch näher zusammen, Grenzen werden 
weniger spürbar. Die Gemeinschaftswährung verbindet heute 19 Länder und zählt zu einer der wich-
tigsten Währungen der Welt. „Der Euro ist zu einem Symbol der Einheit, der Souveränität und der 
Stabilität geworden“, erklärte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zum Jubiläum. 

INNEN UND AUSSEN GUT GERÜSTET

Frühlingscheck für das Haus
Der Frühling kommt, Kälte-, Schnee- und Sturmwellen sind erst 
einmal überstanden. Die Bausparkasse Schwäbisch-Hall rät 
Hausbesitzern, worauf sie jetzt beim Frühjahrscheck im Haus 
achten sollten. Deshalb heißt es jetzt:  Rauf auf die Leiter. Denn 
Laub, Moos und Dreck können Regenrinnen und Abflussrohre 
verstopfen und müssen entfernt werden. Dies ist auch eine gute 
Gelegenheit, um nach kaputten Dachziegeln oder feuchten Dach-
balken zu suchen. Denn über undichte Stellen kann Feuchtigkeit 
in das Dämmmaterial eindringen. Es droht Schimmelbildung. 

Beim anschließenden Rundgang um das Haus wird zunächst 
die Außenfassade genauer untersucht. Schon kleine Schäden 
sind mögliche Eintrittsstellen für Feuchtigkeit. „Besitzer sollten 
auf Warnsignale wie abgeblätterte Farbe oder Risse im Putz ach-
ten“, erklärt die Schwäbisch-Hall-Expertin Kathrin Milich. Auch 
Kitt und Silikondichtungen an Fenstern und Außentüren können 
während der kalten Jahreszeit Schaden nehmen und sollten 
überprüft werden. „An allen Türen besonders die Fuge an der 
Anschlagschiene kontrollieren“, rät Milich. „Dort kann Feuchtig-
keit unter den Estrich dringen.“ Wasser und Eis können Boden-
platten anheben, Fliesen platzen und Beton bröckeln lassen. Da-
her ist es ratsam, alle Treppen, die Einfahrt sowie Terrasse und 
Balkon eingehend zu inspizieren, um mögliche Gefahrenstellen 
zu entdecken und zu beseitigen.

Millionen Menschen – also etwa jeder 
fünfte Mensch – sind Mitglied in einer der 
160.000 Genossenschaften in Europa. 
5,4 Millionen Menschen sind in diesen 
Genossenschaften beschäftigt.123

am Donnerstag, 23. Mai 2019, 10 Uhr, Einlass ab 9 Uhr, Jahrhunderthalle Bochum

1 Eröffnung und Begrüßung

2 Bericht des Vorstandes

3 Bericht des Verbandsrates 

4 Rechnungslegung über das Geschäftsjahr 2018

5 Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie Beschlussfassung 
über die Verwendung des Jahresüberschusses

6 Entlastung des Verbandsrates

7 Entlastung des Verbandsvorstandes

8 Wahl der Verbandsratsmitglieder auf Nominierung der Regionaltage

9 Satzungsänderung (elektronische Durchführung von Beschlussfassungen und Wahlen)

 Diskussionsrunde zum Thema #inbewegung mit Christoph Metzelder, Matthias Stolz und 
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, moderiert von Gerhard Delling

10 Schlusswort

Ende des Verbandstages und gemeinsames Mittagessen ab 12:30 Uhr

VERBANDSTAG 2019 
des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e. V.

# inbewegung Fotos: weyo und ronstik, beide fotolia.de; Enrico Hochmuth/Mitteldeutscher Verlag, Bruno Zhu
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Genossenschaftsbanken:  
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AUS DEM 
VERBAND

D ie starke Marke der Volks-
banken und Raiffeisenbanken 
hat 2018 einmal mehr das 
Kundengeschäft beflügelt. 

Die Genossenschaftsbanken bleiben auf 
Wachstumskurs: Kredite und Einlagen 
wachsen deutlich stärker als bei anderen 
Finanzinstituten. Die Banken im Genos-
senschaftsverband  haben trotz der anhal-
tenden Niedrigzinsen ihr Ergebnis wieder 
leicht steigern können. Sie zeigen sich 
auch für das laufende Jahr zuversichtlich. 

So gab es 2018 ein Plus von fast sechs 
Prozent im Kreditgeschäft. Dieses kletter-
te damit um 16,8 Milliarden Euro auf ins-
gesamt 294,3 Milliarden Euro. Auch das 
Einlagenvolumen wuchs um 16,3 Milliar-
den Euro auf 335,4 Milliarden Euro, was 
ein Plus von fünf Prozent bedeutet. Das 
positive Ergebnis spiegelt sich zudem in 
der Gesamtbilanz der Mitgliedsbanken 
des Genossenschaftsverbandes wider, 
der in 14 Bundesländern vertreten ist. Die 
aggregierte Bilanzsumme wurde um 5,2 
Prozent gesteigert auf insgesamt 459,9 
Milliarden Euro. 

„Das Geschäftsjahr untermauert die 
aus dem Vertrauensbonus bei den Kun-
den resultierende Wettbewerbsstärke der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken: als zu-
verlässiger Finanzierungspartner der mit-
telständischen Unternehmen einerseits 
und als sicherer Hafen für Sparer ande-
rerseits in oft Jahrzehnte überdauernden 
Geschäftsbeziehungen“, sagte Ralf W. 
Barkey. „Diese Nachhaltigkeit findet ihre 
Bestätigung auch in der Tatsache, dass im-
mer mehr Kunden Eigentümer ihrer Bank 
werden: Die Zahl der Mitglieder stieg um 
50.719 auf 7.322.500.“ Stark gewachsen 
ist bei den knapp 400 Volksbanken und 

Vertrauensbonus bei Kunden hält 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
auch 2018 auf Wachstumskurs:  
Kredite und Einlagen wachsen  
deutlich stärker als bei anderen  
Finanzinstituten. 

Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet vor 
allem das gewerbliche Kreditvolumen mit 
einem Plus von 7,3 Prozent. Am stärksten 
legte hier das Baugewerbe mit 12,8 Pro-
zent zu, gefolgt von den Dienstleistungen 
mit 10,7 Prozent. 

Privatkunden nutzten ihre neu aufge-
nommenen Kredite vor allem für den Kauf 
von Immobilien. Das waren 8,5 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor und damit fast 
doppelt so viele wie für alle anderen privat 

aufgenommenen Kredite. „Ob das neue 
Baukindergeld zu einer Entspannung am 
Wohnungsmarkt beiträgt, darf bezweifelt 
werden“, lautete Ralf W. Barkeys Einschät-
zung. „In unserer aktuellen Befragung 
der Mitgliedsbanken erwarten nur knapp 
zehn Prozent, dass es zu mehr Wohnraum 
in der jeweiligen Region führen wird. 
Gleichzeitig beurteilt ein Fünftel der Be-
fragten die Versorgung mit Wohnraum als 
schlecht oder sehr schlecht.“ 

Das treffe hauptsächlich auf die Me-
tropolen wie beispielsweise Köln, Berlin 
oder Frankfurt mit sehr hoher Nachfrage 
zu. Dort könnten Verkäufer einfach die 
Preise erhöhen und so das zusätzlich ver-
fügbare Geld abschöpfen. „Besser wären 
nach meiner Auffassung zielgenaue Maß-
nahmen zur Stärkung ländlicher Regionen. 
Damit könnte man jungen Familien Anrei-
ze bieten, dort zu leben und zu arbeiten.“

Anhaltender Trend zu Fusionen

In der Umfrage des Genossenschaftsver-
bandes unter den Mitgliedsbanken ran-
giert das Niedrigzinsumfeld auf Platz eins 
unter den Einflussfaktoren auf die Unter-
nehmenspolitik. Daneben werden auch 
Aufsichtsrecht beziehungsweise Regulie-
rung von den Banken stärker gewichtet 
als jeder der Faktoren mit Marktbezug.

„Unter dem Strich haben die Banken 
bisher durchaus erfolgreich dem Druck 
auf die Erträge durch die niedrigen Zin-
sen sowie den steigenden Kosten durch 
die Regulierungswelle die Stirn geboten“, 
lautete Barkeys Fazit für die Dekade seit 
dem Ausbruch der Finanzkrise. „Die an-
haltende Strukturveränderung mit 18 Fusi-
onen im vergangenen Jahr – darunter drei 

Dreier-Fusionen – zeigt aber, dass der von 
diesen Faktoren ausgelöste Trend zu grö-
ßeren Einheiten anhält. Auch in Zukunft 
werden wir große, mittlere und kleine 
Kreditgenossenschaften brauchen, um an-
gesichts ganz unterschiedlich zugeschnit-
tener regionaler und lokaler Märkte den 
Förderauftrag im Sinne der Mitglieder vor 
Ort bestmöglich erfüllen zu können.“

Weitere Informationen
www.genossenschaftsverband.de/
bankenpressekonferenz2019

Fast 51.000  
neue Mitglieder im Jahr 2018. 

Die Einlagen der 

fast 400 Volksbanken und  

Raiffeisenbanken stiegen 2018 

um 5,1 Prozent von 319,1 Millio-

nen Euro auf 335,4 Millionen.

Die Kredite stiegen um 
sechs Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr, also von 277,5 
Millionen Euro auf insge-
samt 294,3 Millionen Euro. 

+6%

„Der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbands, Ralf Barkey, hat deut-
liche Kritik an der Ansicht des Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Martin 
Zielke, geübt, auf dem deutschen Bankenmarkt seien derzeit international wett-
bewerbsfähige Renditen nicht zu erzielen. Diese Aussage gelte für die deutschen 
Volks- und Raiffeisenbanken nicht, sagte Barkey auf einer Pressekonferenz in 
Frankfurt.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Größer und profitabler – Minizinsen 
und zunehmende Regulierung belasten 
Deutschlands Genossenschaftsbanken. 
Der Trend zu Fusionen zahlt sich aus.“ 

Handelsblatt

„Volksbanken beurteilen Erfolgsaussichten von 
Baukindergeld skeptisch: Das neue Baukindergeld 

droht nach Einschätzung von Volks- und Raiffeisenban-
ken sein Ziel zu verfehlen. […] Nur knapp 10 Pro-
zent der Mitgliedsbanken erwarteten laut 
einer Umfrage, dass das Baukindergeld zu 
mehr Wohnraum in der jeweiligen Marktre-
gion führe.“ dpa

„Die Volks- und Raiffeisen-
banken haben trotz der 

Niedrigzinsen ihr Ergebnis 
2018 leicht gesteigert und 
zeigen sich auch für 2019 

zuversichtlich.“ Reuters

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes, während der Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt am Main.

#inbewegung

Save the date: Verbandstag am  
23. Mai 2019 in Bochum
#inbewegung ist am 23. Mai das Motto des Genossenschaftsverbandes zum Verbandstag 
2019. Treffpunkt ist die Jahrhunderthalle in Bochum. Sportjournalist Gerhard Delling ist der 
prominente Moderator, der durch den Tag begleitet. Den Startschuss gibt Verbandsratsvor-
sitzender Dr. Peter Hanker um zehn Uhr. Erwartet werden Mitgliedsunternehmen aus 14 
Bundesländern und fünf Fachvereinigungen. 

Der Titel #inbewegung symbolisiert hierbei mehrere Aspekte: Regionalität, Nähe und Zu-
sammenwachsen ebenso wie Innovation und Digitalisierung. Wichtige Themen für den Ge-
nossenschaftsverband und seine Mitglieder. Neben den satzungsgemäßen Tagesordnungs-
punkten, Wahlen und Beschlussfassungen sprechen der ehemalige Fußballprofi und Stifter 
für die Zukunft und Chancengleichheit von Kindern Christoph Metzelder, der Professor der 
Politikwissenschaft Karl-Rudolf Korte sowie der Zeit-Journalist Matthias Stolz über die un-
terschiedliche Bedeutung von #inbewegung.

Zeit für Gespräche und für genossenschaftliche Vernetzung ist im Anschluss an den Ver-
bandstag ab 12:30 Uhr bei einem gemeinsamen Mittagessen.

Gerhard Delling

Christoph Metzelder

Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte
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Kundengeschäft beflügelt. 
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Wachstumskurs: Kredite und Einlagen 
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senschaftsverband  haben trotz der anhal-
tenden Niedrigzinsen ihr Ergebnis wieder 
leicht steigern können. Sie zeigen sich 
auch für das laufende Jahr zuversichtlich. 

So gab es 2018 ein Plus von fast sechs 
Prozent im Kreditgeschäft. Dieses kletter-
te damit um 16,8 Milliarden Euro auf ins-
gesamt 294,3 Milliarden Euro. Auch das 
Einlagenvolumen wuchs um 16,3 Milliar-
den Euro auf 335,4 Milliarden Euro, was 
ein Plus von fünf Prozent bedeutet. Das 
positive Ergebnis spiegelt sich zudem in 
der Gesamtbilanz der Mitgliedsbanken 
des Genossenschaftsverbandes wider, 
der in 14 Bundesländern vertreten ist. Die 
aggregierte Bilanzsumme wurde um 5,2 
Prozent gesteigert auf insgesamt 459,9 
Milliarden Euro. 

„Das Geschäftsjahr untermauert die 
aus dem Vertrauensbonus bei den Kun-
den resultierende Wettbewerbsstärke der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken: als zu-
verlässiger Finanzierungspartner der mit-
telständischen Unternehmen einerseits 
und als sicherer Hafen für Sparer ande-
rerseits in oft Jahrzehnte überdauernden 
Geschäftsbeziehungen“, sagte Ralf W. 
Barkey. „Diese Nachhaltigkeit findet ihre 
Bestätigung auch in der Tatsache, dass im-
mer mehr Kunden Eigentümer ihrer Bank 
werden: Die Zahl der Mitglieder stieg um 
50.719 auf 7.322.500.“ Stark gewachsen 
ist bei den knapp 400 Volksbanken und 

Vertrauensbonus bei Kunden hält 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
auch 2018 auf Wachstumskurs:  
Kredite und Einlagen wachsen  
deutlich stärker als bei anderen  
Finanzinstituten. 

Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet vor 
allem das gewerbliche Kreditvolumen mit 
einem Plus von 7,3 Prozent. Am stärksten 
legte hier das Baugewerbe mit 12,8 Pro-
zent zu, gefolgt von den Dienstleistungen 
mit 10,7 Prozent. 

Privatkunden nutzten ihre neu aufge-
nommenen Kredite vor allem für den Kauf 
von Immobilien. Das waren 8,5 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor und damit fast 
doppelt so viele wie für alle anderen privat 

aufgenommenen Kredite. „Ob das neue 
Baukindergeld zu einer Entspannung am 
Wohnungsmarkt beiträgt, darf bezweifelt 
werden“, lautete Ralf W. Barkeys Einschät-
zung. „In unserer aktuellen Befragung 
der Mitgliedsbanken erwarten nur knapp 
zehn Prozent, dass es zu mehr Wohnraum 
in der jeweiligen Region führen wird. 
Gleichzeitig beurteilt ein Fünftel der Be-
fragten die Versorgung mit Wohnraum als 
schlecht oder sehr schlecht.“ 

Das treffe hauptsächlich auf die Me-
tropolen wie beispielsweise Köln, Berlin 
oder Frankfurt mit sehr hoher Nachfrage 
zu. Dort könnten Verkäufer einfach die 
Preise erhöhen und so das zusätzlich ver-
fügbare Geld abschöpfen. „Besser wären 
nach meiner Auffassung zielgenaue Maß-
nahmen zur Stärkung ländlicher Regionen. 
Damit könnte man jungen Familien Anrei-
ze bieten, dort zu leben und zu arbeiten.“

Anhaltender Trend zu Fusionen

In der Umfrage des Genossenschaftsver-
bandes unter den Mitgliedsbanken ran-
giert das Niedrigzinsumfeld auf Platz eins 
unter den Einflussfaktoren auf die Unter-
nehmenspolitik. Daneben werden auch 
Aufsichtsrecht beziehungsweise Regulie-
rung von den Banken stärker gewichtet 
als jeder der Faktoren mit Marktbezug.

„Unter dem Strich haben die Banken 
bisher durchaus erfolgreich dem Druck 
auf die Erträge durch die niedrigen Zin-
sen sowie den steigenden Kosten durch 
die Regulierungswelle die Stirn geboten“, 
lautete Barkeys Fazit für die Dekade seit 
dem Ausbruch der Finanzkrise. „Die an-
haltende Strukturveränderung mit 18 Fusi-
onen im vergangenen Jahr – darunter drei 

Dreier-Fusionen – zeigt aber, dass der von 
diesen Faktoren ausgelöste Trend zu grö-
ßeren Einheiten anhält. Auch in Zukunft 
werden wir große, mittlere und kleine 
Kreditgenossenschaften brauchen, um an-
gesichts ganz unterschiedlich zugeschnit-
tener regionaler und lokaler Märkte den 
Förderauftrag im Sinne der Mitglieder vor 
Ort bestmöglich erfüllen zu können.“

Weitere Informationen
www.genossenschaftsverband.de/
bankenpressekonferenz2019

Fast 51.000  
neue Mitglieder im Jahr 2018. 

Die Einlagen der 

fast 400 Volksbanken und  
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um 5,1 Prozent von 319,1 Millio-

nen Euro auf 335,4 Millionen.

Die Kredite stiegen um 
sechs Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr, also von 277,5 
Millionen Euro auf insge-
samt 294,3 Millionen Euro. 
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„Der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbands, Ralf Barkey, hat deut-
liche Kritik an der Ansicht des Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Martin 
Zielke, geübt, auf dem deutschen Bankenmarkt seien derzeit international wett-
bewerbsfähige Renditen nicht zu erzielen. Diese Aussage gelte für die deutschen 
Volks- und Raiffeisenbanken nicht, sagte Barkey auf einer Pressekonferenz in 
Frankfurt.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Größer und profitabler – Minizinsen 
und zunehmende Regulierung belasten 
Deutschlands Genossenschaftsbanken. 
Der Trend zu Fusionen zahlt sich aus.“ 

Handelsblatt

„Volksbanken beurteilen Erfolgsaussichten von 
Baukindergeld skeptisch: Das neue Baukindergeld 

droht nach Einschätzung von Volks- und Raiffeisenban-
ken sein Ziel zu verfehlen. […] Nur knapp 10 Pro-
zent der Mitgliedsbanken erwarteten laut 
einer Umfrage, dass das Baukindergeld zu 
mehr Wohnraum in der jeweiligen Marktre-
gion führe.“ dpa

„Die Volks- und Raiffeisen-
banken haben trotz der 

Niedrigzinsen ihr Ergebnis 
2018 leicht gesteigert und 
zeigen sich auch für 2019 

zuversichtlich.“ Reuters

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes, während der Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt am Main.

#inbewegung

Save the date: Verbandstag am  
23. Mai 2019 in Bochum
#inbewegung ist am 23. Mai das Motto des Genossenschaftsverbandes zum Verbandstag 
2019. Treffpunkt ist die Jahrhunderthalle in Bochum. Sportjournalist Gerhard Delling ist der 
prominente Moderator, der durch den Tag begleitet. Den Startschuss gibt Verbandsratsvor-
sitzender Dr. Peter Hanker um zehn Uhr. Erwartet werden Mitgliedsunternehmen aus 14 
Bundesländern und fünf Fachvereinigungen. 

Der Titel #inbewegung symbolisiert hierbei mehrere Aspekte: Regionalität, Nähe und Zu-
sammenwachsen ebenso wie Innovation und Digitalisierung. Wichtige Themen für den Ge-
nossenschaftsverband und seine Mitglieder. Neben den satzungsgemäßen Tagesordnungs-
punkten, Wahlen und Beschlussfassungen sprechen der ehemalige Fußballprofi und Stifter 
für die Zukunft und Chancengleichheit von Kindern Christoph Metzelder, der Professor der 
Politikwissenschaft Karl-Rudolf Korte sowie der Zeit-Journalist Matthias Stolz über die un-
terschiedliche Bedeutung von #inbewegung.

Zeit für Gespräche und für genossenschaftliche Vernetzung ist im Anschluss an den Ver-
bandstag ab 12:30 Uhr bei einem gemeinsamen Mittagessen.

Gerhard Delling

Christoph Metzelder

Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte

http://www.genossenschaftsverband.de/
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Frau Berberich, ist mit der Einfüh-
rung der DSGVO in den Unterneh-
men das große Chaos eingetreten? 
KATHRIN BERBERICH: Das ist Gott sei 
dank bei unseren Unternehmen ausge-
blieben, dafür haben wir gesorgt. So ha-
ben wir unsere Mitgliedsgenossenschaf-
ten rechtzeitig über die DSGVO informiert 
und mit praxisnahen Leitfäden bei der 
Umsetzung unterstützt. Bei einer umfas-
send neu geregelten Rechtsmaterie ist 
dies allerdings nicht bis in das letzte De-
tail möglich. Im Laufe der Zeit haben wir 
dann in vielen Einzel- und Sonderfällen 
mit unserem Kooperationspartner, 
der GRA Rechtsanwaltsgesell-
schaft, gute Lösungen gefun-
den. Jetzt müssen wir noch 
die Auffassungen der Auf-
sichtsbehörden abwarten, 
sodass es bestimmt noch 
längere Zeit Diskussionen 
und auch Streitereien über 
die richtige Anwendung der 
DSGVO geben wird.

Welche Erfahrungen haben Sie 
bei Ihren Beratungen zur DSGVO 
gemacht?
Gute. Da viele Unternehmen Daten-
schutzbeauftragte haben und die Leitfä-
den beachtet haben, ging es bei unseren 
Beratungen eher um Einzelfragen. Die 
Umsetzung der DSGVO ist jedoch noch in 
vollem Gange, denn neue IT-Dienstleistun-
gen, Produkte und Angebote, aber auch 
die Werbung der Unternehmen müssen 
dem neuen Gesetz noch angepasst wer-
den. Hinzu kommt: Die juristische Vertre-
tung von Unternehmen bei Datenpannen 
ist nach der DSGVO erheblich aufwendi-
ger als vorher und rechtlich sehr schwie-
rig. Hier müssen wir Probleme mit der 
Aufsicht von Anfang an vermeiden und 
negative Folgen für das Unternehmen so 
weit wie möglich abwenden.

Bußgeldverfahren werden 
weiter zunehmen
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird am 25. Mai ein Jahr alt. GENiAL 
sprach mit Kathrin Berberich, Rechtsanwältin und Bereichsleiterin Recht des 
Genossenschaftsverbandes, über die Schwierigkeiten und die Erfolge der rechtlichen 
Beratung und Vertretung.

Welche Erfahrungen haben Sie 
mit den Datenschutzbehörden in 
Deutschland gemacht?
Für Unternehmen in Deutschland gibt es 
16 unabhängige Aufsichtsbehörden, die 
datenschutzrelevante Fragen sehr unter-
schiedlich würdigen. Deshalb müssen wir 
in der rechtlichen Beratung den Überblick 
behalten, um die richtigen und günstigs-
ten Entscheidungen für Unternehmen bei 
der jeweils zuständigen Behörde zu erlan-
gen. Das ist nicht leicht.

Hat die Aufsicht bisher schon Sank-
tionen und Bußgelder für Unterneh-
men verhängt?
Ja, sogar mehrfach, wie man in der Presse 
lesen konnte. Und ich bin mir sicher, dass 
diese Verfahren noch weiter zunehmen. 
Denn die Aufsicht will Unternehmen kei-
ne Übergangszeiten mehr zur Beachtung 
der DSGVO einräumen. Glücklicherweise 
hat die GRA bei ihren Mandanten einen 
solchen Fall noch nicht erlebt. Das liegt 
sicherlich auch daran, dass wir unsere 
Unternehmen direkt nach der Entdeckung 

von Datenpannen rechtlich bera-
ten und vertreten haben.

Wie ist der genossenschaft-
liche Verbund bei der Datensi-

cherheit für die Zukunft gerüstet?
Für den Verbund kann ich keine 
Einschätzung geben, auch hier 
ist wieder jedes einzelne 
Unternehmen in der Pflicht. 
Es zeichnen sich schon die 
ersten Rechtsstreitigkeiten 
ab. Selbstverständlich steht 
die GRA Rechtsanwaltsgesell-
schaft mit ihren Spezialisten bis 
hin zur gerichtlichen Vertretung 
zur Verfügung. 

Ansprechpartner:
GRA 
Rechtsanwaltsgesellschaft 

Michael Misch, 
Rechtsanwalt und 
Data Protection Risk Manager
Tel.: 069 6978-3383
E-Mail: michael.misch@
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Peter Heyers
Fachanwalt für IT-Recht/
Urheber- und Medienrecht
Tel.: 0541 20517-16
E-Mail: peter.heyers@
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

„Die portugiesische Daten-
schutzaufsichtsbehörde hat ge-
gen ein Krankenhaus ein Buß-
geld in Höhe von 400.000 Euro 
verhängt. Es handelt sich dabei 
– jedenfalls so weit bekannt –  
um das europaweit erste Buß-
geld in signifikanter Höhe nach 
dem Inkrafttreten der Daten-
schutzgrundverordnung 
(DSGVO) am 25. Mai 2018.“
www.datenschutz-recht-medi-
zin.de, 23.10.2018

„Bundesweit ergingen bisher 
in 41 Fällen Bußgeldbescheide 
wegen DSGVO-Verstößen. Vor 
allem kleine Unternehmen sind 
auf die neuen Regeln offenbar 
nicht vorbereitet.“
Handelsblatt, 18.01.2019

 „Wegen Verstößen gegen die 
DSGVO 50 Millionen Euro Buß-
geld für Google“
www.lto.de/recht/nachrichten, 
22.01.2019

Die größten Gefahren 
der DSGVO 

Datenpannen
Bei Datenpannen werden per-
sonenbezogene Daten unbefugt 
offengelegt oder übermittelt. 
Dadurch entstehen Risiken für 
die betroffenen Personen. Die 
DSGVO regelt für diese Fälle 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Meldepflicht für Unter-
nehmen bei der Aufsichtsbehör-
de und eine Benachrichtigungs-
pflicht gegenüber den Perso-
nen, die von der Panne betrof-
fen sind (Art. 33, 34 DSGVO). 

Ist das Risiko des Schadens 
oder Nachteils gering, ist eine 
Meldung jedoch nicht erforder-
lich. Die Frage der konkreten 
Risikobestimmung ist ein we-
sentlicher Aspekt für das Ver-
halten eines Unternehmens im 
Pannenfall. Die Meldung muss 
innerhalb von 72 Stunden erfol-
gen. Nichtmeldungen und Mel-
defehler werden mit Bußgel-
dern bestraft. Eine anwaltliche 
Unterstützung bei Datenpannen 
im Unternehmen ist deshalb äu-
ßerst sinnvoll.

Auftragsverarbeitung und 
Datenschutzfolge-Abschätzung 
(DSFA)
Unternehmen nutzen oft Dienst-
leister, zum Beispiel für die 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten.  Das Unternehmen 
muss in dieser Konstellation 
sicherstellen, dass die konkre-
te Datenverarbeitung nicht zu 
einem hohen Risiko für die Be-
troffenen führt, da sonst wei-
tere Anforderungen bestehen. 
Die Risikobestimmung erfolgt 
durch eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung nach Art. 35 
DSGVO. Die entsprechende Er-
mittlung ist für den konkreten 
Fall der vertraglichen Leistun-
gen vorzunehmen. Bei hohem 
Risiko muss die zuständige Auf-
sichtsbehörde informiert wer-
den. Auch hier sollte das Unter-
nehmen eine rechtliche Bera-
tung in Anspruch nehmen. 

Illustration: Julia Tim, Shutterstock.com; Fotos: Genossenschaftsverband, GRA Rechtsanwaltsgesellschaft

Die DSGVO will auch für die Nutzer 
den Datenschutz in den sozialen 
Medien und bei den Internetgiganten 
wie Google, Facebook und Twitter 
verbessern. Ist das gelungen?
Diese Frage kann ich pauschal nicht be-
antworten. Denn es hängt davon ab, ob 
das einzelne Unternehmen die DSGVO 
beachtet und entsprechend umgesetzt 

hat. Bei Nachlässigkeiten werden unter 
Umständen hier hohe Bußgelder fällig. 

Wird es noch zu weiteren Novellie-
rungen der DSGVO kommen müs-
sen? 
Auf der EU-Ebene ist damit eher nicht zu 
rechnen. Auf nationaler Ebene testen die 
Aufsichtsbehörden die DSGVO nun in der 
Praxis. Diese Ergebnisse sowie mögliche 
neue Gerichtsurteile müssen wir abwar-
ten und bei Veränderungen gegebenen-
falls schnell reagieren. 

DSGVO

Auf ein Wort über die Datenschutzgrund-
verordnung mit Rechtsanwältin und 
Bereichsleiterin Recht, Kathrin 
Berberich. 
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Frau Berberich, ist mit der Einfüh-
rung der DSGVO in den Unterneh-
men das große Chaos eingetreten? 
KATHRIN BERBERICH: Das ist Gott sei 
dank bei unseren Unternehmen ausge-
blieben, dafür haben wir gesorgt. So ha-
ben wir unsere Mitgliedsgenossenschaf-
ten rechtzeitig über die DSGVO informiert 
und mit praxisnahen Leitfäden bei der 
Umsetzung unterstützt. Bei einer umfas-
send neu geregelten Rechtsmaterie ist 
dies allerdings nicht bis in das letzte De-
tail möglich. Im Laufe der Zeit haben wir 
dann in vielen Einzel- und Sonderfällen 
mit unserem Kooperationspartner, 
der GRA Rechtsanwaltsgesell-
schaft, gute Lösungen gefun-
den. Jetzt müssen wir noch 
die Auffassungen der Auf-
sichtsbehörden abwarten, 
sodass es bestimmt noch 
längere Zeit Diskussionen 
und auch Streitereien über 
die richtige Anwendung der 
DSGVO geben wird.

Welche Erfahrungen haben Sie 
bei Ihren Beratungen zur DSGVO 
gemacht?
Gute. Da viele Unternehmen Daten-
schutzbeauftragte haben und die Leitfä-
den beachtet haben, ging es bei unseren 
Beratungen eher um Einzelfragen. Die 
Umsetzung der DSGVO ist jedoch noch in 
vollem Gange, denn neue IT-Dienstleistun-
gen, Produkte und Angebote, aber auch 
die Werbung der Unternehmen müssen 
dem neuen Gesetz noch angepasst wer-
den. Hinzu kommt: Die juristische Vertre-
tung von Unternehmen bei Datenpannen 
ist nach der DSGVO erheblich aufwendi-
ger als vorher und rechtlich sehr schwie-
rig. Hier müssen wir Probleme mit der 
Aufsicht von Anfang an vermeiden und 
negative Folgen für das Unternehmen so 
weit wie möglich abwenden.

