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Interview mit Grit Worsch

Genossenschaftlichen Agrarhandel stärken
Text | Foto: Anke Duhm/Kornelia Danetzki

er anhaltende Strukturwandel im genossen-

D

nen Genossenschaften. Um diese Sparte und

schaftlichen Agrarhandel hat den DRV ver-

vor allem die Primärgenossenschaften wirksam

anlasst, die Primärstufe stärker in seine Ver-

in die Arbeit des Spitzenverbandes einzubinden,

bands- und Gremienarbeit einzubinden. Im Ja-

wurde ein Fachausschuss gebildet. Vertreter der

nuar 2014 konstituierte sich der Fachausschuss

Primärstufe aus dem gesamten Bundesgebiet,

„Genossenschaftlicher Agrarhandel“. Zur Vor-

aller Hauptgenossenschaften sowie der Regio-

sitzenden wurde Grit Worsch, Vorstand der

nal- und Prüfungsverbände diskutieren über ak-

Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg eG,

tuelle Entwicklungen und zukünftige Aufgaben.

gewählt. Sie erläutert im Interview die Aufgaben

Das ist für mich ein großer Pluspunkt.

und Ziele des Fachausschusses.

Stichwort Themen: Welches sind die derzeit
Welche Aufgaben und Funktionen sehen

drängenden Fragen für den genossenschaftli-

Sie für den neuen Ausschuss?

chen Agrarhandel?

Worsch: Der genossenschaftliche Agrarhandel

Worsch: Wir erleben seit langem einen starken

stellt in Deutschland eine wichtige Wirtschafts-

Wandel im Agrarhandel. Während wir uns früher

größe dar. 435 Unternehmen erzielten 2013 ei-

in einem durch Marktordnungen und staatliche

nen addierten Umsatz von fast 40 Mrd. Euro. Da-

Eingriffe stark regulierten Umfeld bewegten,

mit bündelt die Sparte Warenwirtschaft rund 60

sind die agrarischen Märkte zwischenzeitlich

Prozent des Umsatzes aller vom DRV vertrete-

stark liberalisiert und internationalisiert. Zudem
stellt uns der demografische Wandel vor Herausforderungen: In Deutschland und Europa geht
die Bevölkerungszahl zurück, während sie insbesondere in Asien steigt. Dies hat weitreichende
Auswirkungen auf unser genossenschaftliches
Geschäftsmodell. Wir sind mittlerweile Teil einer
globalen Wertschöpfungskette. Wir müssen
frühzeitig Veränderungen erkennen und im regionalen Umfeld entsprechend reagieren.

Welche Auswirkungen erwarten Sie vom
demografischen Wandel?
„Mir ist wichtig, bisherige strukturelle Grenzen
zu überwinden“, betont die Fachausschuss-Vorsitzende Grit Worsch.
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Worsch: Für unsere Unternehmen, die zumeist
im strukturschwächeren ländlichen Raum wirt-

schaften, wird es von Jahr zu Jahr schwieriger,
junge Menschen und vor allem Hochschulabsolventen für die Arbeit in diesen Räumen zu begeistern. Dies ist aber dringend notwendig, um
weiterhin ein leistungsfähiger Partner unserer
landwirtschaftlichen Kunden zu bleiben. Wir
erörtern dieses Thema intensiv und erarbeiten
Lösungsvorschläge für die gesamte Gruppe. Wir
wollen uns als attraktive Arbeitgeber profilieren
und die Initiative „Wir sind Raiffeisen!“ voranbringen. Zudem beraten wir, wie wir mit neuen
Dienstleistungen die Kundenbindung weiter verbessern können. Bei der Ausschuss-Sitzung im
September haben wir uns mit „Big Data“ im
Smart-Farming-Umfeld beschäftigt. Eine Ar-

Grit Worsch und der stellv. Vorsitzende Michael
Eißler, Geschäftsführender Vorstand der BAGHohenlohe-Raiffeisen eG, leiten den DRV-Fachausschuss. Präsident Manfred Nüssel und
Generalsekretär Dr. Henning Ehlers freuen sich
auf die Zusammenarbeit.

beitsgruppe prüft nun, wie entsprechende

schen Markt drängen. Auf die damit verbunde-

Dienstleistungen mit Mehrwert für den Kunden

nen Herausforderungen werden wir zeitnah trag-

konkret aussehen können. Natürlich beschäfti-

fähige Antworten finden. Dabei ist es mir wich-

gen wir uns intensiv mit dem Thema Struktur-

tig, bisherige strukturelle Grenzen zu überwin-

veränderungen. Denn diese Herausforderungen

den und sich der Frage zu stellen, wo sich neue

sind ausschließlich mit zukunftsorientiert aufge-

Gemeinsamkeiten und Formen der Zusammen-

stellten Unternehmen zu meistern.

arbeit im genossenschaftlichen Verbund ergeben, durch die neue Funktionen geschaffen oder

Der Strukturwandel hat im genossenschaftlichen

bestehende gestärkt werden können.

Agrarhandel rasant zugenommen und auch die
Wettbewerbssituation in der Gruppe verschärft.

