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Drei Jubiläen – mehr als drei Gründe zu feiern!
Von Prof. Dr. Brigitte Petersen, Vorsitzende des International FoodNetCenters Bonn

 
Haben Drei im gleichen Jahr ein rundes Jubiläum und gibt es darüber hinaus zahl-
reiche persönliche Verbindungen, liegt es nahe, gemeinsam ein Dreifachjubiläum 
zu planen und miteinander zu gestalten. Für die  Rheinische Friedrich-Wilhelms- 
Universität, die Deutsche  Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Gesellschaft und die 
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr  stand dies bereits seit über einem 
Jahr fest: Wir feiern gemeinsam mit Gästen aus Nah und Fern die drei Anlässe 
200 Jahre Universität Bonn – 200 Jahre Raiffeisen  und 150 Jahre älteste Winzer-
genossenschaft der Welt. Was uns drei verbindet, ist ein Jahr im Zeichen des WIR. 
Ein mit reichlich Ornamentik versehenes WIR aus der vom Preußischen König 
Friedrich Wilhelm dem III. unterschriebenen Gründungsurkunde vom 18. Oktober 
1818 ist deshalb nicht nur Markenzeichen für das Universitätsjubiläum, sondern 
auch für das Dreifachjubiläum. Denn was für die Universität Bonn mit einem 
monarchischen WIR im Pluralis majestatis begann, entfaltete schnell eine Eigen-
dynamik und initialisierte eine weltweite akademische Gemeinschaft, die bis 
heute Bestand hat. Auch die regionale Sichtbarkeit der Universität für Wirtschaft 
und Verwaltung wuchs stetig. 

Es entstanden bereits erste Wissenschafts- Wirtschafts- Kooperationen in der 
damaligen Region der Preußischen Rheinprovinz. Seit mehr als 150 Jahren waren 
daran auch jene Landwirtschaftlichen Genossenschaften beteiligt, die zunächst 
im Rheinland und dann deutschlandweit gegründet wurden. Ihre Gründungen 
gehen auf das unermüdliche Schaffen und die Vision von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen zurück. Geboren wurde er im Gründungsjahr der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität nur wenige Kilometer südlich von Bonn im Westerwald. 
Er gilt als Vordenker der Genossenschaftsidee, die sich mittlerweile weltweit ver-
breitet hat und als immaterielles Kulturerbe gilt. Im Jahr 1868 als die Veröffent-
lichungen des Sozialreformers und Bürgermeister von Flammersfeld bereits 
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Three anniversaries – more than three reasons  
to celebrate!
By Prof. Dr. Brigitte Petersen, chairwomen of the International FoodNetCenter Bonn

Three anniversaries bound together by personal connections: The planning 
and celebration of a triple-anniversary is an idea that lies close. For over one 
year the Rheinische Friedrich Wilhelms University, the German Friedrich-Wil-
helm Association and the wine-grower-cooperative Mayschoß-Altenahr have 
one common goal: To celebrate their anniversaries with guests from all over 
the world. 200 years University of Bonn – 200 years Raiffeisen – 150 years 
wine-grower-cooperative Mayschoß-Altenahr – the oldest wine-grower-coop-
erative in the world. The connection of all three is made through the “We”. 
In the founding declaration of the University from October 18th 1818 – which 
was signed by the Prussian King Friedrich Wilhelm III. – we find a curlicued 
“WE”: The logo of the University-anniversary. It is also the logo for the tri-
ple-anniversary. What has started as a monarchic “We” for the University of 
Bonn as pluralis majestatis has developed to a worldwide academic communi-
ty. The public perception in the region has grown, also recognized by economy 
and administration. 