Bußgeldverfahren werden 
weiter zunehmen
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird am 25. Mai ein Jahr alt. GENiAL 
sprach mit Kathrin Berberich, Rechtsanwältin und Bereichsleiterin Recht des 
Genossenschaftsverbandes, über die Schwierigkeiten und die Erfolge der rechtlichen 
Beratung und Vertretung.

Welche Erfahrungen haben Sie 
mit den Datenschutzbehörden in 
Deutschland gemacht?
Für Unternehmen in Deutschland gibt es 
16 unabhängige Aufsichtsbehörden, die 
datenschutzrelevante Fragen sehr unter-
schiedlich würdigen. Deshalb müssen wir 
in der rechtlichen Beratung den Überblick 
behalten, um die richtigen und günstigs-
ten Entscheidungen für Unternehmen bei 
der jeweils zuständigen Behörde zu erlan-
gen. Das ist nicht leicht.

Hat die Aufsicht bisher schon Sank-
tionen und Bußgelder für Unterneh-
men verhängt?
Ja, sogar mehrfach, wie man in der Presse 
lesen konnte. Und ich bin mir sicher, dass 
diese Verfahren noch weiter zunehmen. 
Denn die Aufsicht will Unternehmen kei-
ne Übergangszeiten mehr zur Beachtung 
der DSGVO einräumen. Glücklicherweise 
hat die GRA bei ihren Mandanten einen 
solchen Fall noch nicht erlebt. Das liegt 
sicherlich auch daran, dass wir unsere 
Unternehmen direkt nach der Entdeckung 

von Datenpannen rechtlich bera-
ten und vertreten haben.

Wie ist der genossenschaft-
liche Verbund bei der Datensi-

cherheit für die Zukunft gerüstet?
Für den Verbund kann ich keine 
Einschätzung geben, auch hier 
ist wieder jedes einzelne 
Unternehmen in der Pflicht. 
Es zeichnen sich schon die 
ersten Rechtsstreitigkeiten 
ab. Selbstverständlich steht 
die GRA Rechtsanwaltsgesell-
schaft mit ihren Spezialisten bis 
hin zur gerichtlichen Vertretung 
zur Verfügung. 

Ansprechpartner:
GRA 
Rechtsanwaltsgesellschaft 

Michael Misch, 
Rechtsanwalt und 
Data Protection Risk Manager
Tel.: 069 6978-3383
E-Mail: michael.misch@
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Peter Heyers
Fachanwalt für IT-Recht/
Urheber- und Medienrecht
Tel.: 0541 20517-16
E-Mail: peter.heyers@
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

„Die portugiesische Daten-
schutzaufsichtsbehörde hat ge-
gen ein Krankenhaus ein Buß-
geld in Höhe von 400.000 Euro 
verhängt. Es handelt sich dabei 
– jedenfalls so weit bekannt –  
um das europaweit erste Buß-
geld in signifikanter Höhe nach 
dem Inkrafttreten der Daten-
schutzgrundverordnung 
(DSGVO) am 25. Mai 2018.“
www.datenschutz-recht-medi-
zin.de, 23.10.2018

„Bundesweit ergingen bisher 
in 41 Fällen Bußgeldbescheide 
wegen DSGVO-Verstößen. Vor 
allem kleine Unternehmen sind 
auf die neuen Regeln offenbar 
nicht vorbereitet.“
Handelsblatt, 18.01.2019

 „Wegen Verstößen gegen die 
DSGVO 50 Millionen Euro Buß-
geld für Google“
www.lto.de/recht/nachrichten, 
22.01.2019

Die größten Gefahren 
der DSGVO 
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offengelegt oder übermittelt. 
Dadurch entstehen Risiken für 
die betroffenen Personen. Die 
DSGVO regelt für diese Fälle 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Meldepflicht für Unter-
nehmen bei der Aufsichtsbehör-
de und eine Benachrichtigungs-
pflicht gegenüber den Perso-
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fen sind (Art. 33, 34 DSGVO). 
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Risiko muss die zuständige Auf-
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den. Auch hier sollte das Unter-
nehmen eine rechtliche Bera-
tung in Anspruch nehmen. 

Illustration: Julia Tim, Shutterstock.com; Fotos: Genossenschaftsverband, GRA Rechtsanwaltsgesellschaft
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Aufsichtsbehörden die DSGVO nun in der 
Praxis. Diese Ergebnisse sowie mögliche 
neue Gerichtsurteile müssen wir abwar-
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http://gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de/
http://gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de/
http://zin.de/
http://www.lto.de/recht/nachrichten
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Ihr Vorschlag für eine Sektorstrategie 
Milch hat für Furore gesorgt. Worum 
geht es dabei? 
INGO MÜLLER: Zuerst einmal: Wenn 
wir bei DMK von Sektorstrategie spre-
chen, dann sehen wir kein „Papier“, was 
dann in irgendeiner Schublade liegt. Eine 
Sektorstrategie ist für uns ein gelebtes 
gemeinsames Verständnis zu verschiede-
nen Themen der öffentlichen Diskussion. 
Nach wie vor muss man festhalten, dass 
wir als Branche zu vielen wichtigen The-
men keine einheitliche Positionierung des 
Milchsektors vorweisen können. Das er-
schwert es der Branche, aktiv und mit ei-
ner Stimme gegenüber Stakeholdern aus 
Politik, NGOs, Medien oder Handel die öf-
fentlichen Debatte, Gesetzgebungen und 
Regulierungen mitzugestalten. 

Darüber gibt es aus meiner Sicht kei-
nen Zweifel – das ist aktuell gefühlt jeden 
Tag spürbar, gleich ob es um Themen wie 
Umweltschutz, Tierwohl, Digitalisierung, 
Forschung & Entwicklung, Ernährung oder 
weitere Zukunftsthemen geht. Andere 
Branchen machen uns das deutlich vor. 
Kurz gesagt: Es geht uns vor allem um 
gemeinsame Positionen und deren ge-
meinsame Kommunikation. Was eine Sek-
torstrategie aus unserer Sicht nicht leisten 
kann: Sie kann keine Mengenbegrenzung 
im Krisenfall herbeiführen.
 
Hat sich die Diskussion um die 
Sektorstrategie erwartungsgemäß 
entwickelt?
Wir sehen uns in der Debatte als Mitglied 
in verschiedenen Verbänden, die wir auf-
gefordert haben, einen solchen Prozess 
anzuschieben. Die Diskussion um eine 
solche Strategie ist ja schon angelaufen – 
das BMEL selbst hat den Gedanken auf-
gegriffen und auch eingefordert. 

Wer hier mit dem Finger auf die ange-
schobene Sektorstrategie zeigt, der hält 
sich also im Prinzip auch die Augen zu, um 
nicht gesehen zu werden. Deswegen sind 
wir froh, dass sich inzwischen alle Ver-
bände des Themas angenommen haben. 
Es liegen Papiere dazu vor. Als nächste 
Schritte müssen diese Papiere jetzt über-
einander gelegt werden, um Gemeinsam-

keiten und Differenzen auszuloten. Sicher 
ist auch: Es wird in der Debatte um eine 
gemeinsame Position Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede geben. Entschei-
dend ist, dass wir die Gemeinsamkeiten 
bündeln und damit starten. Nur wenn wir 
anfangen, branchenweit gemeinsame Po-
sitionen im Gespräch mit Handel, Politik 
und Gesellschaft anzubieten, werden wir 
Teil der Lösung sein. Ansonsten sind wir 
in der Wahrnehmung dieser Gesprächs-
partner immer Teil des Problems. 

Was sind Ihre wichtigsten Botschaf-
ten an die Politik? 
Der Ernährungssektor Milch ist in der 
deutschen Landwirtschaft der wichtigste 
und umsatzstärkste Produktionszweig. 
Im Handel stellen Molkereiprodukte und 
Käse den drittgrößten Bereich dar. Je-
der Bürger kauft im Schnitt mindestens 
einmal in der Woche Molkereiprodukte. 
Der Umsatzanteil an Molkereiprodukten 
in der deutschen Handelslandschaft liegt 
bei über zehn Prozent. Dieser Bereich hat 
also enorme Relevanz. Und trotzdem ge-
lingt es den Akteuren nicht, hier auf ge-
meinsame Nenner zu kommen. 

In Gesprächen hören wir immer wie-
der, dass hier seitens unserer Stakehol-

der aus Politik und Gesellschaft der klar 
formulierte Wunsch besteht, eine konso-
lidierte Haltung zu diversen Themen aus 
unserer Branche zu bekommen, um diese 
Position in Debatten besser einbinden zu 
können. Wir sind in der bisherigen Form 
als Branche einfach schwach aufgestellt 
und sprechen mit vielen Stimmen. Bildlich 
ausgedrückt, kommt so beim Empfänger 
nur Rauschen an und keine klar formulier-
te Botschaft.

 
Welche Bedeutung haben Genossen-
schaften für die Landwirtschaft?
Eine Genossenschaft ist die beste Unter-
nehmensform für direkte und dauerhafte 
Mitbestimmung und Förderung der Eigen-
tümer. Sie entscheiden gemeinschaftlich, 
welcher Kurs in welcher Geschwindig-
keit eingeschlagen wird. Dazu ist gute 
Kommunikation notwendig. Deshalb sind 
Genossenschaften die transparenteste 
Unternehmensform. Die steigende Zahl 
von Mitglieder in Genossenschaften in 
Deutschland beweist eindrucksvoll: Die 
Genossenschaft bleibt auch nach 200 Jah-
ren ein echtes Erfolgsmodell. 

 www.milchwelt.de

„Wir müssen auf einen gemeinsamen 
Nenner kommen“
Lieferbeziehungen, Milchpreiskrise, Kartellamtsverfahren und die Diskussion um gesetzliche 
Eingriffe. Die Milchwirtschaft durchlebt unruhige Zeiten. GENIAL sprach mit Ingo Müller, CEO 
der DMK Group, deshalb über die Sektorstrategie. D as Markengesetz aus dem Jahr 1994 regelt Inha-

berschaft, Verwendung, Gültigkeit und Verfall in 
Deutschland registrierter Marken. Durch die Neu-
regelungen des Markenrechtsmodernisierungs-

gesetzes (MaMoG) wurde das Markengesetz zwar nicht kom-
plett auf den Kopf gestellt, doch gelten seit dem 14. Januar 
2019 einige wichtige Änderungen. 

Modernisierung von Markenformen
Die Technik macht es möglich: Marken dürfen, müssen nun 
aber nicht mehr zweidimensional grafisch darstellbar, son-
dern „nur noch“ eindeutig und klar bestimmbar sein. Auch 
Geräusche, Multimediamarken und Hologramme sind nun 
im elektronischen Register des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes sowie in den nationalen Registern der anderen 
EU-Staaten eintragungsfähig. 

Einführung einer Gewährleistungsmarke
Bisher war der Zweck einer Marke ihre Herkunftsfunktion, 
also der Nachweis, dass ein Produkt von einem bestimmten 
Hersteller oder Dienstleister stammt. Nun gibt es auch auf 
deutscher Ebene eine neue Markenart, deren Hauptfunktion 
die Garantie bestimmter Eigenschaften ist. Dies dient vor al-
lem dem Verbraucherschutz. Auf EU-Ebene gilt die „Unions-
gewährleistungsmarke“ bereits seit Oktober 2017.

Die Gewährleistungsmarke ermöglicht es, Qualitätssie-
gel neutraler Organisationen markenrechtlich zu schützen 
und damit bestimmte Standards zu garantieren. Dabei ist 
zwingend eine Satzung mit bestimmten Pflichtangaben er-
forderlich. Der Markeninhaber muss darin beispielsweise die 
von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften (zum Bei-
spiel die Herstellungsart), die Bedingungen für Nutzung und 
Sanktionen sowie die Art und Weise der Prüfung der Eigen-
schaften und der Markenüberwachung niederlegen. Nur wer 
die Standards einhält, ist berechtigt, die Marke zu nutzen. 

Änderungen beim Widerspruch
Sollte gegen eine neue Marke Widerspruch eingelegt wer-
den, so war dies bislang nur aus einem Anspruch möglich. 
Nun können mehrere ältere Rechte des gleichen Inhabers 
geltend gemacht, die Verfahren also gebündelt werden.

Zudem werden die Wi-
derspruchsmöglichkeiten 
ausgedehnt. Geschützte 
geografische Angaben 
und Ursprungsbezeich-
nungen fallen künftig 
darunter. Insbesondere 
bestimmte Lebensmittel, 
Weine und Spirituosen, 
die nach nationalen und eu-
ropäischen Rechtsvorschriften 
oder Übereinkommen geschützt 
sind, sowie geschützte Sorten-
bezeichnungen, traditionelle 
Weinbezeichnungen und 

garantiert traditionelle Lebensmittelspezialitäten sind damit 
absolute Schutzhindernisse.

Schutzdauer und Verlängerung
Die zehnjährige Schutzdauer endet für ab dem 14. Januar 
2019 angemeldete Marken nicht mehr nach zehn Jahren 
zum Ende des Monats, in dem die Marke angemeldet wur-
de, sondern Tag genau nach dem Anmeldetag. Die Verlänge-
rungsgebühren sind nun schon sechs Monate vor Ablauf der 
Schutzdauer fällig; das Deutsche Patent- und Markenamt will 
den Markeninhaber acht Monate im Voraus über den Ablauf 
informieren. 

Lizenzeintragungen
Auf Antrag können seit dem 14. Januar 2019 auch Lizenzen in 
das Register eingetragen werden. Inhaber ausschließlicher 
Lizenzen bekommen eine eigene Klagebefugnis gegenüber 
Markenverletzern, wenn der Markeninhaber nach förmlicher 
Aufforderung nicht selbst gegen diese vorgeht. Auch Lizen-
zierungs- und Veräußerungsabsichten von Markeninhabern 
sind nun eintragungsfähig. 

Durch diese Veränderungen wird das Markenrecht euro-
paweit weiter harmonisiert, dabei wird der Digitalisierung 
Rechnung getragen und es werden die Rechte der Marken-
inhaber gestärkt. Abzuwarten bleibt, wie die künftige Verfah-
renspraxis beim Deutsche Patent- und Markenamt sein wird. 
Markeninhabern ist zu empfehlen, ihre Marken gut zu pfle-
gen und Veränderungen im Markenrecht zu beachten.

Was sich beim Markengesetz verändert
Im Januar wurde das Markenrecht reformiert. Ziel des Gesetzgebers ist es, das Markenrecht 
für das digitale Zeitalter fit zu machen und in Europa zu harmonisieren.

Ansprechpartnerin:
Dr. Claudia Richter

LL.M.Eur. Fachanwältin für Urheber- und  
Medienrecht

GRA Rechtsanwaltsgesellschaft 
Tel.: 0541 20517-16

E-Mail: claudia.richter@ 
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Ingo Müller, Geschäftsführer des Deutschen Milchkontors (DMK).
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Ansprechpartnerin:
Dr. Claudia Richter

LL.M.Eur. Fachanwältin für Urheber- und  
Medienrecht

GRA Rechtsanwaltsgesellschaft 
Tel.: 0541 20517-16

E-Mail: claudia.richter@ 
gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Ingo Müller, Geschäftsführer des Deutschen Milchkontors (DMK).
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IM FOKUS: GENOSSENSCHAFTEN UND DIE EUROPAWAHL

Was steckt für Genossenschaften in den 
EU-Wahlprogrammen? 

CDU/CSU: „Unser Europa macht stark. 
Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand“ 

Erstmals ziehen CDU und CSU mit einem gemeinsamen Pro-
gramm und einem EVP-Spitzenkandidaten in einen Europawahl-
kampf. Im Mittelpunkt des 21-seitigen Werks stehen die Themen 
Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Leitlinie ist das Engagement 
gegen die Bedrohung der EU durch Populisten von links und 
rechts sowie gegen Nationalisten. 

Für Genossenschaften: 
• „Wir wollen die Bankenunion und die Kapitalmarktunion un-

ter Stabilitätsaspekten weiterentwickeln. Dabei müssen beste-
hende Risiken im Bankensystem zunächst zwingend reduziert 
werden. Insbesondere sollen Staatsanleihen nicht mehr als risi-
kolos gelten und von Banken – genauso wie andere Anlagefor-
men – mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Bankenret-
tungen aus Steuermitteln lehnen wir ab. Bei allen Änderungen 
auf europäischer Ebene müssen die Besonderheiten unseres be-
währten Drei-Säulen-Systems aus Privatbanken, öffentlich-recht-
lichen Banken und Genossenschaftsbanken erhalten bleiben.“

• „Unsere Landwirte brauchen faire Wettbewerbsbedingun-
gen innerhalb Europas. Dafür muss die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) weiterhin einen verlässlichen Rahmen bilden und finanziell 
in bisheriger Höhe ausgestattet sein. Wir wollen sie stetig wei-
terentwickeln – ohne Brüche mit unserem bewährten Säulen-
Modell. Unverzichtbar ist der Erhalt der Direktzahlungen als Ba-
sisabsicherung für unsere bäuerlichen Betriebe in jeglicher Form 
und jeder Größe, für die Kleinen ebenso wie für die Größeren. 
Dabei sollen die Direktzahlungen künftig auch zielgenauer auf 
die regional verwurzelte, familiengeführte Landwirtschaft aus-
gerichtet werden und dabei kleinere und mittlere Betriebe, die 
bäuerliche Tierhaltung und junge Landwirte stärker fördern.“  

SPD: „Kommt zusammen und macht 
Europa stark“ 
Die SPD will mit umfassenden Sozialversprechen mobilisieren. 
In den einzelnen EU-Ländern sollen Mindestlöhne von 60 Pro-
zent des mittleren Lohns eingeführt, in Deutschland soll die  
Lohnuntergrenze auf 12 Euro erhöht werden. Weitere Schwer-
punkte sind Umwelt und Frieden. 

Für Genossenschaften: 
• „Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen nirgendwo in 

Europa mehr für Bankenpleiten bezahlen. Eine Bankenkrise darf 
nicht wieder zu einer Staatsschuldenkrise werden. Hierfür wer-
den wir die fatale Kopplung zwischen Staaten und Banken weiter 
auflösen. Dazu werden wir die Bankenunion weiter vertiefen und  
u. a. eine gemeinsame Letztsicherung für den Bankenabwick-
lungsfonds schaffen.“

• „Agrarförderung vom Kopf auf die Füße stellen. Wir fordern 
die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP). Ziel ist 
nicht die Kürzung der Agrarförderung, sondern deren Bindung 
an Kriterien, die den Menschen in den ländlichen Betrieben, den 
ländlichen Regionen sowie dem Tier- und Umweltschutz zugute-
kommen. Es gilt: ‚öffentliches Geld für öffentliche Güter.‘ Dabei 
ist die Größe des Betriebes unerheblich.“

• „Die Interessen der Städte und Kommunen werden besser 
berücksichtigt. Das betrifft vor allem den Schutz der Daseins-
vorsorge, den Erhalt von starken und handlungsfähigen Kredit-
gebern für die Wirtschaft vor Ort sowie die Berücksichtigung 
kommunaler Interessen bei der Gestaltung der künftigen Kohä-
sionspolitik.“

Die Grünen legen Schwerpunkte auf das 
Zusammenwachsen der EU, unter ande-
rem bei Sicherheit- und Umweltthemen. 
Sie fordern eine europäische Steuer für 
Digitalkonzerne, wollen CO2-Ausstoß, Ein-
wegplastik und spekulativen Handel mit 
Finanzprodukten besteuern. Auch mehre-
re soziale Forderungen sind im Wahlpro-
gramm enthalten

Für Genossenschaften: 
• „Wirtschaftspolitik richtet sich oft nur 

an profitorientierten Unternehmen aus. 
Chancen bieten insbesondere Genos-
senschaften und soziale Unternehmen. 
Wir wollen eine Strategie der EU zur För-
derung der Gemeinwohlökonomie. Sie 
soll künftig in die Unternehmensbericht-
erstattung und in EU-Förderprogramme 
integriert werden. Unternehmen mit Ge-
meinwohlorientierung sollen durch eine 
anerkannte Kennzeichnung gestärkt und 
bei öffentlichen Aufträgen bevorzugt wer-
den.“

FDP: „Europas Chancen nutzen“ 

In Kernbereichen wollen die Liberalen die Zusammenarbeit der 
EU-Staaten verstärken, an anderer Stelle reformieren. Die EU-
Kommission, in die bislang jedes der 28 Mitgliedsländer ein Mit-
glied entsendet, soll kleiner werden. Leben, Lernen und Arbei-
ten in anderen europäischen Ländern sollen erleichtert werden. 

Für Genossenschaften:
• „Auch kleinere Unternehmen mit mittelgroßer Kapitalisie-

rung (‚Small-Mid Caps‘) und bis zu 500 statt 250 Mitarbeitern 
sollen zukünftig als KMU gelten und in ausgewählten EU-Politik-
bereichen – etwa in der Umwelt-, Klima- oder Außenwirtschafts-
politik – als solche berücksichtigt werden können. (…) Dies stärkt 
gerade den deutschen Mittelstand und wird die Unternehmen 
erheblich – beispielsweise von europäischen Berichtspflichten 
und damit europäischer Bürokratie – entlasten.“

• „Ziel unserer Agrarpolitik ist es, [den landwirtschaftlichen 
Betrieben] Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg, digitalen Fort-
schritt und eine eigenverantwortliche Risikovorsorge gegen zu-
nehmende Witterungsrisiken zu ermöglichen. Daher setzen wir 
uns für Bürokratieabbau, Markttransparenz, fairen Wettbewerb 
und marktwirtschaftliche Lieferbeziehungen mit klaren Rahmen-
bedingungen ein.“

• „Die europäische Aufsicht soll sich stärker als bisher um 
wirklich systemrelevante Banken kümmern. Interessenkonflikte 
in der EZB, die zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht beste-

Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben ihr Wahlpro-
gramm für Europa beschlossen. Die einen setzen auf den 
Kampf gegen Populismus und Nationalismus, andere fordern 
radikale Reformen. GENiAL hat eine kleine Übersicht über die 
Wahlprogramme der Parteien erstellt und zitiert insbesondere 
die für Genossenschaften relevanten Aspekte.

hen, müssen identifiziert und abgebaut 
werden.“

• „Wir Freie Demokraten halten an 
dem bestehenden dezentralen System 
der Einlagensicherung auf Ebene der 
Mitgliedstaaten fest. (…) Eine Entschädi-
gung durch ein Einlagensicherungssystem 
kommt daher faktisch nur noch bei klei-
neren Banken in Betracht. Für diese Fälle 
ist ein nationales Einlagensicherungssys-
tem vollkommen ausreichend. Dezentrale 
Systeme wie die Institutssicherung der 
Volksbanken und Sparkassen oder die 
freiwillige Einlagensicherung des Bundes-
verbands deutscher Banken bieten Bank-
kunden sogar einen umfangreicheren 
Schutz als ein zentrales System.“

• „Viele Regulierungen [...] führen zu 
einer hohen Belastung bei kleineren In-
stituten, die keine systemische Gefahr 
darstellen (beispielsweise MiFID II und 
die PRIIP-Verordnung). Daher wollen wir 
eine proportionale, nachvollziehbare und 
abgestufte Regulierung einführen und ins-
besondere kleine Finanzmarktakteure von 
Verwaltungsaufwand entlasten.“

Bündnis 90/Die Grünen: 
„Europas Versprechen 
erneuern“ 

• „Wir brauchen eine gemeinsame europäische Einlagensi-
cherung. Sie soll als Rückversicherung ausgestaltet sein, damit 
die europäische Sicherung erst eingreift, wenn die nationa-
le überfordert ist. Die deutschen Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken können so weiter auf ihre bewährten Institutssi-
cherungssysteme setzen.“

• „Die Aufsicht über kleine  Banken wollen wir entbürokrati-
sieren, um sie im Wettbewerb nicht zu benachteiligen. Die ähn-
lichen, aber jeweils leicht unterschiedlichen Regeln für Banken, 
Versicherungen und Fonds wollen wir in einem europäischen 
Finanzmarktgesetzbuch zusammenfassen und vereinfachen, um 
unfairen Wettbewerb zu verhindern.“

• „Eine Bürger*innen-Energiewende kann monopolistische 
und oligopolistische wirtschaftliche Machtstrukturen aufbrechen 
und Kooperativen, Genossenschaften sowie Kommunen und Re-
gionen die Chance eröffnen, selbst über ihre Energieerzeugung 
zu bestimmen und davon zu profitieren. So könnten bis 2050 
rund 264 Millionen Energiebürger*innen 45 Prozent des Strom-
bedarfs der EU decken.“

• „Bäuerliche Betriebe sollen vor Agrarkonzernen und Bo-
denspekulation geschützt werden, etwa durch verpflichtende 
Obergrenzen für Agrarzahlungen pro Nutznießer (und nicht nur 
pro Tochterunternehmen), mehr Geld für die ersten Hektare, um 
kleine und mittlere  Betriebe zu unterstützen, Einstiegserleich-
terungen für Neugründungen, Transparenz der Eigentumsver-
hältnisse, Monitoring der Preise und des Zustands des Bodens 
durch eine europäische Beobachtungsstelle.“
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So individuell wie das Leben sind auch die Anforderungen an die private Absicherung. Mit der R+V-PrivatPolice 
können Sie sich Ihren persönlichen Versicherungsschutz so zusammenstellen, dass er genau zu Ihrer Welt passt. Kombinieren 
Sie dabei verschiedene Versicherungen und sparen Sie bis zu 15 %. Erfahren Sie mehr in allen Volksbanken Raiffeisenbanken, 
R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

MEIN PLUS: BESONDERER 
SCHUTZ FÜR MEINE WELT.
Die R+V-PrivatPolice – 
Versichern, was mir wichtig ist.

Die AfD hält Deutschlands Austritt aus der 
EU für unausweichlich, falls sich die Europä-
ische Union in absehbarer Zeit nicht radikal 
verändern sollte. Ein „Dexit“ wäre aus Sicht 
der AfD allerdings erst nach einer Volksab-
stimmung über den Austritt Deutschlands 
möglich. Die AfD sorgt sich zudem um die 
deutsche Identität. 

Für Genossenschaften:
• „Sollten sich unsere grundlegenden 

Reformansätze im bestehenden System 
der EU nicht in angemessener Zeit verwirk-

Die Linke: „Europa nur solidarisch“ 
Die Linke fordert in ihrem Programm einen radikalen Umbau der 
EU: Alle Verträge sollen neu verhandelt werden. Über eine europäi-
sche Verfassung sollen alle Mitgliedsstaaten in Volksabstimmungen 
entscheiden. Die Linke fordert höhere Steuern für Internetgiganten 
wie Amazon und Google, ein Verbot aller Waffenexporte und euro-
päische Volksentscheide. 

Für Genossenschaften:
• „Wir wollen die Energieversorgung in öffentliche und genossen-

schaftliche Hand bringen und alle schmutzigen Energiequellen ab-
schalten: Wir wollen einen europaweiten Kohle- und Atomausstieg.“

• „Die Energiewende wird nur dann erfolgreich sein, wenn 
sie sozial gerecht ist. Wir kämpfen für eine Versorgung mit Strom, 
Wärme und Wasser nicht in der Hand von Konzernen, sondern von 
Bürger*innen, von Kommunen und Genossenschaften. Wir wollen 
ihre Erzeugung und Verteilung so dezentral wie möglich und so 
zentral wie nötig organisieren. (…) Und wir wollen kollektive Unter-
nehmen – Belegschaftsbetriebe, Genossenschaften und öffentliche 
Unternehmen – stärken.“

• „Wir wollen Banken verkleinern und das Investmentbanking 
abwickeln. Als ersten Schritt wollen wir das Investmentbanking von 
den anderen Geschäftsbereichen isolieren. Alle Banken werden auf 
ein solides, auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Realwirt-
schaft bezogenes Geschäftsmodell nach dem Vorbild der Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken verpflichtet“.

Wichtige Entscheidungen des EU-Parlaments:  
• Parlament geht gegen verschwenderischen Verbrauch von Kunststofftüten vor

• neue Regeln für Zahlungsdienste: mehr Wettbewerb und Sicherheit, weniger Kosten

• Parlament macht Kreditkartengebühren transparenter

• letztes Hindernis für Abschaffung der Roaming-Gebühren beseitigt

• Parlament verabschiedet EU-Datenschutzreform – EU fit fürs digitale Zeitalter

• Parlament stimmt Urheberrechtsreform zu

23.000  
Beamte arbeiten bei der EU, mit externen Experten und 
zeitlich befristeten Angestellten sind es 34.000 Mitar-
beiter. Sie sind für 500 Millionen EU-Bürgerinnen und 
-Bürger zuständig. Im Vergleich: Am Frankfurter Flugha-
fen arbeiten 60.000 Menschen.

Quellen: Europäische Kommission, Europäisches Parlament
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kostet das Europäische Parlament pro 
EU-Bürger und Jahr. Das entspricht 
dem Preis eines Milchkaffees.

3,50€
Das EU-Parlament hatte

• 228.728 beantwortete Bürgeranfragen.

• 1.128.935 Besuche von Bürgerinnen und Bürgern.

• 5.361 von Bürgern eingereichte Petitionen.

IM FOKUS: GENOSSENSCHAFTEN UND DIE EUROPAWAHL

AfD: „Unser Programm für ein Europa der Freiheit“ 

lichen lassen, halten wir einen Austritt Deutschlands 
oder eine geordnete Auflösung der Europäischen Uni-
on und die Gründung einer neuen europäischen Wirt-
schafts- und Interessengemeinschaft für notwendig 
und werden die Entscheidung über den DEXIT bei den 
Bürgern einholen, so wie es nach unserem Modell der 
direkten Demokratie selbstverständlich ist.“

• „Die AfD verlangt, dass die Bundesregierung sich 
gegen jede Weiterverfolgung der sogenannten Europä-
ischen Bankenunion und die von der EU-Kommission 
vorgeschlagene Europäische Einlagensicherung (EDIS) 
stellt.“

96 
Parlamentssitze
hat Deutschland.

26. Mai 
Europawahl 2019 in Deutschland
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Genossenschaftlich,  
gemeinschaftlich,  
europäisch!