Wird sich der Strukturwandel fortsetzen?

Wie werden die Unternehmen und ihre Mitglie-

Worsch: Davon gehe ich fest aus. Wir leben in ei-

der mit den Veränderungen umgehen?

nem dynamischen Marktumfeld, das durch Glo-

Worsch: Strukturveränderungen sind in der

balisierung gekennzeichnet ist. Unsere genos-

Agrarwirtschaft und im genossenschaftlichen

senschaftlichen Unternehmen überprüfen regel-

Agrarhandel grundsätzlich nichts Neues. Die Un-

mäßig ihre Dienstleistungs- und Produktpalette

ternehmen passen sich kontinuierlich den Be-

sowie die betrieblichen Strukturen, ob sie den

dürfnissen des Marktes an. Nur so sichern sie

aktuellen Anforderungen und Chancen des

ihre Marktposition und bauen sie aus. Zugenom-

Marktes entsprechen. Auch werden wir uns mit

men hat in den vergangenen Jahren allerdings

der Frage beschäftigen müssen, welche neuen

die Geschwindigkeit, mit der sich Veränderungen

Leistungen Warengenossenschaften anbieten

vollziehen. Außerdem stellen wir fest, dass ver-

können. Gerade unsere klassische Handelsfunk-

stärkt ausländische Wettbewerber auf den deut-

tion gerät mit dem Strukturwandel in der Land-
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wirtschaft und den Bestrebungen der Industrie,

und strategische Ausrichtung, Kooperation oder

direkt auf den Endkunden zuzugehen, unter

Fusion mit einer anderen Genossenschaft auto-

Druck. Allerdings bieten die genossenschaftli-

nom von den jeweiligen Unternehmen und ih-

chen Unternehmen für mich in diesem Wandel

ren Mitgliedern getroffen wird. Diese Haltung ist

besondere Vorteile, da wir neben einer regional

Ausdruck des genossenschaftlichen Prinzips der

verankerten Kundenorientierung und einem glo-

Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. Die

bal vernetzten Verbund mit vielen Landwirten

Regional- und Prüfungsverbände stehen den

auch eine aktive Mitgliederbindung pflegen.

Genossenschaften bei der Vorbereitung und

Hier liegt unsere Stärke und diese sollten wir

Durchführung solcher Weichenstellungen mit

nutzen, wenn es darum geht, Partner für neue

fachlichem Rat zur Seite. Die Aufgabe des DRV

Dienstleistungen der Landwirtschaft und der

sehe ich vorrangig darin, einen gemeinschaftli-

ländlichen Bevölkerung zu werden.

chen und einheitlichen Auftritt der RaiffeisenGruppe zu unterstützen, die genossenschaftli-

Welche Rolle kommt den Genossenschaftsver-

chen Werte gegenüber Politik und Gesellschaft

bänden zu?

zu kommunizieren und sich vor allem in der Inte-

Worsch: Wir haben diese Frage sehr ausführlich

ressenvertretung in Berlin und Brüssel für wett-

im Ausschuss diskutiert und uns positioniert.

bewerbsfördernde Rahmenbedingungen einzu-

Unsere Auffassung ist, dass die unternehmeri-

setzen.

schen Entscheidungen über die geschäftliche

Frau Worsch, vielen Dank für das Gespräch.

Tiergerecht und nachhaltig
Text: Dr. Verena Schütz | Foto: Fotolia

D

Der Weg ist frei

Schweine- und Geflügelfleisch – meist als „Ini-

Nachdem sich das Bundeskartellamt grundsätz-

tiative Tierwohl“ bezeichnet – schaffte in den

lich positiv zur Initiative geäußert hat, ist nun der

letzten Monaten nach intensiven Beratungen mit

Weg frei für die Umsetzung dieser einzigartigen

allen Wirtschaftsbeteiligten die notwendigen,

Branchenlösung. Die „Gesellschaft zur Förde-

konkretisierten Rahmenbedingungen. Über die

rung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH“

ersten für die Landwirte wichtigen Bausteine

wird zukünftig die organisatorischen und inhalt-

des Kriterienkatalogs wurde im Raiffeisen Maga-

lichen Aufgaben der Initiative von Bonn aus

zin 5/2013 berichtet.

übernehmen. An der Trägergesellschaft sind be-

ie Branchenlösung zur Förderung einer tier-

gerechten und nachhaltigen Erzeugung von
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teiligt: Deutscher Bauernverband,
Verband der Fleischwirtschaft,
Bundesverband der Deutschen
Fleischwarenindustrie, Handelsvereinigung für Marktwirtschaft,
Deutscher Raiffeisenverband und
voraussichtlich der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. Gelenkt und unterstützt
wird die Gesellschaft durch einen
Fach-, Finanz-, Sanktions- und Beraterausschuss.

Tiergerechte und nachhaltige Erzeugung: die ersten Audits
beginnen 2015.

Wahlpflichtkriterien und Wahlkriterien in allen

Alle Details werden geregelt

dem Betrieb (VVVO-Nr.) zugeordneten Stallungen einzuhalten sind.

