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Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen 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 58998-5450. Stand: 1. August 2019.

Zahlen begleiten
unser Leben

Bei allen Zahlen rund um die Geldanlage 
mit Investmentfonds können wir Ihre 
Kunden entlasten
Ganz gleich, welche Zahlen Ihren Kunden am Herzen liegen, 
unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Täglich 
arbeiten unsere professionellen Fondsmanager daran, mehr aus 
dem Geld unserer Kunden zu machen. Zuverlässig, voraus-
schauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich. 

Machen Sie auf unsere Prämienaktion aufmerksam: Denn jeder 
Neukunde, der bis zum 30. November 2019 einen Fondssparplan 
abschließt, kann sich personalisierte adidas Sneaker sichern.

Aus Geld Zukunft machen

Die Prämie für Ihre

Neukunden: personalisierte 

adidas Sneaker

Details unter

union-investment.de/adidas

Unioninv-19.015 Anzeige Familie Praemie Berater 210x297+3 4c V1.indd   1 27.08.19   11:10

http://www.union-investment.de/
http://union-investment.de/adidas
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Ein knappes Jahr durfte ich in der Schweiz leben und arbeiten. Viel Bemerkens-
wertes ist mir in Erinnerung geblieben. Eines hat sich besonders eingeprägt: die 
Wertschätzung der Schweizer gegenüber Lebensmitteln.

Ahaus, 15. Oktober: Ich schreibe mein Editorial und schaue nebenbei, wie viel 
die Grillwürste derzeit bei Aldi im Onlinehandel kosten. Eine 540-g-Packung Land-
beck Meister Bratwurst gibt es für 2,59 Euro. Und bei Migros, dem führenden 
Schweizer Handelsunternehmen? Die 200-g-Packung Bratwurst von Micarna be-
kommt man dort für 2,49 Euro; also etwa 250 Prozent teurer. 

Das Pro-Kopf-Einkommen liegt nach Angaben der Weltbank in der Schweiz 
aber nur rund 25 Prozent über dem deutschen.

Ist die Ursache für Dumpingpreise eine deutsche Mentalität des Geizes? 
Wohl kaum! Da es wiederum viele Menschen gibt, die 400 Gramm Bio-Qui-
noa für 2,75 Euro bei Aldi kaufen. Sie lassen zugleich aber die daneben stehen-
de 500-g-Packung Bio-Haferflocken für 0,95 Euro unbeachtet. 360 Prozent teurer 
– aber da handeln viele nach dem Motto: „Für meine Gesundheit ist mir nichts 
zu teuer!“ Ernährungstechnisch sind die Haferflocken übrigens der Quinoa über-
legen. Und – Achtung Klimadebatte: Quinoa kommt aus Südamerika, Hafer aus 
Europa. 

Zugegeben, mein Warenkorb ist nur eine Momentaufnahme. Aber: Das Ver-
hältnis weiter Teile der deutschen Gesellschaft zur Landwirtschaft ist von Egois-
mus geprägt – scheinheilig und schizophren. Essen wird zur optimierten Nah-
rungsaufnahme, sei es hinsichtlich des Preises, der Mengen, des Trendigen oder 
des Gesunden. Gleichzeitig will man Kulturlandschaften wie in den Heimat-
filmen der 50er Jahre – Streichelzoos inklusive. In diesem Umfeld arbeiten 
die landwirtschaftlichen Genossenschaften und die Agrargenossenschaften. 

Vor dem Hintergrund der Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundes-
ländern haben wir uns die Agrargenossenschaften genauer angeschaut und 
eine Umfrage gestartet. Unsere Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die 
aktuelle Situation dieser Mitgliedergruppe. Hier sind keine Orthodoxen der 
konventionellen Landwirtschaft unterwegs, hier wirtschaften verantwor-
tungsvolle Menschen für und in den Regionen. Kein Wunder, dass Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia Klöckner in ihrem GENiAL-Interview betont, 
dass sie genossenschaftliche Erzeugerorganisationen stärken und fördern 
möchte.

Doch ohne das Zutun der Verbraucher wird es nicht gehen. Unsere 
Schweizer Beispiele zeigen, was möglich ist, wenn Menschen aus Genuss 
essen. Dafür ist die „Initiative Heimische Landwirtschaft“ bei uns der richti-
ge Weg: Landwirte und Verbände müssen aufklären und Nahrungsmittel zu 
dem machen, was sie sind: etwas sehr Persönliches, dem man Wert, Wissen und 
Zeit widmen sollte.

Ihnen viel Spaß beim nächsten Lebensmitteleinkauf  
bei heimischen Erzeugern!

Ihr

Grüzi, liebe Leserin, lieber Leser!

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

Agrargenossen- 
schaften, Eidgenos-
senschaft –  
Haferflocken oder  
Quinoa?
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GENiAL ist wieder auf Schusters 
Rappen: diesmal mit einer genuss-
reichen Stippvisite in der Schweiz. 
Da ist echt alles Käse und das mit 
einer kostenfreien Lunch-Karte für 
arbeitende Menschen. Außerdem 
rückt GENiAL unsere genossen-
schaftlichen Landwirte mal ins rechte 
Licht und fragt nach, wie sie ihre 
Lage so einschätzen. Und zum guten 
Abschluss gibt es in dieser Ausgabe 
beim Länderquiz wieder etwas zu 
gewinnen. 

Aus den Regionen  
Gärten für die Ewigkeit  
Friedhofsgärtner Dortmund eG 24

Echt Pool! – Pool for nature eG 26

World Wide Geno Watch 28

Gewinnsparen Plus: mehr Chancen 30

Alles top: GenoHotel Baunatal  31

Investoren und Nachhaltigkeit  32

Journalistenpreis „Blaue Boje“  33

Aus der Reihe
Charity-Lauf „walk4help“  
der Volksbank BraWo 46

Genossenschaften in Europa: 

Schweiz
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227.000 
mittelständische Unternehmen suchen bis Ende 2020 eine Nachfolge.  
Quelle: Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium 
und Bundesbeauftragter für Ostdeutschland sowie für das Handwerk und den Mittelstand, 
im Interview in GENiAL 4-2019.

R+V

Strom für E-Fahrzeuge
E-Roller und Elektroautos – wo ist es erlaubt, sie aufzula-
den?  Eigenheimbesitzer können ihr Elektrofahrzeug einfach 
zu Hause an einer speziellen Steckdose laden, informiert 
die R+V-Versicherung. Doch bei gemeinschaftlich genutzten 
Stromquellen ist es anders In Tiefgaragen oder Parkhäu-
sern  wird der Strom häufig nur über einen gemeinsamen 
Zähler abgerechnet. „Nutzer müssen also im Vorfeld klären, 
ob und unter welchen Bedingungen sie ihr Elektrofahrzeug 
dort aufladen können. Der Vermieter oder die Hausverwal-
tung müssen ausdrücklich zustimmen“, so die R+V. Dassel-
be gilt, wenn Arbeitnehmer ihre E-Bikes oder E-Roller am 
Arbeitsplatz aufladen. Eine Lösung kann hier sein, dass der 
Fahrzeugbesitzer auf eigene Kosten eine Ladestation in der 
Tiefgarage anbringt. Doch auch dafür braucht er die Zustim-
mung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft. 

GEN AL

Hand 
      werk

Genossenschaften  

mit goldenem Boden

DAS MAGAZIN FÜR DAS GENOSSENSCHAFTLICHE NETZWERK  |  4-2019

JUGEND CREATIV

Was ist eigentlich Glück?
Wie sieht Glück aus, wie fühlt es sich an und wo findet man es? Um 
diese und weitere Fragen geht es beim 50. Internationalen Jugend-
wettbewerb „jugend creativ“ der Genossenschaftsbanken, der am 
1. Oktober gestartet ist.  Mehr als 90 Millionen Wettbewerbsbeiträge 
wurden seit der ersten Wettbewerbsrunde im Jahr 1970 internatio-
nal eingereicht – das sind 700 Fußballfelder voller Kunst! In Bildern 
und Kurzfilmen können Schülerinnen und Schüler nun bis zum  
21. Februar 2020 ihre persönlichen Vorstellungen und Erfahrungen 
von Glück ausdrücken. Schirmherrin des Wettbewerbs ist unter  
anderem Schauspielerin Iris Berben.
  www.jugendcreativ.de

http://www.jugendcreativ.de/
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Prozent der Deutschen  
fürchten sich vor dem  
Klimawandel. 
Quelle: Union Investment, Die Ängste der 
Deutschen

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL

Grundschuld stehen lassen oder 
nicht? 

Wenn der letzte Kredit für das eigene Haus getilgt ist, möchten viele Eigentü-
mer möglichst rasch die Grundschuld der Bank löschen lassen. Ist das sinnvoll? 
Hierzu informiert die Schwäbisch Hall: Nach Tilgung eines Darlehens erhält der 

Eigentümer die sogenannte Löschungsbewilligungsurkunde. Damit kann er 
zur Bank gehen und kostenpflichtig die Grundschuld der Bank löschen lassen. 
Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen, die Grundschuld einfach stehen zu 

lassen. Denn die Bank hat nach Tilgung der Kredite keinen Anspruch mehr auf die 
Grundschuld. Sollte der Hausbesitzer allerdings in Zukunft wieder einmal ein Dar-

lehen benötigen, kann es sogar sinnvoll sein, die Grundschuld nicht zu löschen. 
Denn dann spart er oder sie die Kosten für die Neueintragung und muss auch 

nicht mehr auf die Bearbeitung bei Notar und Grundbuchamt warten. Wichtig ist 
jedoch: Der Eigentümer muss die Löschungsbewilligungsurkunde gut aufheben. 

Denn ohne diese Urkunde kann die Löschung nicht beantragt, sondern muss 
eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden.

UMWELTSCHUTZ

Folien vom Feld sammeln und recyceln
Der Deutsche Raiffeisenverband und Die ERDE (Erntekunststoffe Recycling 

Deutschland) sowie weitere Unternehmen haben sich selbst verpflichtet: Bis 
2022 wollen sie 65 Prozent aller in Deutschland auf den Markt gebrachten 

Silo- und Stretchfolien sammeln und recyceln und so ihren Beitrag zum  
Umweltschutz leisten. „Das Konzept der Rücknahme funktioniert nur, wenn 
Hersteller, Verkäufer und Landwirte eng zusammenarbeiten“, so  
Dr. Henning Ehlers vom DRV. „Unsere genossenschaftlichen  
Unternehmen tragen diese Initiative engagiert mit, schaffen immer mehr 
Sammelstellen und unterstreichen damit ihr Verständnis von  
nachhaltigem Ressourceneinsatz.“

Die Ausweitung auf weitere Erntekunststoffe ist geplant. Zwar ma-
chen Silo- und Stretchfolien mit zwei Dritteln den Großteil aus, zukünftig 
werden aber auch Spargelfolien, Rundballennetze und Mulchfolien gesam-

melt und recycelt. Die gebrauchten Folien werden zu wertvollen Rohstoffen, 
unter anderem für neue Agrar- und Baufolien, Bewässerungsschläuche und 

Müllbeutel verarbeitet. 
 www.erde-recycling.de

46
Save the Date:  
Verbandstag 2020 
#neuewege gehen heißt das Motto des Verbandstages 
2020. Das genossenschaftliche Familientreffen findet 
am 14. Mai in Berlin statt. Weitere Informationen folgen 
in Kürze. 

http://www.erde-recycling.de/
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D ie Genossenschaften zu unterstützen und ihren Erfolg zu fördern ist 
ein zentraler Auftrag des Genossenschaftsverbandes. Künftig wer-
den die Beratungskompetenzen des Genossenschaftsverbandes 
im Bereich der Unternehmensberatung für die Agrar- und Landwirt-

schaft in der AWADO Agrar- und Energieberatung GmbH gebündelt. Durch zielge-
richtete und innovative Leistungen soll damit zum nachhaltigen Erfolg der Genos-
senschaften beigetragen werden. Als Spezialist für geförderte Beratung ermög-
licht die AWADO den Genossenschaften auch Zugang zu geförderten Beratungs-
angeboten.

Das Leistungsspektrum umfasst dabei alle Bereiche unternehmerischer Ent-
scheidung: Die AWADO unterstützt und begleitet bei der Gestaltung einer ergeb-
nis- und zielorientierten Unternehmensführung, der Organisation der Genossen-
schaft, bei strategischen Entscheidungen und im Bereich der Personalentwick-
lung. Bei schwierigen Entscheidungen und deren Umsetzung, aber auch beim 
Controlling des Erfolgs steht die AWADO an der Seite der Genossenschaften.  

Sie ist darüber hinaus der Spezialist für Energieeffizienz im Netzwerk des Ge-
nossenschaftsverbandes. Energieaudits, Energieeffizienzberatung, Plausibilitäts-
beurteilungen für die Wirtschaftlichkeit von EEG-Anlagen stehen dabei im Fokus.

 Detaillierte Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter www.awado.de 

Der Erfolg und die Zukunfts-
fähigkeit der Agrargenossen-
schaften und der Genossen-
schaften der Agrarwirtschaft 
sind zentrale Anliegen des 
Genossenschaftsverbandes. 
Genossenschaften schaffen 
nachhaltige Entwicklungs-
perspektiven auch für die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums. Sie verbinden auf 
einzigartige Weise  
Wirtschaftlichkeit mit  
Verantwortung für die Region.

AWADO Agrar- und Energieberatung 
GmbH  ist am Start

http://www.awado.de/
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Mehr Wertschätzung für die Arbeit der Landwirte und heimische Lebensmittel – dafür setzt sich die 2011 
von mehreren Landwirtschaftsbetrieben in Thüringen gegründete Initiative Heimische Landwirtschaft 
ein. Mittlerweile haben sich der Organisation fast 1.500 große und kleine, konventionell und ökologisch 
wirtschaftende Mitgliedsbetriebe aus ganz Deutschland sowie mehr als 100 Fördermitglieder ange-

schlossen. Auch der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen engagiert sich seit vielen Jahren.
„Unser Ziel ist es, die Gesellschaft für landwirtschaftliche Themen zu sensibilisieren und mehr Verständnis für die 

Arbeit der Landwirte zu schaffen“, sagt Evelyn Zschächner, Leiterin Kommunikation und Marketing und zugleich Ge-
samtverantwortliche der Initiative. Ergänzend zur Arbeit von berufsständischen Interessenvertretungen, welche die 
politische Kommunikation im Fokus hätten, kümmere sich die Initiative Heimische Landwirtschaft um die Verbraucher-
kommunikation. Erreicht werden sollen gerade diejenigen, die keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft haben, weil 
sie beispielsweise in Städten und Ballungsgebieten zu Hause sind. Über Radiokampagnen und digitale Kanäle wer-
de Aufmerksamkeit für landwirtschaftliche Themen geweckt und könnten Zusammenhänge vermittelt werden. Unter 
dem Slogan „Bestes von hier!“ sind in vielen Bundesländern bereits Radiospots zu hören. „Sie schaffen ein Grundrau-
schen für landwirtschaftliche Themen und rücken diese ins Bewusstsein“, so Zschächner.  

„Aber“, betont Evelyn Zschächner, „unsere Öffentlichkeitsarbeit muss noch weiter verstärkt werden.“ Dafür brau-
che es mehr Unterstützung aus der Branche. Egal ob Landwirtschaftsbetrieb, Unternehmen aus dem vor- und nachge-
lagerten Bereich, Institution, Verband oder Privatperson: Jeder könne seinen Beitrag leisten, um Landwirtschaft wie-
der näher an die Verbraucherinnen und Verbraucher heranzuführen. Denn nur gemeinsam könne es gelingen, die Kluft 
zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der einen und landwirtschaftlichen Erzeugern auf der anderen Seite 
zu schließen, ist sie überzeugt. 

Weitere Informationen und Anmeldeformular unter heimischelandwirtschaft.de

Die Arbeit der Landwirte kennen und schätzen lernen, darum geht es der  
Initiative Heimische Landwirtschaft. Sie wurde 2011 in Thüringen gegründet, 
hat seit Jahren bundesweite Unterstützer und ist inzwischen die größte ihrer 
Art in Deutschland.

Landwirte werben um  
Wertschätzung für ihre Arbeit

http://heimischelandwirtschaft.de/
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Was sind die besonderen Schwer-
punkte des Marburger Instituts, auch 
in Abgrenzung zu anderen wissen-
schaftlichen Genossenschaftsinsti-
tuten?

PROF. DR. SASCHA MÖLLS: Das ifG Mar-
burg steht für interdisziplinäre Forschung an 
der Schnittstelle von „Recht & Wirtschaft“ 
und wird institutionell von Professoren der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ge-
tragen. Im Gegensatz zu vielen anderen In-
stituten ist es damit nicht zentral an einer 
bestimmten Professur angesiedelt. Die eta-
blierte Struktur führt zu einer breiten fachli-
chen Expertise, die sich explizit von den heu-
te oftmals festzustellenden starken Speziali-
sierungen unterscheidet. Nicht zuletzt dürfte 
die gewählte Verankerung auch den Genera-
tionenwechsel erleichtern und Kontinuität si-
chern. 

Das Institut besteht seit 1947. Was 
möchten Sie als neuer Geschäfts-
führender Direktor ändern und was 
beibehalten?