In the Prussian Rhine-province of the founding times first cooperation be-
tween scientists and enterprises developed. This included the agricultural 
cooperatives that had been founded in the Rhineland-area and later all over 
Germany. Those foundations were based on the work and visions by Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen. He was born in the founding-year of the Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-University, just a few kilometers southeast of Bonn in the 
Westerwald-area. He is regarded to be the mentor of the idea of cooperatives 
that has spread to the world and has been put on the list for Intangible Cul-
tural Heritage. When the ideas of the social-reformer and major of Flammers-
feld became known through publications in 1868, 18 wine-growers from the 
Ahr-valley followed the instructions for a new model of organization. In his 
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über die Grenzen Deutschlands bekannt wurden, folgten 18 Winzer von der Ahr 
seinen Vorschlägen für ein neues Wirtschaftsmodell. Die in seinen Publikationen 
erläuterten drei Prinzipien der Genossenschaften: Selbstversorgung, Selbstver-
waltung und Selbstverantwortung gelten heute noch bei mehr als 8.000 Ge-
nossenschaften in Deutschland und für fast eine Milliarde Genossenschaftsmit-
glieder weltweit. Wenn heute die älteste und die größte Genossenschaft der 
Welt, die ZEN-NOH aus Japan, das Dreifachjubiläum gemeinsam begehen, ist dies 
der Beweis, wie nachhaltig diese Unternehmensform zu einer fairen und demo-
kratischen Gesellschaft und dem Erhalt einer sozialen Marktwirtschaft beiträgt. 

Jene Gäste, die sowohl Alumni der Universität Bonn als auch Verantwortliche 
einer Genossenschaft sind, sehen neben dem Dreifachjubiläum einen weiteren 
Grund zu feiern. Denn es steht auch die Einweihung des Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen Hörsaals an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn auf 
dem Programm. Damit wird zwar vor allem der Mensch Raiffeisen gewürdigt aber 
auch das Engagement all jener, die zur stetigen Weiterentwicklung seiner Ge-
nossenschaftsbewegung und heute zu Formen der Wirtschafts- Wissenschafts- 
Kooperation beitragen. Bereits vor 130 Jahren wurde in diesem Zusammenhang 
ein Gesuch des Verbandes der Thüringer Ländlichen Genossenschaft an die Uni-
versität Bonn gestellt, Friedrich Wilhelm Raiffeisen für sein Lebenswerk zu ehren. 
Der damalige Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn leitete An-
fang März das Berufungsverfahren ein, um ihm anlässlich seines bevorstehenden 
70. Geburtstags am 30. März 1888 den philosophischen Doktorgrad honoris 
causa zu verleihen. Friedrich-Wilhelm Raiffeisen verstarb wenige Tage davor am 
11. März 1888. Sein Zitat “was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ ist 
heute noch Motivation und Ansporn für viele, die seinen Teilhabegedanken leben 
und sich gemeinsam Herausforderungen stellen, wo Staat, Markt und Individuum 
nicht weiterkommen.
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publications Raiffeisen put down three principles for cooperatives: Self-sup-
ply, self-administration and responsibility. These principles are still true for 
8.000 cooperatives in Germany and about one billion members in the whole 
world today. The fact that the oldest and the biggest cooperative of the world 
– ZEN-NOH from Japan – celebrate the triple-anniversary together shows, 
that this form of organization has contributed to a fair & democratic society 
and to a social market economy. 

All guests – alumni of the University and representatives of cooperatives – 
have another reason to celebrate today: At the agricultural department of the 
University of Bonn the “Friedrich Wilhelm Raiffeisen lecture hall” will be inau-
gurated. This is to honor Friedrich Wilhelm Raiffeisen as mentor but also to 
honor the engagement of those who work for the idea of cooperatives: Those, 
who develop this idea further and who form new cooperation between sci-
entists and enterprises. In this context the agricultural cooperative of Thur-
ingia applied for honoring Friedrich Wilhelm Raiffeisen in a similar way 130 
years ago. Then, the dean of the philosophical department of the University 
started the whole process to award the philosophical doctoral degree hono-
ris causa to him. Just a few days before the celebration for the doctoral de-
gree on March 30th 1888, Raiffeisen died. His motto “what one person can not 
achieve alone can be achieved by many” drives people who support the idea 
of participation and face Challanges where states, market and individuals fail. 
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Schon immer „traditionell modern“
Von Dr. Thomas Becker, Archivar an der Universität Bonn