Schweine haltende Betriebe können an der Ini-

Weiter ist sicherzustellen, dass ein Be-

tiative teilnehmen, sofern sie die Grundanforde-

trieb zum Zeitpunkt des Erstaudits die Grundan-

rungen und eine Auswahl an Wahlpflichtkrite-

forderungen sowie die gewählten Wahlpflicht-

rien sowie Wahlkriterien erfüllen. Für die Umset-

kriterien und Wahlanforderungen ausnahmslos

zung dieser Anforderungen erhalten Landwirte

erfüllt. Deshalb ist es empfehlenswert, durch

Minimum einen Betrag von 2 Euro pro Ferkel in

Voraudits den Erfüllungsgrad zu prüfen.

der Erzeugung, 1 Euro pro Ferkel in der Aufzucht
und 3 Euro pro Mastschwein.

Erste Audits Anfang 2015

Der Tierwohlzuschuss ist auf das dreifache der genannten Mindestbeträge begrenzt.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen

Je erzeugtem Schwein können die Tierhalter so-

werden sich die Schweine haltenden Betriebe im

mit einen Betrag für eine tiergerechte und nach-

1. Quartal 2015 zur Initiative anmelden können.

haltige Erzeugung von 6 bis 18 Euro erhalten.

Mit dem bestandenen Erstaudit erhält der Betrieb einen zertifizierten Auszahlungsanspruch

Handbücher folgen in Kürze

für drei Jahre. Grundsätzlich besteht vor jedem
jährlichen Folgeaudit die Möglichkeit, dass Än-

In Kürze stehen Handbücher für die Ferkelerzeu-

derungen hinsichtlich der Wahlpflichtkriterien

gung, die Ferkelaufzucht und die Schweinemast

und -anforderungen vorgenommen werden kön-

zur Verfügung, die die Grundanforderungen so-

nen. Ebenfalls ist ein vorzeitiger Ausstieg aus der

wie die Wahlpflichtkriterien und Wahlkriterien

Initiative möglich. Bei Nichterfüllung der Anfor-

im Detail beschreiben. Wichtig ist für jeden teil-

derungen sind Programmstrafen von bis zu

nehmenden Betrieb, dass die Grundanforderun-

100.000 Euro sowie der befristete oder dauerhaf-

gen sowie die betriebsindividuell gewählten

te Ausschluss aus der Initiative vorgesehen.
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Austausch der Sparten

Tierwohl und „ohne Gentechnik“ im Fokus
Text: Elisabeth Hewicker

D

er Deutsche Raiffeisenverband geht mit dem

DRV-Forum Tierische Veredelung, das am

D euts

c her

Raif fe

isenv

26. und 27. November 2014 im Mövenpick Hotel

erba

nd e
.V.

in Berlin stattfindet, neue Wege. Erstmals gibt es
eine gemeinsame Tagung der drei Sparten Futter-, Milch- sowie Vieh- und Fleischwirtschaft.
Die enge Verzahnung der Bereiche bei der Produktion tierischer Lebensmittel gab den Anstoß
für dieses Format.

Steigende Anforderungen

26. /
27
Möve . Novem
b
npic
k Ho er 2014
tel, B
erlin


DRV
- Foru
m



Per
Tieri spektiven
sche
n Ve in der
rede
lung




spielen die Globalisierung und Einflüsse auf



Rohstoffmärkte eine immer größere Rolle im



täglichen Geschäftsleben. Hinzu kommen ste

tig steigende Anforderungen von Verbrau-







sicherer und qualitativ hochwertiger Lebensmittel. Dabei stehen derzeit vor allem
zwei Themenfelder im Fokus: Tierwohl und
die Produktion „ohne Gentechnik“.
Zudem trägt die spürbare Entfremdung

Wir laden Sie herzlich zum DRV-Forum

tion zu den derzeit geführten Diskussionen bei.

Tierische Veredelung ein und freuen uns auf

Daher wird eine offene und ehrliche Öffentlich-

spannende Vorträge sowie rege Diskussionen!

keitsarbeit für die Branche immer wichtiger.
Hierzu zeigen die Referenten drei völlig unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation
auf. Sie berichten vom täglichen Kampf um Akzeptanz der Produktionsweisen der konventionellen Landwirtschaft.
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Weitere Informationen zum Programm sowie zur
Online-Anmeldung finden Sie auf
www.raiffeisen.de/tv-forum
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Für die landwirtschaftlichen Genossenschaften
























Große Unsicherheit

Besondere Ausgleichsregelung beim EEG
Text: RA Guido Seedler

D

er DRV begrüßt, dass genossenschaftliche

entlastet wurden als dies nach den neuen Leitli-

Unternehmen

und

nien zulässig ist. Soweit dem DRV bekannt, sind

Fleischwirtschaft – nicht zuletzt aufgrund der in-

manche Unternehmen bislang um bis zu 95 Pro-

tensiven Lobbyarbeit des DRV in Brüssel und

zent entlastet worden, während nach den neuen

Berlin – zumindest über die Härtefallregelung

Leitlinien nur eine maximale Entlastung von bis

weiterhin eine Entlastung zur Sicherung ihrer

zu 85 Prozent zulässig ist. Diese Differenz steht

Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Allerdings ist

nun in der Kritik und soll teilweise nachgezahlt

die Zuordnung der energieintensiven Unterneh-

werden.

