
In der kommenden Woche findet der
Raiffeisentag statt. Als eine zentra-
le Herausforderung für Genossen-
schaften nennt der DRV-Generalse-
kretär Henning Ehlers im Gespräch
mit der agrarzeitung (az) den Aus-
bau der Wettbewerbsfähigkeit.

agrarzeitung: Was wird nächste
Woche Hauptthema?
Ehlers: Die zentrale Herausforde-
rung lautet: Wie können die ge-

nossenschaftlichen Unterneh-
mer angesichts volatiler Märkte
und handelspolitischer Unsicher-
heiten weiterhin für ihre bäuerli-
chen Mitglieder und Kunden er-
folgreich sein? Im Brennpunkt
stehen die Vermarktungsstrate-
gien im Agrarhandel, in der
Milchwirtschaft sowie in der
Vieh- und Fleischwirtschaft. Wei-
terhin befassen sich die Unter-
nehmen mit Entwicklungen wie
Digitalisierung, fortschreitende

Internationalisierung und Konso-
lidierung der Unternehmen auf
den verschiedenen Stufen.

Wie stellen sich Genossenschaf-
ten auf die schnellen Veränderun-
gen ein?
Ehlers: Mit weiterer Optimierung
der Kosteneffizienz. Maßnahmen
sind außerdem die Erschließung
von Vertriebspotenzialen, vor al-
lem auf Auslandsmärkten, die
Stärkung des Risikomanage-
ments, die Intensivierung des In-
novationsprozesses sowie der
Ausbau von Kooperationen.

Wie werden sich die Milchstruk-
turen in Deutschland entwickeln?
Ehlers: Kurzfristig wird die Zahl
der Milcherzeugerbetriebe auf-
grund des Preisverfalls und des
daraus resultierenden massiven
wirtschaftlichen Drucks deutli-
cher abnehmen. Mittel- und län-
gerfristig dürfte sich die Abnah-
me wieder auf den Durch-
schnittswert von drei bis fünf Pro-
zent pro Jahr einpendeln. Die
Molkereistruktur entwickelte
sich bislang kontinuierlich und
wird dies auch künftig tun. Im ge-
nossenschaftlichen Bereich er-
folgt die Anpassung vorwiegend
durch Fusionen.

Wie beurteilen Sie Pläne für ein
geändertes Agrarmarktstruktur-
gesetz?
Ehlers: In der Agrarmarktstruk-
turverordnung sollen die Liefer-
beziehungen unter anderem

durch Streichung der Andie-
nungspflicht flexibilisiert wer-
den, was sich aber ausschließlich
auf anerkannte Erzeugerorgani-
sationen bezieht. Ich habe große
Zweifel, ob damit die aktuellen
Probleme auf dem Milchmarkt
gelöst werden können. Wir leh-
nen alle gesetzlichen und exter-
nen Vorgaben zur Änderung der
Lieferbeziehungen für die Genos-
senschaften entschieden ab.

Erwarten Sie unter Genossen-
schaften weitere Fusionen?
Ehlers: Die Bündelung der wirt-
schaftlichen Kräfte zu noch leis-
tungsfähigeren Einheiten ist die
langjährige Konstante. Auch 2015
wurde dieser Prozess gezielt vo-
rangetrieben. Zudem erhöhen
die Genossenschaften durch un-

ternehmerische Allianzen ihre
Schlagkraft und Wettbewerbs-
kraft.
Das Gespräch führte 
Dr. Jürgen Struck
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„Unternehmerische Allianzen erhöhen die Schlagkraft“

Branchentreffen

Der Deutsche Raiffeisentag
2016 findet am 15. und 16. Ju-
ni in Berlin statt. Gastredner
des Branchentreffs der Raiff-
eisen-Genossenschaften ist
Prof. Henning Vöpel, Direktor
des Hamburgischen Weltwirt-
schaftsinstituts, der die Situa-
tion der Agrarbranche in ei-
nen globalen Kontext einord-
nen wird. az

Henning Ehlers:
„Vorgaben zur
Änderung der
Lieferbeziehungen
lehnen wir
entschieden ab.“
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