Wenn eine Idee Wirklichkeit wird, dann hat das immer mehr als nur einen Grund. 
Als die Universität Bonn vor zweihundert Jahren gegründet wurde, da hatte 
ganz zweifellos die Vorstellung einer völlig neu ausgerichteten Hochschule mit 
einem Schwerpunkt in Forschung und eigenständigem Denken Pate gestanden. 
Das Königreich Preußen hatte schon zweimal vorher, 1810 in Berlin und 1811 
in Breslau, eine solche Universität ins Leben gerufen. In Berlin war es Wilhelm 
von Humboldt selbst gewesen, der die Universität nach seinen Vorstellungen ge-
formt hatte. Sein Mitarbeiter Johann Süvern hatte 1811 in Schlesien durch die 
Zusammenlegung der alten Jesuitenhochschule Leopoldina mit der Viadrina in 
Frankfurt/Oder eine zweite Universität nach Humboldt’schen Vorbild geschaffen. 
Und nun verfügte die preußische Regierung die Gründung einer dritten derartigen 
Universität am Rhein. Humboldts Idee war es gewesen, aus der bisher nur mit der 
Reproduktion jahrhundertealter Lerninhalte beauftragten Universität eine Stätte 
neuer Erkenntnis zu machen, die sich der Forschung verpflichtet fühlte.

Der König freilich, Friedrich Wilhelm III. von Preußen, der Stifter der Universität, 
ging von ganz anderen Intentionen aus. Er interessierte sich nicht sonderlich für 
die Art und Weise, in der an den Universitäten die Ausbildung seiner künftigen 
Beamten und Richter betrieben wurde. Ihn trieb vielmehr das Interesse an der 
positiven Beeinflussung der rheinischen Bevölkerung durch die Neugründung 
einer großen Universität. Also hatte er schon am 5. April 1815, als er auf dem 
Wiener Kongress die neuen preußischen Gebiete an Rhein, Saar und Mosel in Be-
sitz nahm, den Rheinländern eine neue Universität versprochen. 

Dass also eine hochmoderne und der neuesten Bildungsidee verpflichtete Uni-
versität nach Bonn kam, war keineswegs von allen, die an dem Gründungsprozess 
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“Traditional modern” from the beginning
By Dr. Thomas Becker, archivist of the University of Bonn

When an idea is put into practice there are always several reasons for it. When 
the University was founded 200 years ago, it was inspired by the vision of a 
completely new aligned university with focuses on research and independ-
ent thinking. The kingdom of Prussia had founded two universities of such 
kind before: 1810 in Berlin and 1811 in Breslau. In Berlin it was Wilhelm von 
Humboldt himself who set up the university following his ideas. It was his 
assistant, Johann Süvern, who did a similar thing in 1811 in Silesia, when he 
put together the Jesuit school Leopoldina with Viadrina in Frankfurt/Oder and 
founded the second university following the ideas by Humboldt. The Prussian 
government now ordered the foundation of a third university of such kind at 
the Rhine. The main character of a Humboldt-university was to get rid of the 
focus on reproduction of content that existed for centuries, and to form a 
place of new findings that felt committed to research.

King Friedrich Wilhelm III. of Prussia – donator of the University – had dif-
ferent intentions. He didn’t really care about the way his future officials and 
judges were taught. His plan was to influence the people in the Rhineland and 
create a good image of himself by founding a new big university. At the Con-
gress of Vienna, when he took over the new lands at the rivers of Rhine, Saar 
and Mosel, he already promised to build a new university.

That this new university, following new ideas of education, would be built in 
Bonn was not really planed by the people who were responsible for the foun-
dation process. For the common benefit, the new institution could quickly 
and unexpectedly show up with many findings and scientific progress. This 
way it was “traditional modern” as a reform-university from the beginning. 



10 Das WIR im Wandel  |  200 JAHRE UNIVERSITÄT BONN

beteiligt waren, so geplant. Aber zum allgemeinen Nutzen konnte die neue Ein-
richtung schon bald mit zahlreichen wissenschaftlichen Fortschritten aufwarten. 
Sie war als Reformuniversität also von Anfang an „traditionell modern“. 