der

Milch-,

Futter-

men in die sogenannten Listen 1 und 2 durch die
EU-Kommission fehlerhaft. Möglicherweise

Kriterien der Nachzahlungen noch unklar

wurden veraltete Zahlen zugrunde gelegt. DRV
und Milchindustrie-Verband haben sich daher

Wie mögliche Nachforderungen verwaltungs-

entschlossen, die Zuordnung der Milchwirt-

technisch erhoben werden, ist noch unklar. Der

schaft gerichtlich prüfen zu lassen.

DRV hat eine entsprechende Anfrage an das

Darüber hinaus stellen die neuen Rege-

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

lungen die Unternehmen vor zahlreiche Heraus-

(BAFA) gerichtet, die bislang nicht offiziell beant-

forderungen. Zum einen weicht die Antragstel-

wortet wurde. Der DRV hat informell erfahren,

lung von der der Vorjahre ab. Zum anderen sorgt

dass die EU-Kommission ihren formalen Be-

eine Übereinkunft zwischen der Bundesregie-

schluss über das Ergebnis des Beihilfeverfah-

rung und der EU-Kommission für Irritationen.

rens im Oktober der Bundesregierung zustellen

So müssen stromintensive Unternehmen Nach-

wird. Es wird erwartet, dass darin die Kriterien

zahlungen bei der EEG-Umlage für 2013 und

für die Nachzahlungen niedergelegt werden.

2014 in Höhe von rund 30 Mio. Euro leisten. Dies

Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt.

wird nach Angaben der Bundesregierung zirka
350 der rund 2.500 bislang privilegierten Unter-

Rechtskonformität fraglich

nehmen treffen.
Hintergrund für diese Vereinbarung sind

Der DRV ist der Ansicht, dass eine solche Nach-

die zum 01.07.2014 in Kraft getretenen EU-Um-

zahlung mit den Grundsätzen des Vertrauens-

welt- und Energiebeihilfeleitlinien, bei denen

schutzes und des Rückwirkungsverbotes nicht in

nach Auffassung der Kommission die Vorgaben

Einklang steht. In einer Stellungnahme hat der

über die Besondere Ausgleichsregelung auch

Verband die rechtlichen Bedenken erläutert und

rückwirkend gelten. Dies bedeutet, dass die Un-

die EU-Kommission aufgefordert, von Nachfor-

ternehmen nach dem alten EEG teilweise stärker

derungen abzusehen.
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Russischer Importstopp

Zahlreiche Produkte betroffen
Text: Dr. Gertrud Burghard

A

Ein Drittel der EU-Käseexporte

wie anderen Ländern einen sofortigen Import-

Am Milchmarkt hat der Importstopp den zykli-

stopp für zahlreiche Produkte wie Obst, Gemü-

schen Preisrückgang, der durch den unerwartet

se, Milcherzeugnisse und Fleisch. DRV-Präsident

starken Anstieg des Milchaufkommens ausge-

Manfred Nüssel zeigte u. a. in einem Schreiben

löst wurde, noch verstärkt. Immerhin ein Drittel

an Bundesminister Christian Schmidt die weit-

der EU-Käseexporte und 28 Prozent der Butter-

reichenden Auswirkungen dieser Sanktionen

ausfuhren gingen 2013 nach Russland. Für diese

auf die Geschäftstätigkeit der genossenschaftli-

Mengen, die rund 1,5 Prozent der EU-Milchpro-

chen Unternehmen auf. Er setzt sich vor allem

duktion entsprechen, sind nun kurzfristig neue

für die Öffnung neuer Märkte ein.

Absatzkanäle zu erschließen. Zur raschen Markt-

m 7. August 2014 verhängte die Russische

Föderation gegenüber der EU, den USA so-

Es wird erwartet, dass der überwiegende

entlastung hat die EU Beihilfen für die Private

Teil des entfallenden Russlandexports auf den

Lagerhaltung von Butter, Magermilchpulver und

europäischen Binnenmarkt drängt. Dabei steht

Käse beschlossen. Diese wurde jedoch bei Käse

Deutschland als größter Importmarkt im Fokus

aufgrund ungewöhnlich umfangreicher Anträge

der EU-Exporteure. Die Brüsseler Kommission

von nicht traditionellen Exporteuren bereits

hat kurzfristig Hilfspakete für den Obst- und Ge-

Ende September wieder ausgesetzt.

müsesektor beschlossen.