B ewahren, fördern, fortentwickeln – der Genos-
senschaftsverband ist am 19. März dem nie-
dersächsischen Bündnis „Niedersachsen für 
Europa“ beigetreten. Initiatoren des Bündnis-

ses sind die beiden großen christlichen Kirchen, die Spit-
zenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie 
die niedersächsische Landesregierung. Ziel der Initiative ist 
es, die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen über die 
Europäische Union, ihre Funktionsweise, ihre Institutionen 
und ihre Verdienste zu informieren und zur Teilnahme an 
der Europawahl aufzurufen. Zugleich möchte das Bündnis 
die Bürgerinnen und Bürger dazu ermuntern, sich an der 
Debatte über die Reform der EU zu beteiligen. „Unser 
genossenschaftlicher Grundgedanke ist ,Was einer alleine 
nicht schafft, das schaffen viele‘. Insoweit sind wir dem 
europäischen Gedanken sehr nah und fühlen uns ihm ver-
bunden. Wir treten daher dem Bündnis ,Niedersachsen für 
Europa‘ aus voller Überzeugung bei“, sagte Ralf W. Barkey, 
Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes. 

„Die EU steht nicht zuletzt wegen des beabsichtigten 
Austritts Großbritanniens in diesem Jahr vor großen Her-
ausforderungen. Deshalb ist es wichtig, die Errungenschaf-
ten und Leistungen der EU wieder stärker in die Öffentlich-
keit zu bringen. Das vereinte Europa steht für Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Wohlstand. Ich bin 
den Partnern sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit der 
Landesregierung in diesem Jahr Europa in den Fokus rü-
cken wollen, und hoffe, dass sich noch viele weitere Insti-
tutionen, Gruppen und Verbände der Initiative anschließen“, 
so Ministerpräsident Stephan Weil.

Der Genossenschaftsverband lädt die Mitgliedsgenos-
senschaften in Niedersachsen deshalb herzlich dazu ein, 
dem Bündnis beizutreten. Und: Keine Angst vor zu viel 
Bürokratie, denn der Beitritt ist unkompliziert und schnell 
möglich!

www.dazumehr.de/niedersachsen_für_europa
www.dazumehr.de/Europawahl

„Nur eine gemeinsame DNA ist Garant    für Frieden und Wohlstand“
Jetzt ist es so weit: Vom 
23. bis 26. Mai findet in 19 
Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union die Europawahl 
statt. GENiAL stellte den Vor-
ständen und Aufsichtsräten 
von Mitgliedsgenossenschaf-
ten, die die Interessen ihrer 
spezifischen Branche in den 
unterschiedlichen Fachräten 
des Verbandes vertreten, die 
Frage: 

Welche Erwartungen und 
Hoffnungen verbinden Sie 
mit der Europawahl?

Stefan Rinsch
Die Menschen müssen 
wieder spüren, dass Euro-
pa für sie da ist. Nur eine 
gemeinsame europäische 
DNA ist Garant für Frie-
den und Wohlstand. Ge-
genüber Mitgliedsstaaten, 
die sich von rechtsstaatlichen 
Prinzipien entfernen, muss man 
klare Kante zeigen. Es geht nicht 
um erzwungene Uniformität, sondern 
um Toleranz und Solidarität sowie die Be-
reicherung durch verschiedene Kulturen. 
Die EU darf aber nicht zu einer reinen 
Transferunion werden, in der Risiko und 
Haftung entkoppelt sind.
Stefan Rinsch, Vorstandsvorsitzender 
Volksbank Krefeld eG, Mitglied des 
Fachrats der Kreditgenossenschaften

Jutta Schneider
Als Vorstand der VR-Bank Eisenach-Rons-
hausen erwarte ich vom zukünftigen Euro-
päischen Parlament bezüglich Regulierung 
Entscheidungen mit Augenmaß sowie eine 
im Interesse der Bürger sinnvolle und akzep-
table Verbraucherschutzpolitik. Persönlich 
erhoffe ich eine Politik, die Europa wieder 
vereint und den Bürgern den Glauben an ein 
demokratisches Europa zurückgibt. Meine 
Tochter und mein Enkelkind sollen in einem 
friedlichen, lebenswerten, freiheitlichen und 
verantwortungsvollen Europa ihre Zukunft 

haben.
Jutta Schneider, Vorstandsmit-

glied der VR-Bank Eisenach-
Ronshausen eG, Mitglied des 
Fachrats der Kreditgenossen-
schaften

Prof. Dr.  
Theresia 
Theurl

Die Europawahl 2019 ist für 
die Genossenschaften ein 

wichtiges Ereignis. Das Europä-
ische Parlament beeinflusst Ent-

scheidungen auf EU-Ebene, die für 
Genossenschaften erhebliche Bedeutung 

haben, zum Beispiel in der Energie- und Klimapolitik, der Agrar-
politik sowie der Bankenregulierung. Die Zusammenarbeit zwi-
schen EU und Mitgliedsländern ist jener in Genossenschaften 
nicht unähnlich. Ich wünsche mir daher, dass mehr als bisher 
wichtige Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden: subsidiäre Zu-
sammenarbeit, Kopplung von Entscheidung und Verantwortung, 
Vereinbarung und Einhaltung von transparenten Regeln sowie 
Verlässlichkeit aller Partner. 
Prof. Dr. Theresia Theurl, Aufsichtsratsvorsitzende UNSERE 
MÜNSTER ENERGIE eG, Mitglied des Fachrats der  
Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften

Heiko Wuttke
Die Europawahl wird aktuell sehr stark 
durch die Frage „Gemeinschaft oder  
Alleingang?“ bestimmt. Für die Prokon eG 
ist diese Frage auch energiepolitisch 
wichtig. Gibt es ein gemeinsames eu-
ropäisches Ziel beim Klimaschutz – ge-
meinsam, so wie es Genossenschaften 
machen? Oder geht jedes Land seinen ei-
genen Weg, auch wenn das Klima an den 
Grenzen nicht halt macht? 

Wir wünschen uns, dass das neu ge-
wählte Europäische Parlament ein klares 
Bekenntnis zur Einhaltung der Klimaziele 
nach der Losung „Einer für alle, alle für 
einen“ abgibt. 
Heiko Wuttke, Vorstand Prokon eG, 
Mitglied des Fachrats der Energie-, 
Immobilien- und Versorgungsgenos-
senschaften

Anja König 
Ich hoffe sehr, dass bei all dem, was die 
EU unbestreitbar an Verbesserungs-
würdigem mit sich bringt, die Men-
schen dennoch erkennen, dass diese 
eine große Bereicherung für uns alle 
ist, und sie das mit einer Wahlent-
scheidung für die konstruktiven und 

eindeutig proeuropäischen Kräfte zum 
Ausdruck bringen. Auch zum Wesen der 

Gärtner von Eden gehört die vollkommen 
selbstverständliche grenzüberschreitende Ar-

beit ihrer Mitglieder, die wir alle als enorme Berei-
cherung – fachlich wie persönlich – empfinden. Wir sollten die 
Freiheiten und Chancen, die uns die EU bietet, wieder mehr zu 
schätzen wissen.
Anja König, Vorstand Gärtner von Eden eG, Mitglied der 
Fachrats der gewerblichen Waren-  
und Dienstleistungsgenossenschaften

Ansprechpartner
Kristof Jurinke 
Telefon: 0511 9574-5583 
E-Mail: kristof.jurinke@genossen-
schaftsverband.de

Europawahl 2019 
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gemeinschaftlich,  
europäisch!
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Debatte über die Reform der EU zu beteiligen. „Unser 
genossenschaftlicher Grundgedanke ist ,Was einer alleine 
nicht schafft, das schaffen viele‘. Insoweit sind wir dem 
europäischen Gedanken sehr nah und fühlen uns ihm ver-
bunden. Wir treten daher dem Bündnis ,Niedersachsen für 
Europa‘ aus voller Überzeugung bei“, sagte Ralf W. Barkey, 
Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes. 
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und Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Wohlstand. Ich bin 
den Partnern sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit der 
Landesregierung in diesem Jahr Europa in den Fokus rü-
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senschaften in Niedersachsen deshalb herzlich dazu ein, 
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ist, und sie das mit einer Wahlent-
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IM FOKUS: GENOSSENSCHAFTEN UND DIE EUROPAWAHL

400 Millionen Eu-
ropäer in 27 
Staaten der Eu-
ropäischen Uni-

on sind wahlberechtigt. Nach bisherigen 
Schätzungen ist mehr als die Hälfte davon 
fest entschlossen, ihr Wahlrecht zu nutzen. 
Europa scheint kurz vor der Europawahl 
vor einer wichtigen Wegmarke zu stehen: 
Einerseits stehen Brexit, Nationalismus 
und die Erosion von Rechtstaatlichkeit 
geradezu symbolisch für Vertrauensver-
lust und Fliehkräfte des Staatenbundes. 
Andererseits zeigen unter anderem die 
Reformvorschläge des französischen Prä-
sidenten Emmanuel Macron, dass die viel-
beschworene Einheit in Vielfalt durchaus 
eine politische Zukunft hat. GENiAL sprach 
mit Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, Direktor der 

NRW School of Governance und Gast auf 
dem diesjährigen Verbandstag, über die 
Zukunft Europas. 

Ist die EU-Wahl Chance oder 
Zerreißprobe?

PROF. DR. KARL-RUDOLF KORTE: Eine 
unmittelbare Zerreißprobe droht durch 
die bevorstehende Wahl nicht. Was aber 
deutlich wird, ist, dass geschicktes Politik-
management zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. So wird aller Voraussicht nach die 
bisher informell von EVP und S&D gebil-
dete Große Koalition im Europaparlament 
künftig nicht mehr ausreichen. Kleinere 
Fraktionen wie zum Beispiel die ALDE 
könnten zum Königsmacher werden. 

Wie wichtig ist den Deutschen  
Europa überhaupt?

Der Ruf der EU ist in Deutschland weitaus 
besser, als es manche Debatte vermuten 
lässt. Zuletzt gaben 81 Prozent an, dass 
die EU-Mitgliedschaft Deutschlands eine 
gute Sache sei. 72 Prozent waren zudem 
der Auffassung, dass ihre Stimme in die-
sem Zusammenhang von Bedeutung sei. 
Auch wenn die Europawahl traditionell 
als sogenannte Nebenwahl gilt, so ste-
hen die Chancen gut, dass sich der Trend 
der steigenden Wahlbeteiligung auch hier 
fortsetzt. Für die Bundespolitik wird das 
Ergebnis der Union und SPD zugleich eine 
Zwischenbilanz der Großen Koalition sein.

Welche Umbrüche und Themen 
prägen die politische Kultur aktuell 
in Europa?

Abgesehen vom Brexit, sind es vor allem 
Themen des digitalen Zeitalters, die die 
Debatte derzeit prägen: Wie sollen die 
großen Digital-Konzerne angemessen be-
steuert werden? Wie können Urheber- und 
Nutzungsrechte im Internet in Einklang 
gebracht werden? Wie verhält es sich 
mit einem angemessenen Datenschutz? 
Darüber hinaus sind es Fragen nach einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik, die 
die EU-Mitglieder bewegen. Hier suchen 
insbesondere Deutschland und Frankreich 
nach einer gemeinsamen Lösung.

Was bedeuten ständige Wechselbä-
der und Nationalisierungstenden-
zen?

Da sich die aktuelle Situation in Großbri-
tannien deutlich negativer darstellt, als 
von vielen der Brexiteers im Vorfeld an-
genommen, hat der Austritt derzeit ab-
schreckenden Charakter. Rufe nach einem 
Frexit (dem Austritt Frankreichs) oder gar 
einem Dexit (dem Austritt Deutschlands) 
sind momentan kaum zu hören. Nichts-
destotrotz sehen wir eine Vielzahl an Par-
teien, die in ihrem Europawahlprogramm 
mit starken Nationalstaaten werben. Nati-
onalisierungstendenzen lassen sich dabei 
nicht per se seitens der EU eindämmen, 
sondern es bedarf ebenso der Regierun-
gen in den Mitgliedsstaaten, die erken-
nen, dass eine funktionierende Europäi-
sche Union weitaus mehr Vorteile erzielen 
kann als ein einzelner Staat.

Wie auch immer diese Wahl ausgeht: 
Es werden die beiden großen Blöcke 
der Konservativen und der Sozialde-
mokraten schlechter abschneiden als 
vor fünf Jahren. Warum?

In den meisten nationalen Wahlen der 
Mitgliedsstaaten verlieren sowohl die 
konservativen als auch die sozialdemokra-
tischen Parteien. Da überrascht es wenig, 
dass sich dieser Trend auch auf gesamt-
europäischer Ebene fortsetzt. Der EVP-
Fraktion drohen vor allem große Verluste 
in Frankreich und Deutschland. Sollte zu-
dem nach der Wahl die ungarische Fidesz-
Partei der Fraktion nicht mehr angehören, 
könnte diese sich noch einmal empfindlich 
verkleinern. Die Sozialdemokraten wer-
den voraussichtlich auch insbesondere in 
Frankreich, Deutschland und Italien Verlus-
te hinnehmen müssen. 

Welche Gefahr geht von rechtspo-
pulistischen Parteien wie der unga-
rischen Fidesz-Partei, der französi-
schen Rassemblement National oder 
der Alternative für Deutschland aus? 

Abgesehen von der AfD, sprechen sich 
alle anderen im Bundestag vertretenen 
Parteien derzeit klar für Europa und die 
EU aus. Zumindest bei dieser Frage ver-
mitteln die Politikerinnen und Politiker da-
her aktuell ein sicheres Bild. Die Gefahr, 
die von rechtspopulistischen Parteien aus-
geht, steigt mit zunehmender Koordinati-
onsfähigkeit. Sollten sie sich im Anschluss 
an die Europawahl nicht auf gemeinsame 
Fraktionen einigen können, bleibt ihre 
Durchsetzungskraft gering. Andernfalls 
droht von ihnen eine innere Zersetzung 
des Parlaments auszugehen. 

Was können Parteien von konserva-
tiv bis links entgegensetzen?

Die Frage müsste hier bereits lauten: Was 
wollen Parteien entgegensetzen? Denn 
neben den oppositionellen Euroskeptikern 
wie der AfD in Deutschland oder dem RN 
in Frankreich sind beispielsweise in Un-
garn oder Polen schon heute EU-kritische 
Parteien an der Regierung beteiligt. Wer 
die gefühlte Distanz zwischen Brüssel 
und der Wählerschaft verringern will, tut 
gut daran, echte Demokratie-Erlebnisse 
zu schaffen: So simpel es klingt, ein per-
sönliches Zusammentreffen mit einem 
Abgeordneten ändert nachweislich die 
Bewertung politischer Prozesse. 

Was würden Sie vor allem den Ge-
nossenschaften raten, wenn die EU 
geschwächt wird?

Genossenschaften sind ein Paradebeispiel 
als Gegenentwurf zu Unsicherheit und na-
tionalstaatlichem Egoismus. Das prakti-
zierte System von Wirtschaftsdemokratie, 
Gemeinschaft vor Ort und Subsidiarität 
hat sich inzwischen über Jahrhunderte 
hinweg bewährt. Versuchen Sie, Ihren ge-
lebten Grundwerten auch künftig treu zu 
bleiben, und halten Sie gleichzeitig Aus-
schau danach, wo und wie sich Ihre Orga-
nisation den Anforderungen der jüngeren 
Generation anpassen kann.

 Yvonne Reißig

„Der Ruf der EU ist besser als vermutet“
Quo vadis, Europa? Das ist eine der Fragen, die Politiker ebenso beschäftigt wie die Wählerin-
nen und Wähler in Europa. In knapp einem Monat werden die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments zum neunten Mal in der Geschichte der EU gewählt. Wohin entwickelt sich dieses 
gemeinsame Europa? Wohin treiben all die Diskussionen und Austrittsofferten das gemeinsa-
me Haus Europa? Einige Ideen dazu von Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, angesehener Politikwis-
senschaftler und Direktor der NRW School of Governance in Duisburg.

Über die Zukunft Europas spricht 
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte. Der 
studierte Politikwissenschaftler ist 
Direktor der NRW School of Gover-
nance in Duisburg. 

„Wer die  
gefühlte  
Distanz  
zwischen  
Brüssel  
und der  
Wählerschaft 
verringern  
will, tut gut  
daran, echte 
Demokratie- 
Erlebnisse  
zu schaffen.“

Europawahl 2019 
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Schätzungen ist mehr als die Hälfte davon 
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Einerseits stehen Brexit, Nationalismus 
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Andererseits zeigen unter anderem die 
Reformvorschläge des französischen Prä-
sidenten Emmanuel Macron, dass die viel-
beschworene Einheit in Vielfalt durchaus 
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mit Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, Direktor der 
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dem diesjährigen Verbandstag, über die 
Zukunft Europas. 
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PROF. DR. KARL-RUDOLF KORTE: Eine 
unmittelbare Zerreißprobe droht durch 
die bevorstehende Wahl nicht. Was aber 
deutlich wird, ist, dass geschicktes Politik-
management zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. So wird aller Voraussicht nach die 
bisher informell von EVP und S&D gebil-
dete Große Koalition im Europaparlament 
künftig nicht mehr ausreichen. Kleinere 
Fraktionen wie zum Beispiel die ALDE 
könnten zum Königsmacher werden. 

Wie wichtig ist den Deutschen  
Europa überhaupt?

Der Ruf der EU ist in Deutschland weitaus 
besser, als es manche Debatte vermuten 
lässt. Zuletzt gaben 81 Prozent an, dass 
die EU-Mitgliedschaft Deutschlands eine 
gute Sache sei. 72 Prozent waren zudem 
der Auffassung, dass ihre Stimme in die-
sem Zusammenhang von Bedeutung sei. 
Auch wenn die Europawahl traditionell 
als sogenannte Nebenwahl gilt, so ste-
hen die Chancen gut, dass sich der Trend 
der steigenden Wahlbeteiligung auch hier 
fortsetzt. Für die Bundespolitik wird das 
Ergebnis der Union und SPD zugleich eine 
Zwischenbilanz der Großen Koalition sein.

Welche Umbrüche und Themen 
prägen die politische Kultur aktuell 
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Abgesehen vom Brexit, sind es vor allem 
Themen des digitalen Zeitalters, die die 
Debatte derzeit prägen: Wie sollen die 
großen Digital-Konzerne angemessen be-
steuert werden? Wie können Urheber- und 
Nutzungsrechte im Internet in Einklang 
gebracht werden? Wie verhält es sich 
mit einem angemessenen Datenschutz? 
Darüber hinaus sind es Fragen nach einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik, die 
die EU-Mitglieder bewegen. Hier suchen 
insbesondere Deutschland und Frankreich 
nach einer gemeinsamen Lösung.

Was bedeuten ständige Wechselbä-
der und Nationalisierungstenden-
zen?

Da sich die aktuelle Situation in Großbri-
tannien deutlich negativer darstellt, als 
von vielen der Brexiteers im Vorfeld an-
genommen, hat der Austritt derzeit ab-
schreckenden Charakter. Rufe nach einem 
Frexit (dem Austritt Frankreichs) oder gar 
einem Dexit (dem Austritt Deutschlands) 
sind momentan kaum zu hören. Nichts-
destotrotz sehen wir eine Vielzahl an Par-
teien, die in ihrem Europawahlprogramm 
mit starken Nationalstaaten werben. Nati-
onalisierungstendenzen lassen sich dabei 
nicht per se seitens der EU eindämmen, 
sondern es bedarf ebenso der Regierun-
gen in den Mitgliedsstaaten, die erken-
nen, dass eine funktionierende Europäi-
sche Union weitaus mehr Vorteile erzielen 
kann als ein einzelner Staat.

Wie auch immer diese Wahl ausgeht: 
Es werden die beiden großen Blöcke 
der Konservativen und der Sozialde-
mokraten schlechter abschneiden als 
vor fünf Jahren. Warum?

In den meisten nationalen Wahlen der 
Mitgliedsstaaten verlieren sowohl die 
konservativen als auch die sozialdemokra-
tischen Parteien. Da überrascht es wenig, 
dass sich dieser Trend auch auf gesamt-
europäischer Ebene fortsetzt. Der EVP-
Fraktion drohen vor allem große Verluste 
in Frankreich und Deutschland. Sollte zu-
dem nach der Wahl die ungarische Fidesz-
Partei der Fraktion nicht mehr angehören, 
könnte diese sich noch einmal empfindlich 
verkleinern. Die Sozialdemokraten wer-
den voraussichtlich auch insbesondere in 
Frankreich, Deutschland und Italien Verlus-
te hinnehmen müssen. 

Welche Gefahr geht von rechtspo-
pulistischen Parteien wie der unga-
rischen Fidesz-Partei, der französi-
schen Rassemblement National oder 
der Alternative für Deutschland aus? 

Abgesehen von der AfD, sprechen sich 
alle anderen im Bundestag vertretenen 
Parteien derzeit klar für Europa und die 
EU aus. Zumindest bei dieser Frage ver-
mitteln die Politikerinnen und Politiker da-
her aktuell ein sicheres Bild. Die Gefahr, 
die von rechtspopulistischen Parteien aus-
geht, steigt mit zunehmender Koordinati-
onsfähigkeit. Sollten sie sich im Anschluss 
an die Europawahl nicht auf gemeinsame 
Fraktionen einigen können, bleibt ihre 
Durchsetzungskraft gering. Andernfalls 
droht von ihnen eine innere Zersetzung 
des Parlaments auszugehen. 

Was können Parteien von konserva-
tiv bis links entgegensetzen?

Die Frage müsste hier bereits lauten: Was 
wollen Parteien entgegensetzen? Denn 
neben den oppositionellen Euroskeptikern 
wie der AfD in Deutschland oder dem RN 
in Frankreich sind beispielsweise in Un-
garn oder Polen schon heute EU-kritische 
Parteien an der Regierung beteiligt. Wer 
die gefühlte Distanz zwischen Brüssel 
und der Wählerschaft verringern will, tut 
gut daran, echte Demokratie-Erlebnisse 
zu schaffen: So simpel es klingt, ein per-
sönliches Zusammentreffen mit einem 
Abgeordneten ändert nachweislich die 
Bewertung politischer Prozesse. 

Was würden Sie vor allem den Ge-
nossenschaften raten, wenn die EU 
geschwächt wird?

Genossenschaften sind ein Paradebeispiel 
als Gegenentwurf zu Unsicherheit und na-
tionalstaatlichem Egoismus. Das prakti-
zierte System von Wirtschaftsdemokratie, 
Gemeinschaft vor Ort und Subsidiarität 
hat sich inzwischen über Jahrhunderte 
hinweg bewährt. Versuchen Sie, Ihren ge-
lebten Grundwerten auch künftig treu zu 
bleiben, und halten Sie gleichzeitig Aus-
schau danach, wo und wie sich Ihre Orga-
nisation den Anforderungen der jüngeren 
Generation anpassen kann.

 Yvonne Reißig

„Der Ruf der EU ist besser als vermutet“
Quo vadis, Europa? Das ist eine der Fragen, die Politiker ebenso beschäftigt wie die Wählerin-
nen und Wähler in Europa. In knapp einem Monat werden die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments zum neunten Mal in der Geschichte der EU gewählt. Wohin entwickelt sich dieses 
gemeinsame Europa? Wohin treiben all die Diskussionen und Austrittsofferten das gemeinsa-
me Haus Europa? Einige Ideen dazu von Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, angesehener Politikwis-
senschaftler und Direktor der NRW School of Governance in Duisburg.

Über die Zukunft Europas spricht 
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte. Der 
studierte Politikwissenschaftler ist 
Direktor der NRW School of Gover-
nance in Duisburg. 
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D er Apfel fällt manchmal wirk-
lich nicht weit vom Stamm. 
Das zeigt sich an der Familie 
Toparkus aus Mecklenburg-

Vorpommern. Vater Friedrich-Karl Toparkus 
war Landwirt, ehemaliger Chef des Gutes 
Sternberg in Kobrow und dort auch lang-
jähriger Bürgermeister. Die Zwillingssöh-
ne Ralf und Volker Toparkus sind beruflich 
und politisch in seine Fußstapfen getreten: 
„Die Liebe zur Landwirtschaft und das 
soziale Denken haben wir eindeutig von 
unserem Vater geerbt“, sagt der 54-jährige 
Ralf Toparkus. Er leitet seit 1992 als stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender die 
Agrargenossenschaft Gustävel. Zwilling-
bruder Volker ist seit 2000 Vorstandsvor-
sitzender der Agrargenossenschaft Rom. 
Soziale Verantwortung ist beiden wichtig: 
in der Genossenschaft ebenso wie in ih-
ren Ämtern als ehrenamtliche Bürger-
meister. Ralf Toparkus: „Für unseren Vater 
war immer Ziel, dass es den Menschen 
um ihn herum gut geht, und das sehen 
wir genauso.“

Beide Brüder sind studierte Landwir-
te, Ralf Toparkus hat zusätzlich eine abge-
schlossene Schlosserausbildung, Volker 
nach dem Studium noch eine Promotion 
mit einem Thema aus dem Bereich Bio-
statistik angehängt. „Genossenschaftler 
sind wir eher zufällig geworden, aber 
schnell und überzeugt in diese Welt hin-
eingewachsen“, erzählt Volker Toparkus. 
So hatte Ralf Toparkus bereits seit 1986 
als Brigadier in der ehemaligen Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaft 
Gustävel gearbeitet. Als diese nach der 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm …
Ralf und Volker Toparkus sind Zwillingsbrüder, Landwirte, Genossenschaftler und ehrenamtliche 
Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern. GENiAL findet dies sehr besonders und hat mit 
beiden Brüdern über Gene, Genossenschaften und Europa gesprochen.
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Wende in eine Genossenschaft umge-
wandelt wurde, blieb er im Unternehmen 
und wurde Vorstandsmitglied. Bruder Vol-
ker ist Seiteneinsteiger. Er war zuvor in 
Industrie und Handel unterwegs und be-
warb sich dann 1999 auf den Vorstands-
vorsitz der Agrargenossenschaft Rom. 

Der genossenschaftliche Grundge-
danke überzeugt beide: „Mitglieder als 
Eigentümer und Gewinne zu ihrem Nut-
zen, die demokratischen Strukturen, die 
Verwurzelung hier im ländlichen Raum, 
damit kann ich gut arbeiten“, sagt Volker 
Toparkus. Und sein Bruder ergänzt: „Die 
Gemeinschaft fördert den Einzelnen und 
der Einzelne die Gemeinschaft: Diesen 
Ansatz finde ich gut.“ Alle Mitarbeiter 
beider Genossenschaften seien auch Mit-
glieder. Jeder könne sich einbringen und 
mitgestalten. 

Den Solidargedanken der Genos-
senschaften können die Brüder auch auf 
ihre Ämter als Bürgermeister übertragen: 
Volker Toparkus ist seit zwölf Jahren Bür-
germeister in Rom und hat sich aus Ver-
antwortung beworben: „Die angetretenen 

Kandidaten waren nämlich in erster Linie 
kapitalorientiert. Das finde ich in diesem 
Amt nicht richtig. Für mich ist das Ge-
meinwohl wichtiger als Einzelinteressen.“ 
Außerdem setzt er auf gegenseitige Hilfe 
und Nutzen für alle sowie auf Ausgleich. 
Ein Beispiel hat er gleich zur Hand: „Wenn 
Frühjahrsstürme die Bäume zerzausen 
und die Feuerwehr ausrücken muss, aber 
keine entsprechende Leiter parat hat, hilft 
die Genossenschaft unkonventionell mit 
dem Telelader aus, ohne gleich Rechnun-
gen zu schreiben.“  

Auch sein Bruder Ralf setzt sich als 
Bürgermeister der Nachbargemeinde 
Kuhlen-Wendorf für eine solidarische Ge-
sellschaft und sozialen Zusammenhalt ein. 
„Ich halte nichts von Ellbogenmentalität. 
Ich finde: Jeder Einzelne sollte in unserer 
Gesellschaft mitgenommen werden.“ Das 
schließe aber auf keinen Fall aus, dass 
sich Bürgerinnen und Bürger auch selbst 
engagieren müssten, um die ländliche 
Region lebenswerter zu machen. Ralf To-
parkus: „Sie müssen sich um ihre Dörfer 
kümmern und mit dafür sorgen, dass sie 

in Sportvereinen die Angebote ausbauen, 
die Infrastruktur durch Busse, Kneipen, 
Einkaufsläden und Arztpraxen erhalten.“ 
Das sieht auch der Bruder aus Rom so 
und will deshalb das Gemeindehaus in 
seinem Wahlbezirk modernisieren und 
den Radwanderweg nach Parchim aus-
bauen. 

Mit der Politik von der Landes- bis zur 
Europaebene stehen beide Brüder zurzeit 
ein wenig auf Kriegsfuß. „Die Politiker ha-
ben den Mittelstand, Handwerk und Land-
wirtschaft vernachlässigt und schielen vor 
allem auf den Verbraucher und Wähler“, 
sagt Ralf Toparkus. Außerdem fördere die 
Politik in erster Linie die Konzernbildung 
in der Landwirtschaft: „Und wo bleibt die 
versprochene Förderung der kleinbäuer-
lichen Betriebe?“, fragt er. Heute könne 
man als Landwirt doch nur überleben, 
wenn man mindestens drei Standbeine 
habe. Kritik äußern beide Brüder auch an 
der Sprunghaftigkeit der Politik: „Wo wol-
len wir hin mit unserer Landwirtschaft? 

Die Familie Toparkus: rechts Volker und links Ralf Toparkus und in der Mitte Vater Friedrich-Karl Toparkus

Wie soll sie 2050 aussehen? Dafür gibt 
es keine Vision, keine Strategie, keine 
langfristige Planung“, meint Ralf Toparkus. 
Stattdessen solle die erst 2017 neu verab-
schiedete Düngemittelverordnung schon 
wieder auf den Kopf gestellt werden.  