Im Vergleich zu den Schwerpunkten in der 
Vergangenheit, die primär in genossen-
schaftsrechtlichen Themen lagen, geht es 
künftig um ein breiteres Spektrum aktueller 
regulatorischer Fragen im europäischen Kon-
text. Zugleich sollen die zugehörigen ökono-
mischen Analysen gestärkt werden, die für 
eine sinnvolle Umsetzung der Vorgaben un-
erlässlich sind. Der interdisziplinäre Charak-
ter soll dadurch gestärkt und ausgebaut wer-
den.

„Fokus auf regulatorische Fragen  
im europäischen Kontext“

An welchen aktuellen Themen 
forscht das Institut derzeit?

Aktuelle juristische Forschungsprojekte be-
handeln verschiedene wirtschafts- und un-
ternehmensrechtliche Fragestellungen (auch) 
aus europarechtlichem Blickwinkel. In den 
Wirtschaftswissenschaften geht es um die 
Analyse von Governance-Strukturen (von 
Banken), die Umsetzung „neuer“ Publizi-
tätsvorschriften (zum Beispiel IFRS 9) sowie 
um angrenzende Fragen des Risikomanage-
ments.

Warum ist das Thema IFRS/HGB, an 
dem Sie forschen, für die Genossen-
schaftsbanken so wichtig?

Mit großer Skepsis gegenüber jeder Art uni-
former Regulierung, die die Spezifika von 
Ländern ausblendet, stehe ich der in Europa 
populären (Regulierungs-)Leitidee einer stär-
keren Kapitalmarktorientierung kritisch ge-
genüber. Bezogen auf die Rechnungslegung 
führt eine solche Neuorientierung zur Aufga-
be des Vorsichtsprinzips und der Kapitaler-
haltungsvorschriften, tangiert in schwierigen 
Zeiten insbesondere die Ertragslage von Ban-
ken und bedarf zwecks Vermeidung weite-
rer Fehlregulierungen einer kritischen Würdi-
gung. Ich bin erstaunt, dass sich der Genos-
senschaftssektor nicht schon frühzeitig offen-
siv gegen diesen Trend gestemmt hat.

Die interdisziplinäre wissenschaftliche Forschung über 
das Genossenschaftswesen ist das Metier von Prof. Dr. 
Sascha Mölls. Er ist seit 2018 Geschäftsführender Direktor 
des Marburger Genossenschaftsinstituts (iGf Marburg). Im 
GENiAL-Magazin spricht er über Intentionen und Schwer-
punkte.

„Im Vergleich zu den 
Schwerpunkten in der 
Vergangenheit, die pri-
mär in genossenschafts-
rechtlichen Themen la-
gen, geht es künftig um 
ein breiteres Spektrum 
aktueller regulatorischer 
Fragestellungen im euro-
päischen Kontext.“
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Welchen Hintergrund haben die Stu-
dierenden, die die Veranstaltungen 
Ihres Instituts besuchen?

Unsere Lehrangebote im Bereich „Rech-
nungswesen, Finanzierung und Banken“ so-
wie der Kooperationsökonomie richten sich 
zunächst an Studierende aller wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiengänge sowie an Stu-
dierende der Rechtswissenschaften. Ferner 
werden die Angebote von Studierenden zum 
Beispiel aus der Mathematik und Informatik 
nachgefragt. Für diese Gruppe sind unsere 
Veranstaltungen zum Risikomanagement 
oder zu Programmier- und Analysesoftware-
paketen („Big Data“) ebenso interessant wie 
praxisnahe Abschlussarbeiten. 

Wie kann es heute gelingen, Studen-
tinnen und Studenten für genossen-
schaftliche Themen zu begeistern?

Die größte Sensibilisierung lässt sich nach 
meiner Erfahrung durch regelmäßige Prä-
senz der genossenschaftlichen Praxis in der 
universitären Lehre erreichen. Gefragt sind 
also Gastvorlesungen und/oder Fallstudi-
enseminare zu aktuellen Themen sowie Un-
ternehmensbesichtigungen, aber auch früh-
zeitige Angebote von Praktika sowie Werk-
studententätigkeiten.   
 Stefanie Schulte

„Die größte Sensibilisierung 

lässt sich nach meiner Er-

fahrung durch regelmäßige 

Präsenz der genossenschaftli-

chen Praxis in der universitä-

ren Lehre erreichen. Gefragt 

sind also Gastvorlesungen 

und/oder Fallstudienseminare 

zu aktuellen Themen sowie 

Unternehmensbesichtigun-

gen, aber auch frühzeitige 

Angebote von Praktika sowie 

Werkstudententätigkeiten.“
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AUS DEM VERBAND

Da die Austrittsverhandlungen 
bisher noch nicht abgeschlossen 
sind, lassen sich keine endgülti-
gen Aussagen zu den tatsächli-

chen Folgen des Brexits machen. Denn bis 
zum Austritt bleibt Großbritannien Mitglied 
der Europäischen Union. Sicher ist nur: In 
Großbritannien wird das ins nationale Recht 
umgesetzte EU-Recht (Gesetze auf der Ba-
sis von EU-Richtlinien) zunächst Bestand ha-
ben. Die meisten Auswirkungen werden sich 
für Unternehmen und Genossenschaften er-
geben, die mit britischen Betrieben verquickt 
sind. Wer mit britischen Unternehmen Han-
del treibt, wird sich vornehmlich um die The-
men „Umsatzsteuer“ und Zölle kümmern 
müssen.

Mögliche Folgen für:

Volksbanken und Raiffeisenbanken
Der Euro als Gemeinschaftswährung könnte 
in Bedrängnis kommen. Frankfurt könnte als 
Bank- und eventuell auch Börsenplatz profitie-
ren. Direkte Auswirkungen auf die genossen-
schaftlichen Primärinstitute sind nach derzeiti-
gen Einschätzungen eher gering.

Gewerbliche Genossenschaften
Großbritannien ist laut Statistischem Bun-
desamt der drittwichtigste Exportmarkt für 
Deutschland. Mehr als 30 Milliarden Euro 
betrug die Außenhandelsbilanz; über 2.500 
Unternehmen aus Deutschland haben eine 
Niederlassung im Vereinigten Königreich. Ihr 
Kapitalstock dort: etwa 130 Milliarden Euro, 
400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Betroffen sind insbesondere große Handels-
genossenschaften.

Landwirtschaftliche Genossenschaften
Experten befürchten Einschränkungen für den 
Agrarhandel. Der Fokus liege auf neuen briti-
schen Anforderungen wie Nachweisen über 
die Einhaltung veterinärer und phytosanitärer 

Standards. Betroffen wären vor allem export-
orientierte Genossenschaften. Der Deutsche 
Raiffeisenverband (DRV) befürchtet negative 
Auswirkungen auf den Export von Milch- und 
Fleischprodukten, die etwa 15 Prozent des 
deutsch-britischen Agrarhandels ausmachen. 
Allein 20 Prozent der britischen Einfuhren an 
Schweinefleisch kommen aus Deutschland.

Zudem hat der Brexit direkte und bedeu-
tende Auswirkungen auf den Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) der Europäischen Uni-
on für die Jahre 2021-2017 und somit auf das 
Budget der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
nach 2020. Weniger Budget für die EU-Agrar-
politik bedeutet auch weniger EU-Förderung 
für die Direktzahlungen und Förderprogram-
me für die nachhaltige und umweltschonen-
de Bewirtschaftung und die ländliche Ent-
wicklung für landwirtschaftliche Betriebe und 
Genossenschaften.

Allgemeine Folgen für alle 
Genossenschaften 

Umsatzsteuer: Das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem der EU wird auf Großbritannien 
nicht mehr anwendbar sein. Die steuerfreien 
innergemeinschaftlichen Lieferungen und in-
nergemeinschaftlichen Erwerbungen werden 
dann umsatzsteuerlich Aus- und Einfuhren. 
Betriebe müssen deshalb ihr Buchhaltungs-
system prüfen und gegebenenfalls die Mel-
dung der Umsätze in den Umsatzsteuer-Erklä-
rungen verändern. 

Zölle: In die betriebliche Kalkulation müssen 
voraussichtlich nach dem Brexit Zölle kalkuliert 
werden. Hinzurechnungstatbestände könn-
ten auch für Großbritannien als Drittland grei-
fen (zum Beispiel Lizenzen für Waren, die aus 
Großbritannien eingeführt werden). 

Arbeitsrecht/Aufenthaltsrecht: Der Brexit 
wird Auswirkungen im Zusammenhang mit 
einer Einschränkung oder gar einem Weg-

Folgen des Brexits für  
Genossenschaften
Die deutsche Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, blickt 
mit Sorge auf den bevorstehenden Brexit. Rund 42 Prozent 
erwarten negative Auswirkungen auf den deutschen Export. 

80 Prozent befürchten bereits angekündigte Zölle auf Importe 
und Exporte. 58 Prozent der Unternehmen vermuten außerdem 

Nachteile bei der Beschaffung. Wie und welche Genossenschaften 
können betroffen sein? Fo
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fall der Arbeitnehmerfreizügigkeit haben. Es 
könnte sein, dass der Zugang zu Fachkräften 
für deutsche Unternehmen in Großbritanni-
en künftig schwieriger wird. Beim Wegfall der 
uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sollten sich betroffene Arbeitgeber darauf vor-
bereiten, kurzfristig Visa, Aufenthaltsgeneh-
migungen und Arbeitserlaubnispapiere für in 
Großbritannien tätige neu einzustellende nicht 
britische Mitarbeiter besorgen zu müssen.

Gesellschaftsrecht: Noch ungeklärt ist die 
Frage des Umgangs mit englischen Limited 
und anderen britischen Rechtsformen - wie 
etwa der „Limited Liability Partnership“ (LLP), 
einer haftungsbeschränkten Personengesell-
schaft, die aufgrund des EU-Rechts Niederlas-
sungen in Deutschland eröffnen oder sogar ih-
ren Verwaltungssitz hierhin verlegen konnten. 
Unklar ist auch, ob in Deutschland ein Vertrau-
ensschutz für die bestehenden Gesellschaf-
ten britischen Rechts anzuerkennen wäre. 
Auch in Großbritannien ansässige europäi-
sche Rechtsformen, wie z.B. die Europäische 
(Aktien-)Gesellschaft (SE) oder die Europäi-
sche Genossenschaft (SCE), wären vom Bre-
xit betroffen, da dort für sie das europäische 
(Gesellschafts-)Recht nicht mehr greift.

Datenschutz: Der Brexit wird ebenfalls zu 
veränderten Rahmenbedingungen bei der 
Übermittlung personenbezogener Daten 
nach Großbritannien führen. Großbritannien 
ist nach dem Ausscheiden aus der EU daten-
schutzrechtlich als „Drittstaat“ zu sehen. 

Marken- und Patentrecht: Unionsmarken 
sind ohne gesonderte Regelung über das Fort-
bestehen ab dem Tag des vollzogenen Brexits 
in Großbritannien nicht mehr europarechtlich 
geschützt, zumal dann die Unionsmarkenver-
ordnung in Großbritannien als Nicht-EU-Land 
nicht mehr gilt.
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Was sich getan hat: 
• Digitalisierung und Urheber-

recht – weitere Gesetzesharmo-
nisierung in Europa

• offizieller Schlusspunkt im Streit 
über „Zensurmaschine – Ende 
des freien Internets“ und „Ende 
der freien Presse“ contra „freie 
Bahn für Upload-Filter und 
Presse-Leistungsschutzrecht“

• Einigung auch bei höchst umstrittenen Themen wie 
„Leistungsschutz für Presseverlage“, Art. 15 (zuvor 
Art. 11) und „Haftung für Plattformbetreiber“ („Up-
load-Filter“), Art. 17 (zuvor Art. 13)

• Reform kann große Auswirkungen auf Kommunika-
tion und Geschäfte im Netz haben

Worum geht es? Streitpunkte und Stimmungsbild
Urheberrecht ist in der Regel nationales Recht, das durch 
EU-Richtlinien vorgegeben ist. Die Reform war notwen-
dig, um den Flickenteppich aus nationalen Urheber-
rechtsbestimmungen EU-weit zu harmonisieren sowie 
dem zunehmend digitalen europäischen Binnenmarkt 
und dem Internetzeitalter weiter anzupassen. 

Im Kern geht es um zwei Punkte: die Haftung der On-
line-Plattformbetreiber für urheberrechtswidrige Inhal-
te und den damit verbundenen möglichen Einsatz so-
genannter „Uploadfilter“ sowie ein neues „Leistungs-
schutzrecht“ für Presseverleger.

Die Absicht dahinter: einen fairen Ausgleich zwi-
schen Urhebern und Plattformen schaffen und garan-
tieren, dass Künstler und Kreative – also die Urheber 
– Geld für ihre Arbeit erhalten. Die Kreativen könnten 
zwar ihr Urheberrecht geltend machen, müssten aber 
selbst gegen jeden einzelnen Hochladenden vorgehen. 
Hauptproblem dabei: Sie müssen den Hochladenden 
ausfindig machen, bevor sie ihn überhaupt abmahnen 
können. Oft scheitern sie daran und auch an den Kosten.

Reform des europäischen  
Urheberrechts – Anpassungen für 
Online-Kommunikation
Die lange diskutierte Novelle des Urheberrechts auf europäischer Ebene ist 
seit April 2019 beschlossen und die Richtlinie seit dem 6. Juni 2019 in Kraft 
getreten. Es handelt sich um die bedeutendsten Änderungen seit fast zwan-
zig Jahren. Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie in den nächsten zwei 
Jahren in nationales Recht umsetzen. Hier die wichtigsten Neuerungen und 
Streitpunkte sowie die Konsequenzen für Genossenschaften.

Fazit und Handlungsempfehlung
Jede Genossenschaft muss bei ih-
ren veröffentlichten Inhalten (Intra-
net, Website, Zeitung, Flyer, Fotos, 
Logos, Filme, Musik etc.) prüfen, ob 
Rechte Dritter betroffen sind. Ist das 
nicht einwandfrei zu klären, sind die 
Inhalte zu löschen. Für neue Inhalte 
sind umfassende und auf den jewei-

ligen Fall ausgerichtete praxistaugliche Nutzungsverträ-
ge erforderlich. Eine pauschale „Sie-dürfen-alles-Erklä-
rung“ des Urhebers hält der Prüfung aufgrund urheber-
rechtlicher Besonderheiten in der Regel nicht stand und 
kann zu hohen Nachzahlungen führen.

Gern unterstützen und beraten die Spezialisten der 
GRA Rechtsanwaltsgesellschaft bei einer rechtlich ein-
wandfreien Internetpräsenz, bei der Prüfung der Ur-
heberrechte und der Erstellung von Nutzungsver-
einbarungen und vertreten außergerichtlich oder in 
Gerichtsverfahren.

Ansprechpartner 

Dr. Claudia Richter LL.M.Eur., 
Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Urheber- und Medienrecht,  
Tel.:  0541 2051716, E-Mail:  
claudia.richter@gra-rechtsan-

waltsgesellschaft.de

Peter Heyers, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Urheber- und Medien-
recht sowie für IT-Recht,  
Tel.:  0541 2051716, E-Mail:  
peter.heyers@gra-rechtsanwalts-

gesellschaft.de
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http://waltsgesellschaft.de/
http://gesellschaft.de/
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„Unsere Agrargenossenschaften sind moderne Unternehmen 

und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Ostdeutschland“

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V., am 

24. September auf der Pressekonferenz Agrar in Berlin

Erfolgreich säen  und  ernten

550 Agrargenossenschaften sind  
Mitglied im Genossenschaftsverband. 
Sie erwirtschaften 1,5 Milliarden 
Euro Umsatz und beschäftigen mehr 
als 15.000 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter.
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IM FOKUS: AGRARGENOSSENSCHAFTEN

Foto: Adobe/oticki

Erfolgreich säen  und  ernten

 Zukunftsmodell Europas

	 	 Für die Gleichberechtigung von Agrargenossenschaften Die kooperativen Mehrfamilienbetriebe
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Wo Agrargenossenschaften ihre 
Chancen und Risiken sehen …
Agrargenossenschaften sind wichtige Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor auf dem Land – vor 
allem in den fünf Bundesländern Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen 
und Sachsen-Anhalt. Der Genossenschaftsverband hat seine Agrargenossenschaften zu ihrer 
aktuellen Lage befragt. GENiAL hat die interessantesten Ergebnisse aufbereitet.

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 R

af
al

zy
k,

 A
do

be
/n

as
yk

97,4 Prozent unter-
stützen kommunale und 
soziale Einrichtungen, stellen 

Technik für Dorffeste oder Räume 
zur Verfügung. 79 

Prozent der Agrargenossen-
schaften bezeichnen ihre 

wirtschaftliche Situation als 
gut bis befriedigend.

28 
Prozent sehen große Chancen 

beim Trend zu Bio und  
regionalen Produkten.

92 
Prozent der Agrargenossenschaf-
ten planen weitere Investitionen, 
vor allem in Fuhrpark, Gebäude 

und Maschinen.

B w
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Unsere Agrargenossenschaften sind moderne Unterneh-
men und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Ostdeutsch-
land. Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Uni-
on muss nun die Weichen richtig stellen, damit diese Zu-

sammenschlüsse von Landwirten und bäuerlichen Familien ihre Be-
deutung für die Wertschöpfung und das gesellschaftliche Leben im 
ländlichen Raum weiterhin entfalten können.“ So fasst Ralf W. Barkey, 
Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes – Verband der 
Regionen, die aktuelle Situation der Agrargenossenschaften vor dem 
Hintergrund der anstehenden Finalisierung der Konzepte für die GAP 
ab 2020 zusammen.