Im Fleischbereich stoßen die von einigen
Mitgliedstaaten geforderten Maßnahmen wie

Spitzengespräch im Bundesministerium

die Private Lagerhaltung auf Kritik. Wichtig
bleibt weiterhin die enge Abstimmung mit Poli-

Am 27. August trafen sich im Bundesministerium

tik und Administration, um die Auswirkungen

für Ernährung und Landwirtschaft die Spitzen

des Embargos abzumildern. Durch das Auftre-

der Agrarverbände und erörterten mit Bundes-

ten der Afrikanischen Schweinepest in Polen

minister Schmidt Lösungswege und eine natio-

und Litauen ist der Export von Schweinefleisch

nale Strategie. Im Mittelpunkt stand die schwieri-

aus der EU nach Russland bereits seit Ende Ja-

ge Lage der Obst- und Gemüsebranche. DRV und

nuar 2014 nicht mehr möglich.

BVEO betonten nochmals die Erschließung neu-

Niedrige Preise dominieren – auch be-

er Exportmärkte als zentrale Maßnahme. Die

dingt durch gute Obst- und Gemüseernten in

BVEO unterstützt diese Maßnahmen durch ihre

Deutschland und der Europäischen Union – der-

absatzfördernde Kampagne „Deutschland – Mein

zeit das Marktgeschehen. Insbesondere die

Garten.“. Die Verbraucher werden ermuntert, ver-

Schweinepreise müssen seit Mitte September

stärkt heimisches Obst und Gemüse zu genießen.

starke Einbußen verkraften.
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Neue EU-Kommission

Phil Hogan wird Agrarkommissar
Text: Dr. Thomas Memmert | Foto: EU-Kommission

er designierte Kommissions-Präsident Jean-

D

missare liegt beim Plenum des

Claude Juncker präsentierte am 11. Septem-

EU-Parlamentes sowie dem Eu-

ber sein angestrebtes Personaltableau. Dem

ropäischen Rat. Beide sollen in

Kolleg sollen sieben Vizepräsidenten sowie 20

der vorletzten Oktoberwoche ihr

„einfache“ Kommissare angehören. Zu den Vi-

Votum abgeben, so dass die

zepräsidenten zählen neben der EU-Außenbe-

neue Kommission Anfang November ihr fünf Jah-

auftragten Federicia Mogherini aus Italien sechs

re dauerndes Mandat antreten kann.

Vizepräsidenten, die jeweils ein Projektteam leiten. Innerhalb der Teams sollen die Beiträge der

Abweichende Akzente

Fachressorts zu den prioritären, übergreifenden
Themen der EU-Politik – insbesondere Wachs-

Die Anhörung von Hogan vor dem EP-Landwirt-

tum, Beschäftigung, Energie und digitaler Bin-

schaftsausschuss fand am 2. Oktober statt. Die

nenmarkt – koordiniert werden. Diese Matrixor-

meisten Beobachter werteten den Verlauf positiv.

ganisation ist ein Novum.

Hinsichtlich der Ernennung bestehen somit keine

Den Posten des Agrarkommissars soll der

ernsthaften Zweifel. Hogan setzte durchaus ab-

Ire Phil Hogan übernehmen, der zuletzt in seinem

weichende Akzente zu seinem Vorgänger. Er un-

Heimatland als Umweltminister tätig war. Agrar-

terstrich die wichtige ökonomische Rolle der

politisch ist der 54-jährige Hogan, der der liberal-

Agrarwirtschaft in der EU. Diese müsse nachhal-

konservativen Fine Gael Partei angehört, bisher

tig markt- und wettbewerbsorientiert sein. Er

nicht in Erscheinung getreten. Innerhalb der an-

kündigte eine Überprüfung der GAP mit dem Ziel

gestrebten Matrixstruktur soll sein Sektor sowohl

einer Vereinfachung an. Diese soll das System

dem Oberthema „Beschäftigung, Wachstum, In-

der Direktzahlungen, hier vor allem das Gree-

vestitionen und Wettbewerb“ als auch der „Ener-

ning, aber auch die Marktordnung für Obst und

gieunion“ zugeordnet werden. Nach Junckers

Gemüse betreffen. Hogan betonte mehrfach,

Vorschlag soll den ersten Bereich der Finne Jyrki

dass die EU-Agrarwirtschaft ihre Exportchancen

Katainen übergeordnet verantworten, den zwei-

offensiv nutzen müsse. Das angestrebte Freihan-

ten die Slowenin Alenka Bratusek, die allerdings

delsabkommen mit den USA (TTIP) bewertete er

politisch umstritten ist.

grundsätzlich positiv.

Alle Kandidaten mussten sich einer Anhö-

Es ist zu hoffen, dass mit dem neuen

rung in den fachlich zuständigen Ausschüssen

Kommissar auf wichtigen Feldern der Agrarpoli-

des Europäischen Parlamentes unterziehen. Diese

tik ein Kurswechsel ansteht. In den vergangenen

gaben dann jeweils eine Empfehlung ab. Die Ent-

fünf Jahren war eine klare agrarpolitische Ziel-

scheidung hinsichtlich der Ernennung der Kom-

setzung leider nicht immer zu erkennen.
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Bedenkliche Studienergebnisse
b

i

Gesunde Ernährung wenig unterstützt
Text: Ilonka Form | Grafiken: BVEO
h

k
M

D

F

ie Initiative „Deutschland – Mein Garten.“
hat im Auftrag der Bundesvereinigung der

Das beliebteste Obst und Gemüse
von Kindern und Jugendlichen

Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V.

