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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Gäste,  
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meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 

• ich eröffne die ordentliche Mitgliederversammlung 2015 des 
Deutschen Raiffeisenverbandes und heiße Sie alle in Berlin 
sehr herzlich willkommen. 

• Einen besonders herzlichen Gruß richte ich an unsere Mit-
glieder und Delegierten aus den Genossenschaften und Ver-
bänden aus allen Regionen Deutschlands. Ich danke Ihnen, 
meine Damen und Herren, für Ihre Mitwirkung an unserer 
heutigen Mitgliederversammlung und für Ihre Unterstützung 
sehr herzlich. 

• Sie vertreten zugleich alle maßgeblichen Sparten der deut-
schen Land- und Agrarwirtschaft, in denen Genossenschaf-
ten für ihre Mitglieder arbeiten. Der Auftrag von unseren 
bäuerlichen Mitgliedern, sie in ihrer Wirtschaft zu fördern, ist 
das einigende Band über all diese so unterschiedlichen 
Branchen hinweg. 

• Ich stelle fest, dass zur heutigen Mitgliederversammlung ge-
mäß § 24 unserer Satzung form- und fristgerecht eingeladen 
worden ist. 

• Ich stelle weiterhin fest, dass die Mitgliederversammlung 
gemäß § 26 der Satzung beschlussfähig ist. 

• Zur Protokollführerin ernenne ich Frau Rechtsanwältin Buth. 
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Die Benennung von Stimmzählern behalte ich mir vor. 

 

Namentliche Begrüßung von Gästen 

• Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft                    
Herr Christian Schmidt 

- Seit gut einem Jahr im Amt, 

- Schnell in die komplexe Materie eingearbeitet – fällt 
leicht, wenn man aus dem ländlichen Franken stammt 

- Dank für offene und konstruktive Zusammenarbeit 

- Bewährungsprobe Importverbot Russland 

- Leider ist das Problem noch nicht gelöst 

- Das ist nicht dem Fachminister, sondern der großpoliti-
schen Wetterlage anzulasten 

- Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit auf unserer Mit-
gliederversammlung und für den Vortrag, den Sie an uns 
richten werden 

 
• Präsident des Deutschen Bauernverbandes,                               

Herr Joachim Rukwied, 

- herzlich willkommen 

- wir freuen uns auf Ihr Grußwort 

- Ausdruck der Verbundenheit zwischen den Bauern und 
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ihren Genossenschaften 

- Unser verbandspolitisches wie auch persönliches Ver-
hältnis ist durch eine enge, arbeitsteilige Kooperation ge-
prägt 

- Wir kämpfen für die Interessen unserer Mitglieder 

- Auch wenn militärische Formeln heute nicht mehr so en 
vogue sind, so gilt meistens: getrennt marschieren, ver-
eint schlagen! 

- Für die Gemeinsamkeiten dankbar, z. B. in der Initiative 
Tierwohl oder im Forum Moderne Landwirtschaft (FML) 

 

Begrüßung weiterer Ehrengäste 
 

• Die Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk, Artur  
Auernhammer, Hermann Färber und Waldemar  
Westermayer. 

• Aus dem BMEL in Begleitung seines Ministers, Staatssekre-
tär Dr. Robert Kloos. 

• Ich freue mich besonders, dass der genossenschaftliche Fi-
nanzverbund so hochkarätig bei uns zu Gast ist 

- Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kirsch, DZ Bank 

- Vorstandsvorsitzender Friedrich Caspers, R+V Versiche-
rung AG 
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- Vorstandsvorsitzender Theophil  Graband, VR-Leasing 
AG 

- Vorstandsvorsitzender Dr. Norbert Rollinger, R+V Allge-
meine Versicherung AG 

 
• Aus dem Berufsstand Leo Graf von Drechsel, Präsident 

Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. 

• Vom DGRV – Vorstandvorsitzender Dr. Eckhard Ott. 

• Aus der Wissenschaft Prof. Dr. Markus Hanisch, Institut für 
Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universizäz zu 
Berlin – gefördert von der Raiffeisen- Stiftung. 

• Die an den Botschaften in Berlin tätigen Agrarattachees, de-
nen wir für den beständigen Informations- und Erfahrungs-
austausch sehr dankbar sind. 

 
Liebe Mitglieder und Delegierte, 

 
• Wir haben uns gestern auf unserem Wirtschaftsforum inten-

siv mit der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland über 
die moderne Land-und Ernährungswirtschaft auseinander 
gesetzt. 

• Deshalb nun einige Worte zu unseren wirtschaftlichen und 
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politischen Herausforderungen und Anliegen.  

• Ein bewegtes, aber angesichts der Rahmenbedingungen 
durchaus erfolgreiches Jahr liegt hinter uns 

 

• Die Herausforderungen reichen von der Umsetzung einer 
GAP-Reform, die erneut mehr Bürokratie und Auflagen mit 
sich gebracht hat, bis zu den Marktverwerfungen und Belas-
tungen durch das russische Importverbot 

• Ich möchte unsere Mitgliedsunternehmen dazu beglückwün-
schen, wie offensiv sie mit diesen Rahmenbedingungen um-
gegangen sind und erfolgreich versucht haben, sie zu kom-
pensieren – neue Märkte wurden erschlossen, neue Wege 
wurden gefunden. 

• Das soll aber nicht heißen, dass das Importverbot jetzt ohne 
Belang ist – mitnichten! Wir hoffen weiterhin auf baldige 
Rückkehr zur Normalität. 

• Gratulieren möchte ich unseren Mitgliedern auch zu der un-
gebrochenen Dynamik, mit der sie auf die wirtschaftlichen 
und strukturellen Veränderungen auf den Märkten antworten: 
Rationalisierung, Kooperation, Fusion, grenzüberschreitende 
Maßnahmen, internationale Zusammenarbeit– allesamt 
Maßnahmen, um die Wirtschaftlichkeit sicher zu stellen und 
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im Wettbewerb vorne zu bleiben. 

• Ein Thema muss in den agrarpolitischen Diskussionen noch 
stärker aufgegriffen werden: 

- Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und deut-
schen Agrarwirtschaft auf den internationalen Märkten. 

• Ich begrüße es sehr, dass der neue EU-Agrarkommissar 
Phil Hogan Agrarexporte in Drittländer als einen wichtigen 
Motor für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der EU ansieht. Das unterscheidet ihn deutlich von seinem 
Amtsvorgänger. Und Hogan begründet auch seine Initiative 
zur Entbürokratisierung der GAP unter anderem damit, dass 
dadurch die Wettbewerbsfähig der europäischen Agrarwirt-
schaft verbessert werden kann. 

• Ich bin gespannt, wie Sie Herr Bundesminister, diese Frage 
aus der nationalen Perspektive bewerten: Welche Rolle spie-
len nationale Ziele der Agrarpolitik auf Märkten, die von glo-
balen Kräften bewegt werden? 

 

• Die wirtschaftliche Behauptung unserer Land- und Agrarwirt-
schaft auf offenen Märkten ist für mich die zentrale Heraus-
forderung dieser Zeit! 

• Zugleich aber formuliert die Gesellschaft Erwartungen und 
Forderungen an die deutsche Land- und Agrarwirtschaft – 
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siehe die Diskussion gestern - die im internationalen Wett-
bewerb nicht ohne weiteres zu erfüllen sind. 

• Wir sind Bundesminister Schmidt für die im zurückliegenden 
Jahr von ihm im BMEL eingeleiteten Maßnahmen zur ver-
stärkten Exportförderung außerordentlich dankbar! 

• Aber diese Unterstützung im Außenverhältnis wird entwertet, 
wenn unsere Unternehmen zu Hause zu viele Auflagen, Vor-
schriften usw. auferlegt bekommen, die sie im internationalen 
Wettbewerb zurückwerfen. 

Gentechnik 
• Die neue EU-Kommission unter Präsident Jean-Claude 

Juncker hat sich mit Blick auf die Schaffung von Wachs-
tumsimpulsen in der EU das Ziel einer verbesserten Gesetz-
gebung – Stichwort „Better Regulation“ – auf die Fahnen ge-
schrieben. Das ist im Grundsatz sehr zu begrüßen, spiegelt 
sich in der Realität aber leider nicht überall wider. 

• Sehr beunruhigt bin ich durch die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich der Gentechnik-Politik. 

• Offensichtlich will die EU-Kommission - einer entsprechen-
den politischen Initiative von Präsident Juncker folgend - den 
Schwarzen Peter abgeben: Sie ist nicht länger bereit, beim 
Thema „Gentechnik“ Entscheidungen in eigener Verantwor-
tung und gegen den Wunsch einzelner Mitgliedstaaten zu 
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treffen. 

• In Brüssel liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit eröffnen soll, den Einsatz von 
GVO als Lebens- und Futtermittel - trotz bestehender EU-
Zulassung - zu verbieten. 

• Aus meiner Sicht wird mit diesem Vorhaben die Axt an den 
gemeinsamen Binnenmarkt gelegt. Der ungehinderte, freie 
Warenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten ist eine Er-
rungenschaft, die auf keinen Fall in Frage gestellt werden 
darf. 

• Angesichts der großen Bedeutung der Grünen Gentechnik 
auf den internationalen Rohstoffmärkten würden nationale 
Verwendungsverbote derart gravierende Verwerfungen im 
innergemeinschaftlichen Warenverkehr auslösen, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lebens- und Futter-
mittelwirtschaft auf dem Spiel steht. 

• Ich habe den Kommissionspräsidenten Jean-Claude –
Juncker  umgehend aufgefordert, von dem Vorhaben der Na-
tionalisierung der Verwendung von GVO abzusehen und den 
Vorschlag zurückzuziehen. 

• Ich bin Bundesminister Schmidt sehr dankbar, dass er am 
Rande des Agrarministerrates Anfang Juni in Riga ebenfalls 
sehr deutlich seine Ablehnung dieses Vorhabens zum Aus-
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druck gebracht hat. 

 

 

 

• In der vorigen Woche hat sich der im Europäischen Parla-
ment zuständige Umweltausschuss mit diesem Vorschlag 
befasst. Erfreulicherweise zeichnet sich schon jetzt bei den 
EP-Abgeordneten - über alle politischen Gruppen hinweg – 
eine eindeutige Ablehnung dieses Kommissionsvorschlags 
ab. 

• Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass der Ministerrat die-
sen Vorschlag zurückweist. 

• Herr Minister Schmidt, Sie haben unsere volle Unterstützung, 
wenn es darum geht, Ihre Kollegen im Agrarrat von unserer 
gemeinsamen Haltung zu überzeugen! 

• Ich habe diese Entwicklungen in Brüssel auch zum Anlass 
genommen, meinen laufenden Dialog mit der Bundeskanzle-
rin über die Konsequenzen der Gentechnik-Politik fortzufüh-
ren. 

• Angesichts des anhaltend kontroversen Meinungsspektrums 
unter den Mitgliedstaaten hege ich die Befürchtung, dass die 
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EU-Kommission zukünftig durchaus erwägen könnte, auch 
die Ausgestaltung der Gentechnik-Kennzeichnung den Mit-
gliedstaaten zu überlassen. 

• Für diesen Fall habe ich die Kanzlerin noch einmal an unsere 
Position zur Kennzeichnung erinnert. 

• Eine allein auf Milch und Fleisch beschränkte Kennzeichnung 
lehnen wir vehement ab. Eine solche Kennzeichnung würde 
die Präsenz von Gentechnik entgegen den Realitäten am 
Markt ausschließlich mit der tierischen Erzeugung in Verbin-
dung bringen. 

• Der DRV setzt sich für den Fall einer Änderung der beste-
henden Kennzeichnung für die umfassende Auslobung aller 
Gentechnik-Anwendungen in der Lebensmittelproduktion ein. 

• Nur so kann Transparenz für den Konsumenten entstehen. 
Wer Anderes fordert, entlarvt sich selber, denn – so war es 
kürzlich in verschiedenen Tageszeitungen zu lesen – „Die 
Angst vor der Gentechnik spült Millionen in die Kassen von 
Greenpeace & Co.“. 

• Und schon sind wir wieder bei unserem gestrigen Thema! 

• Keine Sorge – an dieser Stelle keine Fortsetzung. 

• Aber: auch dies ist ein Thema, bei dem es um unsere inter-



 Seite 12 

nationale Wettbewerbsfähigkeit geht! 

• Bei diesem Thema kommt – wie programmiert - von den üb-
lichen Verdächtigen der Aufschrei, dass internationaler Ag-
rarhandel nicht der richtige Weg für die deutsche Land- und 
Agrarwirtschaft sei. 

 

• Das ist ein bisschen wie das Verschließen der Augen vor den 
Realitäten: Der Weltagrarhandel wächst enorm – sollen wir 
draußen vor bleiben? 

• 40 Millionen Menschen arbeiten in Europa in dieser Wert-
schöpfungskette, 

• diese Arbeitsplätze finden sich überwiegend im ländlichen 
Raum und sind dort eine wesentlich wirtschaftliche Stütze, 

• unsere Exportprodukte sind zu drei Viertel hochwertige Ver-
arbeitungsprodukte, 

•  der Exportüberschuss der EU wurde 2014 zu 90 % von die-
sem Sektor bestritten! 

•  Diese Zahlen sprechen für sich! 

• Meine Damen und Herren. Es wird Zeit, dass der Agrarexport 
in Deutschland – wie in unseren Nachbarländern Frankreich, 
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Niederlande, Dänemark  - auf eine Stufe mit anderen Sekto-
ren wie Autos, Chemie oder Maschinen gestellt wird. 

 

 

 
 

• Vor diesem Hintergrund begleiten wir mit großem und kon-
struktivem Interesse die Verhandlungen zwischen EU und 
USA über TTIP. Hierzu verweise ich auf unser jüngstes Posi-
tionspapier, das Ihnen auf den Tischen vorliegt. Wir haben 
darin unsere grundsätzlichen, aber auch spartenspezifischen 
Positionen und Anliegen zusammengefasst.  

• Aus Zeitgründen sehe ich davon ab, diese im Einzelnen jetzt 
zu erläutern, empfehle sie vielmehr Ihrem Interesse. Wir 
werden auf dieser Grundlage den Dialog mit der Politik auf 
nationaler und EU-Ebene fortsetzen. 

 

• Überleitung zum Grußwort von Präsident Rukwied 
 
 