„Der Gesetzgeber täte gut daran, die Vorschläge des Agrar-
ausschusses von Anfang April 2019 aufzugreifen“, fordert der Ver-
bandschef. Aus agrargenossenschaftlicher Sicht sei zentral, dass die  
Agrargenossenschaften als Mehrfamilienbetriebe anerkannt wer-
den. Grundsätzlich sprach sich der Agrarausschuss für eine Obergren-
ze von 100.000 Euro bei den Direktzahlungen aus, davon soll aber 
die Hälfte der Lohnkosten abgezogen werden können. Auf eine Kap-
pung kann ganz verzichtet werden, wenn mindestens zehn Prozent 
des Prämienvolumens auf die ersten Hektar der Betriebe umverteilt 
werden. Daher sei es wichtig, Agrargenossenschaften als das anzu-
erkennen, was sie sind: Zusammenschlüsse von mehreren Einzelbe-
trieben, die im Sinne der genossenschaftlichen Selbsthilfe durch eine 
Bündelung ihrer Kräfte am Markt erfolgreicher agieren wollen, als es 
jeder für sich könnte.

Nur durch den Zusammenschluss könnten die Betriebe zudem 
bei Investitionen, Gehältern, Weiterbildungsangeboten oder Work-
Life-Balance mit Arbeitgebern in den Städten mithalten. Landwirt-
schaftliche Großbetriebe wiederum verlören an Bindung zur Heimat-
region. Damit ginge der wertvolle Beitrag, den Agrargenossenschaf-
ten für das gesellschaftliche Leben leisten, verloren. Barkey: „Agrar-

genossenschaften sind die optimale Synthese aus wirtschaftlicher 
Leistungskraft und regionaler Verbundenheit. Wer ihre Zukunft infra-
ge stellt, stellt die Zukunft vieler landwirtschaftlich geprägter Räume 
in Ostdeutschland infrage.“

Der Verbandschef weiter: „Unsere Mitglieder brauchen Pla-
nungssicherheit, um die lange Zeit zurückgehaltener Investitionen in 
Maschinen, Gebäude und Fuhrpark jetzt nachzuholen“.

Masterplan für ländliche Räume gefordert

Zu der Unsicherheit über den politischen Rahmen komme eine emo-
tionale, teilweise aufgeheizte und unversöhnliche gesellschaftliche 
Diskussion hinzu. „Der Anspruch an Nahrungsmittelqualität, Kon-
trollintensität, Transparenz in der Erzeugung in Deutschland hat im-
mens zugenommen. Aber maximale Standards und niedrigste Preise 
gehen nicht zusammen. Wenn wir eine heimische Erzeugung mit ho-
hen Standards wollen, müssen wir auch bereit sein, dafür etwas zu 
bezahlen: an der Ladentheke und über Förderung“, so Barkey.

Dritter unwägbarer Faktor, dem die Agrargenossenschaften aus-
geliefert sind, sind die Witterungseinflüsse. Die Land- und Forstwirt-
schaft sei nicht nur den im Wirtschaftsleben üblichen Marktrisiken 
und Preisschwankungen ausgesetzt, sondern in besonderer Weise 
auch den Witterungseinflüssen. „Wir werden weiterhin extreme Wit-
terungsbedingungen haben“, sorgt sich der Verbandschef. 2018 seien 
die kurzfristigen Soforthilfeprogramme von Bund und Ländern zwar 
notwendig gewesen, sie seien aber langfristig nicht die Antwort.
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IM FOKUS: AGRARGENOSSENSCHAFTEN

Der Verband fordert spezielle gesetzliche Regelungen für die 
Land- und Forstwirtschaft. Zur Abmilderung der Auswirkungen von 
Witterungseinflüssen auf die Land- und Forstwirtschaft sei die Ein-
führung einer steuerfreien Risikorücklage eine geeignete Maßnah-
me, um das Risikomanagement der Betriebe langfristig zu stärken. 

Barkey fordert die Politik zum Handeln auf: „Wir brauchen gera-
de für die ostdeutschen Bundesländer einen ‚Masterplan ländliche 
Räume‘. Bestehende Genossenschaften – seien es die Agrargenos-
senschaften, die Kreditgenossenschaften oder die Konsumgenos-
senschaften – leisten hier bereits einen Beitrag. Weitere Aufgaben-
felder könnten genossenschaftlich behandelt werden. Wir als Genos-
senschaftsverband sind zu einer sachorientierten Zusammenarbeit 
bereit.“

w
„Der Gesetzgeber täte gut  
daran, die Vorschläge des  
Agrarausschusses von Anfang 
April 2019 aufzugreifen.“
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Blühende (Arten-)Vielfalt ist Trumpf auf den Bienenweiden im 
Territorium der Agrar eG Guthmannshausen. Auf einer Ge-
samtfläche von rund 210 Fußballfeldern wächst und sprießt 
es, um nicht nur Bienen Nahrung zu bieten und ökologische 

Schützenhilfe zu leisten. „Bis in den Oktober hinein blüht immer et-
was“, berichtet Steffen Müller, Vorstand der Agrargenossenschaft in 
Thüringen. „Es gibt nicht viele Betriebe, die einen so hohen Anteil an 
Bienenweiden haben wie wir.“ Auf ihnen gedeihen Sonnenblumen, 
Phacelia, Malven, Wicken, Ringelblumen und Lupinen, genauso wie 
Saaterbsen und verschiedene Klee-Arten.

Die spezielle Mischung macht’s: Und die sät die Genossenschaft 
im Frühjahr „als zertifiziertes Bienenweiden-Saatgut“ aus, so Steffen 
Müller. Allein 15 Kilogramm Saatgut werden pro Hektar eingedrillt, um 
Umweltschutz und Biodiversität zu fördern. „Das sind nur für Saatkos-
ten, also ohne Arbeitslohn und Maschinen, jährlich 6.000 bis 8.000 
Euro, die wir aufbringen“, betont der Vorstand. Auch 2019 entstanden 
dadurch wichtige Refugien für Wildbienen, Wespen und vielfältige an-
dere Insekten – sowie Unterschlupf- und Nistmöglichkeiten für das 
heimische Niederwild. Dafür werden rund 60 Schläge, verteilt über 
das gesamte Bewirtschaftungsterritorium, bereitgestellt. „Das sind 
meist kleine Flächen mit einer natürlichen Abgrenzung oder mit einer 
schlechten Bonität“, so Steffen Müller.

Flächen mit besonderem Umweltnutzen
Bereits seit 2018 legt die Agrar eG Guthmannshausen Bienenwei-
den an – und weist diese als „Ökologische Vorrangflächen“ (ÖVF) aus. 
„Damit werden wir den Vorgaben der Europäischen Union gerecht“, 
erklärt der Vorstand. Landwirtschaftsbetriebe, die Direktzahlungen von 
der EU bekommen, müssen wegen des sogenannten Greenings Um-
weltleistungen erfüllen. Diese machen fünf Prozent der Bruttoackerflä-
chen des Betriebes aus. Je nach Wertigkeit der Greening-Maßnahme 
wird ihr ein Gewichtungsfaktor zugeordnet. „Unsere Bienenweiden 
haben als Flächen mit besonderem Umweltnutzen den Faktor 1,5“, er-

läutert Pflanzenbauer Steffen Müller, der seit 19 Jahren im Vorstand 
der Genossenschaft ist.

Für den Artenschutz in der Region
Auf diese Weise werden vom Unternehmensverbund – der mit sei-
nen fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern knapp 4.500 Hektar be-
wirtschaftet – zirka 150 Hektar als ÖVF vorgehalten. „Das ist unser 
aktiver Beitrag für Artenschutz in der Region. Auf unseren Bienenwei-
den kreucht und fleucht es munter“, sagt Steffen Müller. „Wir haben 
uns ganz bewusst für eine jährliche Neuansaat entschieden; das sorgt 
für größere Vielfalt der Blüten und Pflanzen.“ Zuvor hatte der Betrieb 
einen Großteil seiner ÖVF über den Anbau von Erbsen, also Eiweiß-
pflanzen, erbracht. Sich davon allerdings, „da diese laut europäischen 
Vorgaben nicht mehr mit Pflanzenschutzmittel behandelt werden dür-
fen“, wieder verabschiedet. „Wir haben einen Versuch auf fünf Hektar 
gestartet; diese Erbsen konnten wir nicht ernten“, berichtet er.

Deshalb hat die Agrargenossenschaft Schläge aus der Produkti-
on genommen und zu Bienenweiden umgewandelt. Die Dürren 2018 
und 2019 setzten auch diesen Pflanzen zu, sodass die Blütezeit später 
und der Blütenstand geringer waren. 

Ihre Erfahrung mit Blühflächen ist auch im Umkreis gefragt: als 
kompetenter Ratgeber. Deshalb wird die Genossenschaft im nächs-
ten Jahr bei der Anlage eines neuen Blühstreifens in einer Nachbar-
gemeinde Unterstützung leisten. „Nachhaltigkeit ist bei allen unseren 
Aktivitäten ein Thema“, unterstreicht Steffen Müller – gerade in Zeiten 
des Klima- und Strukturwandels. 

Im rund 700 Einwohner zählenden Ort Guthmannshausen ist die 
Genossenschaft einer der bedeutendsten Arbeitgeber. Ihr Hauptbe-
tätigungsfeld ist der Anbau von Weizen, Braugerste, Zuckerrüben, 
Raps, Mais und Sonnenblumen. Zudem wird die Vermehrung und Auf-
bereitung von Saatgut seit mehreren Jahrzehnten im Unternehmen 
betrieben.

 Anja Pieper

Es summt + brummt, kreucht + fleucht
 Die Agrar eG Guthmannshausen legt großflächig Bienenweiden an. Auf rund 150 

Hektar tummeln sich unzählige Bienen, Hummeln oder Schmetterlinge. Auch Feldha-
sen, Fasane und Rehe können sich dort zurückziehen. Diese „Greening“-Maßnahme 

treibt äußerst bunte Blüten.  
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Welche Zukunft hat die  Landwirt-
schaft und welche Rolle können Agrar-
genossenschaften da spielen?
MARCO SCHULZ: Die Landwirtschaft steht 
vor großen Herausforderungen: Klimawan-
del, gesellschaftliche Forderungen an die 
Produktionsweisen der Landwirtschaft, vo-
latile Märkte mit meist unzureichenden Prei-
sen, eine schwer kalkulierbare Agrarpolitik 
und eine zunehmende Regulation mit stetig 
wachsender Bürokratie. Wir müssen davon 
ausgehen, dass Wetterextreme, wie wir sie 
im vergangenen Jahr mit der Dürreperiode 
erlebt haben, in Zukunft zunehmen werden. 
Wie alle landwirtschaftlichen Unternehmen 
sind Agrargenossenschaften stark vom Wet-
ter abhängig. Daher zeigen sie im Übrigen 
auch eine hohe Bereitschaft, mehr zum Kli-
maschutz beizutragen. 

Bereits heute sind Agrargenossenschaf-
ten vielfach aktiv bei der Produktion erneu-
erbarer Energien aus Sonne und Biogas und 
setzen sich für Umweltbelange ein. Erst kürz-
lich wurde eines unserer Mitglieder für sei-
nen Beitrag zum Naturschutz vom WWF aus-
gezeichnet. Damit die Agrargenossenschaf-
ten diesen positiven Weg in Zukunft fortset-
zen und eine noch aktivere Rolle beim Klima-
schutz einnehmen können, müssen aber ihre 
Bemühungen und Leistungen, die über den 
Umwelt- und Klimaschutz hinausgehen, poli-
tisch anerkannt und durch gezielte Maßnah-
men unterstützt werden. Hierzu zählen bei-
spielsweise die Stärkung des Risikomanage-
ments von Agrargenossenschaften durch die 
Einführung einer Risikoausgleichsrücklage, 
eine verbesserte und flächendeckende Breit-
bandinternetanbindung, damit Smart-Far-
ming-Lösungen zum Einsatz kommen kön-
nen, oder etwa die Kostenkompensation für 
weitere Klimaschutzmaßnahmen über einen 
Agrarklimafonds. 

„Agrargenossenschaften sind keine  
gesichtslosen Großunternehmen“

Welche politischen Forderungen 
erhebt  der Genossenschaftsverband  
für die Agrargenossenschaften?
Zentrale politische Forderung ist die gesell-
schaftliche und politische Anerkennung der 
Agrargenossenschaften als kooperative 
Mehrfamilienunternehmen. Hierfür setzen 
wir uns im Rahmen einer Neuregelung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und darü-
ber hinaus ein. Die Anerkennung ist wichtig, 
da Agrargenossenschaften eben keine ge-
sichtslosen Großunternehmen sind, sondern 
zukunftsweisende Zusammenschlüsse, die 
für eine nachhaltige Landwirtschaft stehen. 
Gemeinsam werden Größenvorteile für eine 
ökonomisch, ökologisch und sozial verträg-
liche Entwicklung in der Landwirtschaft ge-
nutzt. Agrargenossenschaften stehen für die 
demokratische Beteiligung aller Mitglieder 
und eine gleichberechtigte Mit-Unternehmer-
schaft. Da die Vorschläge der EU-Kommission 
zur zukünftigen GAP und den Direktzahlun-
gen nicht den Besonderheiten von Agrarge-
nossenschaften Rechnung tragen, lehnen wir 
diese auch kategorisch ab.

Wie bringt der Genossenschaftsver-
band seine Forderungen beispiels-
weise zur GAP voran und wie kann er 
sich mit seiner Meinung durchsetzen?
Indem wir in der politischen Arbeit und unse-
ren Forderungen auch bei langwierigen Pro-
zessen nicht nachlassen und neben unseren 
eigenen Bemühungen stärker den Schulter-
schluss mit europäischen Partnern suchen. 
Zuletzt ist uns das in der Diskussion um die 
Anerkennung der Besonderheiten von Agrar-
genossenschaften im Agrarausschuss des 
Europäischen Parlaments gelungen. Hier 
haben sich sowohl der praxisnahe Dialog 
mit der europäischen Politik als auch die Zu-
sammenarbeit mit Vertretern von Genossen-
schaften in Italien ausgezahlt. Nicht ganz un-
wesentlich ist nach wie vor auch die Landes-
politik. Mit Blick auf die GAP-Verhandlungen 
haben wir beispielsweise von der Landesre-
gierung in Thüringen große Bereitschaft zur 
Unterstützung erfahren. 

Die Landwirtschaft hat vor allem in 
Ostdeutschland mit steigenden Prei-
sen für landwirtschaftliche Flächen 
zu kämpfen. Wie stehen Sie aktuellen 
Regulierungsvorhaben gegenüber, die 
einen weiteren Preisanstieg verhin-
dern sollen?
Als Genossenschaftsverband unterstützen 
wir grundsätzlich Initiativen zur Stärkung der 
regionalen Wertschöpfung in der Landwirt-
schaft. Grundlage hierzu ist die Erhaltung ei-
ner breiten Streuung des Bodeneigentums, 
zu der die Agrargenossenschaften seit jeher 
beitragen. Staatliche Eingriffe in den Boden-
markt sollten immer behutsam vorgenom-
men werden. Die bisher vorgelegten und dis-
kutierten Modelle von Agrarstrukturgesetzen 
in verschiedenen Bundesländern haben mich 
nicht überzeugt. Einschneidende staatliche 
Eingriffe in Märkte bergen immer die Gefahr 
kontraproduktiver Folgen.

Wie die Zukunft der Agrargenossenschaften aussehen kann und soll und was die derzeitige 
Rolle von Agrargenossenschaften ist, darüber sprach GENiAL mit Marco Schulz, Vorstandsmit-
glied des Genossenschaftsverbandes. 

IM FOKUS: AGRARGENOSSENSCHAFTEN
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„Wichtiges Anliegen für mich:  
genossenschaftliche Erzeugerorganisationen 
stärken und fördern“

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprach mit 
GENiAL über Nachhaltigkeit, Tierwohl und Klimaschutz in der 
Landwirtschaft. Außerdem sind Genossenschaften für sie 
wichtige und unverzichtbare Erzeuger in der Agrarwelt.

Sie sehen „die ländlichen Regionen 
als die Kraftzentren“, die Sie lebens-
wert und attraktiv gestalten wollen. 
Welche konkreten Ideen und Vorha-
ben sind das?
JULIA KLÖCKNER: Mit meinem Ministeri-
um bin ich auch zuständig für ländliche Räu-
me und verstehe mich als ihre Anwältin. Es 
geht um die Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse. Viele Dörfer und Kleinstäd-
te sind attraktiv und vital, bieten gute Arbeits-
plätze, haben Schulen, Ärzte, Läden. Aber 
das ist nicht überall so. Leerstand, Abbau von 
Angeboten und Wegzug der Jungen betref-
fen viele Regionen und Orte – zu viele. Des-
halb lege ich den Fokus darauf, mehr Leben 
in diese Regionen zu bringen, und helfe, die 
Daseinsvorsorge auch in der Fläche zu ge-
währleisten. Etwa, indem wir Maßnahmen 
finanzschwacher Kommunen zur Dorferneu-
erung mit bis zu 90 Prozent finanziell unter-
stützen und den Ausbau von schnellem Inter-
net beschleunigen – wir prüfen eine eigene 
Infrastrukturgesellschaft für den Mobilfunk-
ausbau. Stärken werde ich das Ehrenamt: 
Vereinen werden wir in Rechts- und Finanz-
fragen hauptamtliche Strukturen zur Seite 
stellen.
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„Wichtiges Anliegen für mich:  
genossenschaftliche Erzeugerorganisationen 
stärken und fördern“

Alle müssen ihren Beitrag leisten, 
sagen Sie: Deshalb sind auch Tier-
wohl-Label und Lebensmittelampel 
in vieler Munde. Doch was können 
diese politischen Vorhaben tatsäch-
lich bewirken?
Es geht um gute Orientierung und Transpa-
renz für die Verbraucher. Aber auch um Ein-
kommenssicherung der Tierhalter. Wir setzen 
auf ein staatliches, glaubwürdiges Tierwohl-
kennzeichen, das wie das Bio-Siegel eine 
Positivkennzeichnung ist für Erzeugnisse, 
die über dem gesetzlichen Standard liegen. 
Der Verbraucher erkennt so auf einen Blick, 
wo mehr Tierwohl drinsteckt – und warum es 
mehr kostet. Für den Tierhalter ist es ein Vor-
teil im Wettbewerb. Denn nur wer verbindlich 
und nachprüfbar höhere Kriterien einhält und 
so mehr für das Tierwohl tut, darf mit dem 
Kennzeichen werben. Das macht seine Be-
deutung und Glaubwürdigkeit aus.

