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Sechzig Jahre und kein bisschen leise
Am 18. November 1948 wurde in Wiesbaden der Deutsche Raiffeisenverband e.V.
gegründet. Seitdem setzt sich der DRV für die Interessen der landwirtschaftlichen
Genossenschaften ein. Dieses Engagement ist ein Spiegelbild des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels in Deutschland und Europa. Vom Wirtschaftswunder über die Wiedervereinigung bis hin zur EU-Osterweiterung reichen
die Eckpunkte, die die Verbandsarbeit maßgeblich geprägt haben.
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