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Wichtiger Termin

Der DRV und die Akademie Deutscher Genos-

senschaften ADG laden die Vorstände und

Geschäftsführer von Warengenossenschaften

herzlich ein zur zweiten Agribusiness-Fach-

 tagung am 23./24. Februar 2016 auf Schloss

Montabaur. Das Thema lautet: „Generation Z

und Digitalisierung verändern unsere Welt:

 Welche Zukunft hat Raiffeisen?“

Die Themen „Generation Z“ und „Digita-

lisierung“ begegnen uns regelmäßig in den Me-

dien. Allerdings ist kaum jemandem die gesam-

te Tragweite bewusst, die sich hinter diesen Be-

griffen und den dadurch ausgelösten  Entwick-

lungen verbergen. Sie werden nicht nur unsere

Gesellschaft verändern, sondern auch unmittel-

bare Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft

entfalten. Vor welche Herausforderungen stellen

diese Trends die genossenschaftlichen Unter-

nehmen? DRV und ADG nehmen dies zum An-

lass, bei der Agribusiness-Fachtagung 2016 die-

se Entwicklung und ihre Folgen intensiv zu be-

leuchten. 

Am ersten Veranstaltungstag steht die

Frage im Mittelpunkt, wie sich die Wirtschafts-

welt durch die Generation Z verändert. Sie stellt

an die Genossenschaften als Kunde und Mit-

 arbeiter andere Anforderungen als heute. Wie

lassen sich der Wunsch nach mehr Freizeit und

Privatleben mit den Anforderungen von Unter-

nehmen, die sich in einem harten globalen Wett-

bewerb behaupten müssen, vereinbaren? Wel-

che Konsequenzen ergeben sich für die genos-

senschaftlichen Unternehmen als Handelspart-

ner und Arbeitgeber der Generation Z? Welche

Veränderungen sind bereits erkennbar?

Am zweiten Tag wird der Fokus auf die

Frage gerichtet, wie die Digitalisierung der Kun-

den-Beziehungen das Verhältnis zwischen Land-

wirt und Genossenschaft verändert. Hier wird

aufgezeigt, welche Gefahren und Chancen sich

für den genossenschaftlichen Warenhandel

durch einen immer weiter voranschreitenden

Onlinehandel im Agrarbereich bieten. Wie kön-

nen Mehrwerte geschaffen werden, um die Kun-

denbindung auch im digitalen Zeitalter aufrecht-

zuerhalten und auszubauen.

DRV und ADG freuen sich auf spannende

Vorträge und lebhafte Diskussion mit Ihnen. Bit-

te merken Sie den Termin vor. Das Programm

und die Einladung erhalten Sie zeitnah.

Agribusiness-Fachtagung in Montabaur
Text: Dr. Michael Reininger/RA Guido Seedler | Foto: ADG

Willkommen auf Schloss Montabaur!
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Auf ein Wort

Die vielfältigen Geschäftsfelder der genossen-

schaftlichen Unternehmen unterliegen tief-

greifenden und rasanten Veränderungen. Das

hat das Jahr 2015 zum Teil schmerzlich gezeigt.

Die Erzeuger- und Vermarktungspreise stehen

anhaltend unter massivem Druck. Nach wie vor

trifft das große europäische und globale Roh-

stoff-Angebot auf eine geringere Nachfrage. Er-

schwerend kommt der Russland-Importstopp

hinzu. Von den Sanktionen sind vor allem die

Milch- und Schweinefleischmärkte, aber auch

pflanzliche Erzeugnisse hart betroffen. Für die

gesamte Wertschöpfungskette heißt das Wirt-

schaften auf geringstem Erlösniveau. 

Insbesondere die Volatilität der Milch-

 erzeuger- und Vermarktungspreise ist eine direk-

te Folge globaler Einflüsse. Während sich bis

2005 der EU-Milchpreis noch eng am Interventi-

onsniveau ausrichtete, folgt er nun den Welt-

marktnotierungen. Der risikoorientierte Umgang

mit schwankenden Preisen ist zum Erfolgsfaktor

geworden. Vorausschauendes, risikobewusstes

Handeln ist mehr denn je erforderlich. Das habe

ich erst kürzlich beim Lebensmittelgipfel mit

Bundesminister Christian Schmidt deutlich ge-

macht. Im Dezember 2015 startete der DRV die

Seminarreihe „Milchpreisabsicherung über Wa-

renterminmärkte“. Gemeinsam mit dem Kieler

Informations- und Forschungszentrum für Er-

nährungswirtschaft machen wir ehren- und

hauptamtliche Entscheidungsträger fit für volati-

le Märkte. 