Mehr Sachpolitik fordert auch Volker 
Toparkus: „Die Politiker stöhnen über die 
Überproduktion in der Landwirtschaft, fin-
den aber keine Lösung. Außerdem wird 
die ganze Öko-Politik einseitig auf die 
Landwirtschaft abgewälzt, aber die Erzeu-
gerpreise dürfen nicht steigen.“ Politiker 
müssten wieder mehr auf die Bürger zu-
gehen und sich hier auch für mehr Wert-
schätzung der Landwirtschaft einsetzen. 
Bei aller Kritik an den politischen Verhält-
nissen sind beide Brüder jedoch beken-
nende Europäer: Ralf Toparkus: „Wir alle 
profitieren auch von Europa – als Bürger 
und als Genossenschaftler. Aber alle müs-
sen auch mitgenommen werden.“

 Sabine Bömmer

Die Agrargenossenschaft Rom eG
Schwerpunkt:  
Marktfruchtproduktion und  
Milchproduktion
Mitglieder: 30  
(konstant seit 25 Jahren)
Mitarbeiter: 24 und 2 Lehrlinge
Umsatz: 3,7 Mio. Euro im Jahr

Agrargenossenschaft eG  
Gustävel
Schwerpunkt: 
Mutterkuhhaltung
Mitglieder 12
Mitarbeiter: 9 

Europawahl 2019 
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D er Apfel fällt manchmal wirk-
lich nicht weit vom Stamm. 
Das zeigt sich an der Familie 
Toparkus aus Mecklenburg-

Vorpommern. Vater Friedrich-Karl Toparkus 
war Landwirt, ehemaliger Chef des Gutes 
Sternberg in Kobrow und dort auch lang-
jähriger Bürgermeister. Die Zwillingssöh-
ne Ralf und Volker Toparkus sind beruflich 
und politisch in seine Fußstapfen getreten: 
„Die Liebe zur Landwirtschaft und das 
soziale Denken haben wir eindeutig von 
unserem Vater geerbt“, sagt der 54-jährige 
Ralf Toparkus. Er leitet seit 1992 als stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender die 
Agrargenossenschaft Gustävel. Zwilling-
bruder Volker ist seit 2000 Vorstandsvor-
sitzender der Agrargenossenschaft Rom. 
Soziale Verantwortung ist beiden wichtig: 
in der Genossenschaft ebenso wie in ih-
ren Ämtern als ehrenamtliche Bürger-
meister. Ralf Toparkus: „Für unseren Vater 
war immer Ziel, dass es den Menschen 
um ihn herum gut geht, und das sehen 
wir genauso.“

Beide Brüder sind studierte Landwir-
te, Ralf Toparkus hat zusätzlich eine abge-
schlossene Schlosserausbildung, Volker 
nach dem Studium noch eine Promotion 
mit einem Thema aus dem Bereich Bio-
statistik angehängt. „Genossenschaftler 
sind wir eher zufällig geworden, aber 
schnell und überzeugt in diese Welt hin-
eingewachsen“, erzählt Volker Toparkus. 
So hatte Ralf Toparkus bereits seit 1986 
als Brigadier in der ehemaligen Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaft 
Gustävel gearbeitet. Als diese nach der 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm …
Ralf und Volker Toparkus sind Zwillingsbrüder, Landwirte, Genossenschaftler und ehrenamtliche 
Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern. GENiAL findet dies sehr besonders und hat mit 
beiden Brüdern über Gene, Genossenschaften und Europa gesprochen.
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Wende in eine Genossenschaft umge-
wandelt wurde, blieb er im Unternehmen 
und wurde Vorstandsmitglied. Bruder Vol-
ker ist Seiteneinsteiger. Er war zuvor in 
Industrie und Handel unterwegs und be-
warb sich dann 1999 auf den Vorstands-
vorsitz der Agrargenossenschaft Rom. 

Der genossenschaftliche Grundge-
danke überzeugt beide: „Mitglieder als 
Eigentümer und Gewinne zu ihrem Nut-
zen, die demokratischen Strukturen, die 
Verwurzelung hier im ländlichen Raum, 
damit kann ich gut arbeiten“, sagt Volker 
Toparkus. Und sein Bruder ergänzt: „Die 
Gemeinschaft fördert den Einzelnen und 
der Einzelne die Gemeinschaft: Diesen 
Ansatz finde ich gut.“ Alle Mitarbeiter 
beider Genossenschaften seien auch Mit-
glieder. Jeder könne sich einbringen und 
mitgestalten. 

Den Solidargedanken der Genos-
senschaften können die Brüder auch auf 
ihre Ämter als Bürgermeister übertragen: 
Volker Toparkus ist seit zwölf Jahren Bür-
germeister in Rom und hat sich aus Ver-
antwortung beworben: „Die angetretenen 

Kandidaten waren nämlich in erster Linie 
kapitalorientiert. Das finde ich in diesem 
Amt nicht richtig. Für mich ist das Ge-
meinwohl wichtiger als Einzelinteressen.“ 
Außerdem setzt er auf gegenseitige Hilfe 
und Nutzen für alle sowie auf Ausgleich. 
Ein Beispiel hat er gleich zur Hand: „Wenn 
Frühjahrsstürme die Bäume zerzausen 
und die Feuerwehr ausrücken muss, aber 
keine entsprechende Leiter parat hat, hilft 
die Genossenschaft unkonventionell mit 
dem Telelader aus, ohne gleich Rechnun-
gen zu schreiben.“  

Auch sein Bruder Ralf setzt sich als 
Bürgermeister der Nachbargemeinde 
Kuhlen-Wendorf für eine solidarische Ge-
sellschaft und sozialen Zusammenhalt ein. 
„Ich halte nichts von Ellbogenmentalität. 
Ich finde: Jeder Einzelne sollte in unserer 
Gesellschaft mitgenommen werden.“ Das 
schließe aber auf keinen Fall aus, dass 
sich Bürgerinnen und Bürger auch selbst 
engagieren müssten, um die ländliche 
Region lebenswerter zu machen. Ralf To-
parkus: „Sie müssen sich um ihre Dörfer 
kümmern und mit dafür sorgen, dass sie 

in Sportvereinen die Angebote ausbauen, 
die Infrastruktur durch Busse, Kneipen, 
Einkaufsläden und Arztpraxen erhalten.“ 
Das sieht auch der Bruder aus Rom so 
und will deshalb das Gemeindehaus in 
seinem Wahlbezirk modernisieren und 
den Radwanderweg nach Parchim aus-
bauen. 

Mit der Politik von der Landes- bis zur 
Europaebene stehen beide Brüder zurzeit 
ein wenig auf Kriegsfuß. „Die Politiker ha-
ben den Mittelstand, Handwerk und Land-
wirtschaft vernachlässigt und schielen vor 
allem auf den Verbraucher und Wähler“, 
sagt Ralf Toparkus. Außerdem fördere die 
Politik in erster Linie die Konzernbildung 
in der Landwirtschaft: „Und wo bleibt die 
versprochene Förderung der kleinbäuer-
lichen Betriebe?“, fragt er. Heute könne 
man als Landwirt doch nur überleben, 
wenn man mindestens drei Standbeine 
habe. Kritik äußern beide Brüder auch an 
der Sprunghaftigkeit der Politik: „Wo wol-
len wir hin mit unserer Landwirtschaft? 

Die Familie Toparkus: rechts Volker und links Ralf Toparkus und in der Mitte Vater Friedrich-Karl Toparkus

Wie soll sie 2050 aussehen? Dafür gibt 
es keine Vision, keine Strategie, keine 
langfristige Planung“, meint Ralf Toparkus. 
Stattdessen solle die erst 2017 neu verab-
schiedete Düngemittelverordnung schon 
wieder auf den Kopf gestellt werden.  

Mehr Sachpolitik fordert auch Volker 
Toparkus: „Die Politiker stöhnen über die 
Überproduktion in der Landwirtschaft, fin-
den aber keine Lösung. Außerdem wird 
die ganze Öko-Politik einseitig auf die 
Landwirtschaft abgewälzt, aber die Erzeu-
gerpreise dürfen nicht steigen.“ Politiker 
müssten wieder mehr auf die Bürger zu-
gehen und sich hier auch für mehr Wert-
schätzung der Landwirtschaft einsetzen. 
Bei aller Kritik an den politischen Verhält-
nissen sind beide Brüder jedoch beken-
nende Europäer: Ralf Toparkus: „Wir alle 
profitieren auch von Europa – als Bürger 
und als Genossenschaftler. Aber alle müs-
sen auch mitgenommen werden.“

 Sabine Bömmer

Die Agrargenossenschaft Rom eG
Schwerpunkt:  
Marktfruchtproduktion und  
Milchproduktion
Mitglieder: 30  
(konstant seit 25 Jahren)
Mitarbeiter: 24 und 2 Lehrlinge
Umsatz: 3,7 Mio. Euro im Jahr

Agrargenossenschaft eG  
Gustävel
Schwerpunkt: 
Mutterkuhhaltung
Mitglieder 12
Mitarbeiter: 9 

Europawahl 2019 
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D ie zwei Juniormärkte des Kon-
sum Dresden: Das sind keine 
Einkaufsparadiese für Kinder 
und Jugendliche, sondern 

Märkte, die von Auszubildenden eigenver-
antwortlich geleitet und organisiert wer-
den. Dabei werden sie von fachkundigen 
Ausbildern unterstützt. „Die Juniormärkte 
sind sehr wichtig für unsere Lehrlings-
ausbildung im Einzelhandel. Denn hier 
können unsere Azubis, die Kaufleute im 
Einzelhandel, Verkäufer oder Fachverkäu-
fer für Fleisch und Wurst werden wollen, 
viel in der Praxis lernen, Verantwortung 
übernehmen und eigenständig Entschei-
dungen treffen. Das kommt bei unseren 
jungen Leuten gut an“, sagt Gunther Sei-
fert, Vorstandsvorsitzender der Genossen-
schaft Konsum Dresden. Zurzeit bildet der 
Konsum Dresden 68 Auszubildende vom 
ersten bis dritten Lehrjahr aus, darunter 
auch Bürokaufleute und Fachinformatiker. 
Mehr als 6.000 junge Menschen hat die 
Genossenschaft in den letzten 30 Jahren 
durch die Lehre geführt. Insgesamt hat 
die Genossenschaft 816 weibliche und 
männliche Mitarbeiter, 92 Prozent von ih-
nen arbeiten in den 34 Märkten des Un-
ternehmens. Auch der Großteil der neuen 
Auszubildenden wird die nächsten Jahre 
in der Berufsschule und in den beiden Ju-

niormärkten verbringen. „Dort können sie 
das Einzelhandelsgeschäft und den Fach-
verkauf von A bis Z lernen und trainieren“, 
so der Vorstandsvorsitzende. Dazu gehö-
ren unter anderem die Beratung an der 
Fleisch- und Obsttheke, die fachkundige 
Bedienung im Getränkemarkt, das Arbei-
ten an der Kasse, aber auch die Abrech-
nung der Einnahmen sowie das Nachbe-
stellen der Ware. 

Kunden reagieren positiv 

„Besonderen Wert legen wir in unseren 
Konsum-Märkten nicht nur auf regionale 
Produkte, sondern auch auf die Service-
und Beratungsqualität.“ An diesem Punkt 
werde sich künftig die Spreu vom Weizen 
im Einzelhandel trennen, sagt Seifert und 
setzt hier besonders auf die Zukunftsfä-
higkeit des Konsum Dresden. Deshalb gibt 
sich der Konsum auch bei der Bewerber-
auswahl große Mühe: „Schließlich wollen 
wir, dass es sowohl für die jungen Bewer-
berinnen und Bewerber wie auch für den 
Konsum eine Win-win-Situation wird.“ Der 
Konsum setzt hierbei auf Schulabgänger, 
die gute Umgangsformen haben und ein 
gewisses Verkaufstalent mitbringen. 

Und wie reagieren die Kundinnen und 
Kunden beim Einkauf auf die jungen Men-
schen in Ausbildung? „Sehr positiv“, un-
terstreicht Vorstandskollege Roger Ulke. 
„Alle zeigen viel Geduld und Verständnis, 
wenn mal was nicht auf Anhieb klappt. 
Und vor allem unsere älteren Kundinnen 
und Kunden genießen den frischen jun-
gen Wind in unseren Juniormärkten.“

Bisher hat der Konsum Dresden keine 
Nachwuchssorgen, seine ausgebildeten 
jungen Leute sind heiß begehrt – auch 
bei den Mitbewerbern. „Es hat sich eben 
herumgesprochen, dass unsere Leute top 
ausgebildet, sehr serviceorientiert und 
motiviert sind“, so Ulke. Mögliche Ab-

werbeversuche versuche der Konsum zu 
verhindern, indem er seinen Lehrlingen 
möglichst früh eine Übernahme, Weiter-
bildung und Aufstiegschancen signalisie-
re. Als gutes Beispiel einer gelungenen 
Unternehmenskarriere nennt Ulke seinen 
Vorstandskollegen Sören Goldemann, der 
vom Azubi über den Bezirksleiter bis zum 
Vorstandsmitglied aufgestiegen ist. 

„Unsere Auszubildenden sind sehr 
wichtig für die Zukunftssicherung unserer 
Genossenschaft“, betont Seifert. Aufgrund 
der demografischen Entwicklung müsse 
sich die Branche bewegen. So bietet der 
Konsum jährlich bis zu 30 Schülerpraktika 
an und ist regelmäßig auf Ausbildungs-
messen aktiv. Wer sich für eine Ausbil-
dung beim Konsum entscheidet, wird von 
seinen Ausbildern auch bei den Prüfungs-
vorbereitungen unterstützt – fachlich wie 
auch mental. Darüber hinaus sind dem 
Vorstand Respekt und Wertschätzung in 
der Zusammenarbeit wichtig. „Wir sind 
eben eine Genossenschaft und wollen 
diese Werte im Alltag leben“, so Seifert. 
Das scheint bei den jungen Azubis anzu-
kommen: „Unsere Abbrecherquote geht 
praktisch gegen null.“

 Sabine Bömmer

Konsum Dresden
• 34 Konsum- und Frida-Märkte
• 816 Mitarbeiter, davon 98 Prozent  

Mitglied der Genossenschaft
• ca. 22.000 Mitglieder
• 110,3 Millionen Euro Umsatz
• mehr als 800.000 Euro Jahres-

überschuss im Geschäftsjahr 2017
• 55,5 Prozent Eigenkapitalquote in 

2017 (Jahresbilanz 2017)

Der Konsum Dresden hat für seine Lehr-
lingsausbildung viele Auszeichnungen 
erhalten. Besonders gelobt wird dabei 
auch das innovative Konzept der zwei  
Juniormärkte, die von den Auszubilden-
den selbstständig geleitet werden. 

Juniormärkte –  junges Gemüse im Konsum Dresden

Gunther Seifert, Vorstandsvorsitzender der 
Konsum Dresden eG
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viel in der Praxis lernen, Verantwortung 
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Konsum Dresden 68 Auszubildende vom 
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auch Bürokaufleute und Fachinformatiker. 
Mehr als 6.000 junge Menschen hat die 
Genossenschaft in den letzten 30 Jahren 
durch die Lehre geführt. Insgesamt hat 
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M eterhoch sprießen die satt 
grünen Pflanzen aus dem 
Boden. Imposant und be-
eindruckend stehen sie auf 

dem Feld und ziehen die Aufmerksamkeit 
auf sich. Manche Spaziergänger oder Au-
tofahrer schauen verwundert ein zweites 
Mal hin. Die an eine Menschenhand er-
innernden Blätter haben fünf oder mehr 
Blättchen um das Hauptblatt. Weltweit 
identifizieren Menschen daran die Hanf-
pflanze. Seit der Wiederentdeckung einer 
der ältesten Kulturpflanzen durch westli-
che Textilhersteller nutzt auch die Bauin-
dustrie die zu Fasern verarbeiteten Teile 
des Maulbeergewächses. Und so erlebt 
der Kulturhanf nun im hessischen Werra-
tal eine unglaubliche Renaissance. 

Die noch in Gründung befindliche Wer-
raHanf Genossenschaft will mit ihrem 
breit gespannten Netzwerk die Pflanzen 
anbauen und zu hundert Prozent verwer-
ten. Aus dem nachwachsenden Rohstoff 
können unter anderem Papier, Öl, Textili-
en und Dämmstoffe hergestellt werden. 
Bislang beziehen deutsche Unterneh-
men ihren Hanf-Rohstoff vorwiegend aus 
Ländern wie China oder Frankreich. Ein 
Markt, der viele Möglichkeiten bietet  und 
den sich die WerraHanf-Genossenschaft 

nach und nach als regional netzwerken-
de Wertschöpfungsgemeinschaft erobern 
möchte. 

Die kleine Gemeinde im Norden Hes-
sens, direkt an der Grenze zu Thüringen, 
ist kaum bekannt: Wer auch immer den 
Namen Wanfried zum ersten Mal hört, 
fragt verwundert nach, ob er das Wort 
richtig verstanden habe. Ja, es heißt tat-
sächlich Wanfried. Der kleine Ort liegt 
wohl eingebettet in die sanften Hügel 
des hessischen Werratals. Die Erde ist 
hier schwarz und schwer und rundherum 
schlängeln sich Felder, Wälder und die 
Werra. Wenn man Diana Wetzestein fragt, 
was für sie Natur und Heimat ist, antwor-
tet sie kurz und knapp: „Vielfalt“. Genau 
diese natürliche Vielfalt will die 51-Jähri-
ge in ihre Heimatstadt Wanfried zurück-
bringen. 2015 hat sie dafür gemeinsam 
mit wenigen anderen Mitstreitern eine 
genossenschaftliche Idee ersonnen, 2017 
wurde die WerraHanf Genossenschaft 
gegründet. „Unsere Genossenschaft will 
den Hanfanbau auf biologisch bewirt-
schafteten Flächen fördern, die Rohware 
dann bei den Biolandwirten ankaufen und  
in Manufakturen in der Region daraus bio-
zertifizierte Produkte herstellen lassen“, 
erklärt die wortgewandte Vorstandsvorsit-

zende, die gemeinsam mit dem Medizi-
ner Dr. Klaus Amon und der Biolandwirtin 
Katharina Nennewitz die ersten wichtigen 
Aufgaben für die Genossenschaft ehren-
amtlich übernommen hat.

Neues Netzwerk für Kulturhanf 

Und so reift Finola, eine finnische Hanfsor-
te, nun im Werratal. 2017 erst auf einem 
Hektar Bioland, 2018 bereits auf 26 und 
2019 sollen es 40 Hektar werden: Mit 
zwei Landwirten in Hessen hat es begon-
nen. Jetzt sind es vier in Hessen und zwei 
große Agrarbetriebe in Thüringen. „Mir 
schwebt ein Netzwerk von der Quelle bis 
zur Mündung der Werra vor“, erzählt die 
gelernte Industriekauffrau und Veterinär-
medizinisch-technische Assistentin und 
Journalistin von ihren ambitionierten Plä-
nen. Finola scheint dafür genau die rich-
tige und vor allem beständige Hanfsorte 
zu sein. Auf bestem Boden und unter her-
vorragenden Bedingungen – zusätzliches 
Düngen war bisher nicht nötig – war der 
Ertrag sehr gut. 

Der Hanfanbau beeinflusst sowohl die 
Bodenqualität als auch den Wasserhaus-
halt positiv. Die Topografie des Werra-
Meißner-Kreises ist geradezu perfekt mit 

ihren kleinen Flächen für den Hanfanbau. 
Zudem leistet der Anbau einen wichtigen 
Beitrag zum Artenschutz. Wer allerdings 
denkt, dass er durch die Genossenschaft 
in Zukunft seinen Haschischkonsum gut 
decken kann, wird enttäuscht. Denn der 
dort angebaute Bio-Hanf enthält so gut 
wie keine berauschenden Stoffe – und ist 
auch nicht brennbar. Seit Hanf in Deutsch-
land in rauschmittelarmen Sorten wieder 
als industrielle Nutzpflanze angebaut wer-
den darf, so das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) in Berlin, werden die 
Pflanzenbestandteile auch zunehmend 
zur Herstellung von Lebensmitteln einge-
setzt. Die Produktpalette reicht von Hanf-
samen und -öl über Back- und Süßwaren, 
Wurst, Tee bis Bier. Hanf wird eben nicht 
nur von einigen Rauchern hochgeschätzt, 
die sich gern mal ein Pfeifchen stopfen. 

Die besondere genossenschaftliche 
Idee hinter WerraHanf ist das Netzwerk: 
die Pflanze zum einen biologisch anzu-
bauen und zum anderen anschließend zu 
hundert Prozent verarbeiten zu lassen. 
Bereits heute werden Bio-Hanföl, Bio-
Hanftee (nur für Weiterverarbeiter), und 
Bio-Hanfpellets für die Tierfütterung in 
der Region unter dem Label „WerraHanf“ 
zum Kauf angeboten. „Wir haben schon 

jetzt viele regionale Partner und Verkäu-
fer gewonnen. Fast 40 Einzelhändler und 
auch Bäcker“, berichtet Wetzestein. Mo-
mentan fehlen jedoch noch Verwender für 
die Fasern der Pflanze. Diese können zum 
Beispiel als Dämmstoff oder in der Textil-
industrie verwendet werden. 

Mit „WerraHanf“ Region aufwerten

Die Idee, Hanf in Deutschland anzubauen, 
kam bereits Ende der 1990er Jahre wie-
der auf. Gleich nach der Legalisierung der 
Pflanzen. In der Werra-Region um Wan-
fried herum haben sich nun schon mehre-
re Landwirte gefunden, die sich vom Ver-
suchsanbau des Faserhanfes überzeugen 
ließen. Seitdem wurden verschiedene 
Hanfsorten auf konventionell und  auf öko-
logisch bewirtschafteten Böden gedrillt. 
Von diesen Erfolgen berichtet Diana Wet-
zestein stolz. Im vergangenen Jahr konn-
ten sie erstmals Hanfsamenöl aus dem 
Werratal in Bioqualität anbieten. Auch 
Pellets für Tiere und Hanfnüsse bietet 
die Genossenschaft an. Sie befindet sich 
noch in Gründung; konnte die Mitglieder-
zahl im ersten Jahr nach der Gründungs-
versammlung von 18 auf 132 Personen 
steigern.  Die WerraHanf-Genossenschaft 

hat sich ein klares Profil gegeben: sozial-
fair, ökologisch und ressourcenschonen-
der Umgang mit Mensch und Natur. Der 
regionale Ansatz steht dabei ganz oben. 
„WerraHanf“ soll eine gute Marke werden 
und zugleich das Image der Werra-Region 
aufwerten. Mit diesem Ziel arbeitet die 
WerraHanf Genossenschaft mit dem 
Fachbereich Ökologische Agrarwissen-
schaften der Uni Witzenhausen, mit der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover und 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
in Berlin zusammen. 

Die WerraHanf Genossenschaft ist 
deutschlandweit bislang die einzige Bio-
Hanf-Genossenschaft, die Thüringen, Hes-
sen und Niedersachsen entlang der Werra 
vereint. Einmalig ist auch, dass sich eine 
deutsche Region so aufgeschlossen und 
vielfältig zum Thema Hanf bekennt.

Die Hanf-Enthusiasten im Werratal 
werden fast täglich mehr und stecken im-
mer neue an. Ihr Ziel: Hanf als Nutzpflanze 
im Werratal wieder anzusiedeln. Zudem 
wollen die Pioniere aus den Samen Nutz-
bares und Delikatessen herstellen sowie 
Absatzkanäle für die Faserstoffe finden. 

 Yvonne Reißig

Berauschend legal: Kulturhanf  
erobert das Werratal
Die Genossenschaft WerraHanf will aus der Kulturpflanze Papier, Öl, Textilien und  
Dämmstoffe produzieren und tritt damit gegen Wettbewerber in Europa und Asien an.

Oben: Gründungsmitglie-
der legen selbst Hand an 
bei der Hanfernte. 

Links: Dreschmaschine 
beim Dreschen auf einem 
Hanffeld.
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M eterhoch sprießen die satt 
grünen Pflanzen aus dem 
Boden. Imposant und be-
eindruckend stehen sie auf 

dem Feld und ziehen die Aufmerksamkeit 
auf sich. Manche Spaziergänger oder Au-
tofahrer schauen verwundert ein zweites 
Mal hin. Die an eine Menschenhand er-
innernden Blätter haben fünf oder mehr 
Blättchen um das Hauptblatt. Weltweit 
identifizieren Menschen daran die Hanf-
pflanze. Seit der Wiederentdeckung einer 
der ältesten Kulturpflanzen durch westli-
che Textilhersteller nutzt auch die Bauin-
dustrie die zu Fasern verarbeiteten Teile 
des Maulbeergewächses. Und so erlebt 
der Kulturhanf nun im hessischen Werra-
tal eine unglaubliche Renaissance. 

Die noch in Gründung befindliche Wer-
raHanf Genossenschaft will mit ihrem 
breit gespannten Netzwerk die Pflanzen 
anbauen und zu hundert Prozent verwer-
ten. Aus dem nachwachsenden Rohstoff 
können unter anderem Papier, Öl, Textili-
en und Dämmstoffe hergestellt werden. 
Bislang beziehen deutsche Unterneh-
men ihren Hanf-Rohstoff vorwiegend aus 
Ländern wie China oder Frankreich. Ein 
Markt, der viele Möglichkeiten bietet  und 
den sich die WerraHanf-Genossenschaft 

nach und nach als regional netzwerken-
de Wertschöpfungsgemeinschaft erobern 
möchte. 

Die kleine Gemeinde im Norden Hes-
sens, direkt an der Grenze zu Thüringen, 
ist kaum bekannt: Wer auch immer den 
Namen Wanfried zum ersten Mal hört, 
fragt verwundert nach, ob er das Wort 
richtig verstanden habe. Ja, es heißt tat-
sächlich Wanfried. Der kleine Ort liegt 
wohl eingebettet in die sanften Hügel 
des hessischen Werratals. Die Erde ist 
hier schwarz und schwer und rundherum 
schlängeln sich Felder, Wälder und die 
Werra. Wenn man Diana Wetzestein fragt, 
was für sie Natur und Heimat ist, antwor-
tet sie kurz und knapp: „Vielfalt“. Genau 
diese natürliche Vielfalt will die 51-Jähri-
ge in ihre Heimatstadt Wanfried zurück-
bringen. 2015 hat sie dafür gemeinsam 
mit wenigen anderen Mitstreitern eine 
genossenschaftliche Idee ersonnen, 2017 
wurde die WerraHanf Genossenschaft 
gegründet. „Unsere Genossenschaft will 
den Hanfanbau auf biologisch bewirt-
schafteten Flächen fördern, die Rohware 
dann bei den Biolandwirten ankaufen und  
in Manufakturen in der Region daraus bio-
zertifizierte Produkte herstellen lassen“, 
erklärt die wortgewandte Vorstandsvorsit-

zende, die gemeinsam mit dem Medizi-
ner Dr. Klaus Amon und der Biolandwirtin 
Katharina Nennewitz die ersten wichtigen 
Aufgaben für die Genossenschaft ehren-
amtlich übernommen hat.

Neues Netzwerk für Kulturhanf 

Und so reift Finola, eine finnische Hanfsor-
te, nun im Werratal. 2017 erst auf einem 
Hektar Bioland, 2018 bereits auf 26 und 
2019 sollen es 40 Hektar werden: Mit 
zwei Landwirten in Hessen hat es begon-
nen. Jetzt sind es vier in Hessen und zwei 
große Agrarbetriebe in Thüringen. „Mir 
schwebt ein Netzwerk von der Quelle bis 
zur Mündung der Werra vor“, erzählt die 
gelernte Industriekauffrau und Veterinär-
medizinisch-technische Assistentin und 
Journalistin von ihren ambitionierten Plä-
nen. Finola scheint dafür genau die rich-
tige und vor allem beständige Hanfsorte 
zu sein. Auf bestem Boden und unter her-
vorragenden Bedingungen – zusätzliches 
Düngen war bisher nicht nötig – war der 
Ertrag sehr gut. 

Der Hanfanbau beeinflusst sowohl die 
Bodenqualität als auch den Wasserhaus-
halt positiv. Die Topografie des Werra-
Meißner-Kreises ist geradezu perfekt mit 

ihren kleinen Flächen für den Hanfanbau. 
Zudem leistet der Anbau einen wichtigen 
Beitrag zum Artenschutz. Wer allerdings 
denkt, dass er durch die Genossenschaft 
in Zukunft seinen Haschischkonsum gut 
decken kann, wird enttäuscht. Denn der 
dort angebaute Bio-Hanf enthält so gut 
wie keine berauschenden Stoffe – und ist 
auch nicht brennbar. Seit Hanf in Deutsch-
land in rauschmittelarmen Sorten wieder 
als industrielle Nutzpflanze angebaut wer-
den darf, so das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) in Berlin, werden die 
Pflanzenbestandteile auch zunehmend 
zur Herstellung von Lebensmitteln einge-
setzt. Die Produktpalette reicht von Hanf-
samen und -öl über Back- und Süßwaren, 
Wurst, Tee bis Bier. Hanf wird eben nicht 
nur von einigen Rauchern hochgeschätzt, 
die sich gern mal ein Pfeifchen stopfen. 

Die besondere genossenschaftliche 
Idee hinter WerraHanf ist das Netzwerk: 
die Pflanze zum einen biologisch anzu-
bauen und zum anderen anschließend zu 
hundert Prozent verarbeiten zu lassen. 
Bereits heute werden Bio-Hanföl, Bio-
Hanftee (nur für Weiterverarbeiter), und 
Bio-Hanfpellets für die Tierfütterung in 
der Region unter dem Label „WerraHanf“ 
zum Kauf angeboten. „Wir haben schon 

jetzt viele regionale Partner und Verkäu-
fer gewonnen. Fast 40 Einzelhändler und 
auch Bäcker“, berichtet Wetzestein. Mo-
mentan fehlen jedoch noch Verwender für 
die Fasern der Pflanze. Diese können zum 
Beispiel als Dämmstoff oder in der Textil-
industrie verwendet werden. 