Diese moderne forschungsorientierte Universität war es, die das Interesse 
der deutschen Fürstenhäuser erweckte. Sie begannen, ihren Nachwuchs zum 
Studium nach Bonn zu schicken. Die ersten waren die beiden Herzogssöhne von 
Sachsen, Coburg und Gotha. Da der jüngere von beiden, Prinz Albert, wenige 
Jahre nach seinem Bonner Studium seine Kusine, die englische Königin Victoria, 
heiratete, wurde das Bonner Studium schnell populär und veranlasste auch das 
Haus Hohenzollern, erste Angehörige nach Bonn zu schicken. Nach zwei Ver-
wandten des Königshauses wurde 1849 auch der dritte in der Thronfolge, der 
Neffe des Königs Friedrich IV., für vier Semester nach Bonn geschickt. Er sollte 
später als Kaiser Friedrich III. den deutschen Kaiserthron besteigen. Das war das 
Signal dafür, dass sämtliche deutschen Adelshäuser bis zum Ersten Weltkrieg ihre 
Söhne nach Bonn zum Studium schickten. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Universität Bonn ein neues Allein-
stellungsmerkmal, denn seit 1949 war sie die Universität der Bundeshauptstadt. 
Von der Zusammenarbeit mit Bundesregierung und Bundesbehörden konnte die 
Universität in vielfacher Hinsicht profitieren. Und sie blieb dabei ihrer Ausrichtung 
auf Forschung immer treu. Heute zeigt sich das an einem ungewöhnlich hohen 
Drittmittelaufkommen, an Exzellenzclustern und an Sonderforschungsbereichen. 
Aber auch an immer wieder neuen Preisverleihungen an verdiente Forscherinnen 
und Forschern, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit zwei Nobelpreisen, 
etlichen Leibniz-Preisen und Fields-Medaillen geehrt wurden. Auch nach 200 
Jahren ist die Universität Bonn also „traditionell modern“.
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This modern university following the new idea of education soon woke up 
interest in German dynasties. They started to send their children for studies 
in Bonn. First were the sons of the duke of Saxonia, Coburg and Gotha. The 
younger of the two, prince Albert, married his cousin, the English Queen Vic-
toria, right after finishing his studies in Bonn. This made the education and 
this University popular and the House of Hohenzollern started to send their 
relatives to Bonn. After two relatives of the king’s family had been here, the 
third in the succession of the throne, the nephew of King Friedrich IV., came 
to Bonn for four semesters. Later he became Emperor of Germany as Kaiser 
Friedrich III. That was a signal to the German royal houses to send their chil-
dren for studies to Bonn – until World War One. 

After the Second World War the University of Bonn got a new unique feature: 
From 1949 onwards it became the university of the German capital. There 
has been a lot of benefit to the University from cooperation with the fed-
eral government and federal agencies. During that time, it kept its focus on 
research. Today the impact can be seen in a very high amount of third-party 
funds, excellence-clusters and special fields for research. It can also be seen in 
the number of awards given to scientists from Bonn since the end of the Sec-
ond World War, including two Nobel-Prices, a lot of Leibniz-Prices and many 
Fields-Medals. This shows: Even after 200 years the University of Bonn is “tra-
ditional modern”. 
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Was einer alleine nicht schafft –  
das schaffen viele

 
Im 19. Jahrhundert hat eine Idee vom Westerwald aus Deutschland und ganz 
Europa erobert. Durch Handel und Unternehmungen wurde diese Idee auch in 
die Welt getragen und hat sich bis heute in vielen Ländern etabliert: Die Idee der 
Genossenschaften. Der Mann, der dieses geniale Konzept entscheidend weiter-
entwickelte, hätte im aktuellen Jahr 2018 seinen 200. Geburtstag gefeiert: Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen. 

Er war das siebte von insgesamt neun Kindern, der Vater stammte aus einer 
evangelischen Pastorenfamilie. Geboren wurde Friedrich Wilhelm Raiffeisen in 
Hamm an der Sieg, wo er danach aufwuchs. Pfarrer Seipel aus Hamm half der 
Mutter bei der Erziehung der Kinder, als der Vater gesundheitsbedingt ausfiel. 
Diese christliche Erziehung schlug sich letztlich in der Genossenschaftsidee nieder. 

Raiffeisen schied wegen eines Augenleidens aus dem Militärdienst aus und schlug 
eine Verwaltungslaufbahn ein. In Zeiten von Missernten durch Schädlingsbefall 
und schlechter Witterung erlebte er die Not auf dem Lande hautnah mit – be-
sonders den Hunger. Als Bürgermeister von Weyerbusch will er 1847 die Hungers-
not lindern und gründet den „Weyerbuscher Brodverein“ – ein Backhaus, das Brot 
produziert und zu einem niedrigen Preis verkauft. Weil viele Einzahlen, bleibt der 
Betrieb am Laufen und kann weiter Brot backen, das wiederum verkauft wird. 
Dies wird als die Geburtsstunde der Genossenschaften angesehen. 