19%

eine repräsentative Umfrage bei rund 1.300 Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von
10 bis 25 Jahren durchgeführt. Die vom Meinungsforschungsinstitut mafo.de erstellte Stu-

44%

17%

10%

15%
10%

… nennen diese Art als ihren Favoriten.
www.deutsches-obst-und-gemuese.de

die fördert teils bedenkliche Ergebnisse zum Ernährungsverhalten junger Menschen zutage.

sunder Pausensnack ist nicht selbstverständlich:
25 Prozent der Befragten essen in der Pause ent-

Insgesamt wenig Obst und Gemüse
in der Pause:

51 %

I

weder Süßigkeiten oder gar nichts, bei den 18bis 25-Jährigen verzehren sogar mehr als 30 Pro-

39%

zent nichts Gesundes. Während bei den Mädchen
immerhin 51 Prozent zu Obst oder Gemüse greifen, tun das bei den Jungen nur 39 Prozent.

... greifen in der Pause zu Obst und Gemüse.
www.deutsches-obst-und-gemuese.de

Noch nie Mirabellen gegessen

Fast 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen geben an, gerne Obst und Gemüse zu es-

Obwohl immer mehr Kinder und Jugendliche ihr

sen. Allerdings werden sie dabei zu Hause kaum

Wissen aus dem Internet (28 %) beziehen, sind

unterstützt: 70 Prozent der Kinder essen nicht täg-

bestimmte Obst- und Gemüsesorten, die überall

lich selbst zubereitete Speisen aus Obst und Ge-

in Deutschland erhältlich sind, unbekannt: So

b

i

müse. Jedes vierte Kind zwischen zehn und 13

hat ein Viertel der zehn- bis 17-Jährigen noch nie

Jahren bekommt nur an ein oder zwei Tagen in

Kürbis und Mirabellen gegessen. Rund ein Drit-

der bWoche etwas Selbstgekochtes.
Auch ein gei

tel der jungen Erwachsenen kennt den typischen
Geschmack von Fenchel nicht.

Unbekanntes Obst und Gemüse:
Kürbis, Mirabelle und Fenchel

h
M

25%

k

w

… der zehn- bis 17-jährigen
haben noch nie Kürbis und
Mirabellen gegessen.

33%

F

… der jungen Erwachsenen
kennen den Geschmack von
Fenchel nicht.

Mit der Studie „Raus auf’s Land“ zeigt die
Initiative „Deutschland – Mein Garten.“, wie
wichtig es ist, über deutsches Obst und Gemüse
sowie seine Zubereitungsmöglichkeiten aufzuklären – insbesondere weil nur der Hälfte aller
Befragten Wissen über ausgewogene Ernäh-

www.deutsches-obst-und-gemuese.de

rung in der Schule vermittelt wird.
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Wir transportieren Tierschutz

Dialog auf der Grünen Woche 2015
Text | Foto: Elisabeth Hewicker

D

ie Vorbereitungen für die Inter-

nationale Grüne Woche im Ja-

nuar 2015 haben bereits begonnen.
Die Initiative „Wir transportieren
Tierschutz“ wird erneut einen Tiertransporter auf dem ErlebnisBauernhof in der Halle 3.2. ausstellen.
Die Öffentlichkeitsarbeit für den
Tiertransport in Deutschland wird
konsequent fortgeführt. Seit Januar
2014 und bei zahlreichen regionalen Veranstaltungen war und ist ein
Tiertransporter stets der Publikumsmagnet.

Die Besucher der NORLA nutzten die Möglichkeit, einen Tiertransporter von innen zu begutachten.

Ein solches Highlight war das Engage-

Das große Interesse der Besucher, aber

ment der Initiative auf der NORLA vom 4. bis

vor allem die vielen persönlichen Gespräche zei-

7. September in Rendsburg gemeinsam mit dem

gen immer wieder, wie wichtig Öffentlichkeitsar-

Transportunternehmen Temme Struck, dem

beit zu diesem Thema ist. Viele Vorbehalte und

Landesbauernverband Schleswig-Holstein so-

Vorurteile werden so ausgeräumt. Der gesell-

wie dem Deutschen Raiffeisenverband. Hier

schaftliche Dialog steht auch bei der Grünen

wurde den zahlreichen Besuchern die tatsächli-

Woche 2015 wieder im Fokus. Hier wird die La-

che Ladedichte beim Transport mit lebenden

dedichte auf dem Transporter mit Hilfe von Film-

Mastschweinen demonstriert.

sequenzen gezeigt.

Rampen und Klappen geöffnet

Auf nach Berlin

Auch beim bundesweiten „Tag des offenen Ho-

Alle Unternehmen aus der Vieh- und Fleisch-

fes“ am 15. Juni haben zahlreiche genossen-

branche sind herzlich eingeladen, die Initiative

schaftliche Tiertransportunternehmen die Klap-

„Wir transportieren Tierschutz“ sowohl finanziell

pen und Rampen ihrer Fahrzeuge geöffnet und

als auch durch Standdienst vom 16. bis 25. Janu-

Einblicke in die tägliche Arbeit gewährt. Unter-

ar 2015 zu unterstützen. Bei Interesse wenden

stützt wurden die Auftritte durch den Film „Wir

Sie sich an die Projektleiterin,

transportieren Tierschutz“.