Mit „WerraHanf“ Region aufwerten

Die Idee, Hanf in Deutschland anzubauen, 
kam bereits Ende der 1990er Jahre wie-
der auf. Gleich nach der Legalisierung der 
Pflanzen. In der Werra-Region um Wan-
fried herum haben sich nun schon mehre-
re Landwirte gefunden, die sich vom Ver-
suchsanbau des Faserhanfes überzeugen 
ließen. Seitdem wurden verschiedene 
Hanfsorten auf konventionell und  auf öko-
logisch bewirtschafteten Böden gedrillt. 
Von diesen Erfolgen berichtet Diana Wet-
zestein stolz. Im vergangenen Jahr konn-
ten sie erstmals Hanfsamenöl aus dem 
Werratal in Bioqualität anbieten. Auch 
Pellets für Tiere und Hanfnüsse bietet 
die Genossenschaft an. Sie befindet sich 
noch in Gründung; konnte die Mitglieder-
zahl im ersten Jahr nach der Gründungs-
versammlung von 18 auf 132 Personen 
steigern.  Die WerraHanf-Genossenschaft 

hat sich ein klares Profil gegeben: sozial-
fair, ökologisch und ressourcenschonen-
der Umgang mit Mensch und Natur. Der 
regionale Ansatz steht dabei ganz oben. 
„WerraHanf“ soll eine gute Marke werden 
und zugleich das Image der Werra-Region 
aufwerten. Mit diesem Ziel arbeitet die 
WerraHanf Genossenschaft mit dem 
Fachbereich Ökologische Agrarwissen-
schaften der Uni Witzenhausen, mit der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover und 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
in Berlin zusammen. 

Die WerraHanf Genossenschaft ist 
deutschlandweit bislang die einzige Bio-
Hanf-Genossenschaft, die Thüringen, Hes-
sen und Niedersachsen entlang der Werra 
vereint. Einmalig ist auch, dass sich eine 
deutsche Region so aufgeschlossen und 
vielfältig zum Thema Hanf bekennt.

Die Hanf-Enthusiasten im Werratal 
werden fast täglich mehr und stecken im-
mer neue an. Ihr Ziel: Hanf als Nutzpflanze 
im Werratal wieder anzusiedeln. Zudem 
wollen die Pioniere aus den Samen Nutz-
bares und Delikatessen herstellen sowie 
Absatzkanäle für die Faserstoffe finden. 

 Yvonne Reißig

Berauschend legal: Kulturhanf  
erobert das Werratal
Die Genossenschaft WerraHanf will aus der Kulturpflanze Papier, Öl, Textilien und  
Dämmstoffe produzieren und tritt damit gegen Wettbewerber in Europa und Asien an.

Oben: Gründungsmitglie-
der legen selbst Hand an 
bei der Hanfernte. 

Links: Dreschmaschine 
beim Dreschen auf einem 
Hanffeld.
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W as haben VR-WORKS und die Ent-
wicklung des World Wide Web mit-
einander zu tun? Beide feiern in die-
sem Jahr Geburtstag: VR-WORKS, 

früher VR-MarketingService, wird 20 Jahre alt, das 
World Wide Web 30 Jahre.

Als das World Wide Web noch das Laufen lernte, 
stimmte bereits der Marketingaussschuss Banken im 
ehemaligen Westfälischen Genossenschaftsverband 
vorausschauend der Entwicklung eines internetge-
stützten Portals zu. Mit diesem wollten die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Umsetzung von Beschlüssen aus 
dem Fonds unterstützen und die lokale Verlängerung 
von Marketingmaßnahmen erleichtern. VR-Marke-
tingService ging an den Start.

VR-WORKS überschreitet (Verbands-)Grenzen

Schnell wurden Genossenschaftsbanken aus anderen 
Verbandsregionen auf das Angebot aufmerksam und 
beteiligten sich. Heute sind, bis auf die Genossen-
schaftsbanken in Bayern, bundesweit alle Verbände 
und Marketingeinrichtungen Mitherausgeber des 
Portals. So nutzen inzwischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus 600 Mitgliedsbanken in 15 Bundes-
ländern den Service und die breite Angebotspalette 
von VR-WORKS für ihre tägliche Arbeit. 

So bietet VR-WORKS zahlreiche Tools, von Bench-
marking, GenoMonitor, Marktgebietsanalyse bis hin 
zur Terminabstimmung sowie Gruppen, die zur Kolla-
boration und als Plattform für Gremienarbeit genutzt 
werden können. Außerdem ist es möglich, sich mit 
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken, Ver-
bänden oder Verbundunternehmen zu vernetzen, um 
berufliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. 

VR-WORKS wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
Für 2019 sind der Ausbau des Votingtools, die Erwei-
terung der Marktgebietsanalyse und die Einrichtung 
eines Chats sowie eines Best-Practice-Tools geplant.

 Jochen Schmidt

600  
Genossenschafts-
banken aus 15 
Bundesländern 
nutzen  
VR-WORKS.

1989 
schuf der briti-
sche Informatiker 
Tim Berners-Lee 
die Grundlage für 
das World Wide 
Web.   

Happy Birthday

„An der Weiterentwicklung des VR-MarketingSer-
vice zu VR-WORKS mitwirken zu dürfen, war mir 
eine große Freude. Alle hatten das Anliegen, VR-
WORKS für die Kolleginnen und Kollegen in der 

genossenschaftlichen Familie zu einer nicht mehr 
wegzudenkenden Plattform zu entwickeln. Ich glaube, 

das ist uns gelungen. VR-WORKS ist jetzt ein ‚Arbeitsmittel‘ 
für alle Kolleginnen und Kollegen in unserer Bank geworden, 
nicht nur für die Marketingabteilung.“
Tina Niemann, Leiterin Marketing und Kommunikation, Volks-
bank Brilon-Büren-Salzkotten eG

„Informationen aus der genossen-
schaftlichen Gruppe gibt es ge-
nug. Doch wie gelingt es hier, den 
Überblick zu behalten? Mein Tipp: 

der individuelle Newsletter zu The-
men der Gruppe und der wöchentli-

che Newsletter mit Berichten zum Bank-
geschäft. Dazu die ausgefeilte Suchfunktion von 
VR-WORKS und schon ist man umfassend und 
aktuell auf dem Laufenden. 

Weitere Mehrwerte bieten die unterschied-
lichsten Tools, die seit Langem angeboten und re-
gelmäßig weiterentwickelt werden. Insbesondere 
die Benchmarks ‚Internet-Ranking‘ und ‚Banking-
Ranking‘ verschaffen dem Praktiker schnell und 
unkompliziert einen guten Überblick zum Status 
quo.

Wir setzen VR-WORKS gerne und häufig ein 
und erleben, wie es unser tägliches Geschäft er-
leichtert.“
Thomas Hesse, Bereichsleiter WebBank & Pay-
ments, Märkische Bank eG

Als das World Wide Web noch das 
Laufen lernte, ging VR-WORKS  
bereits an den Start.

Welche Chancen sieht die VB Gro-
nau-Ahaus im Bereich Digitalisie-
rung?
FRANK OVERKAMP: Große Chancen, 
denn Kunden sind heute „hybride“. Das 
heißt, sie wollen einerseits schnell und 
sicher online überweisen und die umfas-
sende Vermögensstrukturierung im per-
sönlichen Gespräch andererseits. Hier 
sehen wir für uns besondere Chancen im 
Vergleich zu den Direktbanken, die ledig-
lich die digitalen Zugangswege besetzen. 
Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung 
ist, dass sich Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zukünftig immer stärker auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren können. 
Fälschlicherweise wird häufig angenom-
men, dass Arbeitsplätze durch die Digitali-
sierung entfallen. Dies ist aber keinesfalls 
so. Der Wegfall der standardisierten Tätig-
keiten verschafft unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mehr Zeit für kom-
plexe Aufgaben und für die individuelle 
Beratung unserer Kunden. 

Außerdem sehen wir in der Digitali-
sierung positive kulturelle Veränderungen. 
Probleme müssen durch die Digitalisie-
rung heute „anders“ gelöst werden als 
vorher. Dies führt zu neuen Denk- und Ar-
beitsweisen, die bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Lust auf „Neues“ wecken 
und zu einem erfüllteren Arbeitsleben füh-
ren. 

Wie wollen Sie die Chancen der Digi-
talisierung erschließen?
MICHAEL KERSTING: In der Digitalisie-
rungsoffensive des BVR und im Angebot 
unseres genossenschaftlichen Verbundes 
sehen wir hier sehr gute Möglichkeiten. 
Beispielsweise spart ein elektronisches 
Postfach immense Portoentgelte ein. Dar-
über bietet es unseren Kunden eine „dau-
erhafte“ Lösung zur Aufbewahrung ihrer 
Kontoauszüge. Viele Vorteile bietet hier 
ebenso die VR-Banking-App. Auch online 
verfügbare Angebote, wie MeinInvest der 
Union Investment oder die Kredit-Online-
Strecke der TeamBank AG, sind bediener-
freundlich und leicht in der Anwendung. 

Der Blick über den genossenschaftli-
chen Tellerrand ist dennoch gut und wich-
tig. Schließlich helfen auch Lösungen, die 
gemeinsam mit regionalen IT-Unterneh-
men entwickelt worden sind und Mehr-
werte für Mitglieder und Kunden bieten, 
wie zum Beispiel unsere Plattform Meine-
Box. Mit dieser Cloud-Lösung können un-
sere Mitglieder und Kunden ihre persön-
lichen Dokumente jederzeit und überall 
verwalten. 

Welche Relevanz haben dabei regi-
onale Netzwerke für die VB Gronau-
Ahaus eG?
MICHAEL KERSTING: Wir sind stark in 
einer starken Region. Wir profitieren von 
ihr und sie von uns. Regionale Netzwer-
ke sind auch für uns sehr wichtig, um 
die Zukunftsfähigkeit einer Region zu 
stärken. Beispielsweise ist hier die Zu-
sammenarbeit mit Kommunen in der Bau-
landentwicklung oder in der Entwicklung 
von Maßnahmen zur Unterstützung der 
Energiewende zu nennen. Darüber hin-
aus vernetzen wir uns mit Vertretern der 
Landwirtschaft oder weiteren berufsstän-
dischen Organisationen, um verschiedene 
Projekte zu unterstützen. 

Hat die Identität als Genossenschaft 
geschäftspolitisch einen besonderen 
Stellenwert?
FRANK OVERKAMP: Eindeutig ja. Die 
Genossenschaft ist für uns mehr als nur 
eine Rechtsform. Als Genossenschafts-
bank orientieren wir uns an unseren Mit-
gliedern und ihrer Meinung. Diese holen 
wir uns auf unserer jährlichen Vertreter-
versammlung oder auf fünf weiteren In-
formationsveranstaltungen ein, aber auch 
im Rahmen von regelmäßigen Online-Be-
fragungen oder durch ein professionelles 
Beschwerdemanagement. Das bedeutet, 
mitgliederorientiert zu handeln und nach-
haltig zu entscheiden. So wird die Volks-
bank Gronau-Ahaus auch in der Zukunft 
erfolgreich im Sinne ihrer Mitglieder und 
Kunden tätig sein. 
 www.dazumehr.de/regionalität

Das passt: 
Regionalität+ 

Digitalisierung  
GENiAL sprach mit Frank 
Overkamp und Michael  
Kersting, den Vorständen  
der Volksbank Gronau-Ahaus, 
über die Chancen der  
Digitalisierung und die Vorteile 
regionaler Netzwerke. 

2bAHEAD-Studie: Wettbewerbsvorteil regionale Netzwerke
Bots, die anstelle von Menschen mit Kunden kommunizieren – schriftlich via Chat und wahrscheinlich bald auch in ge-
sprochener Sprache – sowie Fintech-Akteure, die sich erfolgreich auf einzelne Bestandteile der Wertschöpfungskette 
im Bankgeschäft konzentrieren: Dies sind nur zwei der vielen Trends, die die Volksbanken und Raiffeisenbanken schon 
heute beschäftigen – und die ihr Geschäft 2030 erst recht prägen dürften. Dies prognostizieren die Autoren der Studie 
„Die Zukunft regionalen Bankings“, die im Rahmen einer Kooperation zwischen dem 2bAHEAD Think Tank und dem Ge-
nossenschaftsverband entstand. Wie können Genossenschaftsbanken in diesem Umfeld nachhaltig bestehen? Ein viel-
versprechender Ansatz ist nach Überzeugung der Studienautoren, dass sich Volksbanken und Raiffeisenbanken in regio-
nalen Ökosystemen mit Unternehmen und Organisationen vernetzen. Hier haben regionale Kreditgenossenschaften ge-
genüber anderen Akteuren der Finanzbranche einen entscheidenden Vorsprung, den sie zum Vorteil ihrer Mitglieder und 
Kunden nutzen können. 

Frank Overkamp und Michael Kersting (rechts)

Ansprechpartner:
Jochen Schmidt
Tel. 0251 7186-9642
E-Mail: jochen.schmidt@ 
genossenschaftsverband.de

http://genossenschaftsverband.de/
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W as haben VR-WORKS und die Ent-
wicklung des World Wide Web mit-
einander zu tun? Beide feiern in die-
sem Jahr Geburtstag: VR-WORKS, 

früher VR-MarketingService, wird 20 Jahre alt, das
World Wide Web 30 Jahre.

Als das World Wide Web noch das Laufen lernte, 
stimmte bereits der Marketingaussschuss Banken im 
ehemaligen Westfälischen Genossenschaftsverband
vorausschauend der Entwicklung eines internetge-
stützten Portals zu. Mit diesem wollten die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Umsetzung von Beschlüssen aus
dem Fonds unterstützen und die lokale Verlängerung 
von Marketingmaßnahmen erleichtern. VR-Marke-
tingService ging an den Start.

VR-WORKS überschreitet (Verbands-)Grenzen

Schnell wurden Genossenschaftsbanken aus anderen 
Verbandsregionen auf das Angebot aufmerksam und 
beteiligten sich. Heute sind, bis auf die Genossen-
schaftsbanken in Bayern, bundesweit alle Verbände
und Marketingeinrichtungen Mitherausgeber des
Portals. So nutzen inzwischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus 600 Mitgliedsbanken in 15 Bundes-
ländern den Service und die breite Angebotspalette 
von VR-WORKS für ihre tägliche Arbeit. 

So bietet VR-WORKS zahlreiche Tools, von Bench-
marking, GenoMonitor, Marktgebietsanalyse bis hin 
zur Terminabstimmung sowie Gruppen, die zur Kolla-
boration und als Plattform für Gremienarbeit genutzt 
werden können. Außerdem ist es möglich, sich mit
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken, Ver-
bänden oder Verbundunternehmen zu vernetzen, um 
berufliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. 

VR-WORKS wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
Für 2019 sind der Ausbau des Votingtools, die Erwei-
terung der Marktgebietsanalyse und die Einrichtung 
eines Chats sowie eines Best-Practice-Tools geplant.

Jochen Schmidt

600
Genossenschafts-
banken aus 15
Bundesländern
nutzen
VR-WORKS.

1989
schuf der briti-
sche Informatiker 
Tim Berners-Lee
die Grundlage für 
das World Wide 
Web.

Happy Birthday

„An der Weiterentwicklung des VR-MarketingSer-
vice zu VR-WORKS mitwirken zu dürfen, war mir
eine große Freude. Alle hatten das Anliegen, VR-
WORKS für die Kolleginnen und Kollegen in der

genossenschaftlichen Familie zu einer nicht mehr
wegzudenkenden Plattform zu entwickeln. Ich glaube,

das ist uns gelungen. VR-WORKS ist jetzt ein ‚Arbeitsmittel‘ 
für alle Kolleginnen und Kollegen in unserer Bank geworden, 
nicht nur für die Marketingabteilung.“
Tina Niemann, Leiterin Marketing und Kommunikation, Volks-
bank Brilon-Büren-Salzkotten eG

„Informationen aus der genossen-
schaftlichen Gruppe gibt es ge-
nug. Doch wie gelingt es hier, den 
Überblick zu behalten? Mein Tipp: 

der individuelle Newsletter zu The-
men der Gruppe und der wöchentli-

che Newsletter mit Berichten zum Bank-
geschäft. Dazu die ausgefeilte Suchfunktion von 
VR-WORKS und schon ist man umfassend und 
aktuell auf dem Laufenden. 

Weitere Mehrwerte bieten die unterschied-
lichsten Tools, die seit Langem angeboten und re-
gelmäßig weiterentwickelt werden. Insbesondere
die Benchmarks ‚Internet-Ranking‘ und ‚Banking-
Ranking‘ verschaffen dem Praktiker schnell und
unkompliziert einen guten Überblick zum Status
quo.

Wir setzen VR-WORKS gerne und häufig ein
und erleben, wie es unser tägliches Geschäft er-
leichtert.“
Thomas Hesse, Bereichsleiter WebBank & Pay-
ments, Märkische Bank eG

Als das World Wide Web noch das 
Laufen lernte, ging VR-WORKS 
bereits an den Start.

Welche Chancen sieht die VB Gro-
nau-Ahaus im Bereich Digitalisie-
rung?
FRANK OVERKAMP: Große Chancen, 
denn Kunden sind heute „hybride“. Das 
heißt, sie wollen einerseits schnell und 
sicher online überweisen und die umfas-
sende Vermögensstrukturierung im per-
sönlichen Gespräch andererseits. Hier 
sehen wir für uns besondere Chancen im 
Vergleich zu den Direktbanken, die ledig-
lich die digitalen Zugangswege besetzen. 
Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung 
ist, dass sich Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zukünftig immer stärker auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren können. 
Fälschlicherweise wird häufig angenom-
men, dass Arbeitsplätze durch die Digitali-
sierung entfallen. Dies ist aber keinesfalls 
so. Der Wegfall der standardisierten Tätig-
keiten verschafft unseren Mitarbeiterin-
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plexe Aufgaben und für die individuelle 
Beratung unserer Kunden. 
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Probleme müssen durch die Digitalisie-
rung heute „anders“ gelöst werden als 
vorher. Dies führt zu neuen Denk- und Ar-
beitsweisen, die bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Lust auf „Neues“ wecken 
und zu einem erfüllteren Arbeitsleben füh-
ren. 

Wie wollen Sie die Chancen der Digi-
talisierung erschließen?
MICHAEL KERSTING: In der Digitalisie-
rungsoffensive des BVR und im Angebot 
unseres genossenschaftlichen Verbundes 
sehen wir hier sehr gute Möglichkeiten. 
Beispielsweise spart ein elektronisches 
Postfach immense Portoentgelte ein. Dar-
über bietet es unseren Kunden eine „dau-
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onale Netzwerke für die VB Gronau-
Ahaus eG?
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stärken. Beispielsweise ist hier die Zu-
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bank Gronau-Ahaus auch in der Zukunft 
erfolgreich im Sinne ihrer Mitglieder und 
Kunden tätig sein. 

www.dazumehr.de/regional

Das passt: 
Regionalität+ 

Digitalisierung  
GENiAL sprach mit Frank 
Overkamp und Michael  
Kersting, den Vorständen  
der Volksbank Gronau-Ahaus, 
über die Chancen der  
Digitalisierung und die Vorteile 
regionaler Netzwerke. 

2bAHEAD-Studie: Wettbewerbsvorteil regionale Netzwerke
Bots, die anstelle von Menschen mit Kunden kommunizieren – schriftlich via Chat und wahrscheinlich bald auch in ge-
sprochener Sprache – sowie Fintech-Akteure, die sich erfolgreich auf einzelne Bestandteile der Wertschöpfungskette 
im Bankgeschäft konzentrieren: Dies sind nur zwei der vielen Trends, die die Volksbanken und Raiffeisenbanken schon 
heute beschäftigen – und die ihr Geschäft 2030 erst recht prägen dürften. Dies prognostizieren die Autoren der Studie 
„Die Zukunft regionalen Bankings“, die im Rahmen einer Kooperation zwischen dem 2bAHEAD Think Tank und dem Ge-
nossenschaftsverband entstand. Wie können Genossenschaftsbanken in diesem Umfeld nachhaltig bestehen? Ein viel-
versprechender Ansatz ist nach Überzeugung der Studienautoren, dass sich Volksbanken und Raiffeisenbanken in regio-
nalen Ökosystemen mit Unternehmen und Organisationen vernetzen. Hier haben regionale Kreditgenossenschaften ge-
genüber anderen Akteuren der Finanzbranche einen entscheidenden Vorsprung, den sie zum Vorteil ihrer Mitglieder und 
Kunden nutzen können. 

Frank Overkamp und Michael Kersting (rechts)

Ansprechpartner:
Jochen Schmidt
Tel. 0251 7186-9642
E-Mail: jochen.schmidt@ 
genossenschaftsverband.de

http://www.dazumehr.de/regional
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BERLIN- 
BRANDENBURG

„Ich bin die Mark durchzogen und habe sie 
reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt 
hatte.“ Theodor Fontane

Brandenburg bildet mit der deutschen 
Hauptstadt Berlin gemeinsam die europä-
ische Metropolregion Berlin-Brandenburg. 
Hier leben rund sechs Millionen Menschen 
– umgeben von Naturparks, Wäldern, Seen 
und Schlössern.

Brandenburgs wirtschaftliche Struktur ist 
sehr durchmischt. Viele Firmen aus der  

Metallverarbeitung und der Chemie- 
industrie arbeiten hier. Vermehrt 

lassen sich auch jüngere Wirt-
schaftsbranchen, zum Beispiel aus 
der Umwelttechnik und der  
Biotechnologie, hier nieder.

In der Bundeshauptstadt  
Berlin ist eine leistungsstarke 
Kreativ- und Dienstleistungs-

wirtschaft entstanden.
Die ländlichen Gegenden sind  

dagegen eher strukturschwächer und 
dünner besiedelt. Die Landwirtschaft 
ist stark ausgeprägt. Jeder achte 

Landwirtschaftsbetrieb gehört zum  
Ökolandbau.

273 Genossenschaften unter dem Dach des 
Genossenschaftsverbandes – Verband der 
Regionen wirtschaften in der Metropolregi-
on Berlin-Brandenburg. Das sind:
152 Agrargenossenschaften
14 landwirtschaftliche Waren- und  

Dienstleistungsgenossenschaften
14 Genossenschaftsbanken
93 gewerbliche Genossenschaften 
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D ie Baitzer Heizer eG startete 
vor fast genau fünf Jahren 
mit der Planung eines eige-
nen Heizwerkes. Eigentlich 

ist die Genossenschaft im Heizungskeller 
bei einer Bierlaune und aus der Not ent-
standen: Die Ölpreise waren recht hoch. 
Die teils noch aus DDR-Zeit stammenden 
Ofen- und Schwerkraftheizungen sowie 
die kurz nach der Wende eingebauten Öl- 
und Gasheizungen in den Häuschen wa-
ren erneuerungsbedürftig. Jede Familie 
hätte geschätzt mindestens 10.000 Euro 
in die Erneuerung stecken müssen. Diet-
mar Bölke, der heute 64-Jährige, ist Vor-
stand und Gründungsmitglied der Baitzer 
Heizer im kleinen Ort Baitz.

Baitz, idyllisch gelegen am nördlichen 
Rand des Hohen Flämings, ist eines die-
ser normalen und unspektakulären Stra-
ßendörfer im Osten Deutschlands: mit gut 
70 kleineren und größeren Häusern, einer 
Kirche, einer staatlichen Vogelschutzwarte 
für Großtrappen und einem Freizeithaus 
für Kinder. In Baitz leben etwa 170 Men-
schen. Früher – also zu DDR-Zeiten und in 
den frühen 1990er Jahren – schürten fast 
alle Baitzer ihren eigenen Heizkessel im 

Wärme hausgemacht für ein ganzes Dorf
Baitzer Heizer: Aus einer Bierlaune entstand die Wärmeversorgung für ein ganzes Dorf.

heimischen Keller. „Hier besitzt jeder sein 
Stückchen Wald und dort hat sich auch 
all die Jahre jeder sein Brennholz geholt“, 
erinnert sich Dietmar Bölke. Auch er war 
einer der heimischen Haus-Heizer und 
holte sein Holz vom eigenen Grund und 
Boden. Doch  2014 kam das Aus für die 
heimischen Gliederkessel. Zu alt. Zu sa-
nierungsbedürftig. Zu emissionsgeladen. 
Der Schornsteinfeger legte sie „lahm“. 
Auch – so Dietmar Bölke weiter – „ist 
man selbst in die Jahre gekommen. Der 
Holzeinschlag und das tägliche Anschüren 
gehen nicht mehr so leicht von der Hand.“ 
Viele der Jüngeren müssen tagsüber ar-
beiten; an Holzeinschlag und Heizen ist 
nicht zu denken. Auch die fast 30 Jahre 
alten Öl- und Gasheizungen durften ab-
sehbar nicht mehr betrieben werden.Viel-
leicht wäre Fernwärme eine Alternative 
gewesen. Doch eine Erdgasleitung liegt 
nicht unter dem Dorf. 

Unabhängig von fossilen und  
importierten Rohstoffen

Also kamen die Männer Mitte 2013 mal 
wieder auf ein Feierabendbier in einen der 

Heizungskeller und diskutierten erst dies 
und das – und über eine zentrale Heizung 
für sie alle. „Wir überlegten, ob es sinn-
voll ist, dass wir eine gemeinsame Anlage 
bauen. Wir könnten unser Restholz auch 
darin verbrennen. Vor allem müsste sich 
keiner allein um etwas kümmern: von 
Schornsteinfeger bis Wartung und Repara-
tur wären alle zuständig“, erzählt der agile 
Mann. 

Gesagt, getan – so könnte die schnel-
le Bilanz nach nicht einmal fünf Jahren 
lauten. Kaum war die Idee ausgespro-
chen, wurde bereits 2014 die erste Mach-
barkeitsstudie aufgesetzt. Unterstützung 
bekamen die Baitzer von einem Ingeni-
eurbüro aus dem nicht weit entfernten 
Bad Belzig. Das Büro ist auf regenerative 
Haustechnik spezialisiert und der Nutzung 
lokaler Energieträger wie Sonne, Wind 
und Holz oder Biomasse. 

Der gemeinsame Plan: „Wir wollten 
keine höheren Kosten als mit dem Bau 
und Betrieb einer Ölheizung verursachen. 
Aber wir wollten möglichst weiterhin von 
importierten und fossilen Rohstoffen wie 
Kohle, Öl und Gas unabhängig bleiben. 
Damit blieb uns nur ein Weg: ein zent-

rales Heizwerk auf Hackschnitzelbasis.“ 
Glasklar sei auch gewesen, so Dietmar 
Bölke, der bei der Kreisverwaltung in der 
Wirtschaftsförderung arbeitet, „dass wir 
Fördermittel brauchen und je mehr im 
Dorf mitmachen, desto günstiger würde 
es für jeden werden.“ Damit wurde erst 
unmerklich und dann mit großen Schrit-
ten die neue Genossenschaft geboren. 
Aus dem Geplänkel beim Feierabendbier 
der drei bis vier Männer über eine eigene 
kleine Heizung auf einem der vier Höfe 
wurde erst eine größere Heizung für die 
ganze Straße und dann schnell ein Holz-
Heizwerk für das ganze Dorf. „Noch wa-

hatte die Sanierung der Kreisstraßen extra 
vorgezogen. So wurden zeitgleich knapp 
1,7 Kilometer Wärmerohre quasi problem-
los bis an die Häuse verlegt. „Eine echte 
Zeit- und Geldersparnis“, attestiert Diet-
mar Bölke. Zumal der gesamte Ort als 
Bodendenkmal ausgewiesen ist und ein 
Archäologe gefühlt jeden Zentimeter der 
Bauarbeiten überwacht habe. Außerdem 
kann so auch heutzutage jeder neu inter-
essierte Wärmekunde unkompliziert ange-
schlossen werden. Bereits 2019 kommen 
zu den bisher 25 Haushalten neun weitere 
hinzu.

Mit großem Tamtam wurde das neue 
computergestützte Heizhaus am 6. Okto-
ber 2016 auf einem Grundstück kurz hin-
ter dem Ortseingang eingeweiht. Um im 
Sommer nicht unnötig heizen zu müssen, 
wurde auf dem Dach eine 200 Quadrat-
meter große Solartherme installiert. Das 
Herzstück im Inneren: zwei Kessel mit 
einer Gesamtleistung von 750 Kilowatt 
und zwei Pufferspeichern mit je zwölf 
Kubikmetern. Nur zur Sicherheit wurden 
alle Anlagen doppelt ausgeführt. Falls mal 
etwas ausfällt, kann jederzeit die parallele 
Einheit übernehmen. Über eine Schubbo-
denanlage schaffen zwei Förderschnecken  
das Brennmaterial in zwei hochmoderne, 
emissionsarme Kessel, die das Wasser 
erwärmen und es mit 70 Grad ins Netz 
drücken.

Holz kommt aus dem eigenen Wald

Die Holzhackschnitzel lagern neben dem 
Heizhaus. Von hier aus rutschen sie, wie 
von Geisterhand bewegt, auf eine eiserne 
Schiene und danach zu den beiden Feuer-
kesseln im Heizhaus. „Hier muss keiner 
mehr schaufeln oder auf die Glut aufpas-
sen. Nur die Aschebehälter müssen ab 
und an geleert werden“, erläutert Bölke.  

Im Winter ergänzen sich Hackschnit-
zelheizung und Solartherme bestmöglich. 
Dazu ist das Heizhaus mit einer Wetter-
station verbunden. Darüber werden Da-
ten eingespeist, wann der Heizkessel 

heruntergeregelt werden muss, um die 
kostenlose Sonnenwärme auszunutzen. 
Zudem ist in jedem Haus eine Luftwärme-
pumpe  installiert, die  einspringt, wenn 
die Solartherme im Sommer nicht genü-
gend Wärme liefert. Die Heizkessel haben 
außerhalb der Heizperiode Pause.

Das Holz zum Verbrennen holen die 
Baitzer Heizer nach wie vor aus den eige-
nen Waldbeständen. Das war eines der 
Hauptargumente für die Genossenschaft, 
sagt Dietmar Bölke. „Viele von uns haben 
eigenen Wald. Das Restholz sorgt für über-
schaubare Kosten für den jährlichen Ver-
brauch von rund 900 Schüttraummetern.“  
Zusammen erzeugen Hackschnitzelhei-
zung und Solartherme 800 Megawatt-
stunden Wärmeenergie; 700 Megawatt 
liefert davon die Hackschnitzelheizung. 
Inzwischen sind 27 Baitzer als Genossen 
Mitglied plus das Ingenieurbüro und der 
Architekt. Die 29 Genossen beziehen je-
doch nicht alle Wärme aus dem Heizwerk 
und auch nicht alle Wärmeabnehmer sind 
Genossen. 