13WE in Transition  |  200 YEARS FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN

What one person cannot achieve alone 
can be achieved by many

 
In the 19th century, one idea from the area of the Westerwald conquered 
Germany and the rest of Europe: the concept of cooperatives. Through trade 
and missions, this idea was eventually embraced by other places in the world 
and cooperatives can be found today in many countries. The man who de-
veloped this idea and laid the foundations for the forms of cooperatives we 
know them today would have celebrated his 200th birthday in 2018: Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. 

The seventh of nine children, Friedrich Wilhelm Raiffeisen was born in Hamm 
(Sieg) and spent his childhood there. His father came from a protestant pas-
tor’s family. When his father became ill, Pastor Seipel from Hamm helped his 
mother to raise the children. In the end, this Christian education became part 
of the idea of cooperatives.

Due to an eye complaint, Raiffeisen quit his military service and decided to 
work as an administrator. This was during a time of crop failures caused by 
pest infestation and bad weather conditions. He was in the midst of poverty 
and hunger. In the course of his career, Raiffeisen became mayor and, while 
in office, he founded the “Weyerbuscher Brodverein” in 1847 – a communi-
ty-run bakery, which produced bread and sold it for a low price. As many were 
able to spend the little money they had on this bread, the business continued 
and thrived. This is considered to be the birth of cooperatives.
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Diese Hilfe zur Selbsthilfe mündet in die Gründung mehrerer Darlehens-
kassen-Vereine im Westerwald. Auch sie sind Hilfe zur Selbsthilfe, basieren auf 
der Solidarität der Mitglieder und auf dem Willen, gemeinsam ein großes Ziel 
– das Ende der Not – zu erreichen. Für Friedrich Wilhelm Raiffeisen (wie auch 
für Herman Schulze-Delitzsch) war zu seiner Zeit klar, dass Selbsthilfe, Solidarität 
und Verantwortungsbewusstsein durch eine organisierte Struktur neue Chancen 
ermöglichen. 

Mittlerweile begegnen uns Genossenschaften an vielen Orten: Banken, Landwirt-
schaftshandel, Supermärkte und Apotheken sind nur einige Beispiele. Daneben 
haben sich zuletzt viele Initiativen genossenschaftlich organisiert, die auf dem 
Land Einkaufsmöglichkeiten oder Kultur erhalten wollen. Und es sind Genossen-
schaften in Bereichen der erneuerbaren Energien entstanden. 

Im November 2016 ist die Genossenschaftsidee von der UNESCO auf die Liste des 
immateriellen Kulturerbes gesetzt worden. Dies unterstreicht, dass die 200 Jahre 
alte Idee weiterhin aktuell ist und sich auch in Zukunft weiterentwickeln wird. 
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This kind of “help through self-help” led to the foundation of several loan bank 
clubs in the area of the Westerwald. Those were founded on the principles of 
solidarity by its members, motivated by their desire to reach a common goal 
– the end of hunger. Raiffeisen (as well as Hermann Schulze-Delitzsch) were 
convinced during this time that self-help, solidarity and responsibility through 
an organized structure could offer new chances for development. 

Today, we can see cooperatives in many sectors: banks, agricultural sales, 
stores and pharmacies, among other examples. And there have been founda-
tions of cooperatives in villages: to keep a local shop running or maintain cul-
tural infrastructure. There are also an increasing number of new cooperatives 
in the area of renewable energies.

In November 2016, the idea of cooperatives was added to Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. This emphasizes 
the meaning that this 200-year-old idea has today and its development po-
tential in the future. 
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Die älteste Winzergenossenschaft der Welt
 
1868: Am 20.Dezember gründen die ersten 18 Mitglieder den „Mayschoßer 
Winzerverein“. Im Jahr darauf wird der Verein in Koblenz in das Handels- und 
Genossenschaftsregister eingetragen und heißt damit „eingetragene Genossen-
schaft“.

1873: Die Mitglieder errichten den ersten Gewölbekeller. Ein noch größerer 
Keller folgt 1888-1889.