Tel. 030 856 214-532, hewicker@drv.raiffeisen.de.
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Acker24 als App

Die Handy-Schlagkartei von Raiffeisen
Text: Dr. Maren Rösmann

왎 Dokumentations-Service

S

chlagkarteien werden durch die Nutzung von
Smartphones immer attraktiver.

Evtl. Lohnarbeiten können über

Deshalb gibt es bei Raiffeisen

einen Partnerzugang direkt für

jetzt neben der bekannten PC-

den Landwirt gebucht wer-

Schlagkartei AGRAR-INFO zusätz-

den.

lich die Handyversion ACKER24.

Servicechance für
Genossenschaften

Bislang war das Dokumentieren nicht gerade eine Lieblingsaufgabe
vieler Landwirte. Das könnte sich bei

Der Dokumentati-

Schlagkarteien jetzt ändern, weil nun die

ons-Service setzt

Dokumentation per Handy direkt bei der Ar-

allerdings eine

beit möglich wird. Maßnahmen können in

deutlich engere Zu-

Acker24 während der Feldarbeit in Echtzeit direkt „auf dem Schlepper“ verbucht werden.

sammenarbeit zwischen Land-

Acker24 ist im AppStore und bei Google Play

wirt und Genossenschaft voraus, bei der

verfügbar und ist inhaltlich kompatibel zur PC-

ein Kunde auch sein Passwort weitergeben

Version Agrar-Info.

muss. Dass daraus auch eine neue Einnahme-

Neben dem günstigen Preis (50 Euro p.a.)

quelle werden kann, beweisen einige Genossen-

bietet Acker24 noch weitere Kundenbindungs-

schaften, z. B. in Weser-Ems. Dort wird für den

Argumente für Raiffeisen:

Dokumentations-Service auf Basis von AgrarInfo bis zu 250 Euro je Landwirt und Jahr erlöst,

왎 Buchungs-Hilfe

während die einfache Schlagkartei lediglich

Raiffeisen-Belege können vorgeblendet werden

25 Euro kostet.

und erleichtern so die Produktauswahl.

Fazit: Wer bei sich solche Servicechancen
sieht, kann Acker24 gerne über ein Kundenmai-

왎 Bestell-Hilfe

ling vor Ort bekannt machen. Denn solche

Saatgutmengen können einfach berechnet und

Ansätze werden im Zuge der zahlreichen Smart-

als Bestellanfrage direkt an die Genossenschaft

farming-Initiativen der Industrie zukünftig im-

gemailt werden.

mer wichtiger.

왎 Dokumentations-Hilfe
Falsche PSM-Buchungen werden durch Warnhinweise von vornherein verhindert.
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Weitere Informationen:
www.acker24.de
Dr. Maren Rösmann, Tel. 02504 8886527

Garantiezins noch 2014 sichern

Lebensversicherung bleibt sicher, stabil
und leistungsstark
Text: Tanja Gorr/Dr. Karsten Eichner, R+V Versicherung

S

icherheit und Leistungen bis zum Lebensende
sind für die Bundesbürger auch weiterhin die

zentralen Anforderungen an ihre private Altersvorsorge. Das belegt die aktuelle repräsentative
Umfrage „Blickpunkt private Altersvorsorge“ von
TNS Infratest. Und wer auf eine sichere Altersvorsorge und lebenslange Garantien setzt, kommt an
einer Lebens- oder Rentenversicherung nicht vorbei. Denn private Vorsorge ist künftig nicht nur
Kür, sondern Pflicht: Dafür spricht auch die demografische Entwicklung in Deutschland. Wenn in
der gesetzlichen Rentenversicherung immer weniger Beitragszahler für immer mehr Leistungsempfänger aufkommen müssen, dann hat das

laufenden Jahr tun. Denn der Gesetzgeber hat

langfristig Folgen für das Rentenniveau.

entschieden, den bisherigen Garantiezins von
1,75 Prozent ab 1. Januar 2015 auf 1,25 Prozent

Bewertungsreserven neu geregelt

zu senken. Die Chance auf 1,75 Prozent sollte
man sich angesichts des herrschenden Niedrig-

Zusätzlicher Schub für das klassische Geschäfts-

zinsumfelds also keinesfalls entgehen lassen.

modell der Lebens- und Rentenversicherung

Denn der einmal vereinbarte Garantiezins gilt

kommt von dem jüngst verabschiedeten „Le-

unveränderbar bis zum Ende der Laufzeit des

bensversicherungsreformgesetz“ (LVRG). Insbe-

Vertrages. Neben dem Garantiezins ist bei einer

sondere mit der Neuregelung der Bewertungs-

Lebensversicherung vor allem die Gesamtver-

reserven hat der Gesetzgeber die langfristige

zinsung relevant, die bei der R+V Lebensver-

Finanzkraft der Unternehmen gestärkt, zum Nut-

sicherung AG im Jahr 2014 beispielsweise

zen der vielen Millionen Lebensversicherungs-

3,9

Prozent

beträgt

kunden, deren Verträge noch über viele Jahre

und

damit

deutlich

laufen, wie auch von Kunden, die jetzt einen

über der von anderen

neuen Vertrag abschließen. Wer aktuell mit dem

sicheren Anlageklas-

Gedanken spielt, eine Lebensversicherung ab-

sen wie etwa Bundes-

zuschließen, der sollte das möglichst noch im

anleihen liegt.