Die 29 Genossen sind von ihrer Ge-
nossenschaft absolut überzeugt: „Das 
Heizhaus machen wir ausschließlich für 
uns in Baitz. Wir wollen damit keinen Pro-
fit erzielen. Deshalb ist es gut, dass jeder 
Miteigentümer ist und mitbestimmen 
kann“, erklärt Dietmar Bölke. Er ist seit der 
Gründung einer von drei Vorstandsmit-
gliedern. „Der soziale Zusammenhalt ist 
durch die Genossenschaft nochmals stär-
ker geworden.“ Einmal im Jahr feiert das 
Dorf gemeinsam ein Heizhausfest – „und 
zu dem kommen alle.“ 

Auch um die Zukunft des Heizhauses 
und somit der Genossenschaft müsse 
sich Baitz keine Sorgen machen. Die Anla-
ge laufe komplett selbstständig. Es fallen 
keine Personalkosten an, Vorstand und 
Aufsichtsrat arbeiten ehrenamtlich. Au-
ßerdem seien genügend junge Leute im 
Dorf, die in einigen Jahren Vorstands- und 
Aufsichtsrats-Ruder selbst in die Hand 
nehmen könnten. Dietmar Bölke ist da 
sehr zuversichtlich. Yvonne Reißig

„Der soziale Zusammenhalt 
ist durch die Genossenschaft 
nochmals stärker geworden.“ 

 
Dietmar Bölke, Baitzer Heizer

Durch die zentrale Holzverbrennung werden jährlich rund 
80.000 Liter Öl und Gas weniger verbraucht und rund 2.200 
Tonnen weniger Kohlendioxid ausgestoßen.  

ren wir aber nicht organisiert. Wir hatten 
nur unsere hochtrabenden Pläne, einige 
motivierte und interessierte Nachbarn 
und bald viele Familien im Dorf.“ Noch war 
aber unklar: Ist das umsetzbar und auch fi-
nanzierbar? „Wir wollten ja nicht die Katze 
im Sack kaufen.“ 

Damit war die Genossenschaft im 
Sommer 2014 geboren. Anregungen 
hatten sich die Baitzer in Süddeutsch-
land geholt, bei einem fränkischen Bio-
Energiedorf. Das Ingenieurbüro aus dem 
benachbarten Bad Belzig goss die Idee 
in ein machbares Konzept und der stu-
dierte Ökonom Dietmar Bölke lotste sei-
ne Genossenschaft erfolgreich durch den 
Dschungel der Fördertöpfe von Land und 
EU. Fast 70 Prozent der Gesamtkosten 
von rund 1,3 Millionen Euro konnten die 
Baitzer Heizer über verschiedene Förde-
rungen finanzieren. Das waren insgesamt 
fast 850.000 Euro. Den Rest brachten die 
Genossen selbst über die eingezahlten 
Genossenschaftsanteile und über Kredite 
auf. 

Der Bau des Heizhauses startete im 
März 2016 und war pünktlich zur Heizsai-
son – sechs Monate später – beendet. 
Dabei sparten die Genossen sogar noch 
gut: Der Landkreis Potsdam-Mittelmark 
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bauen. Wir könnten unser Restholz auch 
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keiner allein um etwas kümmern: von 
Schornsteinfeger bis Wartung und Repara-
tur wären alle zuständig“, erzählt der agile 
Mann. 

Gesagt, getan – so könnte die schnel-
le Bilanz nach nicht einmal fünf Jahren 
lauten. Kaum war die Idee ausgespro-
chen, wurde bereits 2014 die erste Mach-
barkeitsstudie aufgesetzt. Unterstützung 
bekamen die Baitzer von einem Ingeni-
eurbüro aus dem nicht weit entfernten 
Bad Belzig. Das Büro ist auf regenerative 
Haustechnik spezialisiert und der Nutzung 
lokaler Energieträger wie Sonne, Wind 
und Holz oder Biomasse. 

Der gemeinsame Plan: „Wir wollten 
keine höheren Kosten als mit dem Bau 
und Betrieb einer Ölheizung verursachen. 
Aber wir wollten möglichst weiterhin von 
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Kohle, Öl und Gas unabhängig bleiben. 
Damit blieb uns nur ein Weg: ein zent-
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Glasklar sei auch gewesen, so Dietmar 
Bölke, der bei der Kreisverwaltung in der 
Wirtschaftsförderung arbeitet, „dass wir 
Fördermittel brauchen und je mehr im 
Dorf mitmachen, desto günstiger würde 
es für jeden werden.“ Damit wurde erst 
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hinzu.

Mit großem Tamtam wurde das neue 
computergestützte Heizhaus am 6. Okto-
ber 2016 auf einem Grundstück kurz hin-
ter dem Ortseingang eingeweiht. Um im 
Sommer nicht unnötig heizen zu müssen, 
wurde auf dem Dach eine 200 Quadrat-
meter große Solartherme installiert. Das 
Herzstück im Inneren: zwei Kessel mit 
einer Gesamtleistung von 750 Kilowatt 
und zwei Pufferspeichern mit je zwölf 
Kubikmetern. Nur zur Sicherheit wurden 
alle Anlagen doppelt ausgeführt. Falls mal 
etwas ausfällt, kann jederzeit die parallele 
Einheit übernehmen. Über eine Schubbo-
denanlage schaffen zwei Förderschnecken  
das Brennmaterial in zwei hochmoderne, 
emissionsarme Kessel, die das Wasser 
erwärmen und es mit 70 Grad ins Netz 
drücken.

Holz kommt aus dem eigenen Wald

Die Holzhackschnitzel lagern neben dem 
Heizhaus. Von hier aus rutschen sie, wie 
von Geisterhand bewegt, auf eine eiserne 
Schiene und danach zu den beiden Feuer-
kesseln im Heizhaus. „Hier muss keiner 
mehr schaufeln oder auf die Glut aufpas-
sen. Nur die Aschebehälter müssen ab 
und an geleert werden“, erläutert Bölke.  

Im Winter ergänzen sich Hackschnit-
zelheizung und Solartherme bestmöglich. 
Dazu ist das Heizhaus mit einer Wetter-
station verbunden. Darüber werden Da-
ten eingespeist, wann der Heizkessel 

heruntergeregelt werden muss, um die 
kostenlose Sonnenwärme auszunutzen. 
Zudem ist in jedem Haus eine Luftwärme-
pumpe  installiert, die  einspringt, wenn 
die Solartherme im Sommer nicht genü-
gend Wärme liefert. Die Heizkessel haben 
außerhalb der Heizperiode Pause.

Das Holz zum Verbrennen holen die 
Baitzer Heizer nach wie vor aus den eige-
nen Waldbeständen. Das war eines der 
Hauptargumente für die Genossenschaft, 
sagt Dietmar Bölke. „Viele von uns haben 
eigenen Wald. Das Restholz sorgt für über-
schaubare Kosten für den jährlichen Ver-
brauch von rund 900 Schüttraummetern.“  
Zusammen erzeugen Hackschnitzelhei-
zung und Solartherme 800 Megawatt-
stunden Wärmeenergie; 700 Megawatt 
liefert davon die Hackschnitzelheizung. 
Inzwischen sind 27 Baitzer als Genossen 
Mitglied plus das Ingenieurbüro und der 
Architekt. Die 29 Genossen beziehen je-
doch nicht alle Wärme aus dem Heizwerk 
und auch nicht alle Wärmeabnehmer sind 
Genossen. 

Die 29 Genossen sind von ihrer Ge-
nossenschaft absolut überzeugt: „Das 
Heizhaus machen wir ausschließlich für 
uns in Baitz. Wir wollen damit keinen Pro-
fit erzielen. Deshalb ist es gut, dass jeder 
Miteigentümer ist und mitbestimmen 
kann“, erklärt Dietmar Bölke. Er ist seit der 
Gründung einer von drei Vorstandsmit-
gliedern. „Der soziale Zusammenhalt ist 
durch die Genossenschaft nochmals stär-
ker geworden.“ Einmal im Jahr feiert das 
Dorf gemeinsam ein Heizhausfest – „und 
zu dem kommen alle.“ 

Auch um die Zukunft des Heizhauses 
und somit der Genossenschaft müsse 
sich Baitz keine Sorgen machen. Die Anla-
ge laufe komplett selbstständig. Es fallen 
keine Personalkosten an, Vorstand und 
Aufsichtsrat arbeiten ehrenamtlich. Au-
ßerdem seien genügend junge Leute im 
Dorf, die in einigen Jahren Vorstands- und 
Aufsichtsrats-Ruder selbst in die Hand 
nehmen könnten. Dietmar Bölke ist da 
sehr zuversichtlich. Yvonne Reißig

„Der soziale Zusammenhalt 
ist durch die Genossenschaft 
nochmals stärker geworden.“ 

 
Dietmar Bölke, Baitzer Heizer

Durch die zentrale Holzverbrennung werden jährlich rund 
80.000 Liter Öl und Gas weniger verbraucht und rund 2.200 
Tonnen weniger Kohlendioxid ausgestoßen.  

ren wir aber nicht organisiert. Wir hatten 
nur unsere hochtrabenden Pläne, einige 
motivierte und interessierte Nachbarn 
und bald viele Familien im Dorf.“ Noch war 
aber unklar: Ist das umsetzbar und auch fi-
nanzierbar? „Wir wollten ja nicht die Katze 
im Sack kaufen.“ 

Damit war die Genossenschaft im 
Sommer 2014 geboren. Anregungen 
hatten sich die Baitzer in Süddeutsch-
land geholt, bei einem fränkischen Bio-
Energiedorf. Das Ingenieurbüro aus dem 
benachbarten Bad Belzig goss die Idee 
in ein machbares Konzept und der stu-
dierte Ökonom Dietmar Bölke lotste sei-
ne Genossenschaft erfolgreich durch den 
Dschungel der Fördertöpfe von Land und 
EU. Fast 70 Prozent der Gesamtkosten 
von rund 1,3 Millionen Euro konnten die 
Baitzer Heizer über verschiedene Förde-
rungen finanzieren. Das waren insgesamt 
fast 850.000 Euro. Den Rest brachten die 
Genossen selbst über die eingezahlten 
Genossenschaftsanteile und über Kredite 
auf. 

Der Bau des Heizhauses startete im 
März 2016 und war pünktlich zur Heizsai-
son – sechs Monate später – beendet. 
Dabei sparten die Genossen sogar noch 
gut: Der Landkreis Potsdam-Mittelmark 



34  |  GENiAL  |  2-2019 2-2019  |  GENiAL  |  35 

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  BERLIN-BRANDENBURG

                                                                                                      

30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, rund 60 
verschiedenste Projek-
te im Jahr: Diese Ge-

nossenschaft steckt per se voller neuer 
Pläne. Seit ihrer Gründung vor rund acht 
Jahren baut die Planergemeinschaft für 
Stadt und Raum auf gemeinschaftliches 
Handeln und Denken. Die eG hat sich 
längst zu einer festen Größe in Berlin 
entwickelt, davon zeugen etliche Aufträ-
ge, zumeist von öffentlicher Hand. Die 
Referenzliste ist lang, das Leistungsspek-
trum groß – es reicht von der Stadt- und 
Quartiersentwicklung über Bauleitplanung 
und Standortmanagement bis hin zu Be-
teiligungsprozessen. „Alles hat mit der 
Stadt und der Entwicklung der Stadt auf 

unterschiedlichsten Ebenen zu tun“, bringt 
es Christel Weller, geschäftsführende Vor-
ständin, auf den Punkt.

Das interdisziplinäre Team setzt auf er-
folgreiche Weiterentwicklung: Raum- und 
Städteplaner, Architekten, Landschafts-
planer, Politologen, Soziologen, Historiker 
sowie kaufmännische Mitarbeitende zie-
hen alle an einem Strang. „Jedes Mitglied 
unseres Teams zählt – mit seiner Stimme, 
seinem Wissen und seiner Erfahrung“, 
betont Christel Weller. Eine Planungsge-
meinschaft als Genossenschaft: Das ist 
hierzulande einmalig. „Viele Planungsbü-
ros leiden unter einer großen Nachfol-
geproblematik“, berichtet die geschäfts-
führende Vorständin, „wir jedoch haben 
dieses Problem für uns nachhaltig gelöst.“

Belegschaft übernahm das Büro

Denn die anstehende Unternehmens-
nachfolge des Büros brachte vor Jahren 
die Belegschaft auf den Plan: Als die da-
maligen Eigentümer in den Ruhestand 
gehen wollten, loteten die Angestellten 
diverse Möglichkeiten zum Generations-
wechsel aus. Dabei wurde klar: „Wir woll-
ten das Büro gemeinsam fortführen“, so 
Christel Weller, „dafür haben wir unter-
schiedliche Rechtsformen geprüft.“ Mit ei-
ner genossenschaftlichen Lösung wurden 
die Mitarbeiter selbst zu Eigentümern. 
Am 1. April 2012 ging die Planergemein-
schaft für Stadt und Raum eG mit ihrem 
Büro an den Start.

Dafür leistete das heutige vierköpfige 
Vorstandsteam zuvor nicht nur Überzeu-
gungsarbeit: Es brachte die gemeinschaft-
liche Idee ans Laufen, holte 16 Angestell-
te mit ins Boot und begab sich mit ihnen 
auf Übernahme-Kurs. „Alle haben sich 
engagiert eingebracht“, berichtet Weller 
rückblickend: „An unserer Seite hatten wir 
ebenso den Genossenschaftsverband, der 
uns begleitet und unterstützt hat.“

Mit Herzblut im Einsatz

Aus der Genossenschaft ist seither vie-
les er- und gewachsen. Sie verjüngt sich 
selbst ständig, unter den heute 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern finden sich 
26 Miteigentümer. „Familienmenschen“ 
sind hier ausdrücklich willkommen. Indi-
viduelle Arbeitszeitmodelle erleichtern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das 
Füreinander steht hoch im Kurs – genauso 
wie große Qualitätsansprüche.

So unterschiedlich die Projekte auch 
sind: „Ein jedes liegt uns am Herzen“, sagt 
Christel Weller. So hat sich das Büro zum 
Beispiel auch mit etlichen Infrastrukturstu-
dien einen Namen gemacht. Erst kürzlich 
hat die Planergemeinschaft einen in Berlin 
einzigartigen Schulentwicklungsplan für 
den Bezirk Lichtenberg erarbeitet, der auf 
einer datenbankbasierten, neuen Metho-
dik fußt. „Damit kann der Bezirk selbst 
seinen Plan jährlich fortschreiben, seinen 
Bestand, Schülerentwicklungs-Prognosen 
und vieles mehr einpflegen“, erläutert sie. 
Die Genossenschaft bringt verschiedenste 
Lösungen und Konzepte auf die Schiene – 
und das wortwörtlich. Aktuell begleitet sie 
sechs Straßenbahn-Neubauvorhaben und 

Von Visionären, Planern und Wegbereitern
Hier läuft alles mit und nach Plan: Ein kreatives Kollektiv treibt in Berlin neue Konzepte und 
Ideen voran. Die „Planergemeinschaft für Stadt und Raum“ ist als Genossenschaft bundesweit 
einzigartig. Außergewöhnlich sind auch ihre Projekte – sie reichen vom Standortmanagement 
für die ehemalige Stasi-Zentrale bis zur Erarbeitung eines innovativen Schulentwicklungsplans.  

führt Beteiligungsprozesse wie Bürgerdi-
aloge durch.

Die Projekt-Palette der eG ist äußerst 
vielfältig. Das zeigt sich auch beim Standort-
management für das Areal des ehemaligen 
Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. 
Das 76.000 Quadratmeter große Gelände 
soll – so das Vorhaben des Bundes und des 
Landes Berlin – zu einem Lern- und Erinne-
rungsort, zu einem „Campus der Demokra-
tie“ entwickelt werden. Seit Sommer 2018 
ist die Planergemeinschaft als Dienstleiste-
rin der Senatsverwaltung im Einsatz, um 
Planungsabsichten und künftige Nutzungs-
möglichkeiten in den Bereichen Bildung 
oder etwa Kunst in den Entwicklungspro-
zess strategisch zu integrieren.

„Wir bespielen dabei ein breites Feld“, 
erläutert Christel Weller die Aufgaben: 
„Es geht in erster Linie darum, dass wir 
in unterschiedlichen Formaten die Be-
teiligten an einen Tisch bringen und er-
fragen, wohin konkret die Reise gehen 
soll.“ So werden beispielsweise bei von 
ihnen organisierten Standortkonferenzen 
mit interessierten Bürgern neue Ideen 
gesammelt und diskutiert – und danach 
vom Planungsbüro weiterentwickelt und 
in Konzepte überführt. Mitmachen ist bei 
solchen Beteiligungsprozessen Trumpf. 
Das gilt auch für die Planergemeinschaft 
selbst, die vom Mitgestalten und starken 
Miteinander lebt.

 Anja Pieper

Unten: 
Der Vorstand der 
Planergemeinschaft 
für Stadt und Raum

rechts: 
Blick auf die ehema-
lige Stasi-Zentrale in 
Berlin.

Ve
rm

itt
lu

ng
 d

es
 fa

ire
n 

ea
sy

Cr
ed

it 
au

ss
ch

lie
ß

lic
h 

fü
r d

ie
 Te

am
Ba

nk
 A

G.

Als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe vom Heimvorteil profitieren. Alle Informationen erhalten Sie ganz 
einfach unter:  easycredit.de/heimvorteil  oder im VR-BankenPortal  oder +49 (0) 911/53 90-27 38 07.

MEHR
Profitieren Sie bis 

30.06.2019 von unserem

Top-Angebot:

Der Kredit, der mehr kann

FLÜSSIG
5.000 €
68 € monatlich

Laufzeit 84 Monate

Angaben gemäß § 6a PAngV (Aktion): Sollzinssatz: ab 2,95 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins: 2,99 - 3,99 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; Vertragslaufzeit: 12 - 84 Monate. 
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg. 2/3 Beispiel Aktion: Sollzinssatz: 3,63 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins: 3,69 %; Nettokreditbetrag: 
5.000 Euro; Vertragslaufzeit: 84 Monate; Gesamtbetrag: 5.669,38 Euro; monatliche Rate: 68,00 Euro; letzte Rate: 66,88 Euro; Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 30.06.2019. Kontingent begrenzt.

Fo
to

s:
 J

oh
an

ne
s 

S
ic

ht
er

, T
ho

m
as

 K
ra

hl
 (P

la
ne

rg
em

ei
ns

ch
af

t e
G

)



34  |  GENiAL  |  2-2019 2-2019  |  GENiAL  |  35 

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  BERLIN-BRANDENBURG

                                                                                                      

30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, rund 60 
verschiedenste Projek-
te im Jahr: Diese Ge-

nossenschaft steckt per se voller neuer 
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betont Christel Weller. Eine Planungsge-
meinschaft als Genossenschaft: Das ist 
hierzulande einmalig. „Viele Planungsbü-
ros leiden unter einer großen Nachfol-
geproblematik“, berichtet die geschäfts-
führende Vorständin, „wir jedoch haben 
dieses Problem für uns nachhaltig gelöst.“
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Denn die anstehende Unternehmens-
nachfolge des Büros brachte vor Jahren 
die Belegschaft auf den Plan: Als die da-
maligen Eigentümer in den Ruhestand 
gehen wollten, loteten die Angestellten 
diverse Möglichkeiten zum Generations-
wechsel aus. Dabei wurde klar: „Wir woll-
ten das Büro gemeinsam fortführen“, so 
Christel Weller, „dafür haben wir unter-
schiedliche Rechtsformen geprüft.“ Mit ei-
ner genossenschaftlichen Lösung wurden 
die Mitarbeiter selbst zu Eigentümern. 
Am 1. April 2012 ging die Planergemein-
schaft für Stadt und Raum eG mit ihrem 
Büro an den Start.

Dafür leistete das heutige vierköpfige 
Vorstandsteam zuvor nicht nur Überzeu-
gungsarbeit: Es brachte die gemeinschaft-
liche Idee ans Laufen, holte 16 Angestell-
te mit ins Boot und begab sich mit ihnen 
auf Übernahme-Kurs. „Alle haben sich 
engagiert eingebracht“, berichtet Weller 
rückblickend: „An unserer Seite hatten wir 
ebenso den Genossenschaftsverband, der 
uns begleitet und unterstützt hat.“

Mit Herzblut im Einsatz

Aus der Genossenschaft ist seither vie-
les er- und gewachsen. Sie verjüngt sich 
selbst ständig, unter den heute 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern finden sich 
26 Miteigentümer. „Familienmenschen“ 
sind hier ausdrücklich willkommen. Indi-
viduelle Arbeitszeitmodelle erleichtern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das 
Füreinander steht hoch im Kurs – genauso 
wie große Qualitätsansprüche.

So unterschiedlich die Projekte auch 
sind: „Ein jedes liegt uns am Herzen“, sagt 
Christel Weller. So hat sich das Büro zum 
Beispiel auch mit etlichen Infrastrukturstu-
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dik fußt. „Damit kann der Bezirk selbst 
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Bestand, Schülerentwicklungs-Prognosen 
und vieles mehr einpflegen“, erläutert sie. 
Die Genossenschaft bringt verschiedenste 
Lösungen und Konzepte auf die Schiene – 
und das wortwörtlich. Aktuell begleitet sie 
sechs Straßenbahn-Neubauvorhaben und 
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Planungsabsichten und künftige Nutzungs-
möglichkeiten in den Bereichen Bildung 
oder etwa Kunst in den Entwicklungspro-
zess strategisch zu integrieren.

„Wir bespielen dabei ein breites Feld“, 
erläutert Christel Weller die Aufgaben: 
„Es geht in erster Linie darum, dass wir 
in unterschiedlichen Formaten die Be-
teiligten an einen Tisch bringen und er-
fragen, wohin konkret die Reise gehen 
soll.“ So werden beispielsweise bei von 
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mit interessierten Bürgern neue Ideen 
gesammelt und diskutiert – und danach 
vom Planungsbüro weiterentwickelt und 
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Z iesar ist ein Naturparadies. Um-
geben von Seen, der Havel und 
Vogelschutzgebieten. Nur we-
nige Kilometer entfernt geben 

die Seen und Wälder Fischottern und Re-
hen Nahrung und Schutz. Ziesar ist auch 
das Tor zur Mark Brandenburg. Grenzt im 
Südosten an den Fläming und im Westen 
an Sachsen-Anhalt. Die Weiden ringsum 
beheimaten bekannte und unbekannte 
Tiere, ebenso wie Hunderte Mutterkühe 
und ihre Kälber der Fiener Agrargenossen-
schaft Ziesar. Insgesamt zählt die Genos-
senschaft 1.800 Rinder: Bullen, Milchkü-
he, Mutterkühe und Kälber. Schafe gibt es 
in dieser Region aber schon seit einiger 
Zeit nicht mehr. 

Die großen Rinder stehen meist bei 
Wind und Wetter auf den Weiden vom 
Fiener Bruch bis zum Buckautal. Das 
macht 2.700 Hektar Land für elf Mutter-
kuhherden. Viel Wiese, viel Acker, viel an-
grenzender Wald. Ausgedehnte und stän-
dig wechselnde Weideplätze für die Tiere. 
Ganzjährig sehen die 430 Mutterkühe die 
Stallungen möglichst selten von innen. 

im Frühjahr 2018 geholt, zwei waren es 
das Jahr zuvor.

Grausige Bilder
Es sind grausige Schlachtfelder, die der 
Wolf zurücklässt, scheußliche Bilder, die 
sich in den Köpfen der Betrachter fest-
setzen: Kälber mit aufgerissenen Kehlen. 
Kälber mit aufgeschlitzten Bäuchen, aus 
denen der Wolf nur die für ihn schmack-
haften Innereien gefressen hat. Kälber, 
von denen nichts als ein Stück Schulter 
übrig blieb. Oder Mutterkühe, die trauernd 
neben ihrem Jungen stehen, von dem nur 
noch der Kopf und der aufgerissene Torso 
zu sehen sind. Meist wütet der Wolf in ei-
ner Nacht so, dass er eben nicht nur ein 
Tier tötet, um seinen tatsächlichen Hun-
ger zu stillen. „Nein, der Wolf ist kein Jä-
ger, sondern ein Räuber. Er gerät in einen 
Blutrausch, der nicht zu kontrollieren ist“, 
sagt Elard von Gottberg weiter. 

Über die politische Forderung an 
die Bauern, ihre Herden mit speziellen 
Schutzzäunen zu sichern, kann der 45-Jäh-
rige nur die Stirn runzeln. „Da helfen keine 

knapp zwei Meter hohen Elektro-Schutz-
zäune. Alle Zäune, die zum Schutz vor 
dem hungrigen Wolf errichtet wurden, hat 
dieser überwunden.“ Ein Landwirt in der 
Nähe habe sich an dem Modellprojekt des 
Landes beteiligt. Er habe im Vergleich zu 
der großen Genossenschaft nur zwei klei-
ne Mutterkuhherden. Doch auch dort hat 
der Wolf inzwischen fünf Kälber geholt. 
Die Zäune waren überhaupt kein Hinder-
nis. Der Wolf hat bereits gelernt, dass 
die Stromschläge zwar zwirbeln, ihn aber 
nicht verletzen. Und leisten könne man 
sich die Zäune schon gar nicht. Sie kosten 
Zehntausende Euro. Das stehe in keiner 

Den Wolf

im
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Der mit dem Wolf tanzt

Auch die Kälber werden Anfang April auf 
den Weiden geboren. 

Eigentlich ideal für eine möglichst öko-
logische Zucht. Eigentlich. Tatsächlich ist 
das offene und weitläufige Weideland in 
der Nähe des Waldes leider ebenso ideal 
für den Wolf. Vor allem ab April, wenn die 
Kleinen „schlüpfen“, findet das Raubtier 
hier einen wahrhaft reich gedeckten Tisch. 
„Wir können diese riesigen Flächen nicht 
so schützen, wie sich das die brandenbur-
gische Landesregierung und die Politiker 
vorstellen“, macht Elard von Gottberg, Vor-
standsvorsitzender der Agrargenossen-
schaft, seinem angestauten Ärger Luft. 
Ein Dutzend Kälber hat sich der Wolf erst 

Relation. „Und wenn alle große Zäune um 
ihre Koppeln ziehen, sieht die Landschaft 
hier aus wie vor 30 Jahren an der Grenze. 
Wer will das?“, fragt sich von Gottberg. 

Auch jetzt erwartet der gebürtige Nie-
dersachse und studierte Landwirt wieder 
Wolfsrisse in seinen Herden. „Die Mut-
terkühe kalben ab April. Ihre Kälber sind 
eine leichte Beute.“ Im Frühjahr 2018 
haben seine Mitarbeiter sogar freiwillige 
Nachtwachen geschoben. Sobald ein Wolf 
gesichtet wurde, hatten seine Männer 
geklatscht und gerufen, um das Tier zu 
vertreiben. Leider schrecke auch das den 
Wolf inzwischen nur noch bedingt bis gar 
nicht ab. „Der Wolf hat sich an uns Men-

Verbreitung nach Bundesländern 
(Stand: 1.11.2018):
Bayern: 1 Rudel
Brandenburg: 26 Rudel
Mecklenburg-Vorpommern: 4 Rudel
Niedersachsen: 13 Rudel
Sachsen: 18 Rudel
Sachsen-Anhalt: 11 Rudel

Den Angaben des Natur-
schutzbundes Deutschland 
(NABU) zufolge lebten 2018 
in Deutschland 73 Rudel, 30 
Paare und drei Einzelwölfe. 
Das ist ein Anwachsen der 
Population im Vergleich zum 
Vorjahr um mehr als 20 Pro-
zent. In Deutschland gibt es 
106 Wolfsterritorien. 

Insgesamt gab es 2017 in 
Deutschland 1.667 Wolfsrisse aus 
472 Übergriffen. Opfer waren zu 
85,9 Prozent Schafe und Ziegen, zu 
9 Prozent Gehegewild und zu 4,8 
Prozent Rinder (meist Kälber). Die 
Zahl der Übergriffe stieg binnen ei-
nes Jahres um knapp 66 Prozent. 
Die Zahl der dabei getöteten, ver-
letzten oder vermissten Tiere war 
um fast 55 Prozent höher als 2016. 
Die meisten Nutztierschäden gab es 
in Niedersachsen.

In Deutschland sind insgesamt 
42 Wölfe illegal getötet worden. 
Von 1990 bis Ende März 2019 wur-
den in Deutschland 329 Wölfe tot 
aufgefunden; 242 davon waren Ver-
kehrsopfer, 42 waren illegal getötet 
worden. (DBBW-Datenbank)

Der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar gehören 1.800 Rinder in Brandenburg.  
Doch sie kämpft mit massiven Problemen wegen des Wolfes.

Im Koalitionsvertrag heißt es: „Im Umgang mit dem Wolf 
hat die Sicherheit der Menschen oberste Priorität“. 
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Z iesar ist ein Naturparadies. Um-
geben von Seen, der Havel und 
Vogelschutzgebieten. Nur we-
nige Kilometer entfernt geben 

die Seen und Wälder Fischottern und Re-
hen Nahrung und Schutz. Ziesar ist auch 
das Tor zur Mark Brandenburg. Grenzt im 
Südosten an den Fläming und im Westen 
an Sachsen-Anhalt. Die Weiden ringsum 
beheimaten bekannte und unbekannte 
Tiere, ebenso wie Hunderte Mutterkühe 
und ihre Kälber der Fiener Agrargenossen-
schaft Ziesar. Insgesamt zählt die Genos-
senschaft 1.800 Rinder: Bullen, Milchkü-
he, Mutterkühe und Kälber. Schafe gibt es 
in dieser Region aber schon seit einiger 
Zeit nicht mehr. 

Die großen Rinder stehen meist bei 
Wind und Wetter auf den Weiden vom 
Fiener Bruch bis zum Buckautal. Das 
macht 2.700 Hektar Land für elf Mutter-
kuhherden. Viel Wiese, viel Acker, viel an-
grenzender Wald. Ausgedehnte und stän-
dig wechselnde Weideplätze für die Tiere. 
Ganzjährig sehen die 430 Mutterkühe die 
Stallungen möglichst selten von innen. 

im Frühjahr 2018 geholt, zwei waren es 
das Jahr zuvor.

Grausige Bilder
Es sind grausige Schlachtfelder, die der 
Wolf zurücklässt, scheußliche Bilder, die 
sich in den Köpfen der Betrachter fest-
setzen: Kälber mit aufgerissenen Kehlen. 
Kälber mit aufgeschlitzten Bäuchen, aus 
denen der Wolf nur die für ihn schmack-
haften Innereien gefressen hat. Kälber, 
von denen nichts als ein Stück Schulter 
übrig blieb. Oder Mutterkühe, die trauernd 
neben ihrem Jungen stehen, von dem nur 
noch der Kopf und der aufgerissene Torso 
zu sehen sind. Meist wütet der Wolf in ei-
ner Nacht so, dass er eben nicht nur ein 
Tier tötet, um seinen tatsächlichen Hun-
ger zu stillen. „Nein, der Wolf ist kein Jä-
ger, sondern ein Räuber. Er gerät in einen 
Blutrausch, der nicht zu kontrollieren ist“, 
sagt Elard von Gottberg weiter. 