1881: Immer mehr Menschen schließen sich der Genossenschaft an, so dass die 
Zahl der Mitglieder auf 141 wächst. Damit hat sich die Zahl der Mitglieder in gut 
zehn Jahren fast verzehnfacht.

1918: Die Winzergenossenschaft wird 50 Jahre alt. Aufgrund der hohen Opfer-
zahlen in der Gemeinde durch den ersten Weltkrieg bleibt die große Feier aus.

1968: Die Winzergenossenschaft hat weiterhin Zulauf und mittlerweile 240 Mit-
glieder. Sie feiern das 100-jährige Bestehen.

1982: Im März kommt die Fusion mit der Winzergenossenschaft Altenahr  
zustande. Die 330 Mitglieder bewirtschaften eine Fläche von etwa 123 Hektar 
und produzieren jährlich etwa 1.000.000 Liter Wein.

2009: Im September beschließen die Mitglieder die Fusion mit der zweitältesten 
Winzergenossenschaft Deutschlands – aus Walporzheim. Diese ist seitdem unter 
dem Namen „Weinmanufaktur Walporzheim“ bekannt.

2016: Das Kellergewölbe wird saniert, ein Betriebshof gebaut und Edelstahltanks 
installiert. Dazu werden weit über drei Millionen Euro investiert. 

2018: Die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr hat 432 Mitglieder, die 150 
Hektar Anbaufläche bewirtschaften. Dabei produzieren sie über 1.000.000 Liter 
Wein.



17WE in Transition  |  150 YEARS OF WINE-GROWER-COOPERATIVE MAYSCHOSS-ALTENAHR

The oldest wine-grower-cooperative in the world
 
1868: On December 20th eighteen founding fathers establish the wine-
grower-club of Mayschoß. One year later this club is registered at Koblenz  
in the Commercial and Cooperatives Register. 

1873: The first members build the first arch-cellar. A second one is built 
between 1888 and 1889 and becomes bigger. 

1881: More and more people join the cooperative. The number of members 
raises to 141. That is almost ten times the number of the founding year 
reached in 13 years. 

1918: The wine-grower cooperative has 50th birthday. Since there have been 
many casualties in the region through the First World War there is no bigger 
celebration.

1968: The wine-grower-cooperative grows as their grapes and has 240 mem-
bers now. They celebrate the 100th anniversary.

1982: In March the merger with the wine-grower-cooperative is put into 
practice. 330 members cultivate around 123 hectares and produce a yearly 
amount of 1.000.000 liters of wine. 

2009: In September the members vote for the merger with the second old-
est wine-grower-cooperative of Germany – from Walpozheim. Since then it 
carries the name „wine-manufactory Walporzheim“.

2016: Renovation of the arch cellars, building of a depot and installing 
modern high-quality-steel-tanks. The investment is more than three million 
Euros. 

2018: The wine-grower-cooperative Mayschoß-Altenahr has 432 members 
who cultivate 150 hectares and produce over 1.000.000 liters of wine. 
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Gemeinschaftsgefühl, Globalisierung, Geld
Eine Einführung ins Thema von Christian Kenntner, M.A. European Studies

Drei Jubilare und hunderte Jahre des Schaffens: Alle haben gemeinsam, dass 
sich Menschen zusammengetan und etwas auf die Beine gestellt haben. Alle drei 
zeichnet aber auch aus, dass sich durch diejenigen, die sich beteilig(t)en, eine Ge-
meinschaft bildet oder gebildet hat. Soziologisch betrachtet, geht es hierbei um 
Gruppen und das Sozialverhalten der Mitglieder dieser Gruppen zueinander. Das 
Zusammengehörigkeitsgefühl äußert sich unter anderem im Grad der Kooperation. 
Studierende würden sich nach außen hin zur Gruppe aller in Bonn Studierenden 
zählen. Innerhalb der Universität zerfällt diese Gruppe in Fakultäts- oder Fach-
zugehörigkeiten. Genauer festgelegt war die Kooperations-Gemeinschaft bei 
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen in Hamm an der Sieg: Dabei ging es weniger um ein 
Zugehörigkeitsgefühl, als eher um den gemeinsamen Kampf gegen Leid und Not. 
Die Mitglieder der Winzergenossenschaft Mayschoß kooperieren, um zusammen 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Je länger die Mitglieder ihre gemeinsamen Ziele (Studium, Kampf gegen Not, 
Wirtschaftsperformance) verfolgen, desto stärker wird das Gemeinschafts-
gefühl. In den vergangenen Jahren haben sich Kooperationen unter anderem 
durch technischen Fortschritt auf eine höhere Ebene verlagert. Internationale 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Organisationen auf der ganzen 
Welt führen zu einer größeren Unüberschaubarkeit von Gruppen. Klar ge-
zogene Grenzen und damit eine Orientierung für den Einzelnen scheinen zu ver-
schwimmen. Trotzdem wird es in Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik 
immer wichtiger, global zu denken. Daher stellt sich die Frage, ob die Gemein-
schaft mittlerweile weltweit gedacht werden muss. Ist es auch für die Form von 
Genossenschaften vorstellbar, nach dem lokalen Fokus und der zunehmenden 
Konzentration auf überregionale Kooperationen, global zu existieren und zu 
agieren? Oder ist die Genossenschafts-Idee nur ein Gedanke, der weltweiten An-
klang fand?
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Community, globalization, money
Introduction to the topic by Christian Kenntner, M.A. European Studies