Im Ernährungsbereich sehen wir, dass 
immer häufiger zu Fertiggerichten gegriffen 
wird. Sich ausgewogen zu ernähren und zu- 
nehmendes Übergewicht, das sind Heraus-
forderungen. Umso wichtiger ist, dass die 
gesunde Wahl zur einfachen Wahl wird. Als 
erweitertes Nährwertkennzeichen für die 
Vorderseite von Lebensmittelverpackungen 
will ich daher den NutriScore einführen. Die 
Ergebnisse unserer wissenschaftlich fundier-
ten Verbraucherbeteiligung zeigen, dass die-
ses Modell von den Bürgerinnen und Bür-
gern am leichtesten erfasst und verstanden 
wird, ihnen beim Einkauf die beste Orientie-
rung bietet. Damit habe ich eine valide Ent-
scheidung getroffen in einer Debatte, die seit 
über einem Jahrzehnt sehr emotional – teils 
auch polarisierend – geführt wird.

Worauf müssen sich einerseits Ver-
braucher und andererseits Erzeuger 
einstellen, wenn Sie als Bundesmi-
nisterin über „gemeinsames Interes-
se“ bei diesen Themen sprechen?
Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsver-
trag – ein neues Landwirtschaftsbewusst-
sein. Und ein neues Verbraucherbewusst-
sein. Das heißt, die Landwirtschaft wird 
überhaupt nicht umhinkommen, nicht nur ef-
fizienter, sondern gleichzeitig auch nachhalti-
ger und ressourcenschonender zu produzie-
ren. Noch mehr auf Tierwohl, Umweltschutz 
und Artenvielfalt zu achten. Ebenso hat es 
der Verbraucher in der Hand, welche Wirt-
schaftsweise er mit seinem Konsum und sei-
nem Geldschein unterstützt. Seinen Forde-
rungen und Erwartungen sollte er eigene Ta-
ten folgen lassen. Bauernfamilien können die 
gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen 
nicht alleine stemmen. Wir können und müs-
sen bei der Umsetzung helfen – und daraus 
auch einen Standortvorteil machen.Fo
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Welchen Beitrag müssen Land- und 
Forstwirtschaft beispielsweise beim 
Thema Klimawandel leisten?
Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, man kann sie nicht nur bei den Bau-
ern abladen. Die Landwirtschaft ist für sie-
ben Prozent der CO2-Emission in Deutsch-
land verantwortlich – andere Sektoren sto-
ßen weit mehr aus. Als einzige Branche kön-
nen Land- und Forstwirtschaft zudem CO2 
binden, in den Ackerböden und Hölzern der 
Wälder. Mir ist es wichtig, auf diese Relati-
on hinzuweisen. Klar ist: Die Landwirtschaft 
hat reduziert und muss weiter reduzieren. 
Dazu habe ich im Klimakabinett zehn kon-
krete Maßnahmen vorgelegt. Es geht um 
entsprechende Ackerbodenbehandlungen 
zur besseren CO2-Speicherung, um weniger  
Torfabbau oder Wiedervernässung von  
Mooren, um Energieeinsparungen.

Landwirte haben unter anderem 
durch die Dürre 2018 und diverse 
Wetterkapriolen 2019 schwere Mona-
te hinter sich. Wie hilft die Bundesre-
gierung hier weiter?
Deutlich wird, dass sich unsere Landwir-
te verstärkt auf den Klimawandel einstellen 
müssen! Sie sind die Ersten, die die Auswir-
kungen unmittelbar spüren, darunter leiden. 
Als Unternehmer sind sie gefordert, Risiko-
vorsorge zu betreiben. Damit sie das auch 
können, wollen wir entsprechende Ange-
bote in diesem Bereich ausbauen. Ich setze 
mich etwa für die Einführung der sogenann-
ten Gewinnglättung ein. Damit fußt die Be-
steuerung der Einkünfte auf einer dreijähri-
gen Grundlage. So gleichen sich gute und 
schlechte Jahre aus und finanzielle Mittel 
werden freigesetzt. Zudem setzen wir uns 
dafür ein, den Steuersatz für die Elementar-
gefahr „Dürre“ auf 0,03 Prozent der Versi-
cherungssumme abzusenken. Der Bundes-
finanzminister hat kürzlich signalisiert, einer 
solchen Regelung nicht im Wege zu stehen.

Was heißt hierbei gleichzeitig  
effizienter und nachhaltiger  
wirtschaften? 
Durch Kulturartenvielfalt in seiner Fruchtfol-
ge, durch gezielten Humusaufbau, durch 
möglichst reduzierte, nicht wendende Bo-
denbearbeitung und durch die Auswahl mög-
lichst trockenstresstoleranter Sorten kann 
das erreicht werden. Auch hier lassen wir un-
sere Bauern nicht allein. Wir erarbeiten Emp-
fehlungen zur gezielten Bewässerung, zu kli-
mastressresistenteren Anpflanzungen, zur 
Bearbeitung des Bodens, um die Feuchtig-
keit länger zu halten. Und auch die Möglich-
keiten der Präzisionslandwirtschaft und Digi-
talisierung helfen, Nachhaltigkeit und Ertrags-
sicherung zusammenzubringen.

In den alten Bundesländern ist die 
landwirtschaftliche Produktion durch 
Familienbetriebe geprägt, in den 
neuen sind es vor allem Zusammen-
schlüsse in größere Agrargenossen-
schaften: Wie unterstützt das Minis-
terium diese Genossenschaften?
Es ist in unser aller Interesse, dass eine flä-
chendeckende, bäuerliche, familiengeführte 
Landwirtschaft erhalten bleibt. Das gilt un-
abhängig von der Betriebsgröße und der ge-
wählten Rechtsform. Die genossenschaft-
lichen Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstver-
antwortung und Selbstverwaltung sind dabei 
wichtig für uns als Verbraucher und für uns 
als Gesellschaft. Es ist für mich ein wichtiges 
Anliegen, solche Erzeugerorganisationen 
weiter zu stärken und zu fördern. Dies betrifft 
zum Beispiel die Bereiche tierartgerechte 
Stallneu- und -umbauten, Bewässerungsein-
richtungen oder Geräte für die Ausbringung 
von Wirtschaftsdünger. Zudem können Ge-
nossenschaften auch Beratungsleistungen 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, 
des Tierwohls oder des Umwelt-, Natur- und 
Klimaschutzes in Anspruch nehmen. Die Kos-
ten hierfür werden entsprechend gefördert.
 Yvonne Reißig

IM FOKUS: AGRARGENOSSENSCHAFTEN
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Wie wirkt sich der globale  
Klimawandel auf Deutschland aus? 
PROF. DR. OTTO KLEMM: Der Anfang des 
Klimawandels ist in Deutschland bereits 
deutlich zu spüren. Am deutlichsten und 
auch am einfachsten zu belegen ist dies an 
der Zunahme der durchschnittlichen Tempe-
ratur. Diese wirkt sich auf eine Verlängerung 
der sogenannten Vegetationsperiode so-
wohl im Frühling als auch im Herbst aus. Die 
Schneeperioden sind kürzer und die Schnee-
lagen werden weiter in die Höhe wandern. 
Wohlwollend hat man das häufig als „Medi-
terranisierung“ unseres Klimas bezeichnet. 
Aber das klingt allzu sehr nach Urlaub. Wir 
sind auf die sich rasch verändernden Verhält-
nisse nicht eingestellt. Die Niederschlagsver-
hältnisse verschieben sich hin zu trockeneren 
Sommern und feuchteren Wintern. Die Groß-
wetterlagenstatistik wandelt sich. Wir beob-
achten häufigere Extremereignisse wie Dür-
reperioden, aber auch Starkniederschläge 
mit heftigen Hochwassereignissen. Hitzepe-
rioden wie in den Sommern 2003 und 2018 
werden häufiger auftreten. 

Wo wird der Klimawandel  
besonders spürbar?
Spürbar ist er überall, nur durchaus unter-
schiedlich in den verschiedenen Regionen. 
So macht sich zum Beispiel in Brandenburg 
die weitere Abnahme des ohnehin mage-
ren Niederschlags im Sommer deutlich be-
merkbar – mit Folgen für die Landwirtschaft 
und für das Waldbrandrisiko. In Münster 
(NRW) hat uns das Starkregenereignis 2014 
überrascht, es hätte nach Ausfall des Not-
rufsystems zu einer Katastrophe kommen 
können. In Ländern wie Bayern und Baden-
Württemberg wird sich der Tourismus mas-
siv wandeln: durch Hitze im Sommer, weni-
ger Schnee im Winter, angenehmere Über-
gangsjahreszeiten. Es gibt hervorragende 
und ausführliche Analysen dazu im Internet, 
zum Beispiel auf den Seiten des Umweltbun-
desamts. 

Wetterkapriolen –  
wie wir sie bisher nicht erlebt haben
Steigende Durchschnittstemperaturen, Stürme, Überschwemmungen und lange Trockenzeiten 
– das alles sind Wetterphänomene, die von der Wissenschaft mit dem Klimawandel direkt in 
Verbindung gebracht werden. Auch die Landwirtschaft hat unter den Wetterextremen zu leiden.  
GENiAL interviewte den renommierten Klimaforscher Prof. Dr. Otto Klemm aus Münster. 

Welchen Anteil hat dabei die  
Wirtschaft?
Energiewirtschaft und Industrie machen 
etwa 60 Prozent der Treibhausgasemissio-
nen aus. Aber im Grund ist die Frage zu ein-
fach gestellt. Wie wollen Sie die 
„Wirtschaft“ von anderen be-
deutenden Sektoren wie Ver-
kehr, Gewerbe und Handel oder 
auch privaten Haushalten ab-
grenzen? Die Gesellschaft ist ex-
trem eng verwoben. Niemand 
sollte mit dem Finger auf andere 
zeigen, da es alles Akteure sind, die zu den 
Treibhausgasemissionen beitragen, teilwei-
se sogar unwissentlich oder aus der Not he-
raus. Wir benötigen einen breiten Konsens, 
uns auf die Reise nach einem nachhaltigen, 
klimafreundlichen Handeln zu begeben. Die 
Reise wird spannend sein und uns in vielerlei 
Hinsicht weiterbringen. 

Was könnte und sollte zum Beispiel 
der Agrarsektor zur Emissionsminde-
rung und Klimaanpassung tun?
Hier muss man zwischen Emissionsminde-
rung und Klimaanpassung unterscheiden, 
das sind im Grunde zwei ganz unterschied-
liche Paar Stiefel. Erst im August 2019 kam 
der Sonderbericht des Weltklimarats „Klima-
wandel und Landsysteme“ heraus. Weltweit 

trägt AFOLU (Ist das 
nicht ein schönes 
Wort? Agriculture, 
Forestry and Other 
Land Use) 23 Pro-
zent zur Emission 
von Treibhausgasen 
bei. Es gibt einige 

Emissionen zum Beispiel im Nassreisbau, 
aber auch in der Rinderzucht, die besonders 
bedeutend sind, weil dort viel von dem be-
sonders wirksamen Treibhausgas Methan 
emittiert wird. Hier kann viel getan werden. 
Aber wieder muss ich sagen, dass es ein ge-
sellschaftliches Thema ist. Wenn die Nachfra-
ge nach Rindfleisch und Milch groß ist, wer-
den diese Produkte wohl auch weiter in gro-
ßen Mengen produziert. Nur, sollte die Ge-
sellschaft dies beim heutigen Kenntnisstand 
noch subventionieren? Klimaanpassung in 
der Landwirtschaft bedeutet, sich auf die 
neuen Bedingungen einzustellen: höheres 
Dürrerisiko, Sturmrisiko, Erosionsrisiko. Das 
ist ein ganz anderes Thema. 
 Hans-Peter Leimbach

Dr. Otto Klemm ist Professor für Klimatologie an 
der Universität Münster. 

„Der Anfang des  
Klimawandels ist  

in Deutschland bereits  
deutlich zu spüren.“ 
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IM FOKUS: AGRARGENOSSENSCHAFTEN

Als die Agrar-Journalistin im Frühjahr 
zu Wilfried Lenschow sagte: „Für 
diesen Preis ist Ihre Genossen-
schaft prädestiniert. Bewerben Sie 

sich doch mal“, da machte der geschäftsfüh-
rende Vorsitzende der Agrargenossenschaft 
Bartelshagen I eG kurzen (Bewerbungs-)Pro-
zess. Zwei Tage lang trug er sämtliche Un-
terlagen zusammen und schickte sie auf die 
Reise zum World Wide Fund For Nature. Seit 
2009 lobt der WWF, der als eine der größten 
und erfahrensten Naturschutzorganisationen 
der Welt in mehr als 100 Ländern aktiv ist, 
den „Baltic Sea Farmer of the Year“-Award 
aus. Mit der Auszeichnung „WWF Ostsee-
LandwirtIn des Jahres“ möchte das globale 
Netzwerk Bauern im gesamten Ostseebe-
reich dazu anregen, sich aktiv für den Kampf 
gegen eine Überdüngung des Binnenmee-
res und einen gezielten Umwelt- und Natur-
schutz einzusetzen.

Die Jury war schließlich der gleichen Mei-
nung wie die Journalistin. Sie nahm die Ge-
nossen aus Bartelshagen I, einem kleinen 
Stadtteil von Marlow im Landkreis Vorpom-
mern-Rügen, zunächst in die engere Auswahl 
– und dann vor Ort genau unter die Lupe. Als 
Wilfried Lenschow im Mai erfuhr, dass er 
und sein Team das Rennen gemacht hatten, 
war er erst einmal baff: „Denn für die meis-
ten passen die Faktoren Großbetrieb, Mas-
sentierhaltung und konventionelle Landwirt-
schaft nicht zu den Themen Umwelt- und Na-
turschutz“. Dass dies aber sehr wohl geht, be-
weisen der 60-Jährige und seine Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter seit nunmehr 27 Jah-
ren – und überzeugten mit ihrem vielfältigen 
Engagement auch die Prüfungskommission. 
Bei dieser konnten vor allem die Düngestrate-
gie, die breiten Fruchtfolgen sowie die vielen 
Maßnahmen zur Förderung der biologischen 
Vielfalt punkten.

Ihre Stickstoffeinträge in die Natur senkt 
die Agrargenossenschaft Bartelshagen I auf 
unterschiedliche Weise: An allen Bächen und 
Gräben, an denen die Äcker und Felder der 
Genossenschaft liegen, sowie an Hecken und 
Waldkanten wurden bis zu 20 Meter breite 
Schutzstreifen eingerichtet. Dadurch wird ver-

hindert, dass Reste von Dünger und Pflanzen-
schutzmitteln in angrenzende Gewässer und 
schließlich in die Ostsee gelangen. Hier wach-
sen zudem zahlreiche Blumen – zur Freude 
vieler Insekten. Zudem wird durch moderne 
Technik Gülle nur punktgenau ausgebracht. 
Auch der Anbau von Winterbraugerste wirkt 
sich positiv auf die betriebliche Stickstoffbi-
lanz aus.

Biotope für Insekten und Lurche
Der Vogelschutz liegt der Genossenschaft 
ebenfalls am Herzen. So werden die Wiesen 
erst gemäht, wenn die Jungen von Boden-
brütern bereits flügge geworden sind. In die 
Kuhställe ziehen zahlreiche Mehl- und Rauch-
schwalben ein, angezogen von den für sie an-
gebrachten Nisthilfen. Ebenso gern kommen 
Uferschwalben, die in den eigens für sie ge-
bohrten Löchern der Silos brüten können. Bis 
zu 130 Brutpaare wählen Jahr für Jahr Bartels-
hagen I aus. Auch für die Störche der Region 
macht sich Wilfried Lenschow stark, betreut 
deren Horste und zählt die Jungvögel. Dem-
nächst sollen weitere zugeschobene Teiche 
und Sölle wieder ausbaggert und hier Bioto-
pe für Insekten und Lurche angelegt werden. 
Das Preisgeld von 1.000 Euro soll zudem in 
weitere Naturschutzprojekte fließen.

Miteinander statt gegeneinander: Das 
lebt nicht nur das Team der Genossenschaft 
selbst vor, sondern versucht auch gleich, alle 
Bürgerinnen und Bürger beim Thema Um-
welt- und Naturschutz mitzuziehen. Dazu 
wurde angeregt, dass in der gesamten Stadt 
mit ihren 26 Ortsteilen Bienenweiden ange-
legt werden. An alle 2.200 Haushalte wurden 
deshalb Blühmischungen ausgeteilt. „Damit 
wollen wir ein blühendes Netz über Marlow 
ziehen“, sagt Wilfried Lenschow, der sich sehr 
über die Auszeichnung freut. „Sie ist eine tol-
le Motivation für uns alle“. 