Über die politische Forderung an 
die Bauern, ihre Herden mit speziellen 
Schutzzäunen zu sichern, kann der 45-Jäh-
rige nur die Stirn runzeln. „Da helfen keine 

knapp zwei Meter hohen Elektro-Schutz-
zäune. Alle Zäune, die zum Schutz vor 
dem hungrigen Wolf errichtet wurden, hat 
dieser überwunden.“ Ein Landwirt in der 
Nähe habe sich an dem Modellprojekt des 
Landes beteiligt. Er habe im Vergleich zu 
der großen Genossenschaft nur zwei klei-
ne Mutterkuhherden. Doch auch dort hat 
der Wolf inzwischen fünf Kälber geholt. 
Die Zäune waren überhaupt kein Hinder-
nis. Der Wolf hat bereits gelernt, dass 
die Stromschläge zwar zwirbeln, ihn aber 
nicht verletzen. Und leisten könne man 
sich die Zäune schon gar nicht. Sie kosten 
Zehntausende Euro. Das stehe in keiner 
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Der mit dem Wolf tanzt

Auch die Kälber werden Anfang April auf 
den Weiden geboren. 

Eigentlich ideal für eine möglichst öko-
logische Zucht. Eigentlich. Tatsächlich ist 
das offene und weitläufige Weideland in 
der Nähe des Waldes leider ebenso ideal 
für den Wolf. Vor allem ab April, wenn die 
Kleinen „schlüpfen“, findet das Raubtier 
hier einen wahrhaft reich gedeckten Tisch. 
„Wir können diese riesigen Flächen nicht 
so schützen, wie sich das die brandenbur-
gische Landesregierung und die Politiker 
vorstellen“, macht Elard von Gottberg, Vor-
standsvorsitzender der Agrargenossen-
schaft, seinem angestauten Ärger Luft. 
Ein Dutzend Kälber hat sich der Wolf erst 

Relation. „Und wenn alle große Zäune um 
ihre Koppeln ziehen, sieht die Landschaft 
hier aus wie vor 30 Jahren an der Grenze. 
Wer will das?“, fragt sich von Gottberg. 

Auch jetzt erwartet der gebürtige Nie-
dersachse und studierte Landwirt wieder 
Wolfsrisse in seinen Herden. „Die Mut-
terkühe kalben ab April. Ihre Kälber sind 
eine leichte Beute.“ Im Frühjahr 2018 
haben seine Mitarbeiter sogar freiwillige 
Nachtwachen geschoben. Sobald ein Wolf 
gesichtet wurde, hatten seine Männer 
geklatscht und gerufen, um das Tier zu 
vertreiben. Leider schrecke auch das den 
Wolf inzwischen nur noch bedingt bis gar 
nicht ab. „Der Wolf hat sich an uns Men-

Verbreitung nach Bundesländern 
(Stand: 1.11.2018):
Bayern: 1 Rudel
Brandenburg: 26 Rudel
Mecklenburg-Vorpommern: 4 Rudel
Niedersachsen: 13 Rudel
Sachsen: 18 Rudel
Sachsen-Anhalt: 11 Rudel

Den Angaben des Natur-
schutzbundes Deutschland 
(NABU) zufolge lebten 2018 
in Deutschland 73 Rudel, 30 
Paare und drei Einzelwölfe. 
Das ist ein Anwachsen der 
Population im Vergleich zum 
Vorjahr um mehr als 20 Pro-
zent. In Deutschland gibt es 
106 Wolfsterritorien. 

Insgesamt gab es 2017 in 
Deutschland 1.667 Wolfsrisse aus 
472 Übergriffen. Opfer waren zu 
85,9 Prozent Schafe und Ziegen, zu 
9 Prozent Gehegewild und zu 4,8 
Prozent Rinder (meist Kälber). Die 
Zahl der Übergriffe stieg binnen ei-
nes Jahres um knapp 66 Prozent. 
Die Zahl der dabei getöteten, ver-
letzten oder vermissten Tiere war 
um fast 55 Prozent höher als 2016. 
Die meisten Nutztierschäden gab es 
in Niedersachsen.

In Deutschland sind insgesamt 
42 Wölfe illegal getötet worden. 
Von 1990 bis Ende März 2019 wur-
den in Deutschland 329 Wölfe tot 
aufgefunden; 242 davon waren Ver-
kehrsopfer, 42 waren illegal getötet 
worden. (DBBW-Datenbank)

Der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar gehören 1.800 Rinder in Brandenburg.  
Doch sie kämpft mit massiven Problemen wegen des Wolfes.

Im Koalitionsvertrag heißt es: „Im Umgang mit dem Wolf 
hat die Sicherheit der Menschen oberste Priorität“. 
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schen gewöhnt und begriffen, dass wir 
keine Gefahr für ihn sind.“ 

So kommen sich Wölfe und Menschen 
immer näher. Und zugegeben, sie teilen 
kulinarische Vorlieben. Zwar fressen Wöl-
fe am liebsten Rehe und Rothirsche. Aber 
auch Schafe, Ziegen oder Kälbchen ver-
schmähen sie keineswegs. 247 Nutztiere 
waren es 2016, 394 ein Jahr darauf, 401 im 
vergangenen Jahr. In all diesen Fällen war 
„der Wolf als Täter nicht auszuschließen“, 
wie es im besten Amtsdeutsch heißt. 
Das ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Landwirte Geld vom Staat bekommen. 
Klingt gut. Denn das Land Brandenburg 
zahlt für Nutztiere, die dem Wolf zum Op-
fer gefallen sind, 100 Prozent. Auch wolfs-
gerechte Zäune und Herdenschutzhunde 
bezuschusst das Land. Perfekt, oder? 
Eher nicht! Das wird klar, als Elard von 

Gottberg die Summen nennt: Pro Kalb ha-
ben die Fiener 450 Euro bekommen, also 
den möglichen Verkaufserlös. Für die Fie-
ner waren das insgesamt 6.300 Euro. Der 
Erlös hätte jedoch weitaus höher ausfallen 
können, wenn die Kälbchen zu stattlichen 
Bullen oder Milchkühen herangewachsen 
wären und man sie dann hätte verkaufen 
können. Jedes Tier hätte bis zu 1.100 Euro 
bringen können. Also ein heftiger Verlust. 

Auch die anteiligen Kosten für wolfs-
gerechte Zäune und Herdenschutzhunde 
sind schnell relativiert: Landwirtschaftliche 
Betriebe bekommen innerhalb von drei 
Jahren maximal 15.000 Euro insgesamt 
– für Wolfsschutz, Futter- oder Dürrehil-
fen. Und Herdenschutzhunde tun sich oft 
schwer mit Mutterkuhherden. Sie wachen 
aber gut über Schafe und Ziegen.  

Noch ein weiterer Grund lässt den 
Ausgleich in unerreichte Ferne rücken: 
Theoretisch wird immer gezahlt. Genau: 
Nur theoretisch. Erst muss der sogenann-
te Rissgutachter den tödlichen Wolfsbiss 
bestätigen. Rissgutachter sind oft Tierärz-
te oder Jäger, die die Opfer untersuchen. 
Passt der Zahnabdruck zum Wolf? Ist das 
Tier am typischen Kehlbiss des Raubtie-
res gestorben? Manchmal sind die Spu-
ren eindeutig, manchmal wird eine DNS-
Analyse nötig. Überwiegen die Zweifel, 
gehen die Landwirte leer aus. Wenn un-
klar bleibt, ob ein Kälbchen bereits tot ge-
boren wurde oder doch Wölfe das minu-

tenkurze Leben ausgelöscht haben. Oder 
wenn einfach nicht mehr genug übrig ist, 
um ein Urteil über den Täter zu fällen und 
sich inzwischen auch Raben oder Füchse 
bedient haben. 

Für Landwirte wie Elard von Gottberg 
steht fest: „Der Wolf muss wieder weg 
aus unserer Weidewirtschaft.“ Auf den 
alten Truppenübungsplätzen im Fläming 
oder auch in den ausgedehnten Wäldern 
könne das Raubtier gut und gerne leben, 
nicht aber in der Nähe von Weiden. Um 
Schafe, Ziegen oder Kälbchen zu schüt-
zen, müsste man in der Nachbarschaft 
der Nutztiere endlich die Schutzjagd des 
Wolfes erlauben. Noch ist der Wolf je-
doch streng geschützt. Ein Grund für die 
explosionsartige Ausbreitung des Tieres. 
Die schnell wachsende Population des 
Raubtieres bereitet Elard von Gottberg 
zunehmend Sorge. Er stellt Vergleiche mit 
anderen Ländern an: „Deutschland ist mit 
einer Einwohnerdichte von 233 Menschen 
pro Quadratmeter nicht der natürliche Le-
bensraum des Wolfes. In Frankreich und 
Schweden sind es 105 Menschen.“ Dort 
gebe es auch nur jeweils 300 bis 350 Wöl-
fe, in Deutschland seien es bereits 1.000 

Für Herdenschutzmaßnahmen 
wurden von Bund und Ländern 
mehr als 1,3 Millionen Euro ge-
zahlt, für Erstattungen nach Tier-
schäden rund 188.000 Euro. 86.000 
Euro in Brandenburg für Entschädi-
gungen und fast 278.000 Euro für 
Prävention.

Der Deutsche Tierschutzbund kri-
tisiert die Pläne der Großen Ko-
alition in Berlin als Panikmache: 
„Seit der Rückkehr der Wölfe ist es 
in keinem Fall zu einer ernsthaften 
Gefährdung von Menschen gekom-
men.“ Die Wiederansiedlung von 
Wölfen in Deutschland sei ein Er-
folg. Wölfe erfüllten wichtige Auf-
gaben.

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  BERLIN-BRANDENBURG

Kleine Geschichte  
des Wolfs
Mehr als 150 Jahre lang gab es kei-
ne Wölfe in Deutschland. Doch seit 
Beginn des neuen Jahrtausends 
wird „Canis lupus“ hierzulande 
wieder heimisch. 

1990 wurde der Wolf in Deutsch-
land und international unter Schutz 
gestellt: Er durfte somit nicht ge-
jagt, seine Bauten und Rückzugsor-
te durften nicht betreten werden. 
Eine Entscheidung, die schnell Wir-
kung zeigte: Ende der 1990er Jah-
re wurden in Sachsen die ersten 
wieder frei lebenden Wölfe beob-
achtet. 

Rein statistisch bietet Deutschland 
440 Wolfsrudeln ausreichend Le-
bensraum. Ein Rudel besteht aus 
drei bis elf Tieren. Sie werden bis 
zu 13 Jahre alt, sind sehr lern- und 
anpassungsfähig. 

Der Canis lupus ist streng ge-
schützt. Das ist in europäischen 
Richtlinien und dem Bundesnatur-
schutzgesetz geregelt. Ein Wolf 
darf in Deutschland nur getötet 
werden, wenn er wiederholt Nutz-
tiere reißt, obwohl der Bauer seine 
Herde gut geschützt hat. Eine Be-
standsreduktion durch Quotenfrei-
gabe und/oder die Schaffung soge-
nannter wolfsfreier Zonen ist nach 
geltendem Recht nicht möglich. Die 
europäische Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie regelt auch den „guten 
Erhaltungszustand“ einer geschütz-
ten Art wie Wolf, Biber oder Luchs 
und wann diese erreicht ist.

und Ende 2019 wahrscheinlich nochmals 
300 mehr, schätzt der Landwirt. „Bei ei-
ner Reproduktionsrate von 30 Prozent ha-
ben wir 2030 etwa 4.000 Wölfe, wie soll 
es weitergehen?“

Inzwischen fallen die Sorgen der hie-
sigen Bauern auf zunehmend fruchtbaren 
Boden. Die Wolfsländer Brandenburg, 
Niedersachsen und Sachsen machten sich 
in den zurückliegenden Monaten mit einer 
Bundesratsinitiative für „lokal beziehungs-
weise regional bestandsregulierende Maß- 
nahmen“, also verstärkte Abschüsse stark, 
um die Tierhalter zu unterstützen. Die 
Bundesregierung ist allerdings noch sehr 
zögerlich und in den Ressorts Umwelt 
und Landwirtschaft einigermaßen uneins: 
So wird im Landwirtschaftsressort über 
eine gemäßigte Bestandsregulierung und 
die „Entnahme von einzelnen Wölfen aus 
einem Rudel“ philosophiert. Im Umwelt-
ressort hingegen ist das Bundesnatur-
schutzgesetz ausschlaggebend. Das legt 
bislang fest, dass der Wolf als geschützte 
Art nicht geschossen werden darf. Natür-
lich gibt es auch Ausnahmen, etwa wenn 
ein „Problemwolf“ ganze Herden reißt 
oder Menschen zu nahe kommt. Nieder-

sachsen, Brandenburg und Sachsen ha-
ben für insgesamt vier Wölfe diese Aus-
nahmeregelung genutzt.

Nachwuchs gesucht
Was jedoch in der gesamten politischen 
Debatte fehlt, ist ein Konzept zum lang-
fristigen Umgang mit dem Wolf. Dabei  ist 
eines für alle offensichtlich: Die Zahl der 
Wölfe wird sich weiter stark erhöhen, und 
der Wolf wird einen Lebensraum nach 
dem anderen für sich beanspruchen. 

Bis zum Jahr 2000 war der Wolf für 
gut anderthalb Jahrhunderte aus Deutsch-
land verschwunden. Bekannt meist nur 
noch aus Grimm´schen Märchen. Als Un-
hold, das Böse, die Bestie. Dieses Bild ist 
allerdings auch falsch. Tatsächlich können 
Menschen vom Sozialverhalten der Wölfe 
lernen. Diese sorgen gut für ihr Rudel. 
Die Schwachen werden mitversorgt, die 
älteren Geschwister passen auf die Wel-
pen auf, die Eltern sind partnerschaftlich 
gleichberechtigt. Nur wenn Artgenossen 
aus fremden Rudeln durchs Revier strei-
fen, kann das böse enden.

Im Januar 2019 lebten 38 Wolfsrudel 
in Brandenburg: 38 Familienverbände mit Fo
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schen gewöhnt und begriffen, dass wir 
keine Gefahr für ihn sind.“ 

So kommen sich Wölfe und Menschen 
immer näher. Und zugegeben, sie teilen 
kulinarische Vorlieben. Zwar fressen Wöl-
fe am liebsten Rehe und Rothirsche. Aber 
auch Schafe, Ziegen oder Kälbchen ver-
schmähen sie keineswegs. 247 Nutztiere 
waren es 2016, 394 ein Jahr darauf, 401 im 
vergangenen Jahr. In all diesen Fällen war 
„der Wolf als Täter nicht auszuschließen“, 
wie es im besten Amtsdeutsch heißt. 
Das ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Landwirte Geld vom Staat bekommen. 
Klingt gut. Denn das Land Brandenburg 
zahlt für Nutztiere, die dem Wolf zum Op-
fer gefallen sind, 100 Prozent. Auch wolfs-
gerechte Zäune und Herdenschutzhunde 
bezuschusst das Land. Perfekt, oder? 
Eher nicht! Das wird klar, als Elard von 

Gottberg die Summen nennt: Pro Kalb ha-
ben die Fiener 450 Euro bekommen, also 
den möglichen Verkaufserlös. Für die Fie-
ner waren das insgesamt 6.300 Euro. Der 
Erlös hätte jedoch weitaus höher ausfallen 
können, wenn die Kälbchen zu stattlichen 
Bullen oder Milchkühen herangewachsen 
wären und man sie dann hätte verkaufen 
können. Jedes Tier hätte bis zu 1.100 Euro 
bringen können. Also ein heftiger Verlust. 

Auch die anteiligen Kosten für wolfs-
gerechte Zäune und Herdenschutzhunde 
sind schnell relativiert: Landwirtschaftliche 
Betriebe bekommen innerhalb von drei 
Jahren maximal 15.000 Euro insgesamt 
– für Wolfsschutz, Futter- oder Dürrehil-
fen. Und Herdenschutzhunde tun sich oft 
schwer mit Mutterkuhherden. Sie wachen 
aber gut über Schafe und Ziegen.  

Noch ein weiterer Grund lässt den 
Ausgleich in unerreichte Ferne rücken: 
Theoretisch wird immer gezahlt. Genau: 
Nur theoretisch. Erst muss der sogenann-
te Rissgutachter den tödlichen Wolfsbiss 
bestätigen. Rissgutachter sind oft Tierärz-
te oder Jäger, die die Opfer untersuchen. 
Passt der Zahnabdruck zum Wolf? Ist das 
Tier am typischen Kehlbiss des Raubtie-
res gestorben? Manchmal sind die Spu-
ren eindeutig, manchmal wird eine DNS-
Analyse nötig. Überwiegen die Zweifel, 
gehen die Landwirte leer aus. Wenn un-
klar bleibt, ob ein Kälbchen bereits tot ge-
boren wurde oder doch Wölfe das minu-

tenkurze Leben ausgelöscht haben. Oder 
wenn einfach nicht mehr genug übrig ist, 
um ein Urteil über den Täter zu fällen und 
sich inzwischen auch Raben oder Füchse 
bedient haben. 

Für Landwirte wie Elard von Gottberg 
steht fest: „Der Wolf muss wieder weg 
aus unserer Weidewirtschaft.“ Auf den 
alten Truppenübungsplätzen im Fläming 
oder auch in den ausgedehnten Wäldern 
könne das Raubtier gut und gerne leben, 
nicht aber in der Nähe von Weiden. Um 
Schafe, Ziegen oder Kälbchen zu schüt-
zen, müsste man in der Nachbarschaft 
der Nutztiere endlich die Schutzjagd des 
Wolfes erlauben. Noch ist der Wolf je-
doch streng geschützt. Ein Grund für die 
explosionsartige Ausbreitung des Tieres. 
Die schnell wachsende Population des 
Raubtieres bereitet Elard von Gottberg 
zunehmend Sorge. Er stellt Vergleiche mit 
anderen Ländern an: „Deutschland ist mit 
einer Einwohnerdichte von 233 Menschen 
pro Quadratmeter nicht der natürliche Le-
bensraum des Wolfes. In Frankreich und 
Schweden sind es 105 Menschen.“ Dort 
gebe es auch nur jeweils 300 bis 350 Wöl-
fe, in Deutschland seien es bereits 1.000 

Für Herdenschutzmaßnahmen 
wurden von Bund und Ländern 
mehr als 1,3 Millionen Euro ge-
zahlt, für Erstattungen nach Tier-
schäden rund 188.000 Euro. 86.000 
Euro in Brandenburg für Entschädi-
gungen und fast 278.000 Euro für 
Prävention.

Der Deutsche Tierschutzbund kri-
tisiert die Pläne der Großen Ko-
alition in Berlin als Panikmache: 
„Seit der Rückkehr der Wölfe ist es 
in keinem Fall zu einer ernsthaften 
Gefährdung von Menschen gekom-
men.“ Die Wiederansiedlung von 
Wölfen in Deutschland sei ein Er-
folg. Wölfe erfüllten wichtige Auf-
gaben.
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Kleine Geschichte  
des Wolfs
Mehr als 150 Jahre lang gab es kei-
ne Wölfe in Deutschland. Doch seit 
Beginn des neuen Jahrtausends 
wird „Canis lupus“ hierzulande 
wieder heimisch. 

1990 wurde der Wolf in Deutsch-
land und international unter Schutz 
gestellt: Er durfte somit nicht ge-
jagt, seine Bauten und Rückzugsor-
te durften nicht betreten werden. 
Eine Entscheidung, die schnell Wir-
kung zeigte: Ende der 1990er Jah-
re wurden in Sachsen die ersten 
wieder frei lebenden Wölfe beob-
achtet. 

Rein statistisch bietet Deutschland 
440 Wolfsrudeln ausreichend Le-
bensraum. Ein Rudel besteht aus 
drei bis elf Tieren. Sie werden bis 
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Es gibt deutschlandweit zahlreiche 
Genossenschaften in der Land-
wirtschaft und Tierzucht. Sie be-
obachten mit Spannung die De-

batten um eine mögliche Neuausrichtung 
der EU-Agrarpolitik. Ein wichtiges Thema 
ist außerdem die Ausbreitung des Wolfes. 
Ein Thema, das 2019 noch entscheidend 
werden könnte. Gerade im Osten und 
Norden Deutschlands ist der Wolf zum Po-
litikum geworden und hier stehen in die-
sem Jahr Wahlen an.  

Sie wollen auch in der Agrarpolitik 
mitgestalten. Wo sind Ihre  
Schwerpunkte? 
SVENJA SCHULZE: Die Landwirtschaft 
spielt eine zentrale Rolle beim Schutz der 
Umwelt, für den Klima-, Wasser-, Boden-
schutz und für den Erhalt der biologischen 
Vielfalt. Die Agrarpolitik und -förderung 
sollte Anreize für mehr Umwelt- und Na-
turschutz schaffen. Das heißt: Die Land-
wirtinnen und Landwirte sollten für das 
honoriert werden, was sie für die Gesell-
schaft, für Natur und Umwelt leisten. Also 
nicht nur für die Produktion hochwertiger 
Lebensmittel, sondern auch für den In-
sektenschutz, für vielfältige, blühende 
Landschaften, saubere Böden und Gewäs-
ser. Die aktuelle Reform der EU-Agrarför-
derung bietet eine Riesenchance, solche 
Anreize verstärkt zu setzen. Ein wichtiger 
Schritt wäre, wenn es künftig mehr Geld 
für konkrete Umweltmaßnahmen gäbe 
statt für pauschale Flächenförderung. Ein 
weiterer wichtiger Baustein für mehr Um-
weltschutz in der Landwirtschaft ist ein 

umweltverträglicherer Umgang mit Pflan-
zenschutzmitteln. Auch hierfür setze ich 
mich ein.

Sie fordern eine Neuausrichtung der 
EU-Agrarpolitik ab 2020 und formu-
lierten eine „große Sorge“.  Warum?
Leider laufen die Verhandlungen in Brüs-
sel derzeit eher in Richtung weniger als 
in Richtung mehr Umweltschutz. Daher 
ist es dringend notwendig, dass wir als 
Bundesregierung klar Position beziehen 
für mehr Umweltschutz und für mehr so-
ziale Gerechtigkeit bei der Verteilung der 
EU-Gelder. So haben wir es im Koalitions-
vertrag vereinbart. Bisher ist Deutschland 
in Brüssel aber leider weiterhin vor allem 
Zaungast. Mangels Unterstützung aus 
dem Agrarministerium konnten wir als 
Bundesregierung bisher immer noch kei-
nen einzigen der konkreten Vorschläge für 
mehr Umweltschutz in der Agrarförderung 
aktiv unterstützen.

Seit Monaten erhitzt der Wolf die 
Gemüter. Wie viele Tiere wurden 2018 
von dem Raubtier gerissen?
Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 
rund 1.700 Übergriffe auf Nutztiere durch 
Wölfe. Wichtig ist dabei aber zu wissen: 
Risse gibt es vor allem dort, wo der Wolf 
erst seit Kurzem heimisch ist und die Wei-
detierhalter noch nicht auf die neue Situati-
on eingestellt sind. Wenn die empfohlenen 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden, also 
etwa Zäune aufgestellt oder gegebenen-
falls Herdenschutzhunde angeschafft wer-
den, verbessert sich die Situation deutlich. 

Die Kosten für die Schutzmaßnahmen 
werden zudem ganz überwiegend von 
den Ländern erstattet.

Es geht in der Debatte unter anderem 
um die Lockerung des Schutzes des 
Wolfes? 
Mein Ansatz ist, beides miteinander zu 
vereinbaren: den Schutz unserer heimi-
schen Artenvielfalt und die Haltung von 
Nutztieren. Ein Wolf, der mehrfach ange-
messene Schutzzäune überwindet oder 
dem Menschen zu nahe kommt, darf 
bereits heute nach geltendem Recht von 
den Ländern zum Abschuss freigegeben 
werden. Das geschieht auch bereits. Ein 
klassisches Bejagen dieser weiterhin be-
drohten Tierart ist nach Europarecht verbo-
ten. Und es würde auch nichts bringen für 
den Schutz der Weidetiere. Ein vorsorgen-
der Schutz durch Herdenschutzzäune oder 
-hunde kann Schäden wirksam verhindern. 
Dabei unterstützen schon heute die Bun-
desländer. Wichtig ist, dass die Arbeit 
der Schafhalter, die für Natur- und Land-
schaftsschutz absolut unverzichtbar ist, 
angemessen bezahlt wird. Wie wir diese 
besser unterstützen können, diskutiere ich 
derzeit mit der Landwirtschaftsministerin.

Was erwarten Sie von Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner? 
Mein Ministerium hat hier bereits große 
Kompromissbereitschaft gezeigt. Jetzt er-
warte ich, dass wir uns bald auf eine gute 
Regelung für den Umgang mit dem Wolf 
einigen können.

Welche Bedeutung haben für Sie 
Agrargenossenschaften? 
Es wird Sie nicht wundern, wenn ich als 
Sozialdemokratin den Agrargenossen-
schaften eine sehr wichtige Rolle für un-
sere Landwirtschaft beimesse: Sie sorgen 
für eine gerechte, selbstbestimmte Teilha-
be und eine Verteilung der erwirtschafte-
ten landwirtschaftlichen Werte. Das ist mir 
sehr wichtig – gerade im Hinblick auf die 
Diskussion um den zunehmenden Markt- 
und Bodenanteil von großen Unterneh-
men, die mit Landwirtschaft im Grunde 
wenig zu tun haben. Genossenschaften 
können außerdem mit ihren Erfahrungen 
unterstützen und sich zum Beispiel bei der 
Investition in innovative, nachhaltige Tech-
nik für ihre Mitglieder einbringen. Der ge-
nossenschaftliche Kooperationsansatz ist 
gerade für bäuerliche Familienbetriebe ein 
tragfähiges Zukunftsmodell und hilft bei 
der Transformation der Landwirtschaft hin 
zu mehr Umwelt- und Naturschutz.

Bundesumweltminis-
terin Svenja Schulze: 
Agrargenossenschaf-
ten haben eine sehr 
wichtige Rolle für  
unsere Landwirtschaft.

„Gute Regelung für 
Wolf und  
Nutztierhalter“

Elterntieren, Welpen und meist Nachkom-
men aus dem Vorjahr. Jungwölfe verlassen 
mit 10 bis 22 Monaten ihre Familie und su-
chen sich ein eigenes Revier. Dafür laufen 
sie ins Unbekannte und lernen unterwegs, 
mit der Umwelt zu leben. Im dicht besie-
delten Deutschland kommen sie durch 
Dörfer, laufen nachts durch einen Waldkin-
derkarten, stehen am Feldrand und beob-
achten Menschen und Tiere.

Der Wolf ist jedoch nur ein Thema im 
Landwirt-Alltag von Elard von Gottberg. 
Problematisch sei auch, Nachwuchs für 
den Melker-Beruf zu finden. Die Arbeits-
zeit richtet sich nach den Tieren. Kühe 
kennen kein Wochenende. Und dreckig 
macht man sich auch.“ In zwei Schichten 
wird in den Ställen und auf den Weiden 
gearbeitet: von 4 bis 11 und von 15 bis 
22 Uhr. Um das Nachwuchsproblem zu 
entschärfen, haben die Ziesaer auf eine 
moderne Melkanlage umgerüstet. „Eine 
Investition, die sich auszahlt für die Be-
legschaft und die Genossenschaft“. Außer-
dem gehen die eigenen Lehrlinge in die 
Schulen, zu Ausbildungsmessen als Bot-
schafter und die Ziesaer haben ein Herz 
für Praktikanten. Momentan sind die Azu-
bis zu dritt, ab Herbst zu fünft.

Alle denken unternehmerisch
Noch eine Besonderheit hat die Genos-
senschaft, hervorgegangen aus einer 
LPG, also einer Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft: Viele der 
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
auch die Ausgeschiedenen sind Genos-

senschaftsmitglied und damit Eigentümer. 
Insgesamt 43 Frauen und Männer. Und 
alle wohnen hier. „Bei uns haben alle ei-
nen Bezug zur Genossenschaft. So ist 
es  Mitgliedern möglich, die sonst keinen 
unternehmerischen Hintergrund haben, 
unternehmerisch zu wirken. Das wieder-
um bindet jeden Einzelnen stark ein und 
an die Genossenschaft“, so von Gottberg.

Der gebürtige Niedersachse Elard von 
Gottberg hat die Agrargenossenschaft 
2017 als Vorstandsvorsitzender übernom-
men. Die Agrargenossenschaft arbeitet 
konventionell, also mit chemischen Mit-
teln zur Düngung und Bekämpfung von 
Krankheiten und Schädlingen. 30 Land-
wirte kümmern sich um die 1.800 Milch-
kühe und Mastrinder. Auf gut 2.100 Hek-
tar Acker wachsen Mais, Gerste, Raps, 
Weizen und Futterroggen. Vor allem für 
die eigenen Tiere – der Rest geht in den 
Futterhandel. Elard von Gottbergs Agrar-
genossenschaft hat schon überlegt,  auf 
einen zum Teil ökologischen Betrieb um-
zusatteln. Doch das kostet Zeit und Geld. 
Am Morgen des 2. April wurde bereits 
das zweite Kalb der Genossenschaft in 
diesem Jahr gerissen.

 Yvonne Reißig

dzhyp.de

„MEIN STÜCK VOM GLÜCK“ - UNSERE 
FRÜHJAHRSKAMPAGNE MACHT IHRE KUNDEN HAPPY
Vom 1. April bis zum 24. Mai bieten wir Ihnen besonders attraktive Konditionen für Annuitätendarlehen und 
Prolongationen mit 10-20 jährigen Zinsbindungen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Kunden mit einem günstigen 
Baufinanzierungsangebot glücklich zu machen. 
Wir unterstützen Sie dabei zusätzlich mit einem umfangreichen Marketingpaket für die erfolgreiche Kunden-
ansprache und Promotion. Denn als Ihr Partner in der genossenschaftlichen Immobilienfinanzierung bieten wir 
Ihnen gern umfassende Lösungen und effiziente Prozesse. Für Sie und Ihre Kunden.