» Impressum «
Herausgeber: Deutscher Raiffeisenverband e.V.,
Pariser Platz 3, 10117 Berlin, www.raiffeisen.de |
Redaktion: Monika Windbergs, Telefon 030 856214-430,
presse@drv.raiffeisen.de |
Herstellung: Görres-Druckerei und Verlag GmbH, Neuwied |
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Die Marke W.K.TEX. steht für
Kompetenz im Handel und
in der Beratung
Text: W.K.TEX. GmbH

ine Marke bietet dem Kunden immer einen

richtet. Mit der Marke GREENHORSE® Profiline,

Mehrwert – und der heißt Vertrauen.

wie alle W.K.TEX.-Artikel erhältlich in jedem gut

E

Die W.K.TEX. ist seit 2001 eine 100%-

sortierten Raiffeisen- und BayWa-Markt, sowie

Tochter der Deutschen Raiffeisen-Warenzentrale

den Marken Fort Work®, McMountain® und Fa-

GmbH in Frankfurt. Für die Mitarbeiter der

shion 4 Profession® steht die W.K.TEX. für Qua-

W.K.TEX. in Kornwestheim bei Stuttgart steht

lität zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhält-

die Entwicklung, die internationale Beschaffung

nis.

und der zielgerichtete Vertrieb professioneller

Mit Entwicklung der Serie Barry aus der

Berufs- und Schutzbekleidung sowie von Sicher-

aktuellen Fort Work® Kollektion, zeigt die

heitsschuhen und -stiefeln im Mittelpunkt. Für

W.K.TEX. erneut ihr Gespür für Besonderes: Per-

die mehr als 3.000 Kunden in Deutschland,

fekte Verarbeitung, optimale Ausstattung und

Österreich und Luxemburg steht auch ein flä-

angenehmer Tragekomfort durch die Kombinati-

chendeckender Außendienst bereit. Auswahl,

on modernster Materialien schaffen für die Kun-

Qualität, Service und Lieferbereitschaft werden

den das besondere Erlebnis vollendeter Berufs-

bei der W.K.TEX. ganz groß geschrieben.

bekleidung.

Die W.K.TEX. übernimmt für ihre Kunden

Der Bereich Corporate Fashion entwickelt

die Aufgaben einer marktgerechten Sortiments-

und realisiert auf Kundenwunsch individuelle

gestaltung, der Entwicklung von Flächenkonzep-

Corporate Design Lösungen für Industrie und

ten, System-Entwicklung und System-Betreu-

Handwerk. Die Schnittgestaltung basiert auf mo-

ung in diesem zukunftsträchtigen Segment. So

dernsten CAD Programmen und garantiert per-

werden durch innovative Produkte und Service-

fekte Passform und funktionale Details, speziell

leistungen sowie kreative Vermarktungskonzep-

auf die vom Kunden angegebenen Einsatzgebie-

te und die optimale, strategische Ausrichtung

te abgestimmt. Selbstverständlich sind die da-

der W.K.TEX. langfristige Wettbewerbsvorteile

bei verwendeten Gewebe und Zutaten nach

erzielt.

Öko-Tex Standard 100 geprüft.
Der Fokus der nach modernsten Anforde-

Bei der W.K.TEX. wird die Philosophie

rungen entwickelten Artikel ist auf beste Qualität

der Marke gelebt und mit großem Engagement

für höchste Ansprüche, kombiniert mit langer

zum Ausdruck gebracht – denn: „Qualität duldet

Lebensdauer und perfektem Tragekomfort, ge-

keine Kompromisse!“
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made by

Für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft

®

Neue Fort Work
Serie BARRY...
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Microsoft-Lizenzen zu
günstigen Konditionen

Über den gemeinsamen Microsoft-Select-Vertrag haben alle Mitglieder
des Deutschen Raiffeisenverbandes die Möglichkeit, Microsoft-Lizenzen
zu attraktiven Konditionen zu beziehen.
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Zukunftssichere Investition in die Anschaffung aller Microsoft-Lizenzen
3 Jahre Laufzeit, automatische Verlängerung
Professionelle Lizenz-Beratung und Abwicklung durch den DG VERLAG

Ihre Ansprechpartner im DG VERLAG:
Klaus-Peter Moog
E-Mail: kpmoog@dgverlag.de
Telefon: (06 11) 50 66-21 76
Marcus Berg
E-Mail: mberg@dgverlag.de
Telefon: (06 11) 50 66-15 37
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