Er und seine 33 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die vier Auszubildenden 
verstehen ihre Arbeit so: „Wir Landwirte le-
ben von und arbeiten mit der Natur. Wir ha-
ben alle die Verantwortung, sie zu erhalten 
und möglichst viel dafür zu tun.“ 

 Anja Scheve

Ausgezeichnete Genossen 
Die Agrargenossenschaft Bartelshagen I eG in Mecklenburg-
Vorpommern hat für ihren vorbildlichen Natur- und Umwelt-
schutz vom World Wide Fund For Nature (WWF) den „Baltic 
Sea Farmer of the Year“-Award gewonnen – als erster konven-
tionell arbeitender Betrieb.



Wer etwas über Gräber, Grün 
und generelle Gepflogen-
heiten auf Friedhöfen er-
fahren möchte, der ist bei 

Martin Struck an der richtigen Adresse. Denn 
„Am Gottesacker“ liegt nicht nur das Büro 
des Geschäftsführers der Friedhofsgärtner 
Dortmund eG. Hier beginnt unsere motori-
sierte Tour über den Dortmunder Hauptfried-
hof – und damit in die Vergangenheit und 
die Gegenwart der Genossenschaft. „Die-
ses Auto verdeutlicht unsere Philosophie: Al-
les muss gut gepflegt werden“, sagt Martin 
Struck und startet seinen Dienstwagen, der 
schon mehr als 460.000 Kilometer auf dem 
Tacho hat.

Mit dem Auto über den Gottesacker? Wer 
sich die Ausmaße von Dortmunds größter 
Grünfläche vergegenwärtigt, wird es verste-
hen: Denn mit seinen zirka 120 Hektar – also 
mehr als 168 Fußballfeldern – ist der 1921 er-
öffnete Hauptfriedhof im Ortsteil Brackel ei-
ner der größten in Deutschland. Los geht un-
sere Reise in die Geschichte(n) des komplett 
unter Denkmalschutz stehenden Zentralfried-
hofs am Haupteingang. Dort befindet sich 
das Krematorium mit drei Öfen. Dass mittler-
weile 80 Prozent der Bestattungen per Urne 
erfolgen und nur noch 20 Prozent im Sarg, ist 

ein deutschlandweiter Trend. Doch nicht nur 
das: „Diese massive Verschiebung der Zah-
len, die früher genau umgekehrt waren, hat 
auch uns als Genossenschaft getroffen“, sagt 
Martin Struck. Einst hatten die 30 Mitglieds-
betriebe 25.000 Gräber zu pflegen, heutzuta-
ge sind es gerade einmal 5.000. Auf diesen 
Wandel haben die genossenschaftlich orga-
nisierten Friedhofsgärtner jedoch Antworten 
gefunden. Doch dazu später.

Pantoffelfriedhöfe in Dortmund
Wir kommen an der großen Trauerhalle vor-
bei, die gerade renoviert wird. Von hier gehen 
alle Beerdigungen los. Je nach Lage der Gruft 
ist man auf dem Weg dorthin schon mal eine 
halbe Stunde zu Fuß unterwegs. Diese Tat-
sache führte im Laufe der Zeit zu einem Um-
denken bei den Behörden – und damit zum 
Beginn einer sich wandelnden Friedhofskul-
tur. „Da manche Angehörige aus entfernte-
ren Stadtteilen neben den weiten Wegen auf 
dem Zentralfriedhof zusätzlich noch je eine 
Stunde per Bus und Bahn an- und abreisen 
mussten, wurden seit den 1950er Jahren 
sogenannte Pantoffelfriedhöfe errichtet, die 
man quasi in Pantoffeln erreichen konnte“, er-
klärt Martin Struck. Heute gibt es davon 67 im 
Dortmunder Stadtgebiet.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Da 
seither mehr und mehr Menschen ortsnah 
beigesetzt werden, ist die Freifläche auf dem 
Hauptfriedhof von Jahr zu Jahr gewachsen. 
„Das hat viel verändert und auch zur Grün-
dung unserer Genossenschaft geführt“, be-
richtet der Geschäftsführer. Mussten einst 
die Friedhofsgärtner auf dem Hauptfriedhof 
zu den weit verstreut liegenden Gräbern lau-
fen, taten sie sich 1957 zusammen, teilten 
das riesige Areal in zusammenhängende Par-
zellen auf und erledigen seither auch Einkauf 
und Marketing genossenschaftlich und damit 
gemeinsam. Während sie die Dauerpflege-
stellen hegen, bepflanzen und gießen, küm-
mert sich die Stadt um die großen Grünflä-
chen sowie den einzigartigen alten Baum-
bestand. Längst ist der Hauptfriedhof unver-
zichtbares Biotop und grüne Lunge der Stadt, 
auf dessen Bördeböden „alles wie verrückt 
wächst“, so Martin Struck. In einigen Berei-
chen werden sogar Schafe als „Mitarbeiter“ 
eingesetzt.

Nicht nur zu den Alleen aus Hain, Buchen 
und Eschen weiß der gelernte Gärtnermeis-
ter und Kaufmann eine Menge zu erzählen, 
sondern auch zu einzelnen Gräbern: wie zur 
noch einzig bestehenden Kellergruft, die der 
Familie Mohn (Bertelsmann-Konzern) ge-

Gärten für  
die Ewigkeit

Die Friedhofsgärtner eG in Dortmund kümmert sich 
seit 1957 nicht nur um Tausende Gräber, sondern 

ist auch Treuhandstelle für Dauergrabpflege sowie 
Anlaufstelle für Human- und Tierbestattungen.
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hört und auf der noch Beisetzungen statt-
finden; oder zur ältesten Grabstätte, in der 
im Juli 1921 Wilhelmine Baecker als Erste 
überhaupt beigesetzt wurde; und auch zum 
Feld direkt gegenüber, auf dessen Stehle 
„Ein Hauch von Leben“ steht. Auf gemein-
same Initiative der Friedhofsgärtner, Bestat-
ter sowie der Stadt Dortmund werden hier 
seit 2001 Fehl- und Totgeburten beigesetzt. 
„Die Einweihung, die von Selbsthilfegrup-
pen begleitet wurde, war sehr bewegend“, 
erinnert sich Martin Struck. Er bekommt nach 
wie vor positive Rückmeldungen von trauern-
den Eltern, die dankbar sind für die wichtige 
Anlaufstelle. 

Apropos Anlaufstelle: Diese suchen sich 
auch zahlreiche Angehörige auf jenem Feld, 
das für anonyme Beisetzungen vorgesehen 
ist. „Viele bauen sich hier quasi eine eigene 
Grabstätte für ihre Verstorbenen, denn sie 
brauchen einen Ort, an dem sie trauern kön-
nen“, sagt Martin Struck.

Bestattungen für Vierbeiner
Für all jene, die ein geliebtes Tier verloren ha-
ben, hat die Friedhofsgärtner eG vor zirka 15 
Jahren auf einem abgetrennten Teil am Ran-
de des Friedhofs einen eigenen Tierfriedhof 
geschaffen. Er ist jedoch weit mehr als nur 

Begräbnisstätte für verstorbene Vierbeiner, 
sondern ein blühender, schön gestalteter 
Ort des Andenkens – und für die Genossen-
schaft zudem eine erträgliche Einnahmequel-
le. „Mittlerweile sind der Tierfriedhof sowie 
das Angebot der Kremierung ein echter Ge-
schäftszweig geworden“, so Martin Struck.

Unsere Reise endet im Bestattungshaus 
Weber, das unweit des Hauptfriedhofs liegt, 
von der Genossenschaft 2012 erworben wur-
de und gerade in diese überführt wird. „Wir 
haben bereits vor neun Jahren ein eigenes 
Bestattungsinstitut innerhalb der Genossen-
schaft gegründet, sodass wir seither alles 
aus einer Hand anbieten können“, sagt Mar-
tin Struck. Im kommenden Jahr zieht die Ge-
nossenschaft mit ihren 30 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in ihr neues Büro-, Bera-
tungs- und Bestattungshaus, in dem es auch 
Abschiedsräume sowie eine Trauerhalle ge-
ben wird. „Wir wollen auch weiter zeitgemäß 
sein und ein breites Servicespektrum anbie-
ten“, sagt der Geschäftsführer. Auf Bundes-
ebene sei man als eine von 15 genossen-
schaftlichen Treuhandstellen sehr gut orga-
nisiert und vernetzt, ebenso im Bund deut-
scher Friedhofsgärtner sowie im Bundesver-
band der Tierbestatter, dessen Vorsitzender 
der 63-Jährige ist.

Gärtner bleibt Gärtner
Mit Jolanthe Nowakowski, verantwortlich 
für Personal und Buchhaltung der Genos-
senschaft, steht seine Nachfolgerin schon 
fest. Denn im kommenden Jahr geht Martin 
Struck in den Ruhestand, auch wenn diese 
Formulierung nicht ganz stimmt. Denn aus 
dem Projekt „Insektenfriedhöfe“, für das die 
Genossenschaft in Kindergärten geht, um 
den Jüngsten mithilfe von Insektenbeerdi-
gungen die Themen Tod und Trauer näher zu 
bringen, hat er eine völlig neue Idee entwi-
ckelt. Der umtriebige Gärtner will einen Gar-
ten für Kinder eröffnen – auch dies im wahrs-
ten Wortsinn. In seinem Heimatdorf hat er 
dafür bereits eine Gartenfläche gepachtet. 
Hier will er ab Herbst 2020 mit einem Freund 
Gemüse, Gehölze und anderes Grün sprie-
ßen lassen und so den Kindern, aber auch 
Erwachsenen besondere Naturerfahrungen 
verschaffen. Anja Scheve
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Da wo wir sind, ist vorne“, sagt 
Jürgen Grunewald. Er ist nicht 
nur ein Mann markiger Wor-
te, sondern auch Vorstand der 

weltweit einzigartigen Genossenschaft 
„Pool for nature – Die Schwimmteich-
bauer eG.“ Diese ist untrennbar mit der 
Geschichte seines eigenen Garten- und 
Landschaftsbau-Unternehmens verbun-
den, das er gemeinsam mit seinem Bru-
der seit mehr als 30 Jahren in Werne an 
der Lippe leitet. Der 61-Jährige und seine 
25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pla-
nen, bauen und betreuen Privat- und Fir-
mengärten. Zum Produktportfolio zählen 
Naturstein- und Holzarbeiten sowie natür-
lich alles, was mit Pflanzen und Gehölzen 
zu tun hat. „Ich sage immer: Wir können 
alles, aber nix richtig,“ meint Jürgen Gru-
newald schmunzelnd – und stapelt damit 
mehr als tief. Standen in den 1980er Jah-
ren die Pflanzen und ihre Verwendung so-
wie im Laufe der Zeit auch die Pflege von 
Außenanlagen im Fokus, ist das Unter-
nehmen vor knapp 20 Jahren erfolgreich 
in eine spezielle Materie eingetaucht.

Neben der Planung und dem Bau von 
Garten(t)räumen hat sich die Firma Grune-
wald seit den 1990er Jahren auf den Bau 
von Schwimmteichen und Naturpools 
spezialisiert. „Unser Anspruch war und ist 
es, ohne Chemie und nur mit reiner Biolo-
gie das Wasser das ganze Jahr über sau-
ber und klar zu halten“, erklärt Jürgen Gru-
newald. Das war damals jedoch kaum zu 
erfüllen, denn: „Keiner wusste genau, was 
wir mit der Natur tun müssen, um die-
sen Anspruch umzusetzen.“ Also schloss 
man sich als Franchisenehmer einem Sys-
temanbieter an, der auf den Bau von und 
auf die Technik für Schwimmteiche und 
Naturpools ein Patent hatte. „Wir mussten 
jedoch feststellen, dass das Versprechen 
von ganzjährig klarem Wasser nur bei je-
dem zweiten Pool funktionierte“, so Jürgen 
Grunewald.

Sie sorgen gemeinsam und grenzüber-
schreitend für ungetrübten Badespaß: Die 
Pool for nature – Die Schwimmteichbauer 
eG bildet das Dach von 53 Garten- und 
Landschaftsbau-Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich, Luxemburg und der 
Schweiz. Mit ihrem zusammen entwickelten 
Know-how im Schwimmteich- und Natur-
poolbau schwimmen sie seit zehn Jahren 
auf einer Welle des Erfolgs.

 www.pool-for-nature.com

Echt Pool!

Schwimmen auf einer Welle des 
Erfolgs: Die beiden Ideengeber 
und Vorstände Jürgen Grunewald 
(rechts) und Thorsten Schwuchow.
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Eintauchen in die Wissenschaft
Daher hatten er und einige andere Fran-
chisenehmer die Idee, mithilfe wissen-
schaftlich fundierter Forschung der Sache 
auf den Grund zu gehen. Als sie damit je-
doch an oberster Stelle auf taube Ohren 
stießen – in erster Linie aufgrund der be-
nötigen Investitionen, – stiegen er und 
sein Kollege Thorsten Schwuchow aus 
Karlsruhe aus und fingen von vorne und 
unter einem neuen Namen an. „Wir woll-
ten es besser machen“, fasst Jürgen Gru-
newald das Ansinnen zusammen. Mit zwei 
weiteren Partnern bereiteten sie Anfang 
2008 die Gründung einer gemeinsamen 
Firma vor. „Diese sollte, und das war un-
ser Ziel von Beginn an, kein Geld verdie-
nen. Vielmehr sollte die Wertschöpfung in 
die angeschlossenen Betriebe fließen“, so 
der 61-Jährige. Die Rechtsform der Genos-
senschaft war für dieses Vorhaben perfekt. 
Und so gründeten die beiden Ideengeber 
und heutigen Vorstände Jürgen Grune-
wald und Thorsten Schwuchow mit eini-
gen Mistreitern am 13. Juni 2009 die Pool 
for nature eG.

Eigene Mitarbeiter hat die Genossen-
schaft nicht. Stattdessen entrichtet jeder 
Mitgliedsbetrieb 3.000 Euro im Jahr, von 
denen alle Ausgaben bezahlt werden – 
vom Marketing über die Forschung bis hin 
zu Weiterbildungen. Die Arbeitsstunden, in 
denen Jürgen Grunewald und seine Mit-
arbeiter in Sachen Genossenschaft unter-
wegs sind, stellen sie dieser in Rechnung: 
„Wir haben eine hohe Vertrauensbasis, 
sind aber auch sehr gläsern aufgestellt.“

Ungetrübter Badespaß
Der genossenschaftliche Zusammen-
schluss ermöglicht es den 53 dazugehöri-
gen Fachbetrieben aus Deutschland, Ös-
terreich, Luxemburg und der Schweiz nicht 
nur, gemeinsam als starke Marke aufzutre-
ten und grenzüberschreitend wiederer-
kannt zu werden. Über allem steht in ers-
ter Linie der Leitspruch: „Wissen vermehrt 
sich, wenn man es teilt.“ Denn das Wissen 
um die bestmögliche Technik, die einen 
ungetrübten Badespaß im eigenen Garten 
ermöglicht, ist bei Pool for nature Trumpf. 
Daher werden nur für die Forschung jedes 
Jahr um die 80.000 Euro in die Hand ge-
nommen. „Allein herauszufinden, in wel-
chem natürlichen Substrat sich die Bak-
terien am wohlsten fühlen, um möglichst 
viele Nährstoffe aus dem Wasser zu filtern, 
hat uns fast 100.000 Euro gekostet“, berich-
tet Jürgen Grunewald.

Doch diese Investitionen haben sich 
ebenso gelohnt wie die übrigen, die Jahr 
für Jahr ins Marketing, in den internen 
Webshop oder auch in die Fort- und Wei-
terbildung gesteckt werden. „Wir verspre-
chen ein hochwertiges Produkt mit hoher 
Qualität und Zuverlässigkeit, daher muss 
auch jeder auf diesem Niveau bauen kön-
nen“, sagt Jürgen Grunewald. Neben re-
gelmäßigen Fortbildungen treffen sich die 
Poolexperten ein Mal im Jahr zu einem 
Wissensfestival mit mehr als 100 Teilneh-
mern. „Außerdem überprüfen wir auch, 
ob unsere Mitglieder die geforderten Stan-
dards einhalten“, sagt der gelernte Gärt-
ner und studierte Agraringenieur. Der Er-

folg gibt der Genossenschaft Recht. 250 
Schwimmteiche und Naturpools bauen 
die der eG angeschlossenen Fachbetriebe 
mittlerweile im Jahr.