„MEIN STÜCK VOM GLÜCK“

1. April bis 24. Mai 2019
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Wer bei BB nur an Brigitte Bardot oder 
Boris Becker denkt, hat ein wichtiges Initi-
alen-Duo vergessen: Berlin-Brandenburg. 
Die deutsche Hauptstadtregion zählt zu 
den beliebtesten Reisezielen Europas. Ihr 
Trumpf ist ihre enorme Vielfalt – von den 
Landschaften der Mark mit ihren Flüssen 
und Schlössern bis hin zu den diversen 
Highlights des Berliner Kulturlebens.

Berlin & Brandenburg 
in Zahlen

Rund 6 Millionen Menschen 
leben im Stadtstaat Berlin und 
im Bundesland Brandenburg. 
Beide zusammen bilden die 
deutsche Hauptstadtregion. 

3.891 Einwohner leben in 
Berlin auf einem Quadratkilo-
meter. Damit ist die Hauptstadt 
nach München die am dichtes-
ten besiedelte deutsche Groß-
stadt. Mit 892 Quadratkilometern 

ist Berlin fast neun-
mal so groß wie 

Paris.

200 Jahre alt wäre einer der berühmtesten Söhne 
Brandenburgs in diesem Jahr geworden: der Autor Theodor 
Fontane (1819–1898). Mit seinen mehrbändigen 
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ hat er dem 
Land ein literarisches Denkmal gesetzt.

Fast 400 Lenze zählt die 
älteste Berliner Gaststätte:  
Das Lokal „Zur letzten Ins-
tanz“ befindet sich seit 1621 
in der Waisenstraße und wird 
noch heute bewirtschaftet. 
Einst war hier Napo-
leon zu Gast, und 
auch heute noch 
kommen zahlrei-
che Prominente 
zu Besuch.

80historische Highlights der 
riesigen Metropolregion auf nur 3,5 Hektar erkun-
den? Der Modellpark Berlin-Brandenburg macht’s 
möglich. In nur wenigen Schritten gelangt man hier 
von der Pfaueninsel zum weltberühmten Schloss 
Rheinsberg oder zum Reichstag. Eingebettet in ei-
nen Landschaftspark bekommt man von April bis 
Oktober einen umfangreichen Über- und Einblick in 
die Entwicklungsgeschichte der beiden Bundeslän-
der. www.modellparkberlin.de

Zu den 10 spannendsten 
Berliner Erfindungen gehören 
laut einer Umfrage des rbb 
Fernsehens der Computer, 
das Sandmännchen, der Berli-
ner Pfannkuchen, der Herzka-
theter, das Ampelmännchen, 
das Kondom, die Thermos-
kanne, das Kino, die Blinden-
schreibmaschine und die Berli-
ner Weiße. 

3.000 Seen sowie zahl-
reiche Flüsse und Kanäle 
machen Brandenburg zu 
Europas größtem Was-
serrevier. Vor den Toren 
Berlins lässt´s sich wun-
derbar baden, paddeln 
oder segeln. Zudem lo-
cken elf Naturparks, drei 
Biosphärenreservate und 
der Nationalpark Unteres 
Odertal Besucher aus nah 
und fern.

Knapp 500.000 
Gäste halten sich im Durchschnitt Tag 
für Tag in Berlin auf. Dies entspricht in 
etwa der Einwohnerzahl der Stadt Nürn-
berg.

Um die 170 Museen nennt Berlin sein 
Eigen. Neben den weltbekannten Samm-

lungen auch ausgefallene wie das Lip-
penstift-Museum, das Schwule Museum 

oder das Hanf-Museum.

Zirka 300 neue Filmproduktionen entstehen Jahr für Jahr in 
Berlin und Brandenburg, zum Beispiel auch im Filmstudio Babelsberg in Potsdam. Das 
1911 gegründete Großfilmstudio ist das älteste der Welt und gleichzeitig das flächenmä-
ßig größte in Europa. Hier wurden die legendären Filme „Metropolis“ und „Der blaue En-
gel“ gedreht. Heute ist das Filmstudio Babelsberg eines der führenden Zentren für Pro-
duktionen von Film und Fernsehen in Europa.

Am 5. September 
2006 erfolgte der 
Spatenstich für den 
Flughafen Berlin-
Brandenburg, der 
2011 eröffnet werden 
sollte. Und es wird 
immer noch gebaut 
...

Auf 

400 
Millionen Euro 
Versicherungssum-

me wird die Büste der 
Nofretete geschätzt, die 

1924 in das Ägyptische 
Museum einzog. Sie 

gehört zu den be-
kanntesten Kunst-
schätzen des Alten 
Ägyptens.  

20.000 Tiere leben im Berliner Zoo, der der artenreichste der Welt ist. 
Seine größte Attraktion sind die Großen Pandas.

Am 14. April 1745 wurde 
der Grundstein für den heu-
tigen Weltstar unter den 
Schlössern Brandenburgs ge-
legt: Das Schloss Sanssouci 
in Potsdam ist ein Mythos 
mit rund 1 Million Besu-
chern jährlich. 

Lageplan Modelle

Eingang

Spielwiese

Aussichtspunkt

Biotop

Tast- und Kräutergarten Biotop

A

Torwand

Toiletten       Barrierefrei

A

B

C

D

E

F

H

Infotafel

C

Bahnlinien:
ICE, Tram, Eisenbahn usw.

I

Kreativzelte
G Stralauer Gondel      Barrierefrei

Gastronomie 

01  Burg Rabenstein 
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05  Dorfkirche Marienfelde

06  Britzer Mühle

07  Glienicker Brücke

08  Hi-Flyer Berlin

09  U-Bahnhof Wittenbergplatz

10  Schloss Pfaueninsel

11  Jüdisches Museum

12  Gedächtniskirche Berlin

13  Grunewaldturm

14  Gatower Mühle

15  Neue Kommandantur Berlin

16  Neue Wache Berlin

17  Brandenburger Tor Berlin

18  Siegessäule Berlin

19  Johannisstift Spandau

20  Zitadelle Spandau

21  Rathaus Berlin-Spandau

22  Reichstag Berlin

23  Pergamonmuseum
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53  Museum Kesselhaus Herzberge

54  Kleisthaus Frankfurt/Oder

55  Schloss Reichenow

56  Schloss Biesdorf

57  Rathaus Berlin-Lichtenberg

58  Karl-Marx-Allee

59  Schloss Friedrichsfelde

60  Kiezspinne Lichtenberg

61  Niedrigenergiehaus HOWOGE

62  Wasserwerk Friedrichshagen

63  Dorfkirche Stralau

64  Stadtkirche Köpenick

65  Schloss Köpenick 

66  Rathaus Köpenick

67  Klosterkirche Neuzelle

68  Schloss Königs Wusterhausen
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70  Staatstheater Cottbus
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Seit 2015 steht es im Berliner Naturkundemuseum: 
Tristan Otto ist das bisher einzige Originalskelett 
eines Tyrannosaurus Rex in Europa. 
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Wer bei BB nur an Brigitte Bardot oder 
Boris Becker denkt, hat ein wichtiges Initi-
alen-Duo vergessen: Berlin-Brandenburg. 
Die deutsche Hauptstadtregion zählt zu 
den beliebtesten Reisezielen Europas. Ihr 
Trumpf ist ihre enorme Vielfalt – von den 
Landschaften der Mark mit ihren Flüssen 
und Schlössern bis hin zu den diversen 
Highlights des Berliner Kulturlebens.

Berlin & Brandenburg 
in Zahlen

Rund 6 Millionen Menschen 
leben im Stadtstaat Berlin und 
im Bundesland Brandenburg. 
Beide zusammen bilden die 
deutsche Hauptstadtregion. 

3.891 Einwohner leben in 
Berlin auf einem Quadratkilo-
meter. Damit ist die Hauptstadt 
nach München die am dichtes-
ten besiedelte deutsche Groß-
stadt. Mit 892 Quadratkilometern 

ist Berlin fast neun-
mal so groß wie 

Paris.

200 Jahre alt wäre einer der berühmtesten Söhne 
Brandenburgs in diesem Jahr geworden: der Autor Theodor 
Fontane (1819–1898). Mit seinen mehrbändigen 
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ hat er dem 
Land ein literarisches Denkmal gesetzt.

Fast 400 Lenze zählt die 
älteste Berliner Gaststätte:  
Das Lokal „Zur letzten Ins-
tanz“ befindet sich seit 1621 
in der Waisenstraße und wird 
noch heute bewirtschaftet. 
Einst war hier Napo-
leon zu Gast, und 
auch heute noch 
kommen zahlrei-
che Prominente 
zu Besuch.

80historische Highlights der 
riesigen Metropolregion auf nur 3,5 Hektar erkun-
den? Der Modellpark Berlin-Brandenburg macht’s 
möglich. In nur wenigen Schritten gelangt man hier 
von der Pfaueninsel zum weltberühmten Schloss 
Rheinsberg oder zum Reichstag. Eingebettet in ei-
nen Landschaftspark bekommt man von April bis 
Oktober einen umfangreichen Über- und Einblick in 
die Entwicklungsgeschichte der beiden Bundeslän-
der. www.modellparkberlin.de

Zu den 10 spannendsten 
Berliner Erfindungen gehören 
laut einer Umfrage des rbb 
Fernsehens der Computer, 
das Sandmännchen, der Berli-
ner Pfannkuchen, der Herzka-
theter, das Ampelmännchen, 
das Kondom, die Thermos-
kanne, das Kino, die Blinden-
schreibmaschine und die Berli-
ner Weiße. 

3.000 Seen sowie zahl-
reiche Flüsse und Kanäle 
machen Brandenburg zu 
Europas größtem Was-
serrevier. Vor den Toren 
Berlins lässt´s sich wun-
derbar baden, paddeln 
oder segeln. Zudem lo-
cken elf Naturparks, drei 
Biosphärenreservate und 
der Nationalpark Unteres 
Odertal Besucher aus nah 
und fern.

Knapp 500.000 
Gäste halten sich im Durchschnitt Tag 
für Tag in Berlin auf. Dies entspricht in 
etwa der Einwohnerzahl der Stadt Nürn-
berg.

Um die 170 Museen nennt Berlin sein 
Eigen. Neben den weltbekannten Samm-

lungen auch ausgefallene wie das Lip-
penstift-Museum, das Schwule Museum 

oder das Hanf-Museum.

Zirka 300 neue Filmproduktionen entstehen Jahr für Jahr in 
Berlin und Brandenburg, zum Beispiel auch im Filmstudio Babelsberg in Potsdam. Das 
1911 gegründete Großfilmstudio ist das älteste der Welt und gleichzeitig das flächenmä-
ßig größte in Europa. Hier wurden die legendären Filme „Metropolis“ und „Der blaue En-
gel“ gedreht. Heute ist das Filmstudio Babelsberg eines der führenden Zentren für Pro-
duktionen von Film und Fernsehen in Europa.

Am 5. September 
2006 erfolgte der 
Spatenstich für den 
Flughafen Berlin-
Brandenburg, der 
2011 eröffnet werden 
sollte. Und es wird 
immer noch gebaut 
...

Auf 

400 
Millionen Euro 
Versicherungssum-

me wird die Büste der 
Nofretete geschätzt, die 

1924 in das Ägyptische 
Museum einzog. Sie 

gehört zu den be-
kanntesten Kunst-
schätzen des Alten 
Ägyptens.  

20.000 Tiere leben im Berliner Zoo, der der artenreichste der Welt ist. 
Seine größte Attraktion sind die Großen Pandas.

Am 14. April 1745 wurde 
der Grundstein für den heu-
tigen Weltstar unter den 
Schlössern Brandenburgs ge-
legt: Das Schloss Sanssouci 
in Potsdam ist ein Mythos 
mit rund 1 Million Besu-
chern jährlich. 
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Seit 2015 steht es im Berliner Naturkundemuseum: 
Tristan Otto ist das bisher einzige Originalskelett 
eines Tyrannosaurus Rex in Europa. 
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Warum lohnt es sich, in Berlin zu leben 
und zu arbeiten? 
Berlin – das sind 1.000 Orte und Aufgaben, mal 
Metropole, mal Dorf (auch mental). In 30 Jahren 
Berufsleben immer wieder Neues. Oft klappt etwas 
nicht, dann wird man aber entschädigt, durch trocke-
nen Humor oder unerwartete Hilfsbereitschaft. Und 
mit dem rauen Ton lernt man umzugehen, Vertraut-
heit durchzuhören. Dass die Stadt unfertig und 
unperfekt ist, macht sie charmant, interessant. Das 
bietet Raum für viele und vieles. Und das Angebot 
von Subkultur über Hochkultur bis hin zu ehrenamtli-
chem Engagement ist einzigartig. 

Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin und warum?
Es gibt schönere Orte, aber den Pankegrünzug 
zwischen Schönholz und Mitte mag ich besonders. 
Es ist ein grünes Band, quer zu Einkaufsstraßen, 
Hinterhöfen, Sozialbausiedlungen, Kleingärten und 
Fabriken – eben Berliner Mischung; mit Natur pur 

und Grillrauch. Schmuddelig, verwun-
schen, romantisch. Der Höhe-

punkt ist die Halbruine der 
Wiesenburg, Erinnerung an 
die wilhelminische Indus-
triemetropole und zugleich 
Hoffnung, dass aus Altem 
hier immer wieder was 
Neues entsteht.

Udo Dittfurth, Vorstand
Planergemeinschaft für 

Stadt und Raum eG, Berlin
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Baitz

Wannsee Potsdam

Warum lohnt es sich, in Berlin oder im Land Branden-
burg zu leben und zu arbeiten?
Ich bin im Fläming geboren, bin hier aufgewachsen und nach 
dem Studium in Berlin seit 40 Jahren ununterbrochen im 
Landratsamt in der Kur- und Kreisstadt Bad Belzig beschäftigt. 
Meine Frau stammt aus Baitz. Sie ist studierte Landwirtin und 
betreibt den elterlichen Pferdehof weiter. Wir sind hier ver-
wurzelt. Für mich gibt es keinen schöneren Landstrich als den 
Fläming; er ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft mit 
wunderschöner, abwechslungsreicher Natur, vielen Sehenswür-
digkeiten, Freizeit- und Erholungsangeboten. Dazu haben wir 
in Baitz eine einmalige und besondere Dorfgemeinschaft, die 

zusammengeschweißt ist und Probleme und Projekte 
gemeinsam angeht und löst.

 
Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin oder im 
Land Brandenburg und warum?
Mein Lieblingsort ist Baitz am nördlichen 
Rand des Hohen Flämings. Für mich ist die 
abwechslungsreiche und nördlichste „Mit-
telgebirgslandschaft“ Deutschlands etwas 
Besonderes. Abseits vom Großstadtrummel 

und trotzdem sind es mit der Regionalbahn 
nur 50 Minuten zum Bahnhof Zoologischer 

Garten in Berlin. Unser Ort wurde von der EU als 
„Natur- und Kulturdorf“ ausgezeichnet. Hier gibt es 

eine Vielzahl an Sport- und Freizeitangeboten. Hier leben viele 
Künstler, viele kleine Kinder und alle zusammen haben wir 
viel Arbeit und Spaß. Dazu tragen unter anderem unsere gut 
intakten Vierseithöfe mit gepflegten Vorgärten und Obstalleen 
bei – auf denen oft vier Generationen zusammenleben. 

Dietmar Bölke, Vorstandsvorsitzender Baitzer Heizer eG

Warum lohnt es sich, in Berlin oder im Land 
Brandenburg zu leben und zu arbeiten?
Ich lebe in Berlin. Berlin ist für mich eine durch und 
durch offene, markante und vielseitige Stadt. Kunst, 
Kultur, Musik, Mode. Ständig neue Restaurants und 
Bars. Eine Stadt mit einer unwiderstehlichen Anzie-
hungskraft. Ein Ort der Gegensätze und mit einer 
reichen Geschichte. Berlin bietet die perfekte Kulisse 
für meine Fotos mit unzählig schönen, verwunsche-
nen und vergessenen Orten zum Fotografieren.  

Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin oder 
im Land Brandenburg und warum?

Es gibt zu viele Orte in Berlin und 
Brandenburg, um nur einen Lieb-
lingsort zu haben. Hier eine kleine 
Auswahl: Meine Lieblingsorte 
sind der Wannsee, das Freibad 
im Olympiastadion, die Admi-
ralsbrücke und der Türkenmarkt 

in Kreuzberg, der Rheingauer 
Weinbrunnen, der Bücherbogen, 

die Weinerei auf der Veteranenstraße 
und das Hallesche Haus. 

Frauke van Bevern, Bereichsleiterin Marke und 
Kommunikation, Berliner Volksbank eG

Und was 
sind Ihre Lieb-

lingsorte in Berlin 
und Brandenburg? 

Schreiben Sie uns unter 
genial@genossenschafts-

verband.de. Gerne 
veröffentlichen wir Ihre 

Vorschläge online. 

Warum lohnt es sich, in Berlin oder im Land Brandenburg zu 
leben und zu arbeiten?
Das Land Brandenburg hat mit seiner Seen- und Wasserlandschaft 
sowie seiner Landeshauptstadt Potsdam einen besonderen 
Charme. Meine Familie stammt aus der Altmark und 
das urkundlich nachgewiesen bereits seit 1200. 
Historisch gesehen ist gerade das Land Bran-
denburg ein sehr altes und kulturgeschichtlich 
reiches Land. Hier wurden viele Reformen vom 
preußischen Königshaus angestoßen, welche 
später in ganz Deutschland oder sogar von 
anderen europäischen Staaten übernommen 
worden sind. Lebenswert ist für mich das Bun-
desland vor allem, weil hier Regionalität noch 
ein Wert ist und ressourcenschonende Landwirt-
schaft betrieben wird.

Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin oder im Land Bran-
denburg und warum?
Mein absoluter Lieblingsort ist die Residenzstadt Potsdam und dort 
die Friedenskirche. Schon der Name allein ist Programm für mich. Mit 
der Friedenskirche werden Baukunst und christliche Aussage zugleich 
symbolisiert. Mich erinnert der Ort an die elementaren Werte der 
Menschheit, die uns leider heutzutage oft im Leben fehlen.

Elard von Gottberg, Vorstandsvorsitzender 
Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  BERLIN-BRANDENBURG

Wasser und Kultur gehören hier 
einfach zusammen: 3.000 Seen, 
perfekte Fahrradwege und unbe-

rührte Natur laden ebenso zum 
Bleiben ein wie das Brandenburger 

Tor oder Schloss Sanssouci. 
Und unsere genossenschaftlichen 

Mitglieder haben so ihre ganz 
eigenen geheimen Ausflugstipps.   

Lieblingsorte

http://verband.de/
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Warum lohnt es sich, in Berlin zu leben 
und zu arbeiten? 
Berlin – das sind 1.000 Orte und Aufgaben, mal 
Metropole, mal Dorf (auch mental). In 30 Jahren 
Berufsleben immer wieder Neues. Oft klappt etwas 
nicht, dann wird man aber entschädigt, durch trocke-
nen Humor oder unerwartete Hilfsbereitschaft. Und 
mit dem rauen Ton lernt man umzugehen, Vertraut-
heit durchzuhören. Dass die Stadt unfertig und 
unperfekt ist, macht sie charmant, interessant. Das 
bietet Raum für viele und vieles. Und das Angebot 
von Subkultur über Hochkultur bis hin zu ehrenamtli-
chem Engagement ist einzigartig. 

Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin und warum?
Es gibt schönere Orte, aber den Pankegrünzug 
zwischen Schönholz und Mitte mag ich besonders. 
Es ist ein grünes Band, quer zu Einkaufsstraßen, 
Hinterhöfen, Sozialbausiedlungen, Kleingärten und 
Fabriken – eben Berliner Mischung; mit Natur pur 

und Grillrauch. Schmuddelig, verwun-
schen, romantisch. Der Höhe-

punkt ist die Halbruine der 
Wiesenburg, Erinnerung an 
die wilhelminische Indus-
triemetropole und zugleich 
Hoffnung, dass aus Altem 
hier immer wieder was 
Neues entsteht.

Udo Dittfurth, Vorstand
Planergemeinschaft für 

Stadt und Raum eG, Berlin
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Baitz

Wannsee Potsdam

Warum lohnt es sich, in Berlin oder im Land Branden-
burg zu leben und zu arbeiten?
Ich bin im Fläming geboren, bin hier aufgewachsen und nach 
dem Studium in Berlin seit 40 Jahren ununterbrochen im 
Landratsamt in der Kur- und Kreisstadt Bad Belzig beschäftigt. 
Meine Frau stammt aus Baitz. Sie ist studierte Landwirtin und 
betreibt den elterlichen Pferdehof weiter. Wir sind hier ver-
wurzelt. Für mich gibt es keinen schöneren Landstrich als den 
Fläming; er ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft mit 
wunderschöner, abwechslungsreicher Natur, vielen Sehenswür-
digkeiten, Freizeit- und Erholungsangeboten. Dazu haben wir 
in Baitz eine einmalige und besondere Dorfgemeinschaft, die 

zusammengeschweißt ist und Probleme und Projekte 
gemeinsam angeht und löst.

 
Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin oder im 
Land Brandenburg und warum?
Mein Lieblingsort ist Baitz am nördlichen 
Rand des Hohen Flämings. Für mich ist die 
abwechslungsreiche und nördlichste „Mit-
telgebirgslandschaft“ Deutschlands etwas 
Besonderes. Abseits vom Großstadtrummel 

und trotzdem sind es mit der Regionalbahn 
nur 50 Minuten zum Bahnhof Zoologischer 

Garten in Berlin. Unser Ort wurde von der EU als 
„Natur- und Kulturdorf“ ausgezeichnet. Hier gibt es 

eine Vielzahl an Sport- und Freizeitangeboten. Hier leben viele 
Künstler, viele kleine Kinder und alle zusammen haben wir 
viel Arbeit und Spaß. Dazu tragen unter anderem unsere gut 
intakten Vierseithöfe mit gepflegten Vorgärten und Obstalleen 
bei – auf denen oft vier Generationen zusammenleben. 

Dietmar Bölke, Vorstandsvorsitzender Baitzer Heizer eG

Warum lohnt es sich, in Berlin oder im Land 
Brandenburg zu leben und zu arbeiten?
Ich lebe in Berlin. Berlin ist für mich eine durch und 
durch offene, markante und vielseitige Stadt. Kunst, 
Kultur, Musik, Mode. Ständig neue Restaurants und 
Bars. Eine Stadt mit einer unwiderstehlichen Anzie-
hungskraft. Ein Ort der Gegensätze und mit einer 
reichen Geschichte. Berlin bietet die perfekte Kulisse 
für meine Fotos mit unzählig schönen, verwunsche-
nen und vergessenen Orten zum Fotografieren.  

Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin oder 
im Land Brandenburg und warum?

Es gibt zu viele Orte in Berlin und 
Brandenburg, um nur einen Lieb-
lingsort zu haben. Hier eine kleine 
Auswahl: Meine Lieblingsorte 
sind der Wannsee, das Freibad 
im Olympiastadion, die Admi-
ralsbrücke und der Türkenmarkt 

in Kreuzberg, der Rheingauer 
Weinbrunnen, der Bücherbogen, 

die Weinerei auf der Veteranenstraße 
und das Hallesche Haus. 

Frauke van Bevern, Bereichsleiterin Marke und 
Kommunikation, Berliner Volksbank eG

Und was 
sind Ihre Lieb-

lingsorte in Berlin 
und Brandenburg? 

Schreiben Sie uns unter 
genial@genossenschafts-

verband.de. Gerne 
veröffentlichen wir Ihre 

Vorschläge online. 

Warum lohnt es sich, in Berlin oder im Land Brandenburg zu 
leben und zu arbeiten?
Das Land Brandenburg hat mit seiner Seen- und Wasserlandschaft 
sowie seiner Landeshauptstadt Potsdam einen besonderen 
Charme. Meine Familie stammt aus der Altmark und 
das urkundlich nachgewiesen bereits seit 1200. 
Historisch gesehen ist gerade das Land Bran-
denburg ein sehr altes und kulturgeschichtlich 
reiches Land. Hier wurden viele Reformen vom 
preußischen Königshaus angestoßen, welche 
später in ganz Deutschland oder sogar von 
anderen europäischen Staaten übernommen 
worden sind. Lebenswert ist für mich das Bun-
desland vor allem, weil hier Regionalität noch 
ein Wert ist und ressourcenschonende Landwirt-
schaft betrieben wird.

Was ist Ihr Lieblingsort in Berlin oder im Land Bran-
denburg und warum?
Mein absoluter Lieblingsort ist die Residenzstadt Potsdam und dort 
die Friedenskirche. Schon der Name allein ist Programm für mich. Mit 
der Friedenskirche werden Baukunst und christliche Aussage zugleich 
symbolisiert. Mich erinnert der Ort an die elementaren Werte der 
Menschheit, die uns leider heutzutage oft im Leben fehlen.

Elard von Gottberg, Vorstandsvorsitzender 
Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG
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Wasser und Kultur gehören hier 
einfach zusammen: 3.000 Seen, 
perfekte Fahrradwege und unbe-

rührte Natur laden ebenso zum 
Bleiben ein wie das Brandenburger 

Tor oder Schloss Sanssouci. 
Und unsere genossenschaftlichen 

Mitglieder haben so ihre ganz 
eigenen geheimen Ausflugstipps.   

Lieblingsorte
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Köstlich  
gekapert
Berlin kulinarisch

S ie sind eine Spezialität in der 
Hauptstadtregion, auch wenn 
sie hier nicht das Licht der 
kulinarischen Welt erblickt 

haben: die Königsberger Klopse. Wie 
viele andere rustikal-deftige Gerichte 
landeten auch die Klopse einst dank 
der vielen Einwanderer auf den Tellern 
in und rund um Berlin – und sind hier 
nicht mehr wegzudenken.

Der Klassiker aus Ostpreußen ist die 
feine Variante der weltweit gekoch-
ten Fleischklöße und steht doch für 
ein Stück herrlicher Hausmannskost. 
Wie schon der Name verrät, sind die 
Klöpse im wahrsten Sinne des Wortes 
gekapert – und zwar aus Königsberg, 
der Hauptstadt des einstigen Ost-
preußens. Hier wurden sie vor rund 
200 Jahren zum ersten Mal kredenzt. 
Auch wenn die Zutaten durchaus 
mal variieren, eines ist den leckeren 
Hackklößchen stets gemein: ihre un-
verwechselbare weiße Sauce mitsamt 
ihrer säuerlich-würzigen Kapern. Als 
Beilagen passen perfekt Salzkartof-
feln, rote Beete und Senfgurken.

Rezept für 4 Personen:

FÜR DIE KLOPSE:
1 altes Brötchen
1/8 l lauwarme Milch
500 g Rinderhack
2 Sardellenfilet
1 Ei
2 Zwiebeln
1 TL Butter
1 Bund glatte Petersilie
1 unbehandelte Zitrone
400 ml Fleischbrühe
Salz & Pfeffer

Das Brötchen zerkleinern, in Milch 
einweichen, mit Hack und Ei mischen. 
Sardellenfilet abspülen und fein hacken, 
ebenso wie die Zwiebeln sowie ¾ der 
Petersilie. Zitronenschale abreiben und 
alles zusammen mit dem Hackfleisch 
vermengen. Daraus circa 16 kleine Klöße 
formen. Die Fleischbrühe erwärmen und 
darin die Klopse aufkochen, zehn Minu-
ten köcheln lassen, herausnehmen und 
beiseitestellen.

FÜR DIE SAUCE:
30 g Butter
25 g Mehl
3 EL kleine Kapern sowie etwas Sud
2 EL Zitronensaft
125 g Sahne
1/8 l trockener Weißwein
2 Eigelb 
1 Messerspitze Zucker
Salz & Pfeffer

In einem großen Topf die Butter zerlas-
sen, das Mehl goldgelb darin anschwit-
zen, die Brühe langsam einrühren, dann 
die Kapern mit etwas Sud, den Zitronen-
saft, die Sahne und den Wein einrühren 
und mit Salz, Pfeffer und Zucker ab-
schmecken. Schließlich das Eigelb mit der 
Sauce unterquirlen (nicht mehr kochen!). 
Die Klopse hinzufügen, mit der restlichen 
Petersilie garnieren und auf tiefen Tellern 
servieren.

vor Ort

Einladung zur Generalversammlung

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

Zeit:	 13.	Juni	2019,	11:30	Uhr

Ort: 	 Stadtwerke	Troisdorf	GmbH,	Poststr.	105,		
	 53840	Troisdorf,	Sitzungssaal	„Sieglar“

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1.	 Eröffnung	und	Begrüßung

2.	 Bericht	des	Vorstandes	über	das	Geschäftsjahr	2018	und	Vorlage	des		
Jahresabschlusses	2018

3.	 Bericht	des	Aufsichtsrates	über	seine	Tätigkeit

4.	 Feststellung	des	Jahresabschlusses	2018

5.	 Beschluss	über	die	Ergebnisverwendung	2018

6.	 Entlastung

	 •	der	Mitglieder	des	Vorstandes

	 •	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrates

7.	 Satzungsänderung	§	5	Abs.	1:		
Änderung	der	Kündigungsfrist	von	zwei	Jahren	auf	ein	Jahr

8.		Verschiedenes

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

Mit	freundlichen	Grüßen
meine-Energie	eG	vor	Ort	

Der	Vorstand

Alexander	Eckner	 	 		 Markus	Wienand	 	 					David	Honsberg
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feine Variante der weltweit gekoch-
ten Fleischklöße und steht doch für 
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Wie schon der Name verrät, sind die 
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Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 
allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, 
unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060. Stand:  1. März 2019.

In der Welt der Finanzzahlen sind wir zuhause. Täglich arbeiten wir daran, 
mehr aus dem Geld unserer institutionellen und privaten Anleger zu machen – 
zuverlässig, vorausschauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich.  
Aus dem Geld unserer Kunden Zukunft zu machen – das ist unser 
Selbstverständnis und unser Anspruch.
 
Wir freuen uns: Capital hat uns zum 17. Mal in Folge mit der Höchstnote 
von 5 Sternen als „Top-Fondsgesellschaft“ ausgezeichnet.

Zahlen sind unsere Leidenschaft

Aus Geld Zukunft machen

http://www.union-investment.de/
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