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Weitere Informationen 
www.genossenschaftsverband.de/ 

sol ida ritaet-m it-der-u kra i ne/ , 
• 

, • er Krieg in der Ukraine hat viele Menschen in eine unvorstellbare Notlage ver-
setzt. Die genossenschaftliche Verbandsfamilie verurteilt den Angriffskrieg Russ
lands in der Ukraine auf das Schärfste. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern will sie 
den Ukrainer*innen unmittelbar helfen. Deshalb ruft sie, koordiniert vom Bundes

verband derVolksbanken und Raiffeisenbanken, zu einer gemeinsamen Spendenaktion mit dem 
Deutschen Roten Kreuz e.v. auf. 

Wie der Verband betont, sind die genossenschaftlichen Werte, wie zum Beispiel die Hilfe zur 
Selbsthilfe und das gemeinschaftliche Handeln, entscheidende Handlungsmaxime. Als Zeichen 
dieser genossenschaftlichen Solidarität hat sich derVerband entschieden, mit gutem Beispiel vo
ranzugehen und vorab einen Betrag von 100.000 Euro zu spenden, um das Leid der Menschen in 
der Ukraine zu lindern. 

http://www.genossenschaftsverband.de/solidaritaet-mit-der-ukraine/
http://www.genossenschaftsverband.de/solidaritaet-mit-der-ukraine/
https://www.drk.de/ukraine/genossenschaftsverband-awado/
https://www.drk.de/ukraine/genossenschaftsverband-awado/
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Liebe Leser*innen,

Lisa König-Topf
Abteilungsleiterin Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Bereich 
Kommunikation & Change, 
Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V. 
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die Ereignisse der vergangenen Wochen haben uns alle zutiefst erschüttert. Ein Krieg, der mit-
ten in Europa stattfindet, der Familien auseinanderreißt, junge Menschen zu Soldaten macht 
und Kinder, alte Menschen, Frauen und Männer zu Flüchtlingen werden lässt. Hierfür ange-
messene Worte zu finden, die dem Schmerz und dem Unverständnis darüber Ausdruck ver-
leihen könnten, fällt mir auch heute, an einem Tag mitten im April, noch schwer. Dieser Krieg, 
er bedeutet allem voran eine humanitäre Katastrophe. Und gleichzeitig wirft er auch wirt-
schaftliche Fragen auf, welche Auswirkungen der russische Angriffskrieg auf die Energie- und 
Lebensmittelversorgung der Zukunft haben wird. Aus diesem Anlass haben wir uns in der 
GENiAL-Redaktion außerplanmäßig dazu entschieden, diesen Fragen einen eigenen Schwer-
punkt* in dieser vorliegenden Ausgabe zu widmen.

Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie Genossenschaften zur Versorgungs-
sicherheit in der Welt beitragen können, haben wir mit der Agrargenossenschaft Altenburger 
Land Dobitschen eG gesprochen. Auf den Seiten 30–31 berichtet Geschäftsführer Matthias 
Itzerrott von einem Spagat in der Landwirtschaft: „Wenn wir an den realitätsfernen Program-
men weiter stur festhalten, ist die Versorgungssicherheit auch hier bei uns gefährdet. Wo-
bei ich klar zum Ausdruck bringen möchte, dass wir den Klimaschutz dabei nicht aus den Au-
gen lassen dürfen.“ Auch der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes, Ingmar 
Rega, fordert in seinem Statement, die Agrar- und Umweltpolitik auf den Prüfstand zu stellen 
(Seite 25): „Eine nur auf die Bedürfnisse einer Wohlstandsgesellschaft abgestellte Agrarpolitik 
ist global gesehen unsolidarisch und gefährdet die Stabilität unserer Gesellschaften.“ 

Zudem können Genossenschaften den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Dazu 
kommentiert René Groß, Leiter Politik und Recht der Bundesgeschäftsstelle Energiegenos-
senschaften beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband: „(Energie-)Genos-
senschaften können ihren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 
leisten, wenn man sie lässt.“ (Seite 27).

Wir alle wünschen uns, dass dieser Krieg ein Ende findet. Die Zerstörung jedoch, in Städ-
ten, auf dem Land und in den Menschen selbst, lässt sich nicht so einfach wieder reparieren. 
Beteiligen Sie sich deshalb bitte an unserer gemeinsamen Spendenaktion – weitere Informa-
tionen finden Sie auf der linken Seite.

Und noch eine Bitte haben wir an Sie, unsere GENiAL-Leser*innen. Wir wollen für Sie 
das Verbandsmagazin stetig weiterentwickeln und benötigen dafür Ihre Mithilfe. Nehmen Sie 
deshalb per QR-Code an unserer GENiAL-Umfrage auf Seite 14 teil.  Dort finden Sie auch wei-
tere Informationen.

Vielen Dank, wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihre
Lisa König-Topf 

P.S. Über Lob, Anregung und Kritik freuen wir uns jederzeit unter 
genial@genossenschaftsverband.de

*Anm.d.Red.: Die vorliegende Ausgabe wurde Mitte April 2022 erstellt. Die Berichte 
beziehen sich daher auf Ereignisse und Entwicklungen, die zu diesem Zeitpunkt aktu-
ell waren.
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Reinerträge für  
Menschen 
aus der Ukraine

NOWEDA-Hilfstransporte 
Die NOWEDA Apothekergenossenschaft un-
terstützt notleidende Menschen in der Uk-
raine mit dringend benötigten pharmazeuti-
schen Produkten. Mehrere Lkw und Transpor-
ter haben bei einer ersten Hilfslieferung unter 
anderem Arzneimittel, Verbandsmaterial, me-
dizinische Ausrüstung, Baby- und Kindernah-
rung sowie Desinfektionsmittel zur polnisch-
ukrainischen Grenze gebracht. Dabei hat die 
NOWEDA für die weitere Verteilung zu den 
Betroffenen eng mit dem Verein Ukraine-Hilfe 

Berlin e.V. zusammengearbeitet, der die Wa-
ren an Flüchtlingsunterkünfte, Krankenhäuser 
und Kinderheime in der Ukraine verteilt. „Die 
Situation in der Ukraine eskaliert jeden Tag 
mehr, die Lage der Menschen ist dramatisch“, 
so NOWEDA-Chef Dr. Michael Kuck. „Es ist 
daher wichtig, schnellstmöglich unbürokrati-
sche Hilfe zu leisten und dringend benötigte 
Medikamente und Hilfsmittel so kurzfristig 
auf den Weg zu bringen.“

Für eine zweite Lieferung konnten dank 
der großzügigen Spendenbereitschaft drin-
gend benötigte Medikamente, Verbandsma-
terial und weitere pharmazeutische Produkte 
beschafft werden. Hierfür arbeitete die NO-
WEDA mit dem Uniklinikum Bonn zusammen: 
Die Ladung wurde um eine Insulinspende der 
Uniklinik ergänzt. Das für Diabetiker*innen le-
bensnotwendige Medikament kann nur ge-
kühlt transportiert werden – eine Kernleistung 
der Essener Apothekergenossenschaft. Das 
Besondere: Bei der zweiten Fahrt fuhr die NO-
WEDA nicht alleine, sondern schloss sich mit 
einem 7,5-Tonner einem großen Hilfskonvoi 
an, den ein breites Essener Bündnis initiiert 
hatte. Dabei machten sich insgesamt 34 Trans-
porter, zwei Rettungswagen sowie zwei Rei-
sebusse auf den Weg Richtung Ukraine. Die 
Busse haben auf der Rückreise rund 140 Frau-
en und Kinder nach Deutschland gebracht. Für 
sie waren bereits privat organisierte Unter-
künfte vorbereitet. 

#standwithukraine: So können Sie helfen – alle Infos auf Seite 2

Genossenschaftsbanken können die  
Reinerträge aus dem Gewinnsparen ge-
zielt für Geflüchtete aus der Ukraine ein-
setzen. 

Gewinnsparen hilft: Gerade angesichts des Angriffskrieges Russlands auf die Men-
schen aus der Ukraine gewinnt diese Aussage an tragischer Bedeutung. Viele Orga-

nisationen und private Helfer*innen wollen schnell und unbürokratisch unterstützen, so 
auch viele Genossenschaftsbanken des Gewinnsparvereins. 

Der Gewinnsparsparverein mit Sitz in Köln gibt nun bekannt, dass die Reinertrags-
mittel auch für Geflüchtete in den Geschäftsgebieten der Banken eingesetzt werden kön-
nen. Außerdem ist auch eine überregionale Vergabe in angemessenem Rahmen mög-
lich. Hier bilden die Abgabenordnungen des § 52, Absatz 2 (Satz 1, Nr. 9: Förderung des 
Wohlfahrtswesens sowie Satz 1, Nr. 10: Förderung der Hilfe … für Flüchtlinge, Vertriebe-
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IN KÜRZE

Ärztegenossenschaft Nord 
Die Ärztegenossenschaft Nord (äg Nord) ruft 
ihre Mitglieder auf, die Ukrainische Ärztever-
einigung in Deutschland bei der Organisation 
von Hilfstransporten und mit Geldspenden zu 
unterstützen. „Es wäre für uns unerträglich, in 
Anbetracht des Krieges in der Ukraine taten-
los zuzusehen“, sagt Dr. Svante Gehring, Ers-
ter Sprecher der äg Nord. Daher unterstützt 
die Genossenschaft die ukrainisch-stämmige 
Medizinerin Dr. med. Oksana Ulan. Sie sitzt im 
Vorstand der Ukrainischen Ärztevereinigung in 
Deutschland und organisiert Hilfsmitteltrans-
porte von Geräten, Verbandstoffen und Medi-
kamenten für ihr Heimatland. „Es werden alle 
medizinischen Hilfsgüter und Medikamente 
benötigt, die zur Behandlung von Kriegsverlet-
zungen notwendig sind – sowohl für die Sol-
daten als auch für die Zivilbevölkerung“, erklärt 
Gehring. 

Kostenfreie Arbeitsplätze für Geflüchtete 
aus der Ukraine
Die CoWorkLand eG unterstützt eine Initiati-
ve der German Coworking Federation GCF: 
In Kooperation mit CoworkingMap listen sie 
Coworking-Spaces auf, die in der Lage sind, 
Geflüchteten aus der Ukraine kostenlos Ar-
beitsplätze anzubieten: coworkingmap.de. 
Geflüchtete können direkt in Kontakt mit 
den Coworking-Spaces treten, die in der Kar-
te gekennzeichnet sind. Gleichzeitig können 

Coworking-Spaces ihre Angebote für Geflüch-
tete in der Karte kennzeichnen lassen.

GLS Bank startet die Initiative  
#Unterkunft Ukraine
Schlafplätze für Geflüchtete gibt es jetzt un-
ter unterkunft-ukraine.de. Erstmals in einer 
Flüchtlingskrise stellen damit Privatpersonen 
in einer bundesweiten Aktion Unterkünfte zur 
Verfügung. #Unterkunft Ukraine ist eine Alli-
anz nachhaltiger Organisationen, die eine so-
lidarische Zivilgesellschaft unterstützen und 
wurde von Lukas Kunert (elinor GmbH) und 
Falk Zientz (GLS Bank) gestartet. Die Initiative 
wird koordiniert von der gut.org gAG und un-
terstützt von Partnern wie Karuna eG, Ecosia 
GmbH, Project Together gGmbH und neben-
an.de. Damit wurde innerhalb weniger Tage 
aus einer privaten Initiative eine große Hilfsak-
tion für Menschen, die die Ukraine verlassen 
mussten. 

Volksbank Rhein-Ruhr sammelt Hilfspa-
kete ein
Die Volksbank Rhein-Ruhr sammelt Sach- und 
Geldspenden. Menschen, die helfen möch-
ten, können Pakete mit Medikamenten (müs-
sen separat verpackt sein), Decken, Kosme-
tikartikeln, Taschenlampen mit Akkus und/
oder Batterien, Babynahrung oder haltbaren 
Lebensmitteln in der Zentrale der Bank ab-
geben. Die Sachspenden werden über das 

Genossenschaften helfen
Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen vom einen auf den anderen Tag in eine 
unvorstellbare Notlage gebracht. In Deutschland und der gesamten Welt herrscht eine 
sehr große Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und für Geflüchtete. Der 
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen stellt eine Auswahl von Hilfsprojek-
ten aus der Reihe seiner Mitglieder vor, die nicht tatenlos zusehen, sondern unmittel-
bar helfen wollen.

Spendenprojekt einer Kollegin mit Kleinbus-
sen zur polnischen Grenze gebracht und dort 
in Empfang genommen. Auf dem Rückweg 
nach Deutschland werden Flüchtende in den 
Bussen mitgenommen, um ihnen den Weg 
zu erleichtern. 

Volksbank Mittelhessen sammelt 
Sachspenden 
Die Volksbank Mittelhessen hilft gemein-
sam mit der Gießener Initiative Global Aid 
Network (GAiN) gGmbH, die seit mehr als 
30 Jahren Hilfstransporte in Krisenregionen 
organisiert. In der Ukraine und den Grenz-
gebieten werden derzeit vor allem Hygie-
neartikel sehr gebraucht. Daher hat sich die 
Bank entschieden, sich an der Sammelak-
tion des GAiN zu beteiligen. Wer sich ent-
schließt, ein Paket mit einzelnen Waren zu 
spenden, der findet auf der Internetseite 
der Bank eine Packliste mit dem, was ge-
braucht wird: www.vb-mittelhessen.de

ne, […] Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene…) eine klare Grundlage, um Gelder gezielt für 
die Ukraine-Hilfe einzusetzen. Darüber hinaus hat das Bundesministerium für Finanzen 
weitere Möglichkeiten zur Vergabe geschaffen.Bei Fragen zur Mittelverwendung rund um 
das Thema Ukraine stehen die Mitarbeiter*innen des Gewinnsparvereins e.V. gern zur 
Verfügung.

Bestes Beispiel für die Solidarität innerhalb der Genossenschaftlichen Gruppe ist die 
Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Auch hier setzten die Genossenschaftsbanken des 
Gewinnsparvereins über 3 Millionen Euro für die betroffenen Menschen und den Wieder-
aufbau der Regionen ein.

Gewinnsparverein e.V. in Köln
Telefon: 0221 998967-0
E-Mail: info@gsv.de
E-Mail: reinertraege@gsv.de

Fotos: NOWEDA eG

mailto:info@gsv.de
mailto:reinertraege@gsv.de
http://www.vb-mittelhessen.de/
https://coworkingmap.de/
https://unterkunft-ukraine.de/
https://gut.org/
https://an.de/
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IN KÜRZEHier kommt  
Ihre Hilfe gut an
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Der Kita-Betrieb wurde zwar einige Tage nach der Katastrophe in 
der Bürgerhalle Salmrohr wieder aufgenommen, allerdings sind 

die Räumlichkeiten in der großen Halle eine Herausforderung für die 
Verantwortlichen, die gut 100 Kinder und die Eltern. Daher bemühen 
sich alle, insbesondere auch der Förderverein der Kita darum, mit 
Spendenaufrufen und persönlichem Engagement die Situation vor 
Ort zu verbessern und den Wiederaufbau zu unterstützen. „In unse-
rer Kita gab es viele Dinge, die nicht zur förderfähigen, aber dennoch 
notwendigen Grundausstattung einer Kita gehören und über viele 
Jahre von der Ortsgemeinde und unserem Förderverein beschafft 
wurden. Alle Spendengelder sollen gezielt für den Wiederaufbau die-
ser Bereiche eingesetzt werden, zum Beispiel die Turnhalle oder das 
großzügig ausgestattete Außengelände“, berichtet Christina Duckart, 
die erste Vorsitzende des Fördervereins Kita Salmtal e.V. 

Ganz aktuell hat der Verein gemeinsam mit der Kita die Beschaf-
fung von neuen Musikinstrumenten, Spielmaterial für den U-2-Be-
reich, die Kamishibai-Erzähltheater oder den Besuch eines Falkners 
in die Wege geleitet. „Außerdem haben wir Mobiliar bestellt, wel-
ches sowohl jetzt in der Bürgerhalle als auch später im Kindergarten 
in der Salmaue weiter genutzt werden kann“, ergänzt Duckart. So sol-
len auch in der Bürgerhalle mehr Spielecken geschaffen werden, um 
den Kindern Rückzugsmöglichkeiten zu ermöglichen. „Wir hoffen, auf 
diese Weise der Akkustik in der Bürgerhalle, die für alle eine enorme 
Lärmbelastung bedeutet, gegenzusteuern“, erklärt sie. „Wir als För-
derverein können so auch dank der Mithilfe des Genossenschaftsver-
bandes und seiner Mitglieder sowie der Spende in Höhe von 20.000 
Euro dazu beitragen, dass das pädagogische Konzept der Kita Wun-
derland in gewohnter Form umgesetzt werden kann und unsere Kin-
der sich momentan in der Bürgerhalle und später in ihrer Kita wieder 
wohlfühlen“.

Spendengelder für 
den Wiederaufbau
Die Kindertagesstätte Wunderland in der  
Ortsgemeinde Salmtal wurde von der  
Flutkatastrophe stark getroffen, beinahe das 
gesamte Gebäude ist seitdem unbewohnbar.
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Der Verein mit knapp 80 Mitgliedern hat in der Flutnacht im ver-
gangenen Jahr alles an Material verloren, was für Training oder 

Auftritte benötigt wurde. Musik- und Lichtanlage, Tanzutensilien, De-
korationen oder auch Wertsachen, die Erinnerungen darstellten – al-
les wurde von der Flut zerstört. Auch privat mussten einige Vereins-
mitglieder Schäden hinnehmen. Für viele ging es daher zunächst 
einmal darum, sich selbst oder ihren Verwandten zu helfen, das 
Schlimmste zu beseitigen. „Das Wichtigste war, erst einmal ein in-
ternes Hilfsnetz unter unseren Mitgliedern aufzubauen“, erinnert sich 
Anja Winterhagen, die erste Vorsitzende des Vereins. „Drei Tage nach 
der Flut bekamen wir dann die Nachricht, dass wir in unser Lager kön-
nen und dies leerräumen müssen“, erzählt sie. „Dort angekommen, 
war der Schock groß. Man wusste nicht, wohin man treten kann, 
ohne möglicherweise von Gegenständen verletzt zu werden. Es war 
kalt, wir hatten kein Licht und immer die Angst, vielleicht doch noch 
einen Menschen zu finden, der in unseren Räumen zu Tode gekom-
men war. Nach drei Tagen hatten wir alles ausgeräumt, entsorgt und 
mussten feststellen, dass nichts mehr ganz war“, blickt sie zurück. 

„Nachdem die ersten Aktiven dann bei sich zu Hause weniger 
im Einsatz waren, haben wir versucht, das Vereinsleben wieder auf-
zunehmen“, ergänzt sie. Da aber die meisten Hallen, die zum Training 
genutzt wurden, entweder der Flut zum Opfer gefallen waren oder 
nun von Schulklassen als Unterrichtsräume genutzt wurden, hatten 
die Magic Majorettes zunächst keine Möglichkeiten, irgendwo zu trai-
nieren. Um diese Zeit zu überbrücken, sich aber dennoch zu treffen, 
haben sich die Mitglieder beispielsweise zum Eis essen getroffen 
oder sich auch per Videokonferenz ausgetauscht. „Später haben wir 
uns zum Training auf Spielplätzen oder Parkplätzen getroffen“, so Anja 
Winterhagen.

Mittlerweile stehen dem Verein Nothallen zur Verfügung, in de-
nen trainiert werden kann. „So ist es uns wenigstens möglich, dass 
sowohl Kinder als auch Erwachsene regelmäßig zusammenkommen 
und ein wenig Alltag zurückgekehrt ist“, erzählt die Vereinsvorsitzen-
de. Die Spende des Genossenschaftsverbandes in Höhe von 5.000 
Euro half dabei, einen Teil der Tanzutensilien und Kostüme neu anzu-
schaffen. „Wir sind auch wieder stolze Besitzer einer neuen, wenn 
auch gebrauchten Musikanlage und starten jetzt das Projekt Jubilä-
umsfeier und Wagenaufbau“, schaut Winterhagen optimistisch in die 
nächsten Monate. 

„Es war kalt, wir 
hatten kein Licht  
und immer Angst“
Die Showtanz- und Twirling-Aktivitäten beim 
Magic Majorettes e.V. aus Sinzig am Rhein 
sind in der Flut untergegangen.

Das Hochwasser des 15. Juli 2021 zerstörte die technische und 
medizinische Ausstattung des Marien-Hospitals Erftstadt kom-

plett. Zehn Wochen lang haben die Mitarbeiter*innen tatkräftig dabei 
geholfen, dass die Abriss- und Aufräumarbeiten vorankamen. Seit-
dem läuft der Wiederaufbau, unterstützt vom Land Nordrhein-West-
falen, Versicherungsleistungen, Eigenmitteln der Stiftung des Mari-
en-Hospitals, Zahlungen des Wiederaufbaufonds des Bundes sowie 
Spenden, darunter auch die des Genossenschaftsverbandes in Höhe 
von 50.000 Euro. „Vor der Flutkatastrophe hat das Krankenhaus jähr-
lich 7.000 Personen behandelt und über 1.500 Notarzteinsätze geleis-
tet“, erklärt Dr. Franz-Georg Rips, Stiftungsvorstand des Marien-Hos-
pitals Erftstadt. Die Stiftung ist seit 1867 Trägerin des Krankenhauses. 
Das Marien-Hospital ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversor-
gung mit 131 Planbetten. Mit seinen Fachabteilungen Innere Medizin 
und Chirurgie sorgte es vor dem Hochwasser für die medizinische 
Versorgung der Stadt Erftstadt mit ihren 55.000 Einwohner*innen so-
wie weiter Teile des südlichen Rhein-Erft-Kreises. 

Im Laufe dieses Jahres soll schrittweise Normalität einkehren: 
„Geplant ist nunmehr, dass Anfang Mai die Notambulanz im Praxis-
betrieb wieder angeboten werden kann“, berichtet Rips. Die Möglich-
keit einer Belegung mit Betten werde frühestens im August beste-
hen und sich dann bis zum Ende des Jahres mit weiteren Bettenan-
geboten fortsetzen. „Die Küche wird voraussichtlich Ende des Jahres 
wieder den Betrieb aufnehmen können. Größere Operationen wer-
den jedoch erst Anfang des nächsten Jahres wieder möglich sein“, 
ergänzt er. 

Besonders die Mitarbeiter*innen des Hospitals freuen sich auf 
die Wiederaufnahme des Betriebes und warten dringend darauf, ih-
ren Alltag und die damit verbundenen Tätigkeiten wiederaufzuneh-
men. In der Zwischenzeit wird für alle Kurzarbeitergeld gezahlt, das 
durch Leistungen der Stiftung aufgestockt wird.

Schrittweise zur 
Normalität
Das Marien-Hospital Erftstadt wurde komplett 
zerstört und musste schließen.

Von der Flut unbrauchbar gemacht: Technik und Ausstattung in allen Räum-
lichkeiten des Marien-Hospitals Erftstadt.
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5.705
von der GenoAkademie 
durchgeführte Webinare 

COVID-19-Erst- und -Zweitimpfungen 
für Mitarbeiter*innen an sieben 
Verbandsstandorten 

2.550
betreute steuerliche Mandate und 

1.310 eingelegte Einsprüche

Um 2,9 Millionen
Blätter sank der Papierverbrauch des Verban-
des seit 2020. Das entspricht einem Papier-
berg von 357 Metern und ist damit 100 Me-
ter höher als der Frankfurter Messeturm.

3.292
eingegangene Bewerbungen und 
673 Bewerbungsgespräche online 

oder persönlich vor Ort

59
Prozent 

Digitalisierungsquote in der 
Fort- und Weiterbildung der 

GenoAkademie

851

Der Genossenschaftsverband 
2021 in Zahlen

genossenschaftliche Neugründungen, vor allem 
in den Branchen regenerative Energien, Han-
del, Informationstechnologie, Gesundheit und 
Wohnbau53
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47
Young Talents, darunter 7 neue dual 

Studierende und 40 neue 
Prüfungsassistent*innen starteten 2021.

1.660 
Prüfungen bei Kreditgenossenschaften, davon 945 gesetzliche 
und 715 freiwillige Prüfungsaufträge 

1.258
durchgeführte gesetzliche Prüfungen für die ländli-
chen und gewerblichen Waren-, Agrar-, Energie- und 
Wohnungsbaugenossenschaften530 

Millionen Mal wurde die Marke 
Volksbanken Raiffeisenbanken in 
der Öffentlichkeit erfolgswirksam 
präsentiert. 

11.300 
600
Beiträge rund um die genossenschaftliche 
Verbandsfamilie produzierte GENiAL, das 
Magazin für das genossenschaftliche 
Netzwerk, 2021 für die Verbandsmitglieder.

600
Beiträge rund um die genossenschaftliche 
Verbandsfamilie produzierte GENiAL, das 
Magazin für das genossenschaftliche 
Netzwerk, 2021 für die Verbandsmitglieder.

DAS MAGAZIN FÜR DAS GENOSSENSCHAFTLICHE NETZWERK 

Rund

Mal riefen die Genossenschaften das Mitgliederportal des Verbandes auf, 
um Fachinformationen für ihre Branchen abzurufen.

Über 
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Große Gefahr droht jetzt vielen Schülerfirmen und damit 
auch unseren Schülergenossenschaften in öffentlich-
rechtlicher sowie kirchlicher Trägerschaft. Grund da-
für ist eine Änderung im Umsatzsteuergesetz ab 2023.  

Das neue Umsatzsteuergesetz führt dazu, dass Schülerfirmen in 
kommunaler Trägerschaft, zum Beispiel öffentliche Schulen, künf-
tig ab dem ersten Euro umsatzsteuerpflichtig werden. Unser Ver-
band fordert vom Bundesfinanzministerium eine Ausnahmeregel. 

Gibt es sie nicht, könnte dies für Hunderte von Schülerfirmen 
in Deutschland das Aus bedeuten. Denn die bürokratischen und 
steuerlichen Anforderungen des neuen Gesetzes sind so hoch, 
dass die jungen Menschen in den Schülerfirmen nur daran schei-
tern können. Das kann politisch nicht gewollt sein! Schließlich sind 
Schülerfirmen wie auch die rund 120 Schülergenossenschaften 
unter dem Dach des Genossenschaftsverbandes anerkannte, pä-
dagogisch wertvolle Schulprojekte, die Berufsorientierung geben 
und wirtschaftliche Kompetenz aufbauen. In ihrem geschützten 
Rahmen können Jugendliche unternehmerisches und ökonomi-
sches Handeln und Denken ausprobieren, dürfen aber auch Feh-
ler machen. 

Der Verbandsvorstand hat deshalb mit seinen Expert*innen 
seit 2020 bei verschiedenen Bundes- und Landesministerien so-
wie der Kultusministerkonferenz eindringlich auf die Gefahren für 
Schülerfirmen hingewiesen und wird dies auch weiterhin tun. Zu-
sätzlich hat er steuerrechtliche Lösungsvorschläge vorgelegt, für 
die keine Gesetzesänderungen nötig sind. Dies blieb leider bisher 
ohne Erfolg, die Zuständigkeiten für den „Fall Schülergenossen-
schaften“ wurden in der Politik hin- und hergeschoben. Es muss 
jetzt aber schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. Des-
halb appellieren meine Vorstandskollegen und ich eindringlich an 
das Bundesfinanzministerium, zeitnah eine Ausnahme für Schü-
lerfirmen im neuen Umsatzsteuergesetz zu schaffen.  

Neues Umsatzsteuergesetz bedroht   Schülergenossenschaften

Peter Götz, Vorstandsmitglied 
des Genossenschaftsverbandes – 
Verband der Regionen e.V.

Statement
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#GENOFORSCHOOL

www.schuelergeno.de

So unterstützt 
der Verband: 
Der Verband stellt auf der Website  
www.schuelergeno.de umfang-
reiche Unterstützungsmaßnah-
men für alle betroffen Schüler-
genossenschaften sowie ihre 
Partnergenossenschaft zur Verfü-
gung. Diese reichen von Muster-
Briefen an Politiker*innen über 
eine Muster-Pressemitteilung bis 
hin zu Social-Media-Ideen.

Schülerfirmen vor dem Aus?
Das neue Umsatzsteuergesetz hat 
existenzbedrohende Folgen. GENiAL sprach 
darüber mit dem Verbands-Rechtsanwalt und  
-Steuerberater Frank Hemker.

Welche Probleme bringt das veränderte Umsatzsteuergesetz für Schü-
lerfirmen?
FRANK HEMKER: Ab 2023 fallen alle Umsätze einer Gemeinde, die durch ein 
nicht-hoheitliches Geschäft entstehen, kumuliert unter die Freigrenze von 22.000 
Euro pro Jahr für Kleinunternehmer (Kleinunternehmerregelung).  Da die Kom-
mune in der Regel Schulträger und damit meist auch Träger der Schülergenos-
senschaft ist, sind die Umsätze der Schülergenossenschaft (Beispiel Schulkiosk) 
diesem Träger als Umsatz hinzuzurechnen. Doch ist die Kleinunternehmergrenze 
in kleinen Städten und Gemeinden schnell erreicht, sodass die Schülergenossen-
schaft dann ab dem ersten Euro Umsatz Umsatzsteuern an das Finanzamt zah-
len muss.  

Das führt zu hohem administrativen Aufwand. Denn die Schülerfirmen mel-
den ihre Umsätze an die Kämmerer, die wiederum die Zahlen an das Finanzamt 
weiterleiten müssen. Nach unseren Erfahrungen möchten diese jedoch nicht das 
Risiko für steuerliche Fehler der Schülerfirmen bei der Umsatzsteuer überneh-
men. Zwar ist ein „Verrechnen oder Verschreiben“ kein ernsthaftes steuerliches 
Risiko, zumal in aller Regel von nur sehr geringen Beträgen auszugehen ist. Je-
doch ist das „gefühlte Risiko“ von einigen Kämmerern hoch, was leider zulas-
ten der Schülerfirmen geht. Fördervereine, an die einige Schülerfirmen ange-
schlossen sind, sind von der gesetzlichen Änderung nicht betroffen. Für sie gilt 
einschließlich der Umsatzsteuer der Schülerfirmen nach wie vor die Kleinunter-
nehmergrenze von 22.000 Euro.

Welche Lösungen gibt es?
Der Verband hat Lösungsvorschläge gemacht. Diese beinhalten, dass im Kern 
die Trägerschaft der Schülerfirmen – wie bisher – bei den Gemeinden bleiben 
könnte und die Schülerfirmen keine „umsatzsteuerliche Verpflichtung“ beachten 
müssen. Damit wären auch die Bedenken der Kämmerer gegenstandslos. 

Vorschlag 1: Für besondere Leistungen der öffentlichen Hand, die in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Aus- und Schulbildung erfolgen, wird 
eine (neue) Umsatzsteuerbefreiung geschaffen. Wird diese Steuerbefreiung auf 
die Schülerfirmen ausgerichtet, sodass ein Missbrauch Dritter ausgeschlossen 
ist, kann dies auch europarechtskonform erfolgen. Hierzu müsste nicht einmal 
das Gesetz geändert werden. Zwingend erforderlich wäre es jedoch, dass das 
Bundesfinanzministerium dieser Steuerbefreiung ausdrücklich zustimmt und 
dies bestätigt.

Vorschlag 2: Auch eine ausdrückliche Gesetzesänderung oder -ergänzung 
könnte dazu führen, dass alle Leistungen/Umsätze der Schülerfirmen zukünftig 
umsatzsteuerfrei sind.

Neues Umsatzsteuergesetz bedroht   Schülergenossenschaften

Inzwischen haben wir auch die 
betreuenden Lehrer*innen der be-
troffenen Schülergenossenschaf-
ten  sowie die jeweiligen Partner-
genossenschaften über die dro-
henden Gefahren per Mail, auf un-
serer Website für Schülergenos-
senschaften sowie in Webinaren 
informiert.  Darüber hinaus haben 
wir Schüler- und Partnergenossen-
schaften gebeten, die Auswirkun-
gen des Umsatzsteuergesetzes für 
Schülerfirmen in der Politik und 
in der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Dabei lassen wir unsere 
Mitglieder nicht im Stich, sondern 
stellen umfangreiche Unterstüt-
zungsangebote zur Verfügung. Wir 
hoffen so, in gemeinsamer An-
strengung und genossenschaftli-
cher Solidarität eine Ausnahme-
regelung für Schülerfirmen errei-
chen zu können.

http://www.schuelergeno.de/
http://www.schuelergeno.de/
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AUS DEM VERBAND

Liebe Leser*innen, wir möchten GENiAL nach Ihren Wünschen für Sie weiterentwickeln. Deshalb wol-
len wir von Ihnen unter anderem wissen:  Wie gefällt Ihnen GENiAL? Was schätzen Sie besonders am 
Magazin? In welchem Format möchten Sie GENiAL künftig lesen? Als gedruckte Ausgabe oder eher 
als E-Paper oder beides? 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei unserer großen Umfrage unter Leser*innen mitmachen und 
unsere Fragen beantworten. Dafür brauchen Sie keine zehn Minuten. Sie müssen nur die Kamera 
Ihres Smartphones auf den QR-Code richten und schon öffnet sich unser Fragebogen. Die Befragung 
ist selbstverständlich anonym.

Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir zwei Flutwein-Pakete von der Winzergenossenschaft 
Mayschoß-Altenahr eG. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. 

AUS DEM VERBANDGEN ALDAS MAGAZIN FÜR DAS GENOSSENSCHAFTLICHE NETZWERK | 1-2022

Konnektivität
+ Genossenschaften

Umfrage unter Leser*innen: 
Wie gefällt Ihnen GENiAL?
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Fotos: Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.



Alle Leistungen sind für die User*innen nun attraktiver, interaktiver und benutzerfreundlicher auffindbar. Da-
durch schafft die Verbandswebsite Transparenz für die Mitglieder und Kund*innen und bildet in übersicht-

licher Form das komplette Leistungsspektrum des Verbandes und der 
Gesellschaften der AWADO-Gruppe ab. 

Über den Headerbereich ist jeweils der Leistungskatalog 
pro Fachvereinigung auswählbar. Eine Ebene darunter wer-
den die Leistungen nach Themenbereichen gebündelt. Die 
Nutzer*innen wählen das Thema, für das sie eine Beratung 
wünschen, und erhalten alle verfügbaren Leistungsangebo-
te, Ansprechpartner*innen und Download-Dateien detailliert 
dargestellt.

rundv.de/cashback

MITGLIEDER-PLUS CASHBACK

Wenn Gemeinschaft  
sich für alle auszahlt.
In einer starken Gemeinschaft profitieren alle und jeder bekommt ein  
Stück vom Kuchen. Das ist das Prinzip der Mitglieder-Plus-Versicherungen.
Sichern Sie sich jährlich die Chance auf bis zu 10 % Rückerstattung Ihrer  
Versicherungsbeiträge.

Informieren Sie sich in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. 

Weitere Infos unter: 

Auf einen Blick: alle Leistungen des  
Verbandes
Der neue Leistungskatalog ist jetzt noch benutzerfreundlicher.

https://rundv.de/cashback
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So weist das Kreditgeschäft ein Plus 
von 6,9 Prozent oder knapp 23 Mil-
liarden Euro auf und beläuft sich auf 
insgesamt 355,9 Milliarden Euro. 

Die Einlagen sind um 6,6 Prozent auf 410,3 
Milliarden Euro gewachsen. 

Die Zunahme der Einlagen ist immer 
noch fast ausschließlich auf die zinslosen täg-
lich fälligen Gelder zurückzuführen. Diese ha-
ben um 9,7 Prozent auf 307 Milliarden Euro 
zugelegt und erreichen inzwischen einen 
Anteil von knapp drei Viertel aller Einlagen. 
„Mit dem Sprung der Inflation auf 3,1 Pro-
zent für das Jahr 2021 muss man aus Sicht 
der Anleger*innen einen spürbaren Wertver-
lust konstatieren: Wer glaubt, sein Geld auf 
den Einlagenkonten einfach nur sicher zu ver-
wahren, unterliegt einer Geldillusion“, kom-
mentiert Vorstandvorsitzender Ingmar Rega 
die Zahlen, die im Rahmen einer Online-Pres-
sekonferenz für das Jahr 2021 bekannt gege-
ben wurden. 

Nach 15 Fusionen und damit 335 verblei-
benden Mitgliedsbanken ist 2021 die durch-
schnittliche Bilanzsumme um über 12 Pro-
zent auf 1,7 Milliarden Euro gewachsen. Mit 
Blick auf die unveränderten Herausforderun-

gen durch Negativzinsen, Regulatorik und Di-
gitalisierung, aber auch angesichts der Trans-
formationsbestrebungen zu einer nachhalti-
gen Wirtschaft erwartet Rega eine Fortset-
zung dieses Prozesses. Nach einer Umfra-
ge des Genossenschaftsverbandes halten 
24 Prozent der Banken-Vorstände eine Fusi-
on des eigenen Instituts binnen fünf Jahren 
für wahrscheinlich, weitere 13 Prozent beja-
hen dies ausdrücklich und noch einmal sie-
ben Prozent haben dieses Vorhaben bereits 
kommuniziert. 

Immobilienfinanzierungen:  
Nachfrage bleibt hoch 

Ein Wachstumstreiber im Kreditgeschäft wa-
ren 2021 einmal mehr die privaten Immobi-
lienfinanzierungen mit einem Plus von 7,8 
Prozent. Im gewerblichen Kreditgeschäft 
zeugt das Plus von 7,4 Prozent von einer un-
gebrochenen Investitionsbereitschaft der 
Unternehmen. Zur Entwicklung des Firmen-
kundengeschäfts sind die Mitgliedsbanken 
im Genossenschaftsverband weiter optimis-
tisch: „Wir gehen bei diesen Finanzierungen 
von einem ähnlich hohen Plus wie 2021 aus“, 

Genossenschaftsbanken –  
ungebrochenes Wachstum  
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken des Genossenschaftsverbandes verzeichneten im 
Jahr 2021 ein dynamisches Finanzierungsgeschäft.  

erwartet Siegfried Mehring (im Bild re.), stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender des Ge-
nossenschaftsverbandes. „Nur 18 Prozent 
der Banken rechnen in unserer Umfrage mit 
einem geringeren oder gar keinem Wachs-
tum.“
 
Gute Ertragslage

Mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung 
in Höhe von 4,7 Milliarden Euro konnten die 
Kreditgenossenschaften 2021 ein Ergebnis-
plus von knapp 12 Prozent erwirtschaften. 
„Durch das erfreuliche Wachstum im Kredit-
geschäft war es möglich, die Ertragsbasis zu 
stärken und damit den negativzinsbedingten 
Ergebnisbelastungen entgegenzuwirken“, 
erläutert Mehring. „Hinzu kommen Kosten-
einsparungen durch mehr Automation und 
schlankere Prozesse.“ Die gute Ertragslage 
sei wichtig für die erforderliche Gewinnthe-
saurierung bei steigenden Kapitalanforde-
rungen und um sich im intensiven Verdrän-
gungswettbewerb mit Big Techs und Direkt-
banken zu behaupten. 
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Verbandstag 2022: Impulse und  
Lösungen für morgen

TAGESORDNUNG  
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung  

TOP 2 Bericht des Vorstandes

TOP 3 Bericht des Verbandsrates

TOP 4 Rechnungslegung  
über das Geschäftsjahr 2021

TOP 5 Genehmigung des Jahres- 
abschlusses zum 31.12.2021 sowie  
Beschlussfassung über die Deckung  
eines Jahresfehlbetrages 

TOP 6  Entlastung des Verbandsrates

TOP 7 Entlastung des Verbandsvor-
standes

TOP 8 Schlusswort

AUS DEM VERBAND

VERBANDSTAG 2022  
des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. 
am Dienstag, 31. Mai 2022, 10.00 Uhr
in der Alten Oper, Frankfurt a.M.
Einlass: ab 9.00 Uhr

„Eine starke Verbandsfamilie – Impulse und Lösungen für morgen“:  
Unter diesem Motto gestaltet der Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen e.V. am 31. Mai 2022 seinen Verbandstag. 

Im Zentrum steht die Stärke der genossenschaftlichen Gemeinschaft, die 
sich auch in Zeiten der Pandemie bewährt hat. Mit der Vorstellung der Stu-
die des Zukunftsinstituts werden die Potenziale, Pioniere und Perspektiven 
aufgezeigt und diskutiert. Die Verbandsfamilie zeigt sich dabei als verlässli-
cher Partner ihrer Mitgliedsunternehmen, die ein breites Unterstützungs- 
angebot bei den Herausforderungen der Megatrends bietet. Daneben  
werden satzungsgemäße Tagesordnungspunkte, Wahlen und  
Beschlussfassungen behandelt.

Zeit für Gespräche und für genossenschaftliche Vernetzung ist im Anschluss 
an den Verbandstag ab 13.00 Uhr bei einem gemeinsamen Mittagessen 
möglich.
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Neue Gebäuderichtlinie fordert  
Mittelstand und Banken 
Eine Verschärfung der EU-Gebäuderichtlinie wird hohe Sanierungskosten  
für den Mittelstand nach sich ziehen und das Risikomanagement der Genossen-
schaftsbanken betreffen. GENiAL sprach mit Anne Katrin Horstmann und Nicola 
Winkler von der AWADO GmbH WpG StBG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft.

Die EU-Kommission will die Gebäu-
derichtlinie verschärfen. Ab 2030 
sollen alle Gebäude für Europa 
weitgehend emissionsfrei sein. Was 
heißt das?
ANNE KATRIN HORSTMANN: Europa soll 
bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale 
Kontinent werden. Dieses Ziel wurde im Eu-
ropean Green Deal der Europäischen Kom-
mission festgelegt. Unter anderem sollen 
deshalb auch die Immobilien klimaeffizien-
ter und nachhaltiger werden. Bei Umsetzung 
der Vorschläge wird auch die deutsche Ge-
bäuderichtlinie verschärft werden müssen.
So sollen wirtschaftliche und öffentliche Ge-
bäude mit dem Wert „G“ auf der EU-Ener-
gieskala bis zum 1. Januar 2027 die Stufe „F“ 
und bis zum 1. Januar 2030 die Klasse „E“ 
erreicht haben. Das sind zirka 15 Prozent des 
Gesamtgebäudebestandes und betrifft die 
am wenigsten effizienten Gebäude. Neubau-
ten sollen ab 2030 emissionsfrei betrieben 
werden. 

Welche Folgen hat das für den  
Mittelstand?
ANNE KATRIN HORSTMANN: Auf den Mit-
telstand könnten deshalb Sanierungspflich-
ten und enorme Kosten zukommen. Deshalb 
sollten die Unternehmen ausreichend Zeit 
einplanen, um gegebenenfalls Produktions-, 
Lager- und Personalkapazitäten zeitweise zu 
verlagern und die Bauunternehmen rechtzei-
tig an Bord zu holen. Die AWADO kann da-
bei unterstützen, Potenziale aufzudecken, 
Maßnahmen zu ermitteln und diese zu pro-
jektieren, um die Gesetzeskonformität zum 
Stichtag oder früher zu gewährleisten. Die  
AWADO kann darüber hinaus dabei helfen, 
den Kapitalbedarf für die Sanierungen zu er-

mitteln. So können die Unternehmen recht-
zeitig das Gespräch mit der Hausbank su-
chen und eine fristenkongruente Finanzie-
rung sicherstellen.

Was bedeutet das für das Risikoma-
nagement der genossenschaftlichen 
Hausbanken? 
NICOLA WINKLER: Für die energetischen 
Sanierungen ist EU-weit ein zusätzliches In-
vestitionsvolumen von rund 275 Milliarden 
Euro jährlich nötig. Diese Mittel werden zu 
großen Teilen über die Hausbanken finanziert 
werden müssen. Mit einer entsprechenden 
Marktpotenzialanalyse kann die AWADO da-
bei die Chancen im Geschäftsgebiet identifi-
zieren.

Um die Risiken beurteilen zu können, 
die durch die neue Gebäuderichtlinie ent-
stehen (transitorische Risiken), muss ermit-
telt werden, welche Kreditnehmer*innen 
beziehungsweise welche Sicherheiten hier-
von betroffen sein werden. Hierzu feh-
len derzeit noch die relevanten Informatio-
nen, insbesondere die zur Gebäudeeffizi-
enz. Aus diesen und weiteren Informatio-
nen, zum Beispiel Verbrauchswerten, muss 
dann analysiert werden, wie sich die neuen 
Anforderungen auf die Werthaltigkeit der Si-
cherheiten auswirken könnten und ob die 
Kreditnehmer*innen weitere Kapitaldienste 
erbringen müssen. 

Ab wann ist die Umsetzung für Ge-
nossenschaftsbanken verpflichtend?
NICOLA WINKLER: Die Prüfung der Kapi-
taldienstfähigkeit sowie die Überwachung 
der Werthaltigkeit von Sicherheiten sind seit 
Langem bewährte Praxis. Neu kommt jetzt 
hinzu, dass ESG-Faktoren im Kreditvergabe-
prozess und dem Kreditrisikomanagement 
berücksichtigt werden müssen. Dies wird 
voraussichtlich ab 2022 mit der erwarteten  
MaRisk-Novelle bindend werden. 
 Sabine Bömmer

Anne Katrin Horstmann (Mittelstand) 
Mobil: 0170 7406636
E-Mail: anne-katrin.horstmann@ 
awado-gruppe.de

Nicola Winkler (Banken) 
Mobil: 0151 14827832
E-Mail: nicola.winkler@ 
awado-gruppe.de

Ansprechpartnerinnen: 

mailto:anne-katrin.horstmann@awado-gruppe.de
mailto:anne-katrin.horstmann@awado-gruppe.de
mailto:nicola.winkler@awado-gruppe.de
mailto:nicola.winkler@awado-gruppe.de
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Lobbyregister für mehr 
Transparenz

Herr Illerhaus, warum hat sich der 
Verband in das Lobbyregister einge-
tragen?
DANIEL ILLERHAUS: Der Gesetzgeber hat 
mit Wirkung zum 1. März 2022 alle diejeni-
gen natürlichen und juristischen Personen 
zum Eintrag in das Register verpflichtet, die 
gegenüber Bundestag und Bundesregierung 
Lobbyarbeit regelmäßig und dauerhaft betrei-
ben. In der Praxis sind damit alle gemeint, die 
mit dem Ziel der Interessenvertretung mit 
Politiker*innen und Leitungspersonen in Mi-
nisterien (von Minister*innen bis Unterabtei-
lungsleitung) Kontakt aufnehmen – unabhän-
gig, ob schriftlich oder mündlich – oder auch 
weitere Aktivitäten wie Veranstaltungen um-
setzen, die auf diesen Personenkreis abzie-
len. Dazu gehört auch der Genossenschafts-
verband, der seinen Mitgliedern so gegen-
über der Politik eine Stimme gibt. 

Gibt es auch Ausnahmen von der 
Eintragspflicht?
Ausgenommen sind Aktivitäten mit rein loka-
lem Charakter. Sonst müsste sich beispiels-
weise jede Genossenschaft und jede Bür-
gerinitiative registrieren, die einmal im Jahr 
die Wahlkreisabgeordneten zu Besuch hat. 
Ebenso ausgenommen sind bestimmte Or-
ganisationen wie Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften, Kirchen und andere Reli-

Daniel Illerhaus ist Abteilungsleiter Politische 
Interessenvertretung und Events beim  
Genossenschaftsverband. 

Der Genossenschaftsverband hat sich in das Lobbyregister 
des Bundestages eingetragen. GENiAL spricht mit Daniel Iller-
haus von der Politischen Interessenvertretung des Verbandes 
über die Gründe und Folgen.

gionsgemeinschaften, politische Stiftungen 
und einige weitere. 

Was ist denn Ziel des Lobbyregis-
ters?
Das Lobbyregister soll Strukturen der Ein-
flussnahme durch Interessenvertreter*innen 
auf den politischen Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozess transparent ma-
chen. Wie der Bundestag selbst sagt, ge-
hört das Vertreten gesellschaftlicher Inter-
essen gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
zu den Wesensmerkmalen einer Demokra-
tie. Aber es soll auch öffentlich werden, wer 
die Interessenvertreter*innen sind. Des-
halb kann sich jetzt im Lobbyregister jede*r 
Politiker*in und jede*r Bürger*in darüber in-
formieren, wer zu welchen Themen in der 
Interessenvertretung aktiv ist. Ganz einfach 
über das Internet mit wenigen Klicks. Bis 
Ende März haben sich fast 4.000 Personen 
und Organisationen als Interessenvertretun-
gen eingetragen. 

vertretung aktiven Personen, zum Jahresab-
schluss, zu Mitgliedschaft in Lobbyverbän-
den und dem finanziellen Aufwand für die In-
teressenvertretung nötig. Hierzu zählen auch 
die Mitgliedsbeiträge für Spitzenverbände, 
in denen man Mitglied ist. Das heißt, als Ge-
nossenschaftsverband müssen wir bei unse-
ren finanziellen Aufwendungen beispielswei-
se auch anteilig die Mitgliedsbeiträge für un-
sere Bundesverbände wie Deutscher Raiffei-
senband und Deutscher Genossenschafts- 
und Raiffeisenverband berücksichtigen. 

Welche Folgen hat das Lobbygesetz?
Das wird sich jetzt in der Praxis zeigen. Ers-
te Ministerien haben bereits festgelegt, nur 
noch mit Organisationen zu sprechen, die im 
Register geführt sind. Wer Angaben wie die 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses ver-
weigert, soll am parlamentarischen Verfahren 
zukünftig nicht mehr teilnehmen können – 
zum Beispiel von Anhörungen ausgeschlos-
sen werden. Fehlende oder falsche Angaben 
können ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro zur 
Folge haben. Schwerer dürfte aber der Repu-
tationsschaden wiegen, wenn falsche Anga-
ben entlarvt und öffentlich gemacht werden.

www.lobbyregister.bundestag.de

Was fragt das Lobbyregister ab?
Es werden allgemeine Informationen zur Or-
ganisation abgefragt. Darüber hinaus sind de-
taillierte Angaben zu den in der Interessen-

http://www.lobbyregister.bundestag.de/
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*Quelle: Agrarökonom Prof. Matin Qaim, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

** Quelle: Fortschrittsbericht Energiesicherheit vom 25. März 2022, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

mit Genossenschaften

Sichere
Versorgung

Millionen flüchtende ukrainische Frauen und Kinder, viele Tote, 
großes menschliches Leid, bombardierte und verminte Städte 
und Regionen, Engpässe bei Lebensmitteln und ihre Verteue-
rung, wachsende Sorge vor weltweiten Hungerkrisen, fatale Ab-
hängigkeiten von Gas, Öl und Kohle aus Russland: GENiAL in-
formiert in dieser Ausgabe über die Folgen des Angriffskrieges 
für die Welt. Lesen Sie darüber hinaus, wie Genossenschaften 
in schwierigen Zeiten helfen, in Deutschland die Versorgung 
mit Lebens- und Düngemitteln sowie Energie zu sichern.



12Prozent aller weltweit 
gehandelten Kalorien kommen aus 
Russland und der Ukraine.*
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30 Prozent der weltweiten 
Kalium-Düngerexporte stammen aus 
Belarus und Russland.* 

SICHERE VERSORGUNG MIT GENOSSENSCHAFTEN

Wie Deutschland sich von russischen Energieimporten lösen will**

• Kohle: von 50 auf 25 Prozent bis Ende März, unabhängig ab Herbst 2022

• Öl: von 35 auf 25 Prozent bis Mitte des Jahres, unabhängig Ende 2022

• Gas: 55 auf 40 Prozent bis Ende April, 30 Prozent bis Ende 2022, auf 10 Prozent bis 2024

Sonnenblumenkuchen

Sonnenblumenöl

Weizen

Gerste

Mais

Rapssaat

69

65

28

26

15

12 Quelle: Statistisches Bundesamt

 Ukraine  |  Russland

Anteil Russlands und der Ukraine an der weltweiten 
Exportmenge landwirtschaftlcher Produkte 2020 (in Prozent)

Krieg setzt Exportmarkt für Agrarprodukte unter Druck
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GASTKOMMENTAR

„Putins Krieg führt zu Menschenrechts-
verletzungen nicht nur im Krisengebiet, 
sondern auch weltweit: Er bedroht das 
Menschenrecht auf angemessene  
Ernährung für Millionen Menschen in 
fahrlässiger Weise.“

Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.

www.welthungerhilfe.de

http://www.welthungerhilfe.de/
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Ukraine – die Kornkammer Eu-
ropas ist durch den Krieg von 
Hunger bedroht. Dort wie auch 
in den Flüchtlingsregionen sind 

Menschen auf Not- und Nahrungsmittelhilfe 
angewiesen. Die Menschen in den Ländern 
des Globalen Südens werden durch die gra-
vierenden Engpässe auf dem Weltmarkt und 
explodierende Nahrungsmittelpreise davon 
sehr schnell betroffen sein. 

Der Grund: Russland und die Ukraine 
gehören zu den weltweit größten Getreide-
Exporteuren, auf die beiden Länder zusam-
men entfallen etwa 20 Prozent der weltwei-
ten Mais- und rund 30 Prozent der Weizenex-
porte. Die mit dem Krieg in der Ukraine und 
den Sanktionen gegenüber Russland einher-
gehende Beeinträchtigung des Welthandels 
trifft vor allem Länder im Nahen Osten, aber 
auch auf unserem Nachbarkontinent Afrika, 
der rund 30 Prozent der Weizenimporte aus 
den Kriegsländern bezieht. Ruanda, Tansa-
nia, Senegal, die Republik Kongo oder Soma-
lia bekommen mehr als 50 Prozent ihrer Wei-
zenimporte aus den beiden Ländern. Aber 
auch asiatische Länder melden erste Schwie-
rigkeiten. In Bangladesch sind die Preise für 
Weizen, Bohnen, Linsen und andere Grund-
nahrungsmittel in den letzten Wochen um bis 
zu 40 Prozent gestiegen. Schiffsladungen mit 
Weizen und Öl Richtung Bangladesch konn-
ten nicht auf den Weg gebracht werden. 
Auch andere Projektländer der Welthunger-
hilfe melden steigende Preise für Grundnah-
rungsmittel. Dies ist besonders hart für Mil-
lionen Menschen, die von rund 3 Dollar pro 
Tag leben müssen. Jede kleinste Verteue-
rung hat enorme Auswirkungen. Vor allem 
weil die Menschen in vielen ärmeren Län-
dern zwischen 50 und 70 Prozent ihres Ein-
kommens für Nahrung ausgeben, während 
es in Europa oft nur 20 Prozent sind. Die Fol-
ge: Familien verzichten auf Mahlzeiten oder 
ersetzen gesunde, teurere Nahrung durch 
preiswertere Kost, die satt macht, aber kaum 

Nährstoffe enthält. Dies führt zu einer wei-
teren Mangel- und Fehlernährung. Betroffen 
sind davon besonders Kinder und Frauen, die 
ohnehin stark unter Unterernährung leiden. 
Putins Krieg führt damit zu Menschenrechts-
verletzungen nicht nur im Krisengebiet, son-
dern auch weltweit: Er bedroht das Men-
schenrecht auf angemessene Ernährung für 
Millionen Menschen in fahrlässiger Weise.

Die globalen Nahrungsmittelpreise wa-
ren schon vor dem Ausbruch des Krieges auf 
Rekordkurs. Die Corona-Pandemie mit Ein-
kommensverlusten und gestörten Lieferket-
ten, Wetterextreme und Ernteausfälle auf-

Betroffene Länder müssen sofort reagie-
ren, auch wenn ihre Optionen begrenzt sind. 
Sie können ihre Lagerbestände durch Impor-
te aus anderen Ländern, zum Beispiel Aus-
tralien, erhöhen und die Importkosten durch 
Verzicht auf Zölle senken. Sie können im 
Notfall Nahrungsmittel subventionieren und 
soziale Unterstützung gewähren. Dies ge-
schieht bereits in Bangladesch, wo die Regie-
rung vergünstige Grundnahrungsmittel in der 
Hauptstadt an Bedürftige verkauft. Auch in 
Westafrika haben die ersten Länder reagiert. 
Im Senegal wurden umgerechnet 76,2 Millio-
nen Euro mobilisiert, um die lokalen Reisbau-
ern zu subventionieren. Außerdem wurden 
die Preise für Öl, Zucker und einige Reissor-
ten gesenkt. In der Elfenbeinküste wurden 
Preisobergrenzen für viele Grundnahrungs-
mittel eingeführt. 

 Ob solche Maßnahmen reichen werden, 
um Unterernährung und Hunger zu vermei-
den, ist derzeit noch zu unsicher. Daher gilt 
es auch für die Industrienationen, nicht nur 
in der Kriegsregion die humanitäre Lage zu 
adressieren, sondern auch die globalen Fol-
gen abzumildern. Länder wie Deutschland 
sind gefordert, ihre Unterstützung für Hun-
gerbekämpfung sofort auszubauen und ge-
rade jetzt die ländliche Entwicklung verstärkt 
zu fördern. Denn können die Felder aufgrund 
des Krieges nicht bestellt werden, wird in Eu-
ropas Kornkammer nichts geerntet werden 
können. Umso mehr gilt es, in die Landwirt-
schaft in ernährungsunsicheren Regionen zu 
investieren, um Abhängigkeiten zu reduzie-
ren. Hier müssen auch die Länder des Glo-
balen Südens ihre Hausaufgaben machen. 
Investitionen in die ländlichen Räume, in In-
frastruktur wie Straßen und Bewässerungs-
systeme müssen ebenso ausgebaut werden 
wie der Aufbau von lokalen und regionalen 
Vermarktungszentren. Die gestiegenen Nah-
rungsmittelpreise zeigen auch, dass wir lang-
fristig die Fleischproduktion senken müssen. 
Zu viel Getreide wird als Viehfutter statt di-
rekt für Brot, Nudeln oder andere Lebensmit-
tel genutzt. 

Marlehn Thieme,  
Präsidentin der Welthungerhilfe

Der Krieg gegen die Ukraine wird die  
weltweite Ernährungslage verschlimmern
Die Präsidentin der Welthungerhilfe Marlehn Thieme schreibt in GENiAL zu den Folgen des 
russischen Angriffskrieges auf die Ernährungslage in der Welt.

grund des Klimawandels sowie hohe Preise 
für Energie, Düngemittel und Transport ha-
ben die Ernährungslage für Millionen Men-
schen verschärft. Die Zahl der hungernden 
Menschen erhöhte sich auf weltweit bis zu 
811 Millionen Menschen. Weitere Preisan-
stiege werden den Hunger weltweit erheb-
lich verstärken. Die Prognosen der Vereinten 
Nationen gehen von 8 bis 13 Millionen mehr 
Hungernden weltweit aus. Dem Welternäh-
rungsprogramm fehlen schon jetzt durch den 
Krieg zirka 30 Millionen Tonnen Weizen und 
Mais. Der Preisanstieg bei den Fracht- und 
Transportkosten führt dazu, dass für Hunger-
krisen wie im Jemen oder Somalia die finan-
ziellen Mittel fehlen und auch hier Rationen 
gekürzt werden müssen. Fo
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Eine Welt ohne Hunger
Bis zum Jahr 2030 soll kein Mensch mehr an Hunger, Mangel- oder Fehlernährung 
leiden müssen.

Zahl der chronisch
 Unterernährten weltweit, 

2020 Wachstumsstörung Auszehrung Übergewicht

720
BIS

811 
MILLIONEN

Somalia 50,8

Jemen 45,1

Zentralafr. Republik 43,0

Tschad 39,6

DR Kongo 39,0

Madagaskar 36,3

Liberia 33,3

Haiti 32,8

Osttimor 32,4

Sierra Leone 31,8

Welthunger-Index

> 50
gravierend

35–49,9
sehr ernst

20–34,9
ernst

BRENNPUNKTE

Quellen: UN, The Sustainable Development Goals Report 2021: „Konfl iktbarometer 2020“ des Heidelberger Instituts für Internationale Konfl iktforschung (HIIK); https://unstats.un.org/sdgs/
report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf: FSIN and Global Network on Food Crises, Report on Global Food Crisis 2021, Rome; Atlas-Studie, Weltorganisation, 2021; 
Welthunger-Index, WHI S.46ff; * bei akutem Hunger ist das Leben oder die Existenzgrundlage unmittelbar gefährdet, bei chronischem Hunger und Unterernährung fehlt über einen längeren 
Zeitraum genügend Nahrung für einen normalen, aktiven Lebensstil.

Konflikte:
Zahl der Kriege

2019: 15  |  2020: 21
Bewaffnete Konflikte
2019: 158  |  2020: 180

155 Millionen Menschen in akuter Hungersnot*
Hauptursachen von Hunger 2020

wirtschaftliche Schocks:
inklusive Folgen der Corona-Pandemie 

(Lieferketten unterbrochen, Lebensmittel-
preisanstieg, verlorene Einkommen, Zu-

nahme sozialer Ungleichheit)

extreme Wetterereignisse: 
in den 1970er Jahren

711 im Duchrschnitt pro Jahr,
in den 2010er Jahren 

3.165 im Jahr

99,1
Millionen

40,5
Millionen

15,7
MillionenMillionen

22% 6,7% 5,7%

Der Stand 10 Jahre vor dem Ziel: Anteil von Kindern unter fünf Jahren mit

https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
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In den zurückliegenden Jahren haben 
wir eine Agrar- und Umweltpolitik er-
lebt, die in der EU eine konsequente 
Extensivierung der Landwirtschaft zur 

Folge hatte. Getragen von kommunikativ ge-
schickt agierenden Einflussgruppen und ba-
sierend auf einem Selbstversorgungsgrad 
von mehr als 100 Prozent in einigen Erzeug-
nisgruppen standen beispielsweise Flächen-
stilllegungen, die Extensivierung von Pflan-
zenschutz- und Düngereinsatz und die Be-
vorzugung von kleinen Betrieben im Fokus 
der europäischen und deutschen Agrarpolitik 
– regelmäßig begründet mit dem Schlagwort 
„Nachhaltigkeit“. 

All dies ging einher mit einem in Teilen un-
erträglichen einseitigen „Bashing“ der Land-
wirtschaft durch gesellschaftliche und politi-
sche Gruppierungen für übergreifende The-
men wie den Klimawandel, den Rückgang 
der Artenvielfalt und den Eintrag von Nähr-
stoffen ins Grundwasser. Vergessen wurde 
in unserer wohlstandsgesellschaftszentrier-
ten Sicht, dass in anderen – ärmeren – Län-
dern Nachhaltigkeit ganz anders buchsta-
biert wird. Und nicht nur dort: Unter den 17 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
stehen vier wichtige Ziele gleichrangig ne-
ben den uns so wichtigen Klima- und Arten-
schutzzielen: keine Armut, kein Hunger, Ge-
sundheit und Wohlergehen sowie weniger 
Ungleichheit.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine führt 
nun zu einem ersten Perspektivwechsel. 
Und das ist gut so. Wir brauchen eine Ag-
rar- und Umweltpolitik, die den Bedürfnissen 
auch ärmerer Länder gerecht wird. Das ist 
vor allem eine ethische Frage: Weltweit hun-
gerten 2020 über 800 Millionen Menschen. 
Diese Zahl steigt leider schon durch das Be-
völkerungswachstum und den Klimawandel, 
der in großen Teilen der Welt die Nahrungs-
mittelerzeugung erschwert. Russland und 
die Ukraine machten nach Angaben der EU-
Kommission 34 Prozent der weltweiten Wei-
zenexporte aus. Nun verknappt sich das An-
gebot, Rohstoffe werden teurer, nicht nur für 
Energie und landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
sondern auch für Dünger, weil Russland und 
die Ukraine auch auf diesem Gebiet wichtige 
Erzeuger sind. Wir klagen über Preissteige-
rungen. Menschen in Westasien und Nordaf-
rika sind in ihrer Existenz – wirtschaftlich und 
sogar physisch – bedroht.

Agrar- und Umweltpolitik neu prüfen
Einer Destabilisierung dieser Regionen müs-
sen wir entgegenwirken. Noch mehr Men-
schen würden sonst ihre Perspektive in ihren 
Heimatländern verlieren. Viele werden sich 
von der Not getrieben auf den Weg in den 
Westen machen und dabei den Tod in Kauf 
nehmen. Aber auch unseren westlichen Ge-
sellschaften droht die Destabilisierung. Die 

soeben gewonnene Einheit von NATO und 
EU dürfte durch umfangreiche Wanderungs-
bewegungen aus den Mittelmeeranrainer-
staaten infrage gestellt werden. Einen ersten 
Eindruck davon haben wir 2015 erlebt.

Die deutsche Landwirtschaft kann durch 
eine Produktionssteigerung auf unseren 
Gunststandorten einen erheblichen Bei-
trag zur Vermeidung einer größer werden-
den Hungerkrise in der Welt leisten. Das 
gilt ganz besonders für unsere Agrargenos-
senschaften – es sind hocheffiziente Groß-
betriebe, die mit 25.000 Mitarbeiter*innen 
insgesamt 1,4 Millionen Hektar oder zirka 
25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che in Ostdeutschland bewirtschaften. Un-
sere landwirtschaftlichen Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften im Genossen-
schaftsverband verstehen sich als Dienstleis-
tungsunternehmen der Landwirtschaft. Sie 
verwerten die gesamte Bandbreite der tieri-
schen und pflanzlichen Erzeugnisse. Sie bün-
deln Angebot und Nachfrage in der Landwirt-
schaft und stärken so die Marktstellung ihrer 
Mitglieder gegenüber Handel und Industrie. 
Vor allem sorgen sie für Versorgungsicher-
heit, akut zum Beispiel durch die Bereitstel-
lung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln.

Es ist gut und richtig, dass der EU-Agrar-
ministerrat nun akut den Anbau von Eiweiß- 
und Energiepflanzen auf ökologischen Vor-
rangflächen empfohlen hat. Zu begrüßen ist 
zudem der Vorschlag der Kommission, jetzt 
die „Krisenreserve“ der EU zu nutzen. Wei-
tere Hilfen an die Landwirte zur Kompensa-
tion der explodierenden Energie- und Roh-
stoffkosten sind zu prüfen. Aber neben die-
sen kurzfristigen Aktionen sehe ich die Not-
wendigkeit, die bisherige Agrar- und Umwelt-
politik auf den Prüfstand zu stellen. Eine nur 
auf die Bedürfnisse einer Wohlstandsgesell-
schaft abgestellte Agrarpolitik ist global gese-
hen unsolidarisch und gefährdet die Stabilität 
unserer Gesellschaften. 

Ingmar Rega: „Eine nur auf die Bedürfnisse 
einer Wohlstandsgesellschaft abgestimmte 
Agrarpolitik ist global gesehen unsolidarisch ...“

Deutsche Landwirtschaft kann helfen, 
Hungerkrisen zu vermeiden 
Der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes Ingmar Rega fordert eine Agrar- und 
Umweltpolitik, die auch armen Ländern gerecht wird.

Statement
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D ie mittel- bis langfristigen Fol-
gen des russischen Angriffs-
krieges sind für die Ukraine, 
aber auch für Deutschland 

und Europa noch unabsehbar. Klar ist al-
lerdings, dass viele politische Ziele, die bis 
zum russischen Angriff in Deutschland als 
unverrückbar galten, nun auf dem Prüf-
stand stehen müssen. 

Um die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Ukraine-Krieges näher zu beleuch-
ten, haben wir im März 
2022 eine Kurzbefra-
gung unter unseren 
Agrargenossenschaf-
ten durchgeführt. Sie 
ist auf große Reso-
nanz gestoßen und be-
stätigt die Sorgen und 
den sehr großen po-
litischen Handlungs-
druck: Über 60 Prozent der Agrargenossen-
schaften sind „sehr stark“ beziehungswei-
se „stark“ betroffen. Fast ein Drittel ordnet 
sich als „betroffen“ ein. Gründe sind vor 
allem die drastisch steigenden Preise für 
Dünge- und Futtermittel sowie für Ener-
gie und Kraftstoffe. Rund zwei Drittel (66,3 
Prozent) haben bereits geschäftspolitische 

Konsequenzen gezogen und zum Beispiel 
Investitionen zurückgestellt oder Versuche 
unternommen, um neue Bezugsquellen zu 
erschließen. In den wenigen Bereichen, in 
denen die Agrargenossenschaften auf die 
Preise Einfluss nehmen können (beispiels-
weise Direktvermarktung), haben 67,8 Pro-
zent diese bereits angepasst. 

Diese Ergebnisse machen nachdenk-
lich und können nicht ohne politische Ant-
wort bleiben – insbesondere dann nicht, 

wenn man von der 
Landwirtschaft künf-
tig viel stärker als bis-
her erwartet, dass sie 
zur Ernährungssicher-
heit national und glo-
bal beiträgt. Vor die-
sem Hintergrund spre-
chen sich 82 Prozent 
der Agrargenossen-

schaften dafür aus, die im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) geplante 
Stilllegung von vier Prozent der landwirt-
schaftlichen Flächen ab 2023 auszusetzen, 
um sie für die Produktion von Lebensmit-
teln zu nutzen. Zudem sprechen sich 82 
Prozent unserer Mitglieder dafür aus, die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukra-

Agrarpolitik auf den Prüfstand stellen

Marco Schulz, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbandes – 
Verband der Regionen e.V.

ine-Krieges, gerade wegen der enorm ge-
stiegenen Preise für Kraftstoffe, Futtermit-
tel und Energie, finanziell abzufedern. Das 
kann über ein unbürokratisches Programm 
zur Liquiditätssicherung, ähnlich dem 
„KfW-Sonderprogrammen 2020“ der Bun-
desregierung anlässlich der Corona-Pan-
demie, geschehen. 

Für unsere Agrargenossenschaften gilt 
es nun also kurzfristige Maßnahmen auf 
den Weg zu bringen, damit diese den ho-
hen Ansprüchen gerecht werden können. 
Mittel- bis langfristig wünsche ich mir, dass 
sich der hohe Anspruch auch in einer ho-
hen Wertschätzung für die Landwirtschaft 
in Gänze niederschlägt und eine echte Part-
nerschaft zwischen Landwirtschaft und Po-
litik entsteht. Dazu zählt, dass die Stimmen 
und Standpunkte der Agrarbetriebe in po-
litischen Entscheidungsprozessen stär-
ker berücksichtigt werden, dass die Betrie-
be Planungssicherheit und eine langfristig 
tragfähige, wirtschaftlich auskömmliche 
Perspektive erhalten und dass der in vielen 
Bereichen anstehende Transformations-
prozess hin zu mehr Tierwohl, Ökolandbau 
etc. eng von der Politik begleitet wird und 
insbesondere den Besonderheiten der Ge-
nossenschaften Rechnung getragen wird.     

Weniger stark betroffen

Gar nicht betroffen

Frage: 
Wie stark ist Ihre Agrargenossenschaft 
von den Auswirkungen des Ukraine-
Krieges wirtschaftlich betroffen?

Agrar-Umfrage 02 / 07

Inhalt: 
Die Mehrheit der Agrargenossenschaften 
gibt an, wirtschaftlich sehr stark oder stark 
von den Auswirkungen des Ukraine-
Krieges betroffen zu

22%

39%

32%

7%

0%

Sehr stark betroffen

Betroffen

Stark betroffen

Verbandsumfrage unter Agrargenossenschaften:

Wie betroffen sind Sie durch 
den Krieg in der Ukraine?

KOM-
MENTAR

Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat starke Auswirkungen auf die Agrargenossenschaf-
ten. Diese wünschen sich laut einer aktuellen Verbandsumfrage eine Kurskorrektur in der 
Agrarpolitik.

Quelle: Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.
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Genossenschaften 
können Energie 
weiter ausbauen, 
wenn man sie lässt

M it der Eröffnungsbilanz von Robert Habeck, Bundes-
minister für Wirtschaft und Klimaschutz, am 11. Ja-
nuar 2022 startete die neue Bundesregierung einen 
der größten Änderungsprozesse in der deutschen 

Klimaschutz- und Energiepolitik seit Einführung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000. So soll unter ande-
rem der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strom-
mix von 40 Prozent auf 80 Prozent bis 2030 steigen. Ziel ist also 
ein Anstieg um 40 Prozentpunkte in einer Zeitspanne von neun 
Jahren. Zum Vergleich: Der erste Ausbau erneuerbarer Energien 
auf 40 Prozent hat 22 Jahre gedauert. Dann kam am 24. Febru-
ar 2022 der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukrai-
ne, der neben der Außen- und Sicherheitspolitik auch eine neue 
Zeitenwende in der deutschen Klimaschutz- und Energiepolitik 
bedeutet. Weiter steigende Strom- und Gaspreise, schnellstmög-
liche Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl, Verlängerun-
gen der Laufzeiten von Braunkohle- und Atomkraftwerken, Ener-
giepauschalen und ein noch größerer Druck, erneuerbare Ener-
gien auszubauen: Das sind nur ein paar Stichwörter, die in den 
letzten Wochen den politischen Diskurs prägten. Um unabhängig 
von fossilen Importen zu werden und gleichzeitig die deutschen 
Klimaschutzziele zu erreichen, bleiben Deutschland nur die hei-
mischen erneuerbaren Energien, insbesondere Sonne, Wind und 
Biomasse.

Was heißt das für (Energie-)Genossenschaften?
(Energie-)Genossenschaften können ihren Beitrag zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien in Deutschland leisten, wenn 
man sie lässt. Dies war in den vergangenen Jahren leider nicht 
der Fall. Der Koalitionsvertrag und die Eröffnungsbilanz gaben 
Grund zur Hoffnung, dass sich dies unter der neuen Bundesre-
gierung ändert. So sollen laut Koalitionsvertrag die Rahmenbe-
dingungen für die Bürger-Energie und somit Energiegenossen-
schaften im Rahmen des europarechtlich Möglichen in Form von 
Energy-Sharing, der Prüfung eines Risikoabsicherungsfonds und 
der Ausschöpfung der De-minimis-Regelungen verbessert wer-
den. Laut Koalitionsvertrag soll die Solarenergie bis 2030 auf 
200 Gigawatt ausgebaut und damit der jährliche Solarzubau ver-
drei- bis vervierfacht werden. Ferner sollen Vergütungssätze an-
gepasst, die Ausschreibungspflicht für große Dachanlagen und 
die Deckelung des Zubaus neuer Solarstromanlagen geprüft 
werden. Im Rahmen der Fachgespräche mit dem Ministerium, 
der Vorlage des Gesetzesentwurfs zum EEG 2023 und der laufen-
den Arbeit in Berlin mussten wir dann feststellen, dass der Teu-
fel im Detail steckt. Zudem sind weitere Verbesserungen im EEG 
2023 nötig, damit die Erneuerbaren von den Energiegenossen-
schaften und allen anderen Akteuren auch schon im Jahr 2022 so 
massiv ausgebaut werden können, wie es unsere Klimaschutz-
ziele und eine weitere Energieunabhängigkeit von fossilen Im-
porten schnellstmöglich verlangen. So sind aus unserer Sicht die 
im EEG-Entwurf insbesondere vorgestellten Vergütungssätze bei 
Solarprojekten in der Überschuss- und Volleinspeisung zu nied-
rig und die Ausnahmeregelungen von den Ausschreibungen für 
Energiegenossenschaften zu eng. Insbesondere der erste Punkt 
ist in diesen Zeiten unverständlich, weil Solarprojekte zum einen 
schnell zugebaut werden können und zum anderen mit Eigenver-
sorgungsanteil zur eigenen, dezentralen Unabhängigkeit von Im-
porten und steigenden Preisen führen.

Der DGRV wird sich deswegen gemeinsam mit dem Genos-
senschaftsverband weiterhin intensiv für eine Berücksichtigung 
der Interessen von Genossenschaften in den kommenden Ge-
setzgebungsverfahren (Oster- und Sommerpaket) und der gene-
rellen Bundespolitik einsetzen.

Weitere Verbesserungen 
im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) sind nötig, 
um den schnellen Ausbau 
der erneuerbaren Energien 
in Zeiten von Klimawandel 
und Ukraine-Krieg zu ge-
währleisten. Ein Kommentar 
von René Groß. 

KOMMENTAR

René Groß, Leiter 
Politik und Recht der 
Bundesgeschäfts-
stelle Energiegenos-
senschaften beim 
Deutschen Genos-
senschafts- und 
Raiffeisenverband
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D ie Aussichten im Bergischen 
Land und in der Region rund 
um Hagen und den Ennepe-
Ruhr-Kreis werden zunehmend 

sonniger. Zu verdanken ist dies zwei Bürge-
renergiegenossenschaften, die immer mehr 
Menschen ermutigen, sich mit vereinter Po-
wer für einen praktischen, regionalen Klima-
schutz einzusetzen: die Bergische Bürger-
energiegenossenschaft eG und die BEG-58 
eG errichten große Photovoltaikanlagen auf 
zumeist öffentlichen Dächern vor Ort. Beide 
erzeugen damit Strom aus Sonnenenergie – 
und zwar lokal, klimaschonend und mit Wert-
schöpfung in der Region. „Die Energiewen-
de ist ein Gemeinschaftsprojekt, das wir nur 
schaffen, wenn wir alle mitmachen und uns 
dafür einsetzen“, betont Beate Petersen. Die 
Diplom-Finanzwirtin engagiert sich seit vielen 
Jahren für einen zukunftsweisenden Wandel, 
für Bürgerenergie sowie Gemeinwohl-Öko-
nomie und im BUND. Sie ist stellvertretende 
Vorsitzende im Fachrat für Energie, Immobili-
en und Versorgung des Genossenschaftsver-
bandes – Verband der Regionen und zudem 
in beiden Energiegenossenschaften die Auf-
sichtsratsvorsitzende sowie bundesweit und 
auf europäisch-internationaler Ebene für das 
Bündnis Bürgerenergie aktiv.

2012 formierte sich die Bergische Bürger-
energiegenossenschaft eG (bbeg). Sechs en-
gagierte, umweltbewusste Bürger*innen 
aus Wuppertal und Umgebung fanden da-
mals zusammen – und holten sich für die 
Gründung von der benachbarten BEG-58 eG 
zahlreiche Tipps. Diese war bereits zwei Jah-

Der Sonne entgegen  
Sie gestalten gemeinsam eine nachhaltige Zukunft, in der Energie günstig und sauber vor Ort 
produziert wird: Die Mitglieder der Bergischen Bürgerenergiegenossenschaft eG und der 
BEG-58 eG erzeugen Strom aus der Sonne und treiben die so wichtige Energiewende im 
Großen wie im Kleinen voran. 

re zuvor aus der Taufe gehoben worden und 
konnte gleich von Beginn an auf ein großes 
Lokale-Agenda-Netzwerk in Hagen und dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis (also dem Postleitzahlen-
gebiet 58) bauen. Diesem Netzwerk gehören 
inzwischen zirka 35 verschiedene Organisa-
tionen und Vereine an, die sich gemeinsam 
für Nachhaltigkeit stark machen.  So sind bei-
spielsweise Wohnungsunternehmen dabei, 
die bei der Sanierung ihrer Dächer neben den 
Dachflächen auch die Gerüste zum Bau von 
Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen.

Investition in regionale Sachwerte
Heute betreibt die BEG-58, die jüngst ihr 500. 
Mitglied begrüßt hat, 128 Photovoltaikanla-
gen, mit denen rechnerisch ungefähr 1.100 
Haushalte mit Solarstrom versorgt werden 
können. „Der Strom wird zu fast 100 Prozent 
in das öffentliche Netz eingespeist“, berichtet 
Beate Petersen. Dies ist bei der Bergischen 
Bürgerenergiegenossenschaft anders: Sie 
finanziert, plant und baut eine Photovoltaik-
anlage, die Besitzer*in des jeweiligen Ge-
bäudes pachtet diese und kann den damit er-
zeugten Strom dann selber nutzen. Die bbeg 
und ihre rund 100 Mitglieder fokussieren sich 
vor allem auf die Instal-
lation von Photovoltaik-
anlagen auf öffentlichen 
Gebäuden, wie bei-
spielsweise Schulen oder einem Schwimm-
bad. Durch das Pachtmodell wird dort zumin-
dest der Eigenverbrauch optimiert und der 
Sonnenstrom direkt vor Ort genutzt. „Das 
schafft die Möglichkeit zur niederschwelligen 

Investition in regionale Sachwerte und garan-
tiert gleichzeitig Preisstabilität, Unabhängig-
keit und Versorgungssicherheit – regionale 
Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze inklu-
sive“, sagt Beate Petersen. Zudem kooperiert 
die bbeg mit den Wuppertaler Stadtwerken: 
Kund*innen können direkt über die Online-
Plattform „Tal.Markt“ den Solarstrom einer 
Photovoltaikanlage der bbeg beziehen.

Neben den großen Anlagen setzen bei-
de Bürgerenergiegenossenschaften seit zir-
ka zwei Jahren verstärkt auch auf kleine: Die 
sogenannten Stecker-Solarmodule vermit-
teln sie seither erfolgreich an private Haus-
halte. Damit können beispielsweise auch 
Mieter*innen die Sonnenstrahlen direkt für 
sich nutzen und den externen Strombezug 
mindern, denn die Module lassen sich auch 
auf Balkonen, Terrassen oder Garagen auf-
stellen. „Die eigenen Stromkosten können 
auf bis zu 25 Prozent reduziert werden – und 
jede*r kann sich damit sofort an der Energie-
wende beteiligen“, weiß Beate Petersen. Für 
beide Genossenschaften sind die Stecker-So-
larmodule, für die Workshops und Sammel-
bestellungen angeboten werden, längst zum 
zweiten Aktionsfeld geworden.

Für ihr Engage-
ment bei den Stecker-
Solarmodulen sowie in 
Schulen, in denen sie 

für saubere Sonnenenergie und Solaranla-
gen wirbt, wurde die bbeg im vergangenen 
Jahr von der EnergieAgentur.NRW ausge-
zeichnet. Beim Ideenwettbewerb „Energie-
genossenschaft der Zukunft NRW“ im Auf-

www.bbeg.de
www.beg-58.de
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trag des Ministeriums für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen gewann die bbeg ein 
dreitägiges Coaching. „Die Beratung, bei der 
es um Stärken, Ausbau unserer Geschäftsfel-
der, neue Ideen und die Professionalisierung 
von internen Strukturen ging, war sehr hilf-
reich“, berichtet Beate Petersen.

Dringender Paradigmenwechsel
Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden 
Energiekrise – aktuell verstärkt durch den rus-
sischen Krieg in der Ukraine – sowie der wei-
teren bedrohlichen Erderwärmung erhoffen 
sie und ihre engagierten Mitstreiter*innen 
sich nun ganz viel positive Energie und Rü-
ckenwind, auch von der Politik: „Die Ampel 
muss auf Grün gestellt werden“, fordert die 
Aufsichtsratsvorsitzende. Die Zeichen vor Ort 
sind vielversprechend: Die Stadt Wuppertal 
hat jüngst eine Solaroffensive beschlossen, 
und auch mit einzelnen Städten im Ennepe-
Ruhr-Kreis sei man in gutem Austausch. „Vor 
allem muss aber ein Paradigmenwechsel in 
Brüssel, Berlin und den Parlamenten vor Ort 
kommen, dass der Umstieg auf erneuerba-
re Energien wirklich gewollt ist und umge-
setzt wird – und zwar jetzt“, so Beate Peter-
sen. Schließlich scheine die Sonne überall 
und man komme so von atomar-fossilen, 
abhängig machenden Energiequellen weg. 
„Zu Ende gedacht heißt das: Erneuerbare 
Energien sind Friedens- und Freiheitsenergi-
en, denn dafür muss keiner mehr kämpfen.“
 Anja Scheve

Beate Petersen, Aufsichtsratsvorsitzende beider 
Energiegenossenschaften

„Die Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt, das 
wir nur schaffen, wenn wir alle mitmachen und uns dafür 
einsetzen.“
Beate Petersen
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„Realitätsferne  
landwirtschaftliche  
Programme“
Geschäftsführer Matthias Itzerott von der Agrargenossenschaft 
Altenburger Land Dobitschen eG kritisiert die deutsche Agrar-
politik.

Der völkerrechtswidrige Angriffs-
krieg der russischen Armee auf 
die Ukraine hat – neben dem 
großen menschlichen Leid –

massive negative Folgen für die Welternäh-
rungslage. Die Landwirtschaft, speziell das 
Thema Ernährungs- und Versorgungssicher-
heit, rückt daher verstärkt in den Fokus. Das 
gilt auch für landwirtschaftliche Genossen-
schaften wie die Agrargenossenschaft Alten-
burger Land Dobitschen eG.

Von „Problemen bei der Beschaffung 
von Düngemitteln“ berichtet jedenfalls Ge-
schäftsführer Matthias Itzerott auf Anfrage 
von GENiAL. Bereits nach wenigen Wochen 
sei „generell die Versorgungslage mit Be-
triebsmitteln und Ersatzteilen – vorsichtig for-
muliert – unklar“. Für neue Maschinen gebe 
es lange Lieferzeiten.

„Die Agrar- und Ernährungswirtschaft er-
lebt eine Zeitenwende“, bringt es Franz-Josef 
Holzenkamp, Präsident des Deutschen Raiff-
eisenverbandes (DRV), auf den Punkt.  „Der 
Krieg gegen die Ukraine muss zu einer deut-
lichen Neujustierung der Agrarpolitik füh-
ren.“ Ob unter diesen Vorzeichen die Agrar-
politik der neuen Ampel-Regierung zu halten 
ist, wird sich zeigen. Bundeslandwirtschafts-
minister Cem Özdemir, der sich als „obers-
ter Anwalt der Landwirtinnen und Landwir-
te“ versteht, betonte bei seinem Amtsantritt: 
„Die Betriebe brauchen eine klare wirtschaft-
liche und nachhaltige Perspektive.“ 

Diese hat sich inzwischen eingetrübt.  
Denn die Landwirtschaft, aber auch die ge-
samte Lebensmittelkette „ist mit massiven 
Kostensteigerungen insbesondere in den 
Bereichen Energie, Kraftstoff, Düngemittel 
und Logistikproblemen konfrontiert“, erklärt 

Geschäftsführer Matthias Itzerott 
von der Agrargenossenschaft Alten-
burger Land Dobitschen eG
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der Deutsche Bauernverband im Vorfeld der 
Frühjahrs-Agrarministerkonferenz 2022 und 
fordert unter anderem „das Grundgesetz um 
die Staatsziele Ernährungssicherung und Kli-
maschutz zu ergänzen“.  

Stichwort Ernährungssicherheit: Von 
der Option im EU-Recht, die landwirtschaft-
liche Nutzung von Umweltschutzflächen zu 
ermöglichen, hält Özdemir eher weniger. In 
Deutschland sollen ökologische Vorrangflä-
chen nur eingeschränkt genutzt werden. 

Preise ziehen an 
Offen für neue Wege ist Matthias Itzerott: 
„Wenn wir an den realitätsfernen Program-
men weiter stur festhalten, ist die Versor-
gungssicherheit auch hier bei uns gefährdet. 
Wobei ich klar zum Ausdruck bringen möch-
te, dass wir den Klimaschutz dabei nicht aus 
den Augen lassen dürfen. Hierfür machen 
wir vor Ort schon viel mehr, als bekannt ist.“ 
Als Beispiele nennt er unter anderem die 
Veränderung von Fruchtfolgen, den bedarfs-
gerechten Einsatz von Dünger, von Pflanzen-
schutz nach Schadschwellen, von Biogas aus 
Reststoffen.

„Erhebliche Preissteigerungen in allen 
Bereichen“ ist eine weitere, durch den Krieg 
verschärfte Herausforderung, die auch die 
Agrargenossenschaft Altenburger Land Do-
bitschen zunehmend beschäftigt. So haben 
sich seit Anfang 2020 die globalen Preise für 
Stickstoffdünger vervierfacht. Und das wird 
wohl für längere Zeit so bleiben, glauben 
Analysten. Was Matthias Itzerott besonders 
schmerzt: Viele Preissteigerungen für Roh-
stoffe könnten durch bestehende Kontrak-
te nicht an Dritte (Handel, Molkereien) wei-
tergegeben werden. In anderen Fällen sei 

der Preis eher zweitrangig – vor allem dann, 
wenn das Produkt nicht beziehungsweise 
nur schwer verfügbar ist. Itzerott: „Im Mo-
ment zehren wir von Beständen. Wenn die 
leer sind, wird es eng.“ Die Frage, ob er mit 
weiteren Preissteigerungen in der Produkti-
on und für Grundnahrungsmittel rechnet, be-
antwortet er mit einem klaren „Ja“. 

Angesichts dieser Entwicklungen ist die 
Agrargenossenschaft Altenburger Land Do-
bitschen nicht untätig geblieben. Um den 

Die Agrar- 
genossenschaft 
Altenburger Land 
Dobitschen eG
Der Betrieb baut Getreide, Zucker-
rüben, Raps, Ackerfutter und Kar-
toffeln an. Ein weiterer Zweig ist 
die Kuh- und Ziegenmilchprodukti-
on. Mit der Haltung von zirka 2.000 
Milchziegen ist die Genossenschaft 
einer der größten Erzeuger von 
Ziegenmilch in Deutschland. Die-
se Milch wird in der Käserei „Al-
tenburger Land“ zu Weichkäse 
verarbeitet. Darüber hinaus wird 
– vorwiegend aus Stallmist, Gülle 
und anderen nicht essbaren Ne-
benprodukten – Strom und Nutz-
wärme in einer Biogasanlage er-
zeugt. Die Genossenschaft hat 40 
Mitarbeiter*innen und bewirtschaf-
tet 1.000 Hektar Ackerland.

wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges 
zu entgegnen, führt der Geschäftsführer vie-
le Gespräche mit Handelspartnern, ob Preis-
erhöhungen für Erzeugnisse möglich sind. 
Weitere Maßnahmen sind für ihn, die Frucht-
folgen umzustellen und den Einsatz von Be-
triebsmitteln zu optimieren. Auch den ukraini-
schen Flüchtlingen hilft die Genossenschaft. 
Neben Spenden stellt sie ihnen bei Bedarf 
Wohnungen aus dem eigenen Bestand zur 
Verfügung.

Itzerott appelliert an den Genossen-
schaftsverband und den DRV, sich weiter po-
litisch für die Themen Senkung der Energie-
kosten oder den Ausgleich der Mehraufwen-
dungen, eine Verschiebung der GAP-Reform, 
die Aussetzung der Stilllegung von Ackerflä-
chen sowie die Unterstützung für erneuerba-
re Energien einzusetzen. Der Geschäftsfüh-
rer betont: „Insgesamt muss man den Fokus 
auf Versorgungssicherheit und nachhaltige 
regionale Erzeugung von Lebensmitteln und 
Energie legen“. Schließlich kämen in Zukunft 
weitere Herausforderungen auf die Agrarge-
nossenschaft Altenburger Land Dobitschen 
hinzu, insbesondere die Erhöhung des Min-
destlohnes voraussichtlich ab Herbst 2022 
auf 12 Euro und die GAP-Reform ab 2023 mit 
deutlich geringeren Zahlungen für die Betrie-
be. „Da kommt schnell mal eine halbe Milli-
on Euro zusammen, die wir einfach mal so 
verkraften müssen“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Matthias Itzerott. Und abschließend: „Wir 
sind ein breit aufgestelltes Unternehmen, 
suchen aber weiter nach Einkommensquel-
len.“ 

 Hans-Peter Leimbach



AGRAVIS ist seit vielen Jahren in Osteuropa engagiert. 
Wie stark ist Ihr Unternehmen von den Folgen des An-
griffskrieges auf die Ukraine und den Sanktionen gegen 
Russland und Belarus betroffen?
DR. DIRK KÖCKLER: Wir alle stehen unter dem Eindruck des 
fürchterlichen Krieges in der Ukraine und der humanitären Kata-
strophe, die die Invasion von Putins Armee dort anrichtet. Unse-
re Gedanken sind in diesen Tagen vor allem bei den Menschen, 
die Angst um ihr Leben haben, Hab und Gut verlieren oder in der 
Sehnsucht nach Frieden auf der Flucht sind. Die Auswirkungen 
des Krieges in der Ukraine sind für unseren Konzern aktuell wei-
terhin beherrschbar, aber dennoch maximal fordernd angesichts 
stark steigender Preise, knapper Verfügbarkeiten und volatiler 
Marktverläufe.  

Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Welche Pro-
dukte beziehen Sie aus dem Land?  
Die Ukraine ist im globalen Agrarhandel insgesamt ein wichtiges 
Exportland für Agrarrohstoffe. Die AGRAVIS hatte aber schon un-
mittelbar vor Kriesgsausbruch keine Warenanlieferungen wie 
beispielsweise Mais aus dem Exportland Ukraine gehandelt. Seit 
dem Krieg sind die Ausfuhren ja ohnehin zum Stillstand gekom-
men.   

„Preishausse wird andauern“  
Lieferketten sind zusammengebrochen, bestehende Geschäftsbeziehungen massiv 
gestört – auch bei der AGRAVIS Raiffeisen. GENiAL sprach im März mit dem  
Vorstandsvorsitzenden Dr. Dirk Köckler über die Folgen des Ukraine-Krieges.  

Stichwort „Versorgungssicherheit“: Was bedeutet der 
Krieg kurz- und langfristig für unsere Bevölkerung?  
Hier gibt es aktuell keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Alle 
Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungsket-
te betonen schon seit Wochen, dass die Ernährungssicherheit 
in Deutschland in vollem Umfang gegeben ist. Das kann ich nur 
unterstreichen. Als systemrelevantes Unternehmen kommt auch 
die AGRAVIS ihrem Versorgungsauftrag gegenwärtig vollum-
fänglich nach. Falls der Krieg noch länger andauern sollte, muss 
die Lage sicher fortlaufend neu bewertet werden. Niemand kann 
in der Glaskugel lesen.  

Kommt es im Agrarhandel zu Engpässen beim Bezug von 
Dünger und anderen Rohstoffen? 
Zurzeit ist das nicht im Ansatz erkennbar. Aufgrund abgeschlos-
sener Kontrakte und Vorverkäufe mit der Industrie und der Land-
wirtschaft ist die Versorgung mit Betriebsmitteln für die nächsten 
Monate sichergestellt. Das gilt auch für die Rohkomponenten, 
die für die Futtermittelherstellung in unseren Werken benötigt 
werden.

Die Preise – auch für Lebensmittel – sind in den letzten 
Wochen stark angestiegen. Ist ein Ende der Preisspirale 
in Sicht? 
Zur Wahrheit und Klarheit in dieser Ausnahmesituation gehört, 
dass die Preishausse erstmal andauern wird. Das verteuert Le-
bensmittel, Energie- und Düngemittel, den Transport von Wa-
ren und einiges mehr. Viele dieser Preisanstiege sind bei den 
Verbraucher*innen noch gar nicht angekommen. Und wir dürfen 
nicht vergessen, dass wir durch die gestörten Lieferketten auf-
grund von Corona ohnehin bereits deutliche Preisanstiege erle-
ben.  
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SICHERE VERSORGUNG MIT GENOSSENSCHAFTEN

Eine – wenn man so will – positive Auswirkung des 
Krieges ist das steigende Bewusstsein für die Produktion 
von heimischen Lebensmitteln, um möglichst unabhän-
gig von internationalen Lieferketten und gefährlichen 
Abhängigkeiten zu sein. Bricht hier ein neues Zeitalter 
an – mit Chancen für unsere landwirtschaftlichen Genos-
senschaften? 
Zur AGRAVIS-DNA gehört, dass wir nicht jammern, sondern in 
Herausforderungen auch Chancen erkennen. Da ist das Thema 
Regionalität sicher eines, das an Relevanz deutlich zunehmen 
wird. Das eröffnet zusätzliche Perspektiven für die Landwirtschaft 
und damit auch für den genossenschaftlichen  Verbund. Und 
ganz automatisch würde ein höheres Bewusstsein für regiona-
le Produkte auch die Wertschätzung für die heimische Landwirt-
schaft erhöhen.  

Die AGRAVIS Raiffeisen AG   
Die AGRAVIS Raiffeisen AG mit Sitz in Münster ist 
ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den 
Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflan-
zenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den 
Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließ-
lich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die 
AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 
Mitarbeiter*innen 7,3 Milliarden Euro Umsatz und hat 
mehr als 400 Standorte überwiegend in Deutschland. 
Internationale  Aktivitäten bestehen über Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern 
und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern welt-
weit. 

www.agravis.de 
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Es ist ein besonderes wie bislang einzigartiges Projekt, das 
die Raiffeisen Warengenossenschaft Haltern eG engagiert 
auf den Weg bringt. Als Investorin lässt sie derzeit gegen-
über vom Bahnhof Haltern am See ein Novum errichten: 

den Prototypen eines innovativen E-Parkturms, der ab Juni betriebs-
bereit sein soll. Dieses Parksystem besticht in Zeiten knappen Park-
raums durch eine äußerst effektive Flächennutzung. Rund 13 Meter, 
hoch misst der Tower lediglich eine Grundfläche von 8,35 mal 6,70 
Meter. Der Turm nutzt optimal den Raum und „kann weitaus mehr als 
nur Parken“, hebt Günter Hessing, geschäftsführender Vorstand der 
RWG Haltern eG, hervor.

Der E-Parktower bietet Platz für acht Fahrzeuge inklusive E-La-
defunktion. „Unser Parkturm erzeugt Grünstrom durch eine Photo-

Das hat Leuchtturmwirkung                 

Sie setzt nicht nur für die Mobilitäts-
wende ein sichtbares Zeichen in der 
Region: Die RWG Haltern eG lässt ei-
nen neuartigen, völlig autark betriebe-
nen E-Parktower bauen – und schiebt 
damit auch ein lokales Start-up an. 
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Das Modell zeigt, wie der 
E-Parktower in Haltern künftig 
aussieht.

www.rwg-haltern.de
www.e-parktower.de

http://www.rwg-haltern.de/
http://www.e-parktower.de/
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voltaikanlage, verfügt über einen Batteriespeicher zur Entlastung des 
Stromnetzes und hat eine zusätzliche digitale Werbefläche an der Au-
ßenfassade“, listet Günter Hessing die Vorteile auf. Mehr als eine Milli-
on Euro hat die RWG Haltern eG insgesamt investiert und damit dem 
Halterner Start-up E-Parktower GmbH zum ersten Referenzobjekt 
verholfen. Mehr noch: „Der Vorzeigeturm ist auch im weltweiten Ver-
gleich eine absolute Neuheit, da er völlig autark betrieben wird“, unter-
streicht der geschäftsführende Vorstand. So können zum Beispiel die 
Autos komplett automatisiert mit einem Paternoster-Aufzugsystem 
in die jeweilige Parkposition gefahren werden. „Via Smartphone an-
gesteuert, lassen sie sich danach wieder herausholen“, erläutert Gün-
ter Hessing.

Pilotprojekt für die Region
Von Beginn war er von „den großen Chancen, die im E-Parktower 
stecken“, überzeugt und hat dafür Starthilfe geleistet. „Ich habe 
schnell erkannt, mit welcher Qualität und Leidenschaft die Ent-
wicklung dieser Lösung vorangetrieben wurde.“ Von Günter Hes-
sing wurde nicht nur die Idee zur Gründung eines Start-ups ange-
schoben, sondern auch die Vorfinanzierung des Projekts auf sichere 
Füße gestellt. So erwarb die RWG Haltern das Grundstück, auf dem 
nun der erste E-Parktower weit und breit steht. „Um alles recht-
lich wasserdicht zu machen, hat uns bei den Verträgen die AWADO 
Rechtsanwaltsgesellschaft kompetent beraten und unterstützt“, be-
richtet Günter Hessing.

Ein solches Pilotprojekt zu realisieren passe optimal zur RWG Hal-
tern: „Zumal hier Langfristigkeit im Vordergrund steht und nicht das 
schnelle Geld“, sagt der geschäftsführende Vorstand. Darüber hinaus 
gebe es Anknüpfungspunkte zum Portfolio der eG. Neben dem tra-
ditionellen landwirtschaftlichen Warengeschäft ist diese mit rund 40 
Mitarbeiter*innen in den Geschäftsbereichen Raiffeisen-Markt, Bau-
stoff- und Brennstoffhandel sowie Energieversorgung und auch in 
der Vermietung und Verpachtung aktiv. Durch dieses Standbein be-
standen bereits langjährige Geschäftsbeziehungen zur Mika GmbH, 
die als metallverarbeitendes Unternehmen hinter dem Start-up E-
Parktower steht. Mit Letzterem hat die RWG Haltern vereinbart, als 
Geschäftspartnerin den Handel der Parktürme zu betreiben. Und so 
schließt sich ein weiterer Kreis.

Breit aufgestellt ist die Genossenschaft seit Langem – und eröff-
net sich gezielt neue Geschäftsfelder. Seit 2020 ist sie Gesellschaf-
terin des genossenschaftlichen Gemeinschaftsunternehmens AGRA-
VIS Baustoffhandel. „Daher stellen wir derzeit aus verschiedenen 
Perspektiven fest, welche Folgen der Ukraine-Krieg hat“, berichtet 
Günter Hessing. Es gehe demnach vor allem um die Warenverfüg-
barkeit, wie aktuelle Engpässe bei Dachpfannen oder Fliesen zeigten. 
„Nach Corona kommen noch einmal größere Auswirkungen auf uns 
alle zu“, so Günter Hessing. Dem setzt die RWG Haltern feste Liefe-
ranten- und langfristige Kundenbeziehungen entgegen. „Durch eige-
ne Gesellschaften und das Kontraktgeschäft haben wir beispielswei-
se bei Holzpellets einen direkten Zugriff auf die Ware.“   Anja Pieper

Sparen Sie mit unserem Mobilitätsangebot 
Zeit & Kosten. Als genossenschaftlicher Partner 
bieten wir Ihnen attraktive Konditionen für: 

– Neufahrzeuge  
– Kraftstoffe
– Reifen 
– Autovermietung

– Ladeinfrastruktur 
– Werkstattservices
– Fuhrparkmanagement
– und vieles mehr

Gibt es nicht?
Noch nicht. Aber bis dahin starten 
Sie mit uns schon heute in die 
Zukunft nachhaltiger Mobilität: 
Mit Rahmenverträgen für Fahrzeuge, Lade
infrastruktur & vielen weiteren Lösungen.

Lieber mit uns in die Mobilität 

des 21. Jahrhunderts

www.drwzmobile.com

Jetzt Angebote entdecken

30% Rabatt auf Flugtaxis

http://www.drwzmobile.com/
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Die Bürgerstiftung Neuköllner Talente bringt Gründschüler*innen des Multi-Kulti-Bezirks mit erwachsenen ehrenamtlichen Paten zusammen. Gemeinsam 
gestalten sie Freizeitaktivitäten – vom Museums- bis zum Schwimmbadbesuch.

Stiftungsfonds
mit genossenschaftlicher Handschrift 
Stiftungsfonds sind eine attraktive Alternative zur Bankstiftung. Dr. Stefan Nährlich, Vorstand 
der Stiftung Aktive Bürgerschaft, informiert über die Vorteile für Banken und Kund*innen. 
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Fotos: Berliner Volksbank eG

S tiftungsfonds statt Bankstiftung: 
Beim Stiftungsfonds sparen Ge-
nossenschaftsbanken Aufwand und 
Kosten und können die Wirkung 

und Sichtbarkeit ihres genossenschaftlichen 
Engagements steigern. Darauf weist jetzt 
Dr. Stefan Nährlich, Vorstandsmitglied und 
Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürger-
schaft, hin. Vor Ort bieten einige Bürgerstif-
tungen zusammen mit der Genossenschafts-
bank bereits Stiftungsfonds an. Wo das nicht 
geht, so Nährlich, kann die Aktive Bürger-
schaft als Partnerin bundesweit einspringen. 

Stiftungsfonds bieten fast alle Vorteile 
der klassischen Stiftung, sind aber viel we-
niger aufwendig. Für sie gelten die gleichen 
Steuervorteile wie bei einer rechtsfähigen 
Stiftung, das Vermögen bleibt dauerhaft er-

halten. Da Aufwand und Kosten gering sind, 
fließen mehr Mittel in die Stiftungszwecke. 
Name und Zweck können bei einer Koope-
ration mit der Aktiven Bürgerschaft vertrag-
lich individuell geregelt werden. Darüber hi-
naus profitieren potenzielle Stifter*innen von 
der Kompetenz und dem Netzwerk der Ak-
tiven Bürgerschaft und ihrer Partner, der Ge-
nossenschaftlichen Finanzgruppe und 420 
Bürgerstiftungen. 

Weitere Vorteile eines Stiftungsfonds zu-
sammen mit der Aktiven Bürgerschaft sind:  
Kundenwünsche werden direkt und schnell 
mit der Aktiven Bürgerschaft geklärt. Außer-
dem können die Bankkunden direkt der Stif-
tung Aktive Bürgerschaft zustiften und mit ih-
ren Programmen Bürgerstiftungen und „so-
zialgenial – Schüler engagieren sich“ unter-

Die Stiftung Aktive Bürgerschaft ist die 
Support-Organisation der Bürgerstiftun-
gen in Deutschland, Träger des Service-
Learning-Programms „sozialgenial“  
und Partner der Volksbanken Raiffei-
senbanken. 2022 feiert die Stiftung ihr 
25-jähriges Jubiläum.

www.aktive-buergerschaft.de 

stützen sowie gleichzeitig auch ehrenamt-
liche Projekte im eigenen Geschäftsgebiet 
fördern. 

Beispiele für Stiftungsfonds mit genos-
senschaftlicher Handschrift gibt es viele. So 
hat die Berliner Volksbank zu ihrem 75. Jubi-
läum 2021 auf Initiative ihrer Mitglieder den 
„w!r-Stiftungsfonds“ aufgelegt. „Wir wollen 
Initiativen von Bürger*innen unterstützen, 
die sich in ihren Orten und Kiezen für das Ge-
meinwohl einsetzen“, sagt der Vorstandsvor-
sitzende Carsten Jung. Die Volksbank gab ein 
Startkapital von 100.000 Euro und spendete 
weitere 50.000 Euro für Projekte von Bür-
gerstiftungen, die Kinder, Jugendliche oder 
Senior*innen in der Pandemie unterstützen. 

Dr. Stefan Nährlich (Mitte) und 
Bernadette Hellmann von der 
Geschäftsführung der Stiftung 
Aktive Bürgerschaft übergeben die 
Stiftungsurkunde des w!r-Fonds an 
Carsten Jung (rechts), Vorstands-
vorsitzender Berliner Volksbank. 

http://www.aktive-buergerschaft.de/
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EIFEL

... mit Aussicht
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Ob Europas größtes Freiluftinhalatorium, zwölf durch Vulkane entstandene Maare, von Flüssen 

und Bächen durchzogene Täler oder bizarre Felsformationen: Die Eifel bezaubert mit ganz beson-

deren Naturerlebnissen. Ihre Nähe zu Luxemburg, Belgien, den Niederlanden sowie 

den Ballungszentren Köln-Bonn und Rhein-Main macht die Region attraktiv – nicht 

nur als Wirtschafts- und Weinstandort, sondern auch für den Tourismus. Zahlreiche 

Betriebe und Bürger*innen haben unterdessen noch immer mit den Folgen der ver-

heerenden Flutkatastrophe zu kämpfen, die im Juli 2021 besonders das Ahrtal und die 

Region um Trier getroffen hat. 

... mit Aussicht

Fotos:Andi Goral
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S ie sind wahre Hot Spots der biologi-
schen Vielfalt und ein einzigartiges 
Kulturgut: Mit mehr als 3.000 Tier-, 
Pflanzen- und Pilzarten sowie über 

6.000 Obstsorten spielen Streuobstwiesen 
nicht nur hierzulande eine herausragende 
Rolle für die Landschaftspflege und den Na-
turschutz. Seit 2021 haben sie einen festen 
Platz auf der deutschen Liste „Immateriel-
les Kulturerbe“, stehen als Biotop aber auch 
auf der Roten Liste der gefährdeten Biotop-
typen. Diese besondere Kulturlandschaft mit 
ihren Obstwiesengürteln zu schützen, zu er-
halten und auch auszuweiten ist seit mehr 
als zehn Jahren Ziel der gemeinnützigen Ge-
nossenschaft Streuobstwiesen Netzwerk 
Nordeifel eG, kurz SoNNe. Ihre Geschichte 
beginnt schon einige Jahre vor der eigentli-
chen Gründung 2011. Ausgangspunkt war 
LEADER, ein Maßnahmenprogramm der 
Europäischen Union, mit dem seit 1991 
modellhaft innovative Aktionen im ländlichen 
Raum gefördert werden. So auch die Ausbil-
dung von 120 Obstbaumwart*innen in der 
Region Euskirchen, Düren und Aachen. „Vie-
le Teilnehmer*innen haben sich gewünscht, 
auch danach in einem Netzwerk verbunden 
zu bleiben, auch um das Projekt Streuobst-
wiesen zu verstetigen“, berichtet Astrid Heis-
tert-Klink, eines von fünf Vorstandsmitglie-
dern der SoNNe eG.

Support der VR-Bank Nordeifel
Diesem Wunsch folgte schließlich die Suche 
nach einer passenden Rechtsform für das 
gemeinsame Ansinnen – die in Form einer 
Genossenschaft recht schnell gefunden war. 
„Uns haben der Solidaritätsgedanke und die 
demokratische Form sehr gefallen, aber auch 
die finanzielle Einlage, die jede*r durch den 
Erwerb von Anteilen erbringt“, so die gelern-
te Baumschulgärtnerin. Dies hatte einen im 
wahrsten Wortsinn saftigen Hintergrund, 
denn schon vor der Gründung stand in der 
Nordeifel eine gebrauchte mobile Saftpresse 
zum Verkauf: „Und diese wollten wir uns un-
bedingt sichern, denn neu muss man dafür 
einen sechsstelligen Betrag hinlegen.“ Drei 
spätere Genossenschaftsmitglieder haben 
die Saftpresse schließlich zunächst vorfinan-
ziert, die dann später über einen Darlehens-

vertrag an die SoNNe eG übergegangen ist. 
Hilfreiche Unterstützung kam zudem von der 
VR-Bank Nordeifel eG, die eine Bürgschaft 
übernahm und so unter anderem den Kauf 
des notwendigen Verpackungsmaterials für 
den Apfelsaft ermöglichte.

Den offiziellen Grundstein für die ge-
meinnützige Genossenschaft SoNNe eG 
legten dann im September 2011 15 Grün-
dungsmitglieder. Heute gehören ihr mehr 
als 200 Personen an. Damals wie heute ist 
das wirtschaftliche Standbein der gemein-
nützigen Genossenschaft die Saftpresse, die 
von ehrenamtlichen Mitgliedern betrieben 
wird. Ab August steht sie regelmäßig an ver-
schiedenen Standorten in der Nordeifel zwi-

Pflege sowie dem Erhalt von Obstwiesen. 
„Bei all dem ist es unser Ziel, das Kulturgut 
Streuobstwiesen in der Eifel zu erhalten, zu 
fördern und wieder in Wert zu setzen – und 
somit den Menschen nahezubringen, was 
für einen Schatz wir hier haben“, erläutert die 
Vorständin. Zwar hat die Pandemie auch der 
SoNNe eG in den vergangenen zwei Jahren 
zugesetzt, da das Kursprogramm nicht so 
durchgeführt werden konnte wie üblich oder 
gar ganz ausfallen musste. Mit entsprechen-
dem Hygienekonzept und mit vorheriger 
Anmeldung konnten jedoch einige Termine 
stattfinden. Die Themen sind immer äußerst 
vielfältig und reichen vom Winter- oder Som-
merschnitt an Obsthochstämmen über ei-
nen Workshop zum Nistkastenbau bis hin zur 
Obstsortenbestimmung oder dem Mähen 
von Hand (Dengeln und Sensen). Zudem ge-
hen Streuobstpädagog*innen in Schulen und 
Kindergärten der Region, um schon bei den 
Kleinsten jede Menge Wissen rund um Äp-
fel, Bäume, Wiesen oder Bienen zu säen.

Jüngst hat die Genossenschaft eine Öl-
mühle erworben, mit der auch Walnüsse ver-
arbeitet werden können. Sie hat ihre Feuer-
taufe bestanden und soll in Zukunft zu einem 
weiteren Standbein werden. Zum zehnjähri-
gen Bestehen im vergangenen Jahr hat die 
Genossenschaft einem Lohnessighersteller 
den Saft ihrer drei eigenen Pachtwiesen ge-
liefert, der daraus Balsamico hergestellt hat. 
Dieser ist bei den Mitgliedern, die zum Jubi-
läum je eine Flasche erhalten haben, so gut 
angekommen, dass der Balsamico zukünftig 
dauerhaft angeboten werden soll.

Und nicht nur in der Nordeifel geben die 
Mitglieder der SoNNe eG ihr Streuobstwie-
senwissen vielfältig weiter, sondern befruch-
ten sich auch international: Als deutscher 
Vertreter gehört die gemeinnützige Genos-
senschaft seit 2019 einem Erasmus+-Pro-
jekt an, das in verschiedenen europäischen 
Ländern Leitfäden für Multiplikator*innen 
zu Themen aus dem Streuobstwiesenbe-
reich entwickelt und erstellt. „Darauf sind 
wir mächtig stolz und es ist unglaublich be-
reichernd und spannend zu sehen, wie un-
terschiedlich unsere Nachbarländer mit dem 
Thema Streuobstwiese umgehen“, sagt 
Astrid Heistert-Klink. Anja Scheve

Saftiges Engagement                                       
                  

Streuobstwiesen sind tierisch anziehend, ökologisch enorm wertvoll und daher besonders 
schützenswert. In der Nordeifel setzt sich die SoNNe eG für deren Erhalt ein, indem sie Inter-
essierte berät, zum Thema Streuobstwiesen fortbildet und zudem eine ganz besondere Pres-
searbeit anbietet.   

www.sonne-streuobstwiesen.de
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schen Ostbelgien und Köln. Streuobstwie-
sen- und andere Apfelbaumbesitzer*innen 
können ihre frisch geschüttelten oder ge-
pflückten Früchte nach vorheriger Terminab-
sprache dort zum Verarbeiten anliefern. Das 
Obst wird gewaschen, zerkleinert und aus-
gepresst – und zum Schluss direkt in soge-
nannte Bag-in-Box-Behälter in 3- sowie 5-Li-
ter-Gebinden abgefüllt und so für gut ein Jahr 
haltbar gemacht. „Über diese Dienstleistung 
haben wir im Laufe der Jahre zunächst die 
Saftpresse finanziert, heute fließt das Geld 
in die Genossenschaft, die davon beispiels-
weise die Referent*innen und verschiede-
ne Dienstleistungen bezahlt“, erzählt Astrid
Heistert-Klink. Die mobile Saftpresse, in der 
vorwiegend Äpfel, aber auch Birnen und 
Quitten verarbeitet werden, kommt in der 
Region sehr gut an – und direkt zum Obst. 
Obstbesitzer*innen müssen nach vorheriger 
Terminvereinbarung eine Mindestmenge von 
50 Kilogramm Früchten bringen.

Umfangreiches Infoprogramm
Neben dem Betrieb der Saftpresse sowie 
der Baumpflege bieten die Mitglieder der 
SoNNe eG ein umfangreiches Seminar- und 
Infoprogramm an. Dazu gehören auch die 
Beratung und Hilfestellung bei der Anlage, 

Nordeifel eG, kurz SoNNe. Ihre Geschichte 

http://www.sonne-streuobstwiesen.de/
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Eine etwa 2Meter hohe Fontäne 
schießt ohne technische Kontrolle und 
Hilfsmittel alle halbe Stunde in Wallen-
born aus der Erde: Der Wallende Born, 
auch Brubbel genannt, ist ein periodisch 
aktiver Kaltwassergeysir, der bereits 
1933 zufällig bei Erdarbeiten entdeckt 
wurde. Seither strömt Gas unter Mitrei-
ßen von Wasser unter hohem Druck an 
die Oberfläche.

Daten + Fakten Eifel
Ob wohlige Wellness oder abwechslungsreiche Action: In 
der Eifel ist die Auswahl groß. Denn hier, zwischen Aa-
chen und Trier, lässt es sich wunderbar wandern, radeln 
oder paddeln. Und nicht nur das heilsame, aus der Erde 
sprudelnde Wasser lädt zu einer entspannten Auszeit vom 
Alltag ein, sondern auch historische Orte und Burgen, 
malerische Städte und jede Menge Kultur. Die Eifel, die die 
Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
verbindet, beherbergt ganz besondere (Natur-)Schätze. 

26km ist die grüne Hölle, wie der Nürburgring einst getauft wurde, lang. Die 
Rennstrecke steht für Höchstleistungen von Mensch und Maschine und ist einer 

der faszinierendsten und bekanntesten Motorsport-Orte der Welt. Neben PS-star-
ken Events steigt dort seit 1984 auch das bekannte Musikfestival Rock am Ring.

Eine37Hektar große Parkland-
schaft, acht Gradierwerke, über 

1.000 Meter berieselter Schwarz-
dorn, liebliche Auen, malerische 

Burgen und noch vieles mehr: 
Das alles findet man im Sali-

nental, das im pittoresken Na-
hetal zwischen Bad Kreuznach 

und Bad Münster am Stein-
Ebernburg liegt und Balsam für 

die Bronchien, aber auch eine Au-
genweide ist. Im Herzen von Eu-

ropas größtem Freiluftinhalatorium 
rieselt Thermalwasser über Schwarz-

dornhecken und versorgt so das ganze Tal 
mit erfrischender, salzhaltiger Luft.

746,9
Meter hoch ist der Vulkankegel  
Hohe Acht und damit die höchste  
Erhebung der Eifel. 

„Mord mit Aussicht“ heißt 
der Kult-Krimi, der im fikti-
ven Dorf Hengasch spielt. 
Kommissarin Sophie Haas 
bringt so bei ihren Ermitt-

lungen regelmäßig das 
Naturerlebnis Eifel in deut-

sche Wohnzimmer.
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Anja Scheve

von ihnen gab’s einmal, der Großteil ist jedoch ver-
landet, doch zwölf sind noch heute mit Wasser ge-
füllt: Maare (aus dem Lateinischen mare = Meer) 
sind das Markenzeichen der Vulkaneifel. Gebildet 
wurden die meist kreisrunden Trichter vor Zehntau-
senden von Jahren durch Wasserdampfexplosionen 
beim Zusammentreffen von Grundwasser und hei-
ßem Magma.

Im 11. Jahrhundert 
siedelte sich am Ufer des einst durch 

Vulkanausbrüche entstandenen 
Laacher Sees die Benediktiner-

abtei Maria Laach an. Das ar-
chitektonisch bedeutsame 
Kloster – Zeugnis der roma-
nischen Baukunst – beher-
bergt mehrere Klosterbe-
triebe, darunter eine Gärt-
nerei, einen Hofladen, ei-
nen Bootsverleih und auch 
ein Hotel mit Gastronomie.

110Quadratkilometer groß ist der Nationalpark Eifel, in dem 
man wunderschön-wilde Natur hautnah erleben kann. Das 65 Ki-
lometer südwestlich von Köln gelegene Großschutzgebiet ist seit 
dem 1. Januar 2004 auf dem Rückweg zum natürlichen Kreislauf 

der Natur. Seit diesem Tag steht es unter besonderem Schutz. 
Spannende Einblicke gibt’s auch im Nationalpark-Zentrum Eifel 
in Vogelsang IP, wo die Ausstellung „Wildnis(t)räume“ und die 

fünf Nationalpark-Tore zu bestaunen sind. 
www.nationalpark-eifel.de

313 Kilometer lang ist der Eifelsteig. Der 
Fernwanderweg führt in 15 Etappen von 
jeweils 14 bis 29 Kilometern Länge von 
Aachen, der Krönungsstadt Kaiser Karls 
des Großen, bis in die römische Kai-
serstadt Trier. Während dieser Strecke 
überwindet man insgesamt 15.758 Hö-
henmeter.

1280 ließ der Trierer 
Erzbischof Heinrich von Finstin-
gen die mächtige spätgotische 
Genovevaburg Mayen auf der 
Felskuppe des Kleinen Simmer 

erbauen. Heute beherbergt die 
mehrfach zerstörte und wieder-

hergestellte Burg das Eifelmuseum 
mit den Ausstellungsbereichen „Ei-

felTotal“ sowie dem Deutschen Schie-
ferbergwerk. 

Die Genovevaburg auf einem  
Aquarell von Fritz von Wille

70
1 Million Menschen leben hier auf 
5.300 Quadratkilometern. Damit ist die Eifel zwar 
doppelt so groß wie das Saarland, hat aber nicht 
viel mehr Einwohner*innen als das nach seiner Flä-
che kleinste deutsche Bundesland.

Foto:  EPei/CCA 3.0

http://www.nationalpark-eifel.de/


44  |  GENIAL  |  2-2022

IMPRESSUM

REZEPT

Fo
to

s:
 A

nk
e 

C
ap

el
lm

an
n,

 G
en

os
se

ns
ch

af
ts

ve
rb

an
d 

– 
Ve

rb
an

d 
de

r R
eg

io
ne

n 
e.

V.

Das Gute ins 
Töpfchen
Döppekooche: die Eifel kulinarisch
 

In der Eifel kreist die Mär, dass es für dieses Rezept ebenso viele Varianten gibt 
wie Großmütter. Der Döppekooche ist in dieser Region ein Nationalgericht, für 
das jede Familie ihre eigene Version hat. Und egal, mit welchen Zutaten man den 
köstlichen Kartoffelauflauf auch zaubert, wichtig ist das Kochutensil, das dem 

einfachen, bodenständigen Gericht auch seinen Namen verleiht. Der Döppe, mancher-
orts auch Düppe, Deppe oder Döbbe genannt, ist nämlich ein gusseiserner Topf, der die 
Hitze gleichmäßig leitet. In ihn wandern die rohen, geriebenen Kartoffeln, die die einen 
mit Mehl oder Stärke, andere mit einem in Milch getränkten Brötchen oder aber mit 
Haferflocken abbinden. Zudem gibt es den Kooche entweder vegetarisch oder aber mit 
Speck. Als Beilage eignet sich ein knackiger grüner Salat – oder für alle, die es gern süß 
mögen, Apfelmus.

Zutaten (6 Portionen):

2,5 kg Kartoffeln, festkochend

4 Zwiebeln

400 g Speckwürfel 

5 Eier

2 EL Stärke

Salz

Pfeffer

Muskat

1 Prise Zucker

Butter

Zubereitung:
Den Backofen auf zirka 200 Grad vorheizen. Die Kartof-
feln schälen und fein reiben, in ein Sieb geben, die Flüs-
sigkeit abtropfen lassen. Die Speckwürfel kurz anbraten, 
die geschälten und fein gewürfelten Zwiebeln dazuge-
ben und mitdünsten. Beides abkühlen lassen. Dann mit 
den Eiern sowie der Stärke zur Kartoffelmasse geben. 
Mit Salz, Pfeffer und Muskat sowie der Prise Zucker wür-
zen und alles ordentlich durchmengen. Einen gusseiser-
nen Topf gut mit Butter einfetten und die Kartoffelmas-
se hineinfüllen. Den Döppekooche im Backofen bei 200 
Grad zirka 2–2,5 Stunden lang backen, bis eine schöne 
braune Kruste entsteht. Sollte er zu dunkel werden, die 
Temperatur reduzieren und mit Alufolie abdecken. Zwi-
schendurch immer mal vorsichtig die Ofentür öffnen, 
um Dampf abzulassen.
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Genossenschaften sind auch jetzt wieder im World Wide Web unterwegs: Bei Youtube, Insta und in anderen 
fernen weltweiten Regionen präsentieren sie Spannendes in kurzen Texten zu Videos, Internetstorys und vielem 
mehr. Per QR-Code sind die Geschichten dahinter im Netz auffindbar. 

#wwgw –  World Wide Geno Watch

AUS DER REIHE

Alle reden von Nachhaltigkeit. Auch der Genossenschaftsverband und geht da-
bei neue Wege. So haben die Verbandsmitarbeiter*innen beim Thema Nach-
haltigkeit die ersten Meilensteine erreicht: zum Beispiel mit Mitgliedern einen 
Nachhaltigkeitsrat gegründet, den Verband auf regenerative Energien umge-
stellt, die Initiative „WomenUp!“ gestartet und ein Fahrradleasing-Angebot für 
alle Mitarbeiter*innen initiiert. Was wurde bereits geschafft? Und wo will der 
Genossenschaftsverband noch hin? Das wollte der Bereich „Kommunikati-
on und Change“ auch digital und ansprechend kommunizieren und hat eine 
multimediale Nachhaltigkeitsstory entwickelt, die über die Webseite des Ge-
nossenschaftsverbandes aufrufbar ist. 

„Wir heben die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf ein neues Level, in-
dem wir Storytelling-Elemente wie Foto, Video, Text und Audio mit grafischen 
Visualisierungen verbinden“, sagen die Verbandsmitarbeiterinnen Julia Fend-
rich und Madeleine Müller, die die multimediale Nachhaltigkeitsstory entwickelt 
haben: „So erzählen wir digital und interaktiv Geschichten mit Hintergrundin-
formationen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Stories zeigen aktuell, wie 
sich unsere Nachhaltigkeitsbemühungen entwickeln.“ 
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Digital und  
interaktiv:  
die Nachhaltigkeitsprojekte 
des Verbandes
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Wer kennt sie nicht, die kleinen quadratischen Messingtafeln in 
den Fußwegen, die die Lebensdaten von Verfolgten enthalten? 
Der Künstler Gunter Demnig hat 1995 begonnen, mit diesen 
Stolpersteinen an das Schicksal von Menschen zu erinnern, die 

in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden. In Deutschland und 26 weite-
ren Ländern wurden inzwischen über 90.000 Gedenksteine verlegt. Die Stolper-
steine bilden damit weltweit das größte dezentrale Mahnmal.

2021 hat die Historiker-Genossenschaft eG einen Stolperstein für das SPD-
Mitglied August Ellinger gestiftet und ihn am Sitz der Historiker-Genossenschaft in 
Hamburg feierlich eingeweiht. Ellinger hat sich bis 1933 für den genossenschaft-
lich-gewerkschaftlichen Wohnungsbau engagiert. Angesichts drohender Verfol-
gung durch die Nationalsozialisten nahm er sich am 18. Juni 1933 das Leben. 

Verfolgte Menschen gab es natürlich auch unter den Genossenschaftler*innen. 
Ebenso gab es aber auch im Genossenschaftsbereich eine Beteiligung an der 
„Arisierung“ jüdischen Eigentums. Diese Geschichte aufzuarbeiten und an die 
Opfer zu erinnern ist Ziel der Aktion „Stolpersteine für Genossenschaftler*innen“. 
Die Historiker-Genossenschaft will deshalb weitere Stolpersteine finanzieren. So 
erhalten die bekannten Genossenschaftswissenschaftler Prof. Dr. Ernst Grünfeld 
und Prof. Dr. Georg Brodnitz, die beide jüdischer Herkunft sind, einen Gedenk-
stein an ihrem letzten Wohnort in Berlin. Grünfeld nahm sich 1938 das Leben, 
Brodnitz wurde 1941 deportiert und ermordet. Weitere Stolpersteine sind für 
Dr. Andreas Hermes, den Präsidenten des Deutschen Raiffeisenverbandes, 
der sich an den Widerstandsaktivitäten vom 20. Juli 1944 beteiligte, und für Eu-
gen Grimminger, nach 1945 Präsident des Landesverbandes landwirtschaftli-
cher Genossenschaften in Stuttgart geplant. Grimminger gehörte zum Unter-
stützerkreis der Weißen Rose. „Ich hoffe, dass unsere Initiative im Genossen-
schaftsbereich Unterstützung findet und mit den Stolpersteinen an weitere 
Genossenschaftler*innen erinnert wird“, so Dr. Holger Martens, Vorstand und Ge-
schäftsführer der Historiker-Genossenschaft.

Zunächst standen die verfolgten Menschen jüdischer Herkunft im Mittelpunkt 
der Erinnerung, später wurde das Projekt Stolpersteine auf alle Opfer ausge-
dehnt: Juden, politisch Verfolgte, Roma und Sinti, Homosexuelle, Zeugen Jeho-
vas, Zwangsarbeiter und Euthanasie-Opfer. Dabei können alle diese Menschen 
einen Stolperstein bekommen, die unter der Gewaltherrschaft zu Tode gekom-
men sind, aber auch Verfolgte, die die NS-Zeit überlebt haben.

Heute sind die Stolpersteine fester Bestandteil der Erinnerungskultur in 
Deutschland. Das Kunstprojekt von Gunter Demnig hat sein Ziel erreicht. Zahlrei-
che Bürger*innen setzen sich mit dem Schicksal verfolgter Menschen auseinan-
der und entlarven so die NS-Herrschaft als menschenverachtende Diktatur.

Stolpersteine  
für verfolgte  
Genossen- 
schaftler*innen
Seit 1995 erinnern Stolpersteine an 
Opfer des NS-Regimes. Die Historiker-
Genossenschaft eG forscht intensiv 
über die Genossenschaftsgeschich-
te und erinnert nun an verfolgte 
Genossenschaftler*innen.

Weitere Informationen unter 
info@historikergeno.de oder  
Dr. Holger Martens 0172 1679296

„Ich hoffe, dass unsere  
Initiative im  

Genossenschaftsbereich  
Unterstützung findet und  
mit den Stolpersteinen  

an weitere  
Genossenschaftler  

erinnert wird.“
Dr. Holger Martens, Vorstand und  

Geschäftsführer der Historiker-Genossenschaft

Das Symbolbild zeigt die Stolpersteine für Lea und Alain Behr.

Der Stolperstein für August Ellinger

mailto:info@historikergeno.de
https://adobe.com/


Einladung zur Generalversammlung
Die Genossenschaft der meine-Energie eG vor Ort lädt zur 14. Generalversammlung ein

Zeit: 10. Juni 2022, 12:00 Uhr
Ort:  Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststr. 105, 53840 Troisdorf 

Sitzungssaal „Sieglar“

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 und Vorlage des  

Jahresabschlusses 2021
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2021
5. Beschluss über die Ergebnisverwendung 2021
6. Entlastung
 • der Mitglieder des Vorstands
 • der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Verschiedenes

Ihre Fragen können Sie gerne vorab einreichen. Wir werden diese dann in der Versammlung beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
meine-Energie eG vor Ort 

Der Vorstand

Alexander Eckner     Markus Wienand      David Honsberg

Die Macher von:

Die Experten für Liquiditätsmanagement
aus Nürnberg.
Und aus Überzeugung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.teambank.de

ANZEIGE

http://www.teambank.de/


#standwithukraine 
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