Schöne Außenwohnzimmer
Die Übergänge beider „Naturschwimm-
bäder“ sind fließend: Während Schwimm-
teiche mehr Platz und Flachwasserbe-
reiche beanspruchen, einen Schilfgürtel 
samt Ufergestaltung besitzen und eher 
organisch gestaltet werden, sind Natur-
pools architektonisch minimalistischer 
und besitzen gerade Wände und weniger 
Uferlandschaft. Bei beiden wird zwischen 
Fließ- und Stillgewässern unterschieden. 
Stillgewässer reinigen mit Unterwasser-
pflanzen und der darin lebenden Fauna, 
während beim Fließgewässer eine Pum-
pe eingesetzt wird. Sie simuliert einen 
Mittelgebirgsbach und drückt das Wasser 
schnell durch ein mineralisches Substrat. 
An der Oberfläche dieses speziellen Filter-
substrats setzen sich die Bakterien fest und 
warten auf die vorbeiströmenden Nähr-
stoffe. „Es sind immer mehrere Parameter, 
die dabei stimmen müssen“, weiß Jürgen 
Grunewald. Bislang habe es alle zwei Jah-
re neue Entwicklungen gegeben: „Und wir 
sind noch lange nicht am Ende angelangt.“

Schwimmteiche und Naturpools sind 
ein Luxusartikel, den man zwar nicht zwin-
gend braucht, den aber immer mehr ger-
ne hätten. Denn die Nachfrage steigt. Vor 
allem Naturpools rücken immer näher an 
den Lebensmittelpunkt seiner Besitzer. 
„Sie sind schließlich nicht nur etwas für 
den Körper und Geist, sondern auch fürs 
Auge“, sagt der Fachmann. Dass dabei kei-
ne Chemie mitschwimmt, überzeugt im-
mer mehr Menschen: „Wir sagen immer: 
Bei uns können Sie ihren Pool leer trinken, 
es geht Ihnen danach immer noch gut.“ Und 
auch bei Vorbehalten gegenüber kleinen Un-
terwassertierchen hat der Experte den richti-
gen Spruch auf Lager: „Wir stehen nicht auf 
deren Speiseplan“. Anja ScheveFo
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#happyhappybirthday:
Wow, das Genossenschaftsgesetz ist tatsächlich 
schon gut in die Jahre, ja sogar Jahrzehnte gekom-
men: Genau 130 Jahre ist das Gesetz nun alt. Das 
ist alt, sogar verdammt alt. Aber oh nein, das ist 
nicht angestaubt. Im Gegenteil: Genossenschaften 
und damit auch das Genossenschaftsgesetz sind 
trendy und aktueller denn je. Weil das Anlass zur 
Freude ist, hat der Genossenschaftsverband ein klei-
nes Video über die zurückliegenden 130 Jahre „ge-
dreht“. Übrigens nicht länger als 130 Sekunden.

# wwgw – World Wide Geno Watch

#frauenpower
Was Frauen alles mitbringen müssen, um im digita-
len Zeitalter erfolgreich zu gründen, darum ging es 
während der bga-Fachtagung DigitaliSIErung. Die 
Berliner Weiberwirtschaft eG war live dabei. Alle Ta-
gungsunterlagen sind jetzt online. Übrigens, nach 
der Tagung ist für die Weiberwirtschaft vor der Ta-
gung. Für 2020 spitzen die Berliner als bga-Regio-
nalverantwortliche schon jetzt die Bleistifte und be-
reiten das nächste Konzept vor. Hier aber erst ein-
mal ein Rückblick auf die DigitaliSIErung 2019. 

Genossenschaften sind in den fernen Welten des weltweiten Netzes gut unter-
wegs. Für die noch junge Rubrik im GENiAL-Magazin „World Wide Geno Watch“ 
hat GENiAL kurze Texte zu Videos, Internetstorys und Ähnlichem gesucht. Per Link 
oder QR-Code sind die Geschichten dahinter im Netz auffindbar.

QR-Code mit Handykamera „scannen“, schon öffnet sich auf dem Handy ein Fenster mit dem Link zum Beitrag. 
Alternativ finden Sie World Wide Geno Watch mit den direkten Links: dazumehr/wwgw*

http://dazumehr.de/wwgw/
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#FragVolksbank! 
Innovatives Voice-Banking mit dem neuen Skill der Volksbank Mönchen-
gladbach eG: Ab sofort können Kunden dieser Volksbank ihrem Amazon 
Show, Echo oder Echo Dot mit Alexa auch Fragen zur Volksbank Mönchen-
gladbach, ihren Produkten und Öffnungszeiten stellen. Derzeit sind rund 
140 Fragen und Antworten im Skill hinterlegt. Vorrangig aus den Bereichen 
Online-Banking, Kreditkarten, Bankkarte, Mitgliedschaft. 

#Einheitsbuddeln
Prokon spendete 260 Bäume
Die Prokon Genossenschaft spendete für das „Einheitsbud-
deln“ der Schleswig-Holsteiner Regierung 1.300 Euro für das 
Pflanzen von 260 Bäumen. Das war sozusagen ein Baum pro 
Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Auch auf dem Firmengelände in 
Itzehoe wurden bereits zwei neue Bäume gepflanzt. Das „Ein-
heitsbuddeln“ wurde anlässlich des Tags der deutschen Einheit 
am 3. Oktober veranstaltet. Das ist auch ein Beitrag zu mehr 
Klimaschutz. Apropos Klimaschutz: Mit Sprüchen wie „Wind-
kraftausbau – jetzt!“ oder „Yes we can – wenn man uns lässt“ 
unterstützten rund 50 Prokon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Itzehoe, in Potsdam und Mainz den ausgerufenen globalen 
Klimastreik am 20. September.

QR-Code mit Handykamera „scannen“, schon öffnet sich auf dem Handy ein Fenster mit dem Link zum Beitrag. 
Alternativ finden Sie World Wide Geno Watch mit den direkten Links: dazumehr/wwgw

Fotos: Belozersky/Adobe, Rawpixel.com/Shutterstock.com

?!
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Mehr Chancen beim  
Gewinnsparen Plus
Mit einer neuen Produktvariante des Gewinnsparens, dem Gewinnsparen 

Plus, haben nun auch die Genossenschaftsbanken die Möglichkeit, ihre 
Kunden in der Niedrigzinsphase zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit 
Union Investment können die Sparbeiträge aus dem Gewinnsparen monatlich 
oder jährlich vom Einlagen- in den Fondsbereich überführt werden – mit höheren 
Ertragschancen. So profitieren die Gewinnsparerinnen und -sparer noch mehr 
als bisher von dem neuen Angebotspaket aus Gewinnen, Sparen und Helfen. 
Außerdem können gemeinnützige Projekte in den Regionen noch stärker unter-
stützt werden. 

Für alle Genossenschaftsbanken stehen Starterpakete zum Gewinnsparen 
Plus bereit. Diese können beim Gewinnsparverein in Köln bestellt werden. 
Ansprechpartner sind hier: 

Regionalleiter Andreas Berthel 
andreas.berthel@gsv.de
Tel.: 0724 45599152

 
Regionalleiter Thorsten Meurer
thorsten.meurer@gsv.de
Tel.: 0221 99896727

Für alle  
Genossen-
schaftsbanken 
stehen  
Starterpakete 
zum  
Gewinnsparen 
Plus bereit.
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Regionalleiter Andreas Berthel 
andreas.berthel@gsv.de
Tel.: 0724 45599152

 
Regionalleiter Thorsten Meurer
thorsten.meurer@gsv.de
Tel.: 0221 99896727

UMFASSEND. LÖSUNGSORIENTIERT. NAH. IHR STARKER 
PARTNER IN DER GENOSSENSCHAFTLICHEN FINANZGRUPPE.
Für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ist die DZ HYP ein kompetenter und starker Partner bei der 
Finanzierung von Immobilien und Kommunen. Wir unterstützen Sie in den Geschäftsfeldern Gewerbekunden, 
Wohnungswirtschaft, Öffentliche Kunden und Privatkunden/Private Investoren bei der erfolgreichen und 
nachhaltigen Positionierung am Markt. 
Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes und lösungsorientiertes Angebot aus einer Hand. In der Zusammenarbeit 
konzentrieren wir uns auf die enge Verbindung zu Ihnen: die fachliche, regionale und persönliche Nähe. 

dzhyp.de

Genial_A5_112019.indd   1 13.09.2019   08:12:43

Alles top: GenoHotel Baunatal erneut prämiert

Neuerlichen Grund zur Freude gibt es für das GenoHotel Baunatal: Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist 
das Haus in Baunatal unter den Top Fünf in der Kategorie „Kreativprozesse“. Das ist nach dem Erfolg im Vorjahr (Platz 10) nochmals ein 

Quantensprung nach vorn um fünf Plätze.
Markus Maier, Geschäftsführer des GenoHotels Baunatal, nahm die Auszeichnung während der Preisverleihung vor rund 190 Gästen in 

Dinkelsbühl entgegen: „Für uns ist die Prämierung mit dem fünften Platz tatsächlich sensationell und für uns als Team eine hervorragende Be-
stätigung unserer bisherigen Arbeit und der stetigen Weiterentwicklung als modernes Business- und Tagungshotel.“

Etwa 3.000 Tagungsplaner, Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler gaben rund 21.000 Stimmen in den verschiedenen Kategorien 
ab, um ihre Favoriten unter den 250 besten Tagungshotels in Deutschland zu bestimmen. Inzwischen wurde die Kür zum 18. Mal ausgerichtet.

Dem Verbund „Top 250 Germany“ gehört das GenoHotel Baunatal seit vier Jahren als eines der wenigen Häuser in der Region Kassel/
Nordhessen an. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland.

In der Kategorie „Kreativprozesse“ werden Hotels prämiert, die mit tradierten Vorstellungen brechen und mit ihrer Einrichtung und Aus-
stattung kreative Prozesse in besonderer Weise unterstützen.

Einen Überblick über die im Verbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ zusammengeschlossenen Häuser 
findet man im Internet unter www.top250tagungshotels.de.
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Seit zehn Jahren befragt Union Investment institutionelle Investoren in Deutschland zu nachhaltiger Geldanlage. 
Die fünf wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

• Die Zahl nachhaltig anlegender Investoren erreicht einen Rekordstand: 72 Prozent der institutionellen Anleger in 
Deutschland berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage. Das sind rund sieben Prozentpunkte 
mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der jährlichen Investorenbefragung von Union Investment 
im Jahr 2009.

• Hauptantrieb für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sind die Werte des eigenen Unternehmens, die 
83 Prozent der Befragten als wichtiges oder sehr wichtiges Motiv nannten. 

• Mit Blick in die Zukunft wird die Regulierung als entscheidender Impuls angesehen (71 Prozent), sich zukünftig 
verstärkt mit der nachhaltigen Kapitalanlage zu beschäftigen. Doch anscheinend fehlt es noch an Detailwissen 
hinsichtlich der regulatorischen Rahmenbedingungen. So gaben lediglich 33 Prozent der befragten Investoren an, 
über den von der EU-Kommission im vergangenen Jahr verabschiedeten Aktionsplan zur Finanzierung nachhalti-
gen Wachstums in Europa Bescheid zu wissen.

• Die Anleger glauben an eine gute Wirkung nachhaltiger Investments auf das Klima:  Zwei Drittel (67 Prozent) sind 
überzeugt, dass nachhaltige Kapitalanlagen sich positiv auf das Weltklima auswirken.  

• Optimismus überwiegt auch in Hinblick auf die möglichen Auswirkungen einer nachhaltigen Transformation der 
Wirtschaft auf den Arbeitsmarkt: So erwartet die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) nicht, dass mit dem Ziel 
Deutschlands, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasfrei zu werden, eine Gefährdung von Arbeitsplätzen 
verbunden ist.

Investoren setzen immer mehr auf  
Nachhaltigkeit
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AUS DEN REGIONEN

BlaueBoje geht ins Finale
Wettbewerbsschluss am 16. Dezember

Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Am 16. Dezember ist Wettbewerbsschluss für den Jour-
nalistenpreis BlaueBoje, der von den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland und Westfa-
len seit vielen Jahren erfolgreich ausgeschrieben wird. Im Frühjahr 2020 tagt dann die unabhängige 
Fachjury, die herausragende Beiträge rund um das Thema „Wirtschaft vor Ort“ mit vier Preisen in 

Gesamthöhe von 15.000 Euro auszeichnet. 
Dieser Jury gehören Journalisten, Redakteure und Chefredakteure aus regionalen und überregionalen 

Medien an. Darunter sind unter anderem Wolfgang Kleideiter, stellvertretender Chefredakteur der Zeitungs-
gruppe Münsterland/Westfälische Nachrichten, Handelsblatt-Redakteurin Yasmin Osman, Jens Reddeker, Re-
dakteur der Neuen Westfälischen, sowie Anselm Richard, Chefredakteur des Wochenblatts für Landwirtschaft 
& Landleben. 

Im vergangenen Jahr hat die Jury zusätzlich zu den ausgelobten Preisen für herausragende Wirtschafts-
berichterstattung auch einen Sonderpreis vergeben und damit deutlich Flagge für die Pressefreiheit gezeigt. 
So ging der Preis an die internationale Journalistenorganisation Forbidden Stories, die die Recherchen inhaf-
tierter oder ermordeter Journalistinnen und Journalisten fortsetzt und veröffentlicht. Das kam bei Medien wie 
auch den Genossenschaften im Verbandsgebiet gut an. Sie haben sich entschlossen, die BlaueBoje ab 2021 
bundesweit auszuschreiben. 

Interessierte Banken und Journalisten finden weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen unter 
www.die-blaue-boje .de. Plakate mit den Teilnahmebedingungen können kostenfrei von Journalisten und den 
teilnehmenden Banken unter der Adresse sabine.boemmer@genossenschaftsverband.de bestellt werden. 

Alle zwei Jahre:  Journalistenpreis BlaueBoje
16. Dezember 2019: Wettbewerbsschluss BlaueBoje
März 2020:  Sitzung der Fachjury
Frühsommer 2020: Preisverleihung im Roncalli’s Apollo Varietée in Düsseldorf

Guter Journalismus gibt Orientierung.

www.die-blaue-boje.de

Journalistenpreis der Genossenschaftsbanken  

in Rheinland und Westfalen

Bewerbungsunterlagen unter 

16.12.
Einsendeschluss

2019

mailto:sabine.boemmer@genossenschaftsverband.de
http://www.die-blaue-boje.de/
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Grüezi  mitenand!
SCHWEIZ
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EUROPA-SPEZIAL: SCHWEIZ

Die Schweizer Wirtschaft gilt als eine der stabilsten 
Volkswirtschaften der Welt. Berechnet nach dem  

Bruttoinlandsprodukt, liegt die Schweiz weltweit an  
19. Stelle, nach dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 

sogar auf dem 4. Platz. Hauptarbeitgeber ist der 
Dienstleistungssektor mit seinem Handels- und  

Finanzplatz. Daneben sind aber auch der Tourismus 
und die Industrie wichtige Zweige der Schweizer 

Wirtschaft. Laut einer Studie der Bank  
Credit Suisse von 2016 haben die Einwohner der 

Schweiz mit 561.854 US-Dollar das höchste  
Pro-Kopf-Vermögen weltweit, und jede  

zehnte erwachsene Person besitzt mehr als eine 
Million US-Dollar.

In der Schweiz gibt es fast  
8.560 Genossenschaften,  

darunter etwa  
2.000  Wohnungsbaugenossenschaften.

Grüezi  mitenand!

Foto: Adobe/by studio, Bardocz Peter/Shutterstock.com
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Es ist jedes Jahr ein ganz beson-
deres folkloristisches wie auch 
tierisches Schauspiel: Sobald auf 
den Bergen der letzte Schnee ge-

schmolzen ist und der Frühling einzieht, geht 
es für Hunderte traditionell geschmückte 
Kühe und einige Ziegen hinauf auf die Alp. 
Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger 
machen sie sich mit den in ihre Trachten ge-
wandeten Sennen, wie die Almhirten in der 
Schweiz genannt werden, unter dem lauten 
Geläut der großen Kuhglocken auf den Weg 
zu den Alphütten. „Der Umzug ist für uns ein 
besonderer Festtag“, sagt Werner Näf. Nicht 
nur ob des einzigartigen Spektakels, son-
dern vor allem weil für den Geschäftsführer 
der Alpschaukäserei Schwägalp, seine Mitar-
beiter, die Landwirte und deren etwa 1.000 
Kühe dann die Saison eingeläutet wird.

Bis in den September hinein wird die 
Milch des Braunviehs, wie die robusten Rin-
der wegen ihrer markanten Färbung genannt 
werden, Tag für Tag in die Alpschaukäserei 
auf der Schwägalp geliefert. Sie steht im Os-
ten der Schweiz nahe der Talstation Säntis-
bahn auf 1.300 Metern über dem Meeres-
spiegel. Gebaut wurde sie 1997 auf Initiative 
der dort lebenden Landwirte. „Damals war 
die Milchwirtschaft von einem Umbruch be-
troffen. Die Bauern mussten sich überlegen, 
wie sie die Milch ihrer Kühe künftig verwer-
ten wollen“, erzählt Werner Näf. 63 Milchlie-
feranten taten sich schließlich zusammen, 
gründeten eine Genossenschaft, nahmen 
Geld in die Hand und bauten gemeinsam die 
Alpschaukäserei Schwägalp. Unterstützung 
gab es seinerzeit unter anderem auch aus 
den Fördertöpfen des Staates, der Genos-
senschaften gezielt bezuschusst.