Three anniversaries and hundreds of years of working behind them: all three 
institutions celebrating an anniversary today are based on people who came 
together to put an idea into practice. They have also helped their commu-
nities to grow. From a sociological point of view, group-building depends on 
the social behavior of group members. The feeling of “We” becomes strong-
er when their cooperation intensifies. Students from the University of Bonn 
would see themselves as a large group – whether in Munich or Tokyo, they 
would experience this strong feeling. Within the University of Bonn, there are 
several departments and this structure leads to other, smaller groups. More 
concrete is the community concept that was introduced by Raiffeisen, which 
brought together people who were motivated by the need to end poverty and 
hunger. The members of the Mayschoß winegrower cooperative work togeth-
er to reach their economic goals. 

The longer the group members pursue their common goals (building a sta-
dium, fighting hunger, improving economic performance), the stronger the 
feeling of community becomes. Over the years, the scope of cooperation has 
become wider thanks to technical progress. International relations and coop-
eration between organizations around the globe have led to confusion about 
where people belong to and groups. Clear borders vanish, along with orien-
tation for the individual. Nevertheless, politicians, scientists and economists 
need to think more global today. This prompts the question: does  a world-
wide community already exist? Is it possible to have a global community, for 
example, a cooperative, that does not lose sight of local needs and regional 
problems? Or are cooperatives just an idea that has spread worldwide and 
can only exist in local or regional groups as communities?
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Neben diesen Fragen beschäftigt uns aber auch der Gedanke bestimmter Werte: 
Mitglieder von Gruppen – und Genossenschaften im Besonderen – eint ein ge-
meinsames Ziel und die Art und Weise, dieses zu erreichen. Friedrich-Wilhelm 
Raiffeisen ist christlich erzogen worden. Teil dessen ist das Motto „Was einer 
allein nicht schafft, das schaffen viele“ – eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig 
hilft, ohne auf den eigenen Vorteil aus zu sein. Im modernen Wirtschaften scheint 
dieser Punkt ausradiert zu sein. Ellenbogenmentalität und Konkurrenzkampf mit 
dem Ziel der bedingungslosen Gewinnmaximierung scheinen Handel und Wirt-
schaftsbeziehungen zu bestimmen. Hat gerade deswegen die Form der Ge-
nossenschaft wieder Konjunktur? Schließen sich profitorientiertes Wirtschaften 
und moralisches Handeln aus? Was hat sich da in den zurückliegenden Jahren 
verändert und wo führt es hin?

Diese vielen Fragen beantworten uns Vertreter aus Wissenschaft, Genossen-
schaftswesen, Politik, Wirtschaft und Kirche auf den folgenden Seiten. 
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Besides these questions, we also need to explore certain values. Members of 
groups – especially cooperatives – have one important thing in common: they 
agree on how to achieve their common goals. Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
was educated in a Christian way. This becomes clear from the motto, “What 
one person cannot achieve alone can be achieved by many”. This means fos-
tering a community of solidarity, where the focus on individual success with-
out caring for others is firmly put into the background. It seems that, in mod-
ern economies, this is no longer possible. Elbow mentality and competition 
with the aim of absolute profit