Auf schweres Fahrwasser einstellen

Der zügige Ausbau der Exportbeziehun-

gen bleibt darüber hinaus ganz oben auf unserer

Agenda der politischen Forderungen. Jedoch ist

das Ausfuhrgeschäft nicht die allein selig ma-

chende Antwort auf Marktturbulenzen. Es gilt,

die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen

qualitativ weiterzuentwickeln. Daran arbeiten

unsere Unternehmen mit Hochdruck.

Für 2016 zeichnen sich ohne Frage

schwierige Marktbedingungen und weiterhin

unsichere politische Rahmendaten ab. Da ist es

ein hoffnungsvolles Signal, dass zwei Drittel der

rund 450.000 Agritechnica-Besucher angaben, in

den nächsten zwei Jahren investieren zu wollen.

Das notwendige Grundvertrauen für eine erfolg-

reiche Zukunft ist also vorhanden und wird un-

sere Branche in Schwung halten. 

Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das

Sie dem DRV entgegenbringen. Das gibt uns

weiterhin Rückhalt für die Herausforderungen,

vor denen die Agrar- und Ernährungswirtschaft

steht. 

Uns allen wünsche ich besinnliche Fest-

tage sowie für 2016 Frieden, Gesundheit und

weiterhin viel Erfolg.

Manfred Nüssel

DRV-Präsident
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Am 25. und 26. November 2015 kamen beim

zweiten DRV-Forum Tierische Veredelung

190 Verantwortliche aus den Sparten Milch-,

Vieh- und Fleisch- sowie Futterwirtschaft zusam-

men. Sie nutzten diesen einzigartigen Branchen-

treff, um sich spartenübergreifend zu informie-

ren, auszutauschen und zu diskutieren. 

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2014 tra-

fen die Mitglieder aus unterschiedlichen Berei-

chen und Regionen erneut zusammen, um sich

beim gemeinsamen Forum sowie bei der

Abendveranstaltung im Palais Kulturbrauerei zu

vernetzen. In vorweihnachtlicher Atmosphäre

wurden neue Kontakte geknüpft und die The-

men des Nachmittags mit dem Schwerpunkt

„Erwartungen an die moderne Tierhaltung – zwi-

schen Wunsch und Wirklichkeit“ vertieft. 

Zu Beginn des DRV-Forums ging es um

die moderne Tierhaltung sowohl aus wissen-

schaftlicher, politischer und praktischer Sicht als

auch aus dem Blickwinkel der Verbraucher. Die

Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit wird zu-

nehmend größer und stellt die gesamte Branche

weiterhin vor große Herausforderungen. Den

Verbrauchern Innovationsprozesse zu vermitteln

und zugleich ihr Vertrauen sowie vor allem

 finanzielle Wertschätzung zu erlangen, diese

 Lücke gilt es zu schließen. Doch nicht nur die

Branche steht am Pranger, sondern auch die

Wissenschaft leidet unter Vertrauensverlust. 

Das DRV-Forum teilte sich am zweiten

Tag zunächst in drei parallel stattfindende Foren

Fleisch, Futter und Milch auf, in denen fachspezi-

fische Fragen erörtert wurden. 

Fachforum Fleisch

Zwei Schwerpunkte standen im Vordergrund:

„Initiative Tierwohl – viel erreicht und viel zu

tun“ und der Umgang mit den Kennzahlen 1 und

2 des staatlichen Antibiotika-Monitorings durch

kontrollierende Behörden. „Die Initiative Tier-

DRV-Forum Tierische Veredelung

Spartenübergreifend denken und handeln
Text: René Kramer | Fotos: Andreas Henke

Die Referenten des ersten Tages beleuchteten die moderne Tier-
haltung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Volles Haus im Tagungshotel Leonardo: 
190 Verantwortliche kamen zum DRV-Forum.
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wohl darf nicht scheitern“, bekräftigte Präsident

Manfred Nüssel in seiner Eröffnungsrede. Der-

zeit wird hart um tragfähige Lösungen gerun-

gen, die spätestens bis zur Internationalen Grü-

nen Woche 2016 stehen müssen. Für das „Wie“

werden unterschiedliche Optionen geprüft und

vor allem finanziell bewertet. Die Diskussion

zeigte eindeutig: Die landwirtschaftliche Seite ist

bereit, erwartet aber Klarheit und Verlässlichkeit. 

Gute Ausbildung der Kontrolleure

Die weiterhin existierenden Hürden der staatli-

chen Antibiotikadatenbank stellen viele Genos-

senschaften in Bezug auf Beratung, Landwirte als

auch die kontrollierenden Landesbehörden vor

nur bedingt lösbare Herausforderungen. Prof.

Eberhard Hauenhorst, Präsident des LAVES,

schilderte die Umsetzung der Kontrolle durch sei-

ne Landesbehörde. Diese konzentriert sich auf

Betriebe, die über dem Wert der Kennzahl 2 lie-

gen und deshalb Maßnahmenpläne vorlegen

müssen. Ein Schwerpunkt wird auf die Ausbil-

dung der Kontrolleure gelegt, damit sie mit mög-

lichst hohem Sachverstand, im Sinne der guten

fachlichen Praxis, aktiv werden können. 

Fachforum Futter 

Seit Einführung des Siegels des Verbandes Le-

bensmittel Ohne Gentechnik (VLOG) e.V. wird die

Kennzeichnung dieser Lebensmittel laut Alexan-

der Hissting langsam, aber stetig ausgebaut. Die

Anforderungen an die dafür notwendige kenn-

zeichnungsfreie Produktion von Futtermitteln

sind hoch und komplex. Eine Zertifizierung der

Einhaltung der Vorgaben für Futtermittelherstel-

ler ist bislang allerdings freiwillig. Sie wird vo-

raussichtlich erst ab 2018 verbindlich bzw. zu

Auswirkungen in der Auditfrequenz von Landwir-

ten führen, erläuterte Hissting. Eine klare Absage

erteilten die Teilnehmer des Fachforums den prä-

sentierten Überlegungen zur Nutzung des VLOG-

Siegels für Futtermittel. Die rechtliche Grundlage

ist derzeit nicht gegeben, eine Notwendigkeit

wird seitens der überwiegenden Zahl der Futter-

mittelunternehmen auch nicht gesehen.

An die Futterwirtschaft werden zuneh-

mend Forderungen nach Substitution von Soja-

futtermitteln herangetragen. In einem Positions-

papier haben die Genossenschaften der Futter-

wirtschaft ihre grundsätzliche Bereitschaft für

den Einsatz alternativer Proteinquellen klarge-

Im Fachforum Futter ging es um Lebensmittel-Kennzeichnung und den 
Einsatz alternativer Proteinquellen.
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-abnahmepflicht etabliert ist und ein hohes Maß

an Planungssicherheit bietet. Eine Lockerung

würde maßgeblichen Einfluss auch auf die Kapi-

talstruktur zulasten der genossenschaftlichen  So-

lidargemeinschaft haben.

Was kommt auf Genossenschaften zu?

Den Abschluss im Plenum bildete der Themen-

block rund um Marktperspektiven. Oliver Sitar

von der Europäischen Kommission und Stefan

Bielmeier von der DZ BANK stellten die Entwick-

lungen und Perspektiven auf den Märkten vor.

Der deutsche und US-amerikanische Markt wer-

den im Jahr 2016 die tragenden Stützen der

Weltwirtschaft sein, so der Chefvolkswirt der

DZ BANK. Allerdings zeigen die Prognosen für

den internationalen Handel derzeit keine be-

 lebenden Impulse. Die regen Diskussionen dreh-

ten sich um das Handelsabkommen TTIP, aber

auch um die politischen und konjunkturellen Ex-

portprobleme mit Russland und China und um

EU-Hilfspakete.

stellt, diese jedoch an wirtschaftliche und wis-

senschaftliche Grundsätze geknüpft. Professor

Frank Liebert und Dr. Birgit Rumpold gaben ei-

nen detaillierten Überblick zu alternativen Pro-

teinträgern. Deutlich wurde, dass viele Kompo-

nenten wie Leguminosen bereits seit Jahrzehn-

ten ernährungsphysiologisch untersucht sind.

Die Nutzung von Insekten dagegen hat zwar so-

wohl in der Human- als auch in der Tierernäh-

rung große Potenziale, steht aber wissenschaft-

lich, produktionstechnisch und letztlich auch fut-

termittelrechtlich noch am Anfang. Sie werden

notwendige Futtermittelimporte auf absehbare

Zeit nicht ersetzen können.

Fachforum Milch

Im diesem Fachforum beleuchteten Thomas

Knocks vom Genossenschaftsverband und RAin

Birgit Buth vom DRV die Kapital- und Lieferbezie-

hungen zwischen den Mitgliedern und ihren ge-

nossenschaftlichen Molkereien. Aufgezeigt wur-

de, dass die Genossenschaften mit den in den

letzten Jahren gewachsenen Milchmengen ver-

stärkt in zusätzliche Verarbeitungskapazitäten

und die Vermarktung investiert haben. Dabei ha-

ben sie auch ihre Eigenkapitalausstattung, vor-

nehmlich durch Bildung von Rücklagen, gestärkt.

Weiter wurden den Teilnehmern verschiedene Fi-

nanzierungsformen zur Kapitalbeschaffung von

Mitgliedern und die dabei zu berücksichtigenden

rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert. Her-

vorgehoben wurde, dass die genossenschaftliche

Milchlieferbeziehung mit Vollanlieferungs- und 

Der DRV bedankt sich bei allen Referenten für die

spannenden und lebhaften Vorträge sowie bei den

Teilnehmern für rege Diskussionsbeiträge. Ein be-

sonderer Dank gilt der R+V Versicherung, AGRAVIS,

Dr. Eckel und Evonik für die Unterstützung der Veran-

staltung!

Für flüssige und feste Nahrung aus genossen-
schaftlicher Verarbeitung war gesorgt.

Käsevariationen, gesponsert von der Bayernland eG
und Bayerischen Milchindustrie eG.
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Die Vorbereitungen für die Internationale Grü-

ne Woche im Januar 2016 laufen auf Hoch-

touren. Die Initiative „Wir transportieren Tier-

schutz“ wird erneut als Publikumsmagnet einen

Tiertransporter, diesmal von der Raiffeisen-Vieh-

vermarktung Barnstorf-Twistringen eG, auf dem

ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 ausstellen. Das

vielschichtige Thema Tiertransport wird Ver-

brauchern, Politikern und Journalisten näherge-

bracht. Insbesondere der verantwortungsbe-

wusste Umgang mit Nutztieren vor, während

und nach dem Transport sowie Informationen

Der genossenschaftliche Tiertransporter 

Redet nicht über uns, sondern mit uns!
zum Berufsalltag in der Vieh- und

Fleischwirtschaft stehen im Mit-

telpunkt. Der Verbraucherdialog

wird konsequent fortgeführt. 

Alle DRV-Mitgliedsunternehmen sind

herzlich eingeladen, die Initiative „Wir transpor-

tieren Tierschutz“ sowohl finanziell als auch

durch kompetenten Standdienst vom 15. bis 

24. Januar 2016 zu unterstützen. 

Bei Interesse wenden Sie sich an die 

Projektleiterin, Dr. Verena Schütz, Tel. 030 

856 214-467, schuetz@drv.raiffeisen.de. 

Bei der Verabschiedung des Sprecher des Vorstands

der WESTFLEISCH SCE mbH überreichte DRV-Präsi-

dent Manfred Nüssel dem angehenden Pensionär 

Dr. Helfried Giesen die Raiffeisen-Medaille. Das ist die

höchste Auszeichnung des DRV. Sie wird ausschließlich

an Persönlichkeiten verliehen, die sich besondere Ver-

dienste um die Genossenschafts-Organisation und ihre

Mitglieder erworben haben. „In den zurückliegenden

Jahrzehnten haben Sie überaus erfolgreich Führungsver-

antwortung in der WESTFLEISCH übernommen und da-

mit zugleich die Genossenschaften und ihre Mitglieder im

ländlichen Raum gefördert. Dieses beispiellose Engage-

ment, gepaart mit der Fähigkeit, Menschen für Ihre Ideen

zu begeistern, verdient eine besondere Würdigung. Die Satzung des DRV sieht dafür die ,Raiffeisen-

Medaille‘ vor. Daher hat das Präsidium entschieden, Ihnen diese, auf 30 (lebende) Persönlichkeiten

 limitierte Auszeichnung zu verleihen“, betonte Präsident Nüssel am 4. Dezember bei der Feierstunde

in Münster. 

Raiffeisen-Medaille für Dr. Helfried Giesen

Auszeichnung

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Lehmen-
kühler, Vorstandsvorsitzender und DRV-
 Vizepräsident Dirk Niederstucke, Spre-
cher des Vorstands Dr. Helfried Giesen,
DRV-Präsident Manfred Nüssel und
 Generalsekretär Dr. Henning Ehlers (v. l.)
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DRV erweitert Geschäftsführung

Ab 1. Januar 2016

wird die Ge-

schäftsführung des

DRV erweitert. Das

teilte Präsident

 Manfred Nüssel bei

der Präsidiumssit-

zung im November

mit. Generalsekretär

Dr. Henning  Ehlers

wird künftig in seiner

Leitungsfunktion und

Interessenvertretung

für die 2.316 land-

 wirtschaftlichen Ge-

nossenschaften von zwei  Geschäftsführern tat-

kräftig unterstützt. 

Dr. Thomas Memmert, Leiter des DRV-

Verbindungsbüros in Brüssel, wird als Geschäfts-

führer zusätzlich für die Tierische Veredelung mit

den Sparten Milch-, Vieh- und Fleisch- sowie Fut-

terwirtschaft verantwortlich sein. Der 55-jährige

promovierte Diplom-Agraringenieur der Studi-

enrichtung Tierproduktion an der Universität

Bonn arbeitet seit 1991 für den DRV. Angefangen

hat er als Referent in der Abteilung Milchwirt-

schaft. Seit 1997 leitet Dr. Memmert die Brüsseler

Außenstelle und ist dort u. a. verantwortlich für

die Kontakte zu den EU-Institutionen. Am 3. De-

zember wurde der DRV-Geschäftsführer für die

Amtszeit 2016 bis 2018 zum COGECA-Vizepräsi-

denten gewählt.

Rechtsanwältin Birgit Buth, zuständig für

Recht und Steuer, wird als Geschäftsführerin zu-

sätzlich die Bereiche Personal, Organisation, Be-

triebswirtschaft und Statistik verantworten. Die

Juristin hat 1991 als Referentin für Steuerrecht

beim DRV begonnen und leitet seit 1997 die Be-

reiche Recht und Steuer. Dort betreut sie spar-

tenübergreifend alle Rechts- und Steuerfragen

der Verbandsmitglieder.

Generalsekretär Dr. Ehlers wird neben

seinen Leitungsaufgaben übergeordnet die

Fachbereiche genossenschaftliche Warenwirt-

schaft, Obst und Gemüse, Weinwirtschaft und

Agrargenossenschaften sowie die Querschnitts-

bereiche Political Affairs, Lebensmittelrecht,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vor-

standsstab führen.

Dr. Thomas Memmert und RAin Birgit Buth 
Text: Monika Windbergs | Foto: Andreas Lemke

Führen den DRV ab Januar 2016 gemeinsam: Generalsekretär Dr. Henning
Ehlers, RAin Birgit Buth und Dr. Thomas Memmert.
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Antragsfristen und neues Arbeitskonzept
Text: RAin Birgit Buth | Foto: GemüseAckerdemie

Zum 1. Januar 2016 führt die Raiffeisen-

 Stiftung erstmalig Antragsfristen ein und

 ändert gleichzeitig ihr Arbeitskonzept. 

Förderanträge können unverändert jeder

Zeit eingereicht werden. Künftig werden jedoch

alle eingehenden Anträge quartalsweise gebün-

delt und erst zu Beginn des Folgequartals be-

 arbeitet. 

Die Verantwortlichen  sind aufgefordert,

ihre Anträge so rechtzeitig zu stellen, dass 

vor abschließender Zustimmung durch die

 Raiffeisen-Stiftung noch nicht mit der Durchfüh-

rung des Projekts begonnen wurde. Wird nur

eine Teilfinanzierung angestrebt, so darf vor Ent-

scheidung der Raiffeisen-Stiftung nur mit dem

Projektteil begonnen werden, der nicht vom

 Förderantrag umfasst wird. Anträge zu abge-

schlossenen Projekten werden grundsätzlich ab-

gelehnt.

Antragsteller müssen diese zeitliche

Komponente berücksichtigen. Sie erhalten aber

gleichzeitig Planungssicherheit, da sie bei Ein-

reichung im laufenden Quartal stets wissen,

dass zu Beginn des Folgequartals eine erste Ent-

scheidung über ihr Projekt getroffen wird. Je

nach Umfang der Projekte kann die Prüfung und

Begutachtung bis zur abschließenden Entschei-

dung einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei um-

fangreicheren Projekten, die durch externe Gut-

achter geprüft werden müssen, ist dennoch an-

gestrebt, bis zum Ende des Folgequartals eine

 finale Entscheidung mitzuteilen. Bei kleineren

Projekten ist eine zeitnahe Beantwortung zu Be-

ginn des zweiten Quartals vorgesehen.

Die Raiffeisen-Stiftung sieht sich zudem

als Anschubfinanzierer neuer Ideen. Vorrangig

sollen auf Wunsch des Kuratoriums neue, inno-

vative Projekte unterstützt werden. Darüber hi-

naus hat eine einmalige Finanzierungszusage

nach Erstantrag nicht automatisch zur Folge,

dass identische Projekte zwingend auch in Fol-

gejahren gefördert werden.

Im Rahmen der Durchführung des Pro-

jekts muss in geeigneter Weise, z. B. durch Auf-

druck des Logos der Raiffeisen-Stiftung, auf die

Förderung hingewiesen werden. Die Verwen-

dung des Logos ist mit der Raiffeisen-Stiftung

abzustimmen. 

Bewilligte Förderanträge setzen voraus,

dass nach Abwicklung des Projekts zwingend ein

Abschlussbericht erstellt wird und auch Material,

z. B. Fotos der Projekte, eingereicht werden.

Raiffeisen-Stiftung

Freuen sich über die finanzielle Förderung der
Raiffeisen-Stiftung.
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Saatgut-Workshop

Neben fachlichem Know-how ist im Saatgut-

handel rechtliches Wissen im Umgang mit

 Kunden, Geschäftspartnern und Behörden un-

verzichtbar. Der DRV hat daher im November

2015 gemeinsam mit der Akademie Deutscher

Genossenschaften ADG und drei weiteren Aka-

demien des genossenschaftlichen Verbundes

sein 2014 erfolgreich gestartetes Fortbildungs-

Großes Interesse an 
maßgeschneiderten Fortbildungen
Text und Foto: Dr. Claudia Döring 

seren Akademien das Angebot maßgeschneider-

ter Fortbildungen für den Saatguthandel, aber

auch für andere Sparten des Agribusiness weiter

auszubauen.“ Unter Einbeziehung aktueller

Rechtsprechungen wurden in der zweitägigen

Veranstaltung neben den Grundlagen des Saat-

gutrechtes u. a. die Bereiche Nachbau, Aufzeich-

nungspflichten, Vertragswesen, Mängelhaftung

und Gentechnik be-

leuchtet. Darüber hinaus

wurden Fallbeispiele

aus Unternehmen vor-

gestellt und diskutiert.

Dabei stellten die Teil-

nehmer fest, dass zu-

nehmend politische und

gesellschaftliche Ent-

wicklungen großen Ein-

fluss auf das Saatgut-

recht haben. Das Interes-

se an praxisorientierten

Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen ist groß.

Die Akademien des genossenschaftlichen Ver-

bundes sind Bildungsprofis für den Agrarhandel,

die gewerblichen Genossenschaften und die

Bankwirtschaft. Die gemeinsamen Fortbildungen

mit dem DRV bieten den Unternehmen die Kom-

bination aus Bildungskompetenz der Akademien

und fachlicher Expertise des DRV bei Themen der

Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Die Teilnehmer des Workshops erhielten Grundlagen des Saatgutrechts
und diskutierten Fallbeispiele aus Unternehmen.

format „Das 1x1 des Saatguthandels“ mit dem

Workshop „Rechtsfragen“ fortgesetzt. 

Politischer Einfluss wächst

„Damit sind wir dem vielfachen Wunsch aus der

Praxis nachgekommen“, so Generalsekretär 

Dr. Henning Ehlers. „Die erneut hervorragende

Resonanz bestätigt uns darin, gemeinsam mit un-
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Verbraucherstudie 

Der Verein DIE LEBENSMITTELWIRTSCHAFT,

zu dessen Mitbegründern und Gesellschaf-

tern der DRV zählt, stellte in Berlin zusammen

mit der Fraunhofer-Allianz Food Chain Manage-

ment (FCM) die Ergebnisse der repräsentativen

Verbraucher-Studie „Essbare Innovationen“ vor. 

Das Interesse besteht

Ein Viertel der Verbraucher interessiert und

 befürwortet das Thema Innovation im Lebens-

mittelbereich. Allerdings finden nur wenige auf

die Frage „Was ist eine Innovation?“ eindeutige

Antworten. „Die Verbraucher verbinden mit

dem Begriff ,Innovation‘ alle guten und schlech-

ten Neuigkeiten in Zusammenhang mit Technik

und Lebensmittelproduktion“, erklärte Dr. Mark

Bücking von der Fraunhofer-Allianz FCM. „Die

Biokiste und die Küchenmaschine gehören für

sie ebenso zu den Innovationen wie Massen-

 tierhaltung.“ 

Wichtigkeit wird erkannt

Es gibt keine generelle Innovationsfeindlichkeit.

Denn 64 Prozent der Befragten meinen, dass

technologische Innovationen notwendig sind,

um die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln

sicherzustellen. 60 Prozent sehen Innovationen

als wirtschaftliche Chance. Auf zukünftige Inno-

vationen sind 59 Prozent der Befragten sehr ge-

spannt.

Wahrnehmung ist verzerrt

Innovationen werden derzeit vorwiegend als

technologische Fortschritte verstanden. Sie sol-

len die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen

Wirtschaft sichern, Arbeitsplätze erhalten und

Umsätze erhalten oder steigern. Die Studie zeigt

auch, dass Innovationen einen persönlichen

oder gesellschaftlichen Nutzen haben müssen,

um von den Verbrauchern akzeptiert zu werden. 

Dass sie eine soziale Dimension brau-

chen, muss auch in der Kommunikation be-

 rücksichtigt werden. Unternehmen und Ver-

 bände, aber auch wissenschaftliche Einrichtun-

gen können auf Basis der Daten konkret ab-

 leiten, wie lebensmittelbezogene Innovationen

besser akzeptiert werden.

Die Studie hilft, Gruppierun-

gen besser zu verstehen, um

Inhalte entsprechend auf-

 zubereiten.

Essbare Innovationen
Text: Mareen Curran | Foto: Oliver Elsner 

Die Studie finden Sie hier:
http://bit.ly/1kcgXpH 

Die Ergebnisse der Studie wurden beim Sympo-
sium „Mit Liebe hergestellt? Technologische In-
novation trifft Esskultur“ vertieft.
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Veranstaltungen

Erfolgreiche Fortbildungsreihe
Text: Suse-Katrin Jamrath/Dr. Christian Weseloh | Foto: Suse-Katrin Jamrath 

Fehlerhafte Probenahmen im Rückstands-Mo-

nitoring von Obst und Gemüse können weit-

reichende Konsequenzen haben, da sie die Ana-

lyseergebnisse stark beeinflussen können. In ei-

ner umfassenden Fortbildungsreihe machten

die Qualität und Sicherheit GmbH in Kooperati-

on mit der Bundesvereinigung der Erzeuger-

 organisationen Obst und Gemüse (BVEO) und

dem Deutschen Fruchthandelsverband (DFHV)

Großhändler und QS-Bündler fit für das Quali-

tätsmanagement. 

In den Veranstaltungen, die im Oktober

und November 2015 stattfanden, wurden den

Teilnehmern in Theorie- und Praxisteilen konkre-

te Hinweise für repräsentative Probenahmen ge-

geben. Typische Fehler- und potenzielle Konta-

minationsquellen wurden aufgezeigt. Als Fach-

mann war Dr. Felix Lippert, Geschäftsführer der

Labor Dr. Lippert GmbH und Inhaber von Hortki-

netix, gefragt. Aufgrund der sehr guten Reso-

nanz waren die fünf Schulungen in Jork, Mutter-

stadt, Roisdorf, Leipzig und Reichenau schnell

ausgebucht. Deshalb laufen bereits die Vorbe-

reitungen für die nächste Veranstaltungsreihe

im Jahr 2016.

Wertvolle Tipps für konkrete Entnahme von Pro-
ben  erhielten die Teilnehmer.

Herbstliche Weinprobe mit königlicher Begleitung
Die große Bandbreite genossenschaftlicher Spitzen-

 weine präsentierte der DRV bereits zum achten Mal

über den Dächern der Hauptstadt. Zahlreiche Bundes-

tagsabgeordnete sowie Verantwortliche aus Bundes-

 ministerien, Botschaften, Wirtschaft und Verbänden

waren der Einladung zur herbstlichen Weinprobe am

11. November gefolgt. Die Deutsche Weinkönigin

 Josefine Schlumberger, bereicherte die Verkostung 

mit ihrem Grußwort und war eine begehrte Gesprächs-

partnerin.
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Frohe Botschaft

Alle Jahre wieder zerschlagen riesige Hagel-

körner die Trauben ganzer Weinberge, ma-

chen starke Stürme die Getreideernten zunichte

oder lässt Starkregen die gerade aufgegangene

Saat verschlämmen. Extreme Wetterereignisse

bedeuten für Landwirte, Winzer, Obst- und Ge-

müsebauern immer das Gleiche: Sie müssen mit

erheblichen Ernteausfällen rechnen. 

Enge Zusammenarbeit

Um ihren Kunden aus dem landwirtschaftlichen

Bereich auch bei Unwetterschäden an ihren

Feldfrüchten zur Seite stehen zu können, haben

die R+V Allgemeine Versicherung AG und die

Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G.

(VTV) eine Kooperation mit der Vereinigten

 Hagelversicherung VVaG abgeschlossen. Damit

arbeiten Deutschlands führender Spezialversi-

cherer im Pflanzenbau und der erfolgreichste

Landwirtschaftsversicherer jetzt eng zusammen. 

Wichtiger Baustein

Seit Oktober 2015 bietet R+V/VTV ihren Agrar-

Kunden im Rahmen der neuen Mitversiche-

rungsgemeinschaft auch die Ernteversicherung

der Vereinigten Hagel an. „Wegen der zuneh-

mend stärker werdenden Unwetter in Deutsch-

land wird die Ernteversicherung für die Landwir-

te im Rahmen ihres Risikomanagements immer

wichtiger“, so Dr. Norbert Rollinger, Vorstands-

vorsitzender der VTV und der R+V Allgemeine,

bei der Vertragsunterzeichnung am 22. Oktober

2015 in Wiesbaden. „Wir freuen uns, dass wir

dank der Kooperation mit der Vereinigten Hagel-

versicherung unser umfassendes Versiche-

rungspaket für landwirtschaftliche Betriebe um

einen wichtigen Baustein ergänzen können und

damit ein echter Vollsortimenter im Agrarbe-

reich sind.“ Mit der neuen Ernteversicherung

können sich die Kunden rundum absichern – das

stärkt auch ihre Bonität und damit die Kredit-

 sicherheit. 

R+V versichert jetzt auch Ernteschäden
Text: Brigitte Römstedt, R+V Versicherung AG | Foto: Vereinigte Hagelversicherung VVaG
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tierfreund – die exklusive Marke

in Ballungszentren ist es ratsam, Vögel zu füt-

tern, da dort die Nahrungsknappheit besonders

groß ist. Auch während der Brutzeit ist es eine

Hilfe, wenn zugefüttert wird. Die Vogeleltern be-

sorgen den Jungvögeln die natürliche Nahrung.

Um aber überleben zu können und dafür keine

weiten Strecken zurücklegen zu müssen, können

sich die Eltern an den eingerichteten Futterstel-

len mit Nahrung versorgen. Dadurch können

sich die Kraftreserven der Vogeleltern schneller

füllen. Die Nahrungssuche für den Nachwuchs

ist dadurch intensiver und es kommt weniger zu

Mangelerscheinungenn. So wird der Start für

die Jungvögel in die Winterperiode vereinfacht. 

Energiereserven auffüllen

Der beste Zeitpunkt für die Fütterung ist in den

frühen Morgenstunden, noch vor Beginn der

Dämmerung. Die Vögel können dann ihre Ener-

giereserven füllen, die sich über Nacht geleert

haben. Vor der nächsten Nacht sollten die Ener-

giereserven nochmals aufgefüllt werden. Des-

wegen ist es ratsam, am späten Nachmittag eine

zweite Futterphase einzurichten. Dann können

sich die Tiere Energiereserven anfuttern und

kommen besser durch die kalten Winternächte.

Vögel bevorzugen Futterstellen, die be-

sonders gut einsehbar sind. So können sie recht-

zeitig ihre Feinde entdecken und flüchten. Man

sollte darauf achten, dass die Futterstellen von

Katzen nicht erreicht werden können.

Das Thema Ganzjahresfütterung sorgt schon

seit Jahren für Diskussionen. Noch immer

ist der Irrglaube vertreten, dass es besser wäre,

Vögel nur in den kalten Wintermonaten mit zu-

sätzlichem Futter zu versorgen. Forschungen

haben aber ergeben, dass durch verschiedene

Umwelteinflüsse eine Zufütterung außerhalb

der Wintermonate ratsam bzw. notwendig ist. 

Der Engpass an natürlichen Futterquellen

wird für Wildvögel immer größer. Die Ursachen

dafür sind verschieden. Vor allem die von Wild-

kräutern und -pflanzen bereinigten Gärten und

Landschaften sowie die Versiegelung der Flä-

chen tragen dazu bei, dass natürliche Futter-

quellen verschwinden. Auch der Rückgang der

Insektenpopulation führt dazu, dass die Vögel

auf Futterhilfe angewiesen sind. 

Wildvogelarten erhalten

Eine ganzjährige, artgerechte Fütterung von

Wildvögeln sowie das Einrichten von Nistplät-

zen tragen dazu bei, die teilweise stark dezimier-

te Anzahl von Wildvogelarten zu erhalten oder

sogar zu erhöhen. Die Fütterung sollte der jewei-

ligen Jahreszeit entsprechen und die Futtervor-

lieben sollten berücksichtigt werden.

Grundsätzlich suchen sich Vögel zuerst

ihre natürliche Nahrung, d. h. Insekten, Samen

und Ähnliches. Erst wenn sich diese in der Natur

nicht mehr finden, greifen Vögel auf das vom

Menschen angebotene Futter zurück. Vor allem

Ganzjahresfütterung ist empfehlenswert
Text: DRWZ
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... für eine ganzjährige 
Wildvogelfütterung

tierfreund Produkte von höchster Qualität...

Eine ganzjährige, 
artgerechte Fütterung 

von Wildvögeln trägt 
dazu bei, die teilweise 

stark dezimierte Anzahl
von Wildvogelarten zu 

erhalten oder sogar 
zu erhöhen. 

artgerechte Fütterung 
von Wildvögeln trägt 
dazu bei, die teilweise 

stark dezimierte Anzahl
von Wildvogelarten zu 

artgerechte Fütterung 

Besonders 
während des Winters 
und vor allem bei der 
Aufzucht von Jung-
vögeln im Frühjahr 

benötigen Wildvögel 
viel Energie für 
die Futtersuche.
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