1997 wurde auf der Schwägalp auch zum 
ersten Mal Käse hergestellt. Seither ist das 
Prozedere Jahr für Jahr das gleiche. Liegt im 
Mai auf der Schwägalp noch Schnee, wer-
den die ersten Kühe zunächst vom Tal auf die 
Voralpen gebracht. Spätestens ab Mitte Juni 
ist das Braunvieh komplett in den Bergen. 
Auf den Alpweiden hoch oben wachsen bis 
zu 100 verschiedene Kräuter und Gräser, die 

So ein Käse!
Tradition trifft auf Gegenwart, pure Natur auf moderne Technik, regionaler Genuss auf  
Menschen aus aller Welt: Vor 22 Jahren gründeten 63 Milchbauern die Alpschaukäserei  
Schwägalp eG am Fuße des Schweizer Säntismassivs. Nicht nur die Milch des Braunviehs, 
sondern auch der daraus hergestellte Alpkäse sind wahrlich der Gipfel –  
und nur von dort oben darf der Käse kommen.

der Milch und später dem Käse ihren einzig-
artigen Geschmack verleihen. Die Höhe ist 
auch entscheidend für die Namensgebung: 
Zwischen 400 und 1.000 Metern nennt man 
ihn Bergkäse, über 1.000 Meter darf die Be-
zeichnung „Alpkäse“ verwendet werden. Im 
Gegensatz zum Bergkäse ist der Alpkäse ein 
saisonales Produkt, denn er wird nur von Mai 
bis September produziert.

Schwere Arbeit, schwer Kräfte zu finden 

Begleitet werden die Kühe von den Sennen, 
manchmal auch von Knechten. Sie haben in 
den fünf Monaten Tag für Tag von frühmor-
gens bis spätabends jede Menge zu tun: 
melken, füttern, Klauen pflegen, Weiden säu-
bern. Manchmal müssen sie entlaufene Tie-
re suchen. Die meisten Sennen melken ihre 
Kühe zweimal am Tag und bringen die Milch 
anschließend auf die Schwägalp. „In den Ge-
bieten, die weiter entfernt liegen, sammeln 
wir die Milch einmal am Tag mit dem Tank-
wagen ein“, erklärt der Geschäftsleiter. Ist die 
weiße Flüssigkeit in der Käserei angekom-
men, wird sie zunächst gewogen. Das ist 
wichtig für die Ermittlung des Milchgeldes, 
das die Bauern erhalten. Im Chäs-Chessi, ei-
nem Kupferkessel, wird schließlich das Lab 
hinzugefügt. Ist die Masse angedickt, wird 
sie mit einer Harfe zerkleinert, in eine Press-
wanne abgefüllt und zu Käselaiben je fünfein-
halb bis sechs Kilogramm schwer geformt. 
Zwei bis drei ausgebildete Milchtechnologen 
und einige saisonale Hilfskräfte verarbeiten 
so zwischen Mai und September rund eine 
Million Liter Milch zu Käse. „Diese Arbeit ist 
sehr anspruchsvoll und anstrengend, sodass 
es für uns jedes Jahr eine Herausforderung 
ist, dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
finden“, erzählt Werner Näf. Einziger Festan-
gestellter ist der Betriebsleiter, alle anderen 
sind Saisonkräfte aus Deutschland, Tschechi-
en, Italien und der Schweiz. 

Der Großteil der Milch wird zu feinem 
Schwägalpkäse verarbeitet. 13.000 bis 
14.000 Laibe kommen dabei pro Jahr heraus. 
Aus dem Rest entstehen unter anderem Ra-

clettekäse, Butter, Mutschli (ein Halbhartkä-
se), Joghurt und Ziegenkäse. Beim Vertrieb 
der Spezialitäten sind die Genossen auf die 
Grossisten angewiesen. „In diesem Jahr 
sind wir sogar zum ersten Mal landesweit 
gelistet“, berichtet Werner Näf. 

Von Mai bis Ende Oktober, bei schönem 
Wetter sogar bis in den November hinein, 
hat der Laden der Alpschaukäserei direkt bei 
der Talstation geöffnet. Hier lassen sich nicht 
nur sämtliche Käsesorten erwerben. Bei den 
geführten Besichtigungen können die Besu-
cher die Arbeit der Käser auch live erleben 
und vieles über die Geheimnisse der Käse-
herstellung und der Appenzeller Käsekultur 
erfahren. In den Wintermonaten kommt der 
Genuss sogar per Post, denn auf Wunsch 
verschickt die Alpschaukäserei ihre Produkte.

Derzeit liefern 53 Landwirte ihre Alpmilch 
in die Käserei. Neben ihnen hat die Genos-
senschaft zirka 30 weitere Mitglieder, die ei-
nen Anteilsschein besitzen und alle einen di-
rekten Bezug zu ihr haben. „Darunter befin-
den sich zum Beispiel Landbesitzer und Ge-
meinden, die ihre Weiden an die Bauern ver-
pachten“, erläutert Werner Näf. 

Besonders stolz sind er und seine Mit-
streiter auf eine besondere Auszeichnung: 
Bei der Käseolympiade, die 2016 im ös-
terreichischen Galltür stattfand und an der 
Alpbauern aus Österreich, der Schweiz, 
Deutschland und Italien teilnahmen, erhielt 
der Schwägalpkäse die Goldmedaille. „Das 
war und ist super und für uns eine Wer-
bung im größeren Stil“, so der Geschäftsfüh-
rer, der sich in der Käserei um den gesam-
ten betriebswirtschaftlichen Part kümmert. 
„Wenn es eng wird, steige ich aber auch 
mal in die weiße Hose“, meint der 53-Jährige 
schmunzelnd.

So wie den Anfang, so bestimmt die Na-
tur auch das Ende der Saison. Meist gegen 
Ende September werden die Herden wieder 
ins Tal getrieben – wie zum Auftrieb mit vie-
len Schaulustigen und einem zünftigen Käse-
fest auf der Schwägalp samt Musik, Unter-
haltung und Kostproben der neuen Produkte 
der Saison.  Anja Scheve
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D ie Idee war, ist und bleibt so ge-
nial wie schmackhaft: Lunch-
Check ist seit Jahrzehnten 
landauf, landab in vieler Mun-

de. Denn das bargeldlose Verpflegungssys-
tem der Genossenschaft ist in der gesamten 
Schweiz bekannt. Mit der Wertscheckkarte 
geht’s zum (Mittag-)Essen. So unterschied-
lich die Speisekarten der Mitgliedsbetriebe 
auch sind, in ihren Restaurants, Gaststätten 
oder Take-Aways, an ihren Imbiss-Theken 
oder Food-Trucks können Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit der Guthabenkarte 
bezahlen. Das kurbelt den Umsatz an, stärkt 
die gemeinschaftlich organisierte Gastrono-
mie – und sorgt für eine Win-win-Situation 
auf allen Seiten.

Im Land der Eidgenossen lassen sich 
mehr als 90.000 werktätige Menschen das 
genossenschaftliche Lunch-Check-Modell in 
vielfältiger Weise schmecken. „Überall, wo 
es Essen zum sofortigen Verzehr gibt, kann 
die Lunch-Check-Karte in den angeschlosse-
nen Restaurants und Gastronomiebetrieben 

Ein knackiges 
Konzept, das 
vielen schmeckt
Diese Genossenschaft macht seit 1961 Appetit auf mehr: 
Einst von 14 Zürcher Gastwirten gegründet, ist Schweizer 
Lunch-Check heute mit mehr als 8.000 beteiligten  
Gastronomiebetrieben die Nummer 1 bei der Mitarbeiter-
verpflegung im Alpenstaat. Mit einer Guthabenkarte kön-
nen Arbeitnehmer dort mittags ganz nach Gusto speisen.

benutzt werden“, erläutert Thomas Recher, 
Geschäftsführer Schweizer Lunch-Check. 
Mehr als 8.000 Mitgliedsbetriebe zählt die 
Genossenschaft: Und sie bringt als „belieb-
teste Mitarbeiterverpflegung in der Schweiz 
reichlich Abwechslung in die Mittagspause“, 
beteuert der Geschäftsführer.

Arbeitgeber sponsern den Lunch

Das Konzept dahinter ist einfach gut und 
auch nach Jahrzehnten immer noch knackig 
frisch. Denn die Kosten für das zweckgebun-
dene, ausschließlich für die Verpflegung ver-
wendbare Kartenguthaben werden von den 
Arbeitgebern getragen. Etliche Unterneh-
men unterschiedlicher Größen sowie öffent-
liche Verwaltungen haben die damit verbun-
denen Vorteile für sich und ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter entdeckt. „Lunch-Check 
macht sich als günstige Alternative zu eige-
nen Personalkantinen bezahlt und ist als so-
ziale Zusatzleistung des Arbeitgebers ein 
wertvoller Beitrag für die Gesundheit sowie 

das Wohlbefinden der Belegschaft“, sagt Be-
triebswirt Thomas Recher.

Der von den Arbeitgebern gesponserte 
Lunch ist bis zu einem monatlichen Betrag 
von 180 Schweizer Franken pro Person von 
Sozialabgaben befreit und muss nicht ver-
steuert werden. Deshalb setzen mittlerweile 
mehr als 700 Unternehmen auf diese attrak-
tive, äußerst nahrhafte Lohnnebenleistung. 
„Bei Lunch-Check fallen keine weiteren Ge-
bühren an; wir erbringen alle Dienstleistun-
gen kostenfrei“, betont Thomas Recher.

Im Durchschnitt sind es 150 bis 180 
Schweizer Franken (zirka 138 bis 165 Euro), 
die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer als Guthaben monatlich auf die Lunch-
Checkkarten geladen werden. Diese funktio-
nieren im Prinzip wie EC-Karten: Mit Contact-
less-Chip und Magnetstreifen versehen, kön-
nen sie an registrierten Kartenlesegeräten 
eingesetzt werden. Das Handling ohne PIN 
und Co. ist für Kartenbenutzer sowie Gastro-
nomen gleichermaßen bequem und einfach.
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Besonders leckere Währung

Der Erfolg der Lunch-Lösung zeigt sich in be-
eindruckenden Zahlen. Die Genossenschaft, 
die sozusagen für die leckerste Währung der 
Schweiz steht, ist seit ihrer Gründung stetig 
gewachsen. „Wir verbuchen jedes Jahr Um-
satzzuwächse“, so Thomas Recher. „Im Ge-
schäftsjahr 2018 hatten wir Lunch-Check-Ver-
kaufsbeiträge von rund 112 Millionen Schwei-
zer Franken.“ Das ist im Vergleich zum Vorjahr 
ein signifikantes Plus von 10,5 Prozent. „Die 
neuen Rekordwerte basieren auf eigenem 
Wachstum in allen Geschäftsfeldern sowie 
auf der Übernahme und vollständigen Integ-
ration eines ehemaligen Mitbewerbers in un-
ser Portfolio“, berichtet er. 

Mit seinen neun Mitarbeitern hat der Ge-
schäftsführer von Lunch-Check einen „ho-
hen Dienstleistungsgrad für unsere Kunden“ 
im Fokus und ebnet ebenso für zeitgemä-
ße, smarte Serviceangebote den Weg. Vom 
Papiergutschein zur Chipkarte – die Umset-
zung inklusive aufwendiger Anpassungen al-

ler Prozesse ist bereits erfolgreich vollzogen. 
Das war „sehr spannend, hat viel Schweiß 
gekostet“ und war ein wichtiger Meilenstein 
für Lunch-Check. Gedruckte Wertschecks 
waren jahrzehntelang Usus – und wurden ab 
2015 mit der Umstellung auf Chipkarten ins 
digitale Zeitalter überführt. „Unsere Karte hat 
heute mit einem Anteil von 97 Prozent die 
vorherigen Papierschecks nahezu vollständig 
abgelöst“, resümiert Thomas Recher.

Neue digitale Appetizer

Offen für Neu- und Weiterentwicklungen zu 
sein ist für Lunch-Check das beste Rezept. 
Seit August dieses Jahres wird der eigene 
Online-Shop ausgebaut, in dem Guthaben-
karten direkt erhältlich sind. Zudem wird mit 
Hochdruck am Ausbau der Lunch-Check-App 
gearbeitet, die bis Jahresende das Bezah-
len der Restaurantrechnung zusätzlich per 
Smartphone ermöglichen soll. Für die genos-
senschaftlichen Gastronomen werden nicht 
nur gezielt neue Technologien erschlossen, 

sondern auch neue Kunden und weitere Ziel-
gruppen gewonnen.

„Lunch-Check ist längst nicht mehr nur 
die Lösung für Arbeitgeber, um ihren Mitar-
beitern das Mittagessen zu vergünstigen“, 
unterstreicht der Geschäftsführer. Zu den 
neueren Errungenschaften gehört die Ge-
schenkkarte für Privatpersonen, die immer 
mehr boomt: 20.000 dieser Karten wurden 
allein 2018 verkauft. Lunch-Check macht 
nach einem Pilotprojekt auch Schule, in-
zwischen nutzen 300 Jugendliche und Kin-
der in zwei Mensen diese Bezahlmöglich-
keit für ihre Verpflegung. Als praktische Lö-
sung kommt Lunch-Check zudem bei immer 
mehr Events groß raus – wie beispielsweise 
beim Musikfestival „Zürich Openair 2019“ im 
Spätsommer.

Das Guthaben von Lunch-Check verfällt 
übrigens nicht. Es kann immer und überall in 
jedem beteiligten Gastronomiebetrieb ganz 
nach Geschmack eingelöst werden. 

 Anja Pieper
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Meine 
Schweiz in 
Europa

Zürich
Warum ich meine Heimat die Schweiz liebe …

Wenn man es selber gern sauber, ordentlich und aufgeräumt hat, dann kommt 
die Art und Weise der Schweiz den eigenen Bedürfnissen sowie den Erwartun-

gen schon sehr entgegen. Neben vielen wichtigen Voraussetzungen ist hier 
auch an vorderster Stelle die gewährleistete Rechtsicherheit wichtig. Das 
gilt gleichermaßen für die Geschäftswelt wie auch für Privatpersonen. Mein 
absoluter Lieblingsort ist Zürich. Bei der Frage nach der Liebe zur Schweiz 
müssen zwangsläufig auch die wunderbare, vielfältige Landschaft und die 
Verschiedenheit der lukullischen Genüsse genannt werden. 

Warum mich Europa begeistert …
Um die Frage nach der Begeisterung zu ergründen, braucht es für mich eine 

globale Betrachtung. Wenn mir die Möglichkeit geboten würde, die Schweiz 
auf unserer Erde zwischen anderen Staaten mit allerlei Machthabern neu zu 

platzieren, sehe ich keinen besseren Standort als mitten im schönen, mehrheitlich 
geordneten, pulsierenden Europa. Viele wertvolle Errungenschaften fanden ihren Ur-

sprung im geschichtlich faszinierenden Europa. Einige Herausforderungen mit umliegen-
den Staaten werden zuweilen auch etwas überbewertet. Eine bessere Nachbarschaft wäre an-

derswo kaum vorstellbar.

Aldo Kern, Vizepräsident Verwaltung, Schweizer Lunch-Check Genossenschaft

Die Schweiz ist bekannt für 
tolle Skigebiete, Wanderwege 
und die atemberaubenden  
Gipfel der Alpen. Die 
Schweiz ist nicht Mitglied 
in der Europäischen 
Union und liegt den-
noch mitten in Europa. 
Warum die Schweizer 
selbst so vernarrt in 
ihren Landstrich sind 
und was für sie 
Europa bedeutet, 
haben zwei Genossenschafter  
erklärt. Hier ihre Gedanken.
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Schwägalp
Warum ich meine Heimat die Schweiz liebe … 
Ich liebe die Schweiz über alles. Ich finde, wir haben eine sehr komplette und harmonische Um-
welt, auch wenn das nicht alle so sehen. Ich liebe die Bergwelt und kann mich dort sehr gut er-
holen. Wenn ich in unseren Bergen bin, dann vergesse ich all meine Sorgen, die mich im Alltag 
begleiten. Aber auch unsere vielen Seen sind bewundernswert, die vielen schönen Ufer, die es 
gibt, um zu verweilen oder zu baden. Tragen wir doch Sorge, um unserer Natur und Kulturen 

willen und um sie gut zu erhalten.

Warum mich Europa begeistert … 
Europa begeistert mich vor allem aufgrund seiner Grö-

ße. Ich stelle mir vor, dass es schwer ist, so viele 
verschiedene Kulturen und Länder unter einem 

Hut zu verwalten und den Überblick zu behal-
ten. Europa hat viel Potenzial zur erfolgreichen 

Führung von Wirtschaft, Kultur, Natur und 
Umwelt. Aber Europa muss auch die Sor-
ge um die Umwelt tragen und schultern. 
Wenn der nötige Respekt eingesetzt wird, 
sehe ich viele Chancen für die Zukunft in 
Europa – auch für die Schweiz, obwohl wir 
kein Mitgliedsstaat sind. Mit den bilatera-
len Verträgen, die wir mit der EU haben, 

sollte auch so vieles möglich sein. 

Werner Näf, Alpschaukäserei Schwägalp,  
Geschäftsführer
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Wir sind Ihr Partner, wenn es um betriebliche Altersvorsorge geht. 
Mit fundiertem Expertenwissen und langjähriger Erfahrung beraten 
wir Sie rund um das Thema Vorsorgemanagement.

Lassen Sie uns Ihr Unternehmen gemeinsam für die Zukunft aufstellen!

Mehr Informationen unter: www.compertis.de

Ihr starker Partner 
für betriebliches 
Vorsorgemanagement

201905_compertis_Imageanzeige1_A5quer_CD1.indd   1 09.05.19   12:43

http://www.compertis.de/
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Interessantes und Überraschendes 
bietet die Schweiz natürlich in puncto 
Uhren, Schokolade und Berge. Aber 
sie ist auch ein Land der Seen und 
mehrerer Amtssprachen. Erfahren Sie 
jetzt mehr über die Schweiz.  

Daten + Fakten Schweiz

8,3 
Millionen Einwohner leben 
in der Schweiz. Das kleine 
Land ist multikulti: 27 von 
100 Bewohnern kommen 
aus dem Ausland.

Nur 6 größere Städte gibt 
in der Schweiz: Zürich, Genf, 
Basel, Lausanne, Bern und 
Winterthur. Nur ein kleiner Teil 
des rund 41.000 Quadratkilo-
meter großen und gebirgigen 
Landes ist bewohnbar. Die 
meisten Menschen leben im 
Mittelland. 

4 Amtssprachen gibt es in der Schweiz: Deutsch (74 Prozent), 
Französisch (23 Prozent), Italienisch (8 Prozent) und eine Sprache namens Rä-
toromanisch (0,6 Prozent). Rätoromanisch ist eine Mischung aus Italienisch 
und Französisch.

Über 400 Menschen  
haben beim Besteigen des Matterhorns ihr Leben gelassen. 

Der Berg gilt als das Wahrzeichen der Schweiz. Es gibt sogar 
eine Schokolade, für deren Form das Matterhorn Pate stand: 

die Toblerone.

Am 1. August feiern die Schweizer ihren Na-
tionalfeiertag. Denn im August 1291 schlossen sich 
die Schweizer der drei Kantone Ury, Schwyz und 
Unterwalden zusammen, um sich gegen die Macht-
ansprüche der österreichischen Habsburger zu ver-
teidigen. Dieses Bündnis gilt als Gründungsakt der 
Schweiz. So lautet der offizielle Name der Schweiz 
auch Schweizerische Eidgenossenschaft. Aus der la-
teinischen Übersetzung Confoederatio Helvetica lei-
tet sich das Länderkürzel CH ab.

1847 kam es zur letzten 
bewaffneten Auseinanderset-
zung in der Schweiz bis heute. 
Schweizer, die einen Zentral-
staat wollten, stritten sich mit 
denen, die einen losen Bund 
bevorzugten. Die Folge war ein 
Bürgerkrieg, der mit der Errich-
tung eines parlamentarischen 
Bundesstaats endete.

Schon aus dem  
Dreißigjährigen Krieg 

hielten sich die Schwei-
zer heraus, ebenso aus 

den beiden Weltkriegen. 
Seitdem ist Neutralität 

einer der wichtigsten 
Grundsätze der  

Schweizer Außenpolitik.  

4.634 
Meter hoch ist der höchste Berg der 
Schweiz. Und das ist nicht das Mat-
terhorn, sondern die Dufourspitze 

im Monte-Rosa-Massiv.

115.000 
Tonnen Schokolade exportiert 
die Schweizer Schokoladenin-

dustrie ins Ausland. Wichtigster 
Abnehmer ist mit 21 Prozent 

Deutschland.
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1,67 
Quadratmeter groß ist der 

kleinste Weinberg der 
Welt. Mit drei Reben 
wächst er im Wallis 

und ist ein Geschenk 
an den 14. Dalai Lama.

1.500 Seen 
gibt es in der Schweiz. 

Der größte See ist üb-
rigens der Genfer See 
mit 580.00 Quad-
ratkilometern, der 
Bodensee ist ein 
bisschen kleiner. Zu 
den großen Seen ge-

hören außerdem der 
Zürichsee, der Vierwald-

stättersee und der Thu-
nersee.

26 Kantone hat die Schweiz. 
Sie entsprechen in etwa unseren Bun-
desländern. Jeder Kanton besitzt seine 
eigene Verfassung.

In bis zu 
3.000 Meter Höhe 
wächst das Edelweiß, das zu 
den begehrtesten Souvenie-
ren von Bergwanderern und 
Alpinisten gehört. Es steht 

unter Naturschutz und darf 
nicht gepflückt werden. In der 

Schweiz ziert es die Rangabzei-
chen von Generälen und ist auf 

dem Fünffrankenstück abgebildet. 

Zwei 
Meerschweinchen pro Halter 
sind in der Schweiz gesetzlich 
vorgeschrieben. Denn diese 
gelten als soziale Tiere, die 
nicht einzeln gehalten wer-

den dürfen. Damit kein Meer-
schweinchen allein und ein-
sam sein muss, gibt es spe-
zielle Vermittlungsagenturen, 
bei denen die Tiere gemietet 

werden können.  

Die 2 Gemeinden Campione 
d`Ìtalia und Büsingen liegen zwar 

in der Schweiz, gehören jedoch 
zu Italien und Deutschland. So 

sind sie – wie ausländische Bot-
schaften – Hoheitsgebiete eines 

anderen Staates in einem anderen 
Staat. 

Im 
16. 
Jahrhundert 
wurde die Schweizer Garde ge-
gründet, die die persönlichen 
Bodyguards für den Papst 
stellt. Die Garde, die aus jun-
gen Schweizern unter 30 Jah-
ren besteht, ist die kleinste 
aktive Armee der Welt. Sie 
umfasst 110 ständige Mitar-
beiter, das bedeutet ein Gar-
dist pro 0,4 Hektar Land.

7 Köpfe umfasst 
der Bundesrat. Er bildet 
de facto das kollekti-
ve Staatsoberhaupt der 
Schweiz.30.000 Schutzräume und 8.000 Bunker 

hält die Schweiz bereit. Damit wäre jede in der 
Schweiz wohnende Person im Falle eines Krie-

ges geschützt. Das fordert ein Gesetz, nach-
dem jede Bürgerin und jeder Bürger 

Zugang zu einem Luftschutzraum 
mit Luftfilter haben muss. 

60.000 Kilometer kann man in der Schweiz  
erwandern, inzwischen kommen auch viele gut ausgebaute 

Radfahrwege dazu. Im Winter sind die berühmten  
Wintersportorte wie Davos, Zermatt oder St. Moritz Anzie-

hungspunkte für Skifahrer aus aller Welt. 

Erst 1971 
und erst nach zähem Widerstand 
wurde in der Schweiz das voll-
ständige Frauenwahlrecht ein-
geführt. Das war noch nach Län-
dern wie dem Iran, Marokko, Af-
ghanistan und Jemen. 
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D ie einen mögen‘s käsig, ande-
re brühig, fettig oder gar scho-
koladig. Längst hat das Käse-
Fondue interessante Ableger 

gefunden. Bei allen jedoch heißt es: eintau-
chen und genießen! Die ursprüngliche Va-
riante, das Käse-Fondue, ist nicht nur ein-
fach, sondern auch einfach lecker, cremig 
und sehr gesellig – besonders in der kal-
ten Jahreszeit. Wichtig dabei ist das Equip-
ment, allen voran die langen Fondue-Ga-
beln zum Aufspießen des Brotes und na-
türlich der Fondue-Topf. Er ist rund und be-
steht meist aus Steingut, Keramik, Gussei-
sen oder Porzellan. Diese Materialen leiten 
die Hitze nur langsam ins Innere des Topfes 
weiter, sodass der Käse behutsam dahin-
schmelzen kann.

Je nach Region werden unterschiedliche 
Käsesorten verwendet, mal Gruyère, mal 
Appenzeller oder ein Gemisch aus verschie-
denen Sorten. Der für unser Rezept vorge-
schlagene Schwägalp-Käse ist ausgewogen 
im Aroma und zeichnet sich durch seinen 
unverwechselbaren Charakter aus. Wer üb-
rigens beim Käsefondue sein Brotstück ver-
liert, muss mit einer „Bestrafung“ rechnen. 
Das kann das Trinken eines Schnapses sein 
oder aber wie bei „Asterix bei den Helveti-
ern“ ein Bad im Genfersee, zu dem die Rö-
mer nach dem Verlust ihres abgesoffenen 
Brotes verdonnert wurden …

Fondue-Rezept mit Schwägalpkäse für  
4 Personen:

600–800 g geriebener Schwägalpkäse
4 dl Weißwein
2 Esslöffel Zitronensaft
3 Teelöffel Maizena (Maismehl Speisestär-
ke)
Kirschwasser 
3 Zehen Knoblauch 
Gewürz nach Belieben
Baguette (in mundgerechte Stücke ge-
schnitten)

Zubereitung:

Den Fondue-Topf zunächst mit einer Knob-
lauchzehe ausreiben. Den restlichen Knob-
lauch ganz fein schneiden und dazu geben. 
Weißwein und Zitronensaft in den Topf 
gießen und aufkochen lassen. Nach und 
nach den geriebenen Käse dazugeben, bis 
dieser vollständig geschmolzen ist. Das 
Kirschwasser zum Maizena geben, auflö-
sen und langsam zur Käsemasse geben, 
bis diese schön cremig ist. Das stete Um-
rühren ist Pflicht, damit nichts anbrennt. 
Am Schluss probieren und je nach Wunsch 
und Geschmack nachwürzen, zum Bei-
spiel mit Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Muskat 
oder einer fertigen Käsegewürzmischung. 
Manche baden das Baguette übrigens zu-
nächst in Kirschwasser, bevor sie es in den 
Käse tunken. Zu allem passt perfekt ein 
trockener Weißwein, ebenso aber auch ein 
schwarzer Tee.

Bitte eintauchen!
Die Schwägalpkäse eG empfiehlt  

REZEPT
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EUROPA-SPEZIAL: SCHWEIZ

Kennen Sie die Schweiz?
Und wieder wollen wir quizzen. Nachdem die Beteiligung an unserem ersten Länderquiz so überragend hoch war, ist das nun motivieren-
der Ansporn für die zweite Auflage. Im jetzigen Europa-Spezial finden Sie passend zum Länderschwerpunkt wieder ein kleines Bilderrätsel. 
Diesmal geht es natürlich um die Schweiz. Gesucht werden also Wörter, die uns an die Schweiz erinnern. Wenn Sie den Namen der großen 
Schweizer Firma – unser Lösungswort für alle Naschkatzen – erraten haben, senden Sie diesen per Mail an genial@genossenschaftsverband.
de. Aus allen richtigen Zusendungen werden wir drei Gewinner auslosen,  persönlich informieren und mit einem landestypischen Geschenk 
erfreuen. Mitmachen lohnt sich und zwar bis zum 1. Dezember 2019! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Vergnügen!

1 Weltbekanntes Luxus-Uhrenlabel

2 Weltbekannter Pharma-Konzern

3 Weltbekannter Berg

4 Weltbekannte Spezialität  
mit Freunden

5 Weltbekannter Schoko-Gipfelgenuss 
in Gebirgsform

Träume
kann man

BAUEN!

Alle 4 Minuten verwirklichen die
HEIMATEXPERTEN einen Wohntraum.*

*Die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG war an ca. 9 Millionen Finanzierungen für Bau, Kauf, Modernisierung oder Umbau bei Wohneigentum seit 1948 beteiligt.

Mit Bausparen und Baufinanzieren 
langfristig niedrige Zinsen sichern.

Sprechen Sie Ihre Kunden jetzt darauf an! 
www.schwaebisch-hall.de

http://www.schwaebisch-hall.de/
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Es war ein einzigartiger Charity-Walk, der viele(s) mobilisierte. Tausen-
de Menschen machten sich in Braunschweig auf, um sich für besse-
re Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Einmal 
um die Welt gegen Kinderarmut: Das war Ziel der Spendeninitiative  

„walk4help“, die von der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (BraWo) und ih-
rem Kindernetzwerk United Kids Foundations initiiert wurde. Seite an Seite gin-
gen Schüler, Senioren und Familien, unzählige Vereine, zig regionale Unterneh-
men sowie Organisationen, etliche Politiker und auch Prominente am 26. Mai auf 
die Strecke – und zahlten dafür Startgebühr. 1,1 Millionen Euro an Spenden ka-
men so zusammen, die zu 100 Prozent in soziale Projekte für Kinder in der Region 
fließen.

Nicht nur das machte den „walk4help“ zum Charity-Event der Superlative. 
Für den Weltrekord-Walk wurden auf einem Rundkurs in der Braunschweiger In-
nenstadt sage und schreibe 52.482 Kilometer zurückgelegt. „Die ganze Region 
ist aufgestanden und hat ein unmissverständliches, starkes Zeichen gegen Kin-
derarmut gesetzt. Dass wir dabei auch noch einen Weltrekord aufgestellt haben, 
ist phänomenal“, freute sich Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volks-
bank BraWo und Mit-Initiator des „walk4help“. Davon hatte sich das Rekord-Insti-
tut für Deutschland (RID) direkt vor Ort überzeugt: Mit einer Gesamtstrecke, die 
deutlich mehr als dem Äquatorumfang entspricht, ging die „Größte Fußgänger-
staffel um die Welt“ offiziell in die Rekordbücher ein.

„Mehr als 20.200 Kinder leben in unserer wirtschaftlich starken Region in Ar-
mut, sie haben teilweise weniger als 2,80 
Euro für Essen und Trinken am Tag. Mit 
dem ‚walk4help‘ haben wir nicht nur die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen 
nicht hinnehmbaren Missstand gelenkt, 
sondern auch eine große Summe zur Be-
kämpfung von Kinderarmut gesammelt“, 
resümierte Thomas Fast, Mit-Initiator des 
Spendenlaufs und Vorstand der Volks-
bank BraWo Stiftung. Diese größte Ein-
zelstiftung einer Genossenschaftsbank in 
Deutschland unterstützt Projekte für Kin-
der und Jugendliche im gesamten Ge-
schäftsgebiet der Bank. Zudem kooperiert 
sie eng mit dem – ebenso bereits 2005 
von der Volksbank gegründeten – Kinder-
netzwerk United Kids Foundations, das 
wertvolle Projektarbeit in den Bereichen 
Integration, Bildung, Bewegung und Prä-
vention leistet. Im Kindernetzwerk enga-
gieren sich zudem zahlreiche nationale Stiftungen als Unterstützer, darunter auch 
von Prominenten wie beispielsweise Uschi Glas oder Peter Maffay, die selbst am  
„walk4help“ teilnahmen.

 Auch beim RTL-Spendenmarathon am 22. November sollen weitere Gelder 
zugunsten des „walk4help“ und somit für regionale Projekte gesammelt wer-
den. Anja Pieper

Sensationell gelaufen
Über 10.000 Teilnehmer umrundeten beim „walk4help“ gemeinsam gegen Kinderarmut  
mehr als einmal symbolisch die Erde. Eine starke Genossenschaftsbank und ihr  
Kindernetzwerk sammelten dabei über 1,1 Millionen Euro: Bravo, Volksbank BraWo!

 www.walk4help.de

Prominente von Uschi Glas (links) 
über Peter Maffay (Mitte) und die 
Skilegenden Rosi Mittermaier und 
Christian Neureuther unterstützten 
den Charity-Walk vor Ort.

Der Charity-Lauf hat alle Rekorde 
gebrochen: Jürgen Brinkmann, 
BraWo-Vorstandsvorsitzender, freut 
sich über die Urkunde. 

http://www.walk4help.de/
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Sparbuchaufgebot
Sparbuch-IBAN-Nr.
DE64 5186 1403 0330 1345 03

Lautend auf den Namen
Karl Heinz Schmidt
Kleeberger Straße  22
35510 Butzbach

Ausgestellt von der 
Volksbank Butzbach
Weiseler Straße 48
35510 Butzbach

Als Payment-Spezialist der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 
bieten wir globale bargeldlose Bezahllösungen 
für das lokale Business.

vr-payment.de

PaymentPower
Gemeinsam viel 
bewegen

Als Payment-Spezialist der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 
bieten wir globale bargeldlose Bezahllösungen 
für das lokale Business.

#PaymentPower

ANZEIGE

Bekanntmachung 
Gemäß Beschluss der Generalversamm-
lung vom 12.12.2018 ist die endopor-
tal eG zum 01.05.2019 aufgelöst wor-
den. Zu Liquidatoren wurden bestellt Dr. 
Frank Klufmöller und Andreas Loock. 

Gemäß § 82 Abs. 2 GenG werden die 
Gläubiger hiermit aufgefordert, sich zu 
melden. Gleichzeitig wird die Liquida-
tions-Eröffnungsbilanz vom 01.05.2019 
wie folgt veröffentlicht:  

Aktiva
- Forderungen aus  

Lieferungen und Leistungen 0,00 €
- Sonstige Vermögensgegenstände 

514,84 €
- Kassenbestand, Guthaben  

bei Kreditinstituten 22.189,24 €
Summe Aktiva 22.704,08 €

Passiva
- Geschäftsguthaben 6.900,00 € 
- Kapitalrücklage 21.200,00 € 
- Bilanzverlust 14.403,90 € 
- Sonstige Rückstellungen 1.200,00€
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 477,55 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 7.330,43 €
Summe Passiva 22.704,08 €

Name der Genossenschaft:  
endoportal eG i.L. 
Sitz der Genossenschaft:  
Terrassenstr. 10, 14129 Berlin 
aufgestellt am:  
15.05.2019 Bekanntmachung
Gemäß Beschluss der Generalversamm-
lung vom 12.12.2018 ist die endoportal 
eG zum 01.05.2019 aufgelöst worden.

Dr. Frank Klufmöller                          
Andreas Loock 



In unserer eigenen Welt fühlen wir uns am sichersten. Doch die meisten Unfälle passieren in der Freizeit. Gut, dass 
Sie sich und Ihre Lieben mit der Unfallversicherung von R+V vor den fi nanziellen Folgen eines Sturzes von der Leiter, bei 
einem Fahrradunfall oder beim Sport absichern können – mit individuellem Schutz für Ihre Welt. Erfahren Sie mehr in allen 
Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

MEIN PLUS: JEDEN MOMENT 
SORGLOS ERLEBEN.
Die R+V-Unfallversicherung – 
Besonderer Schutz für meine Welt.

http://www.ruv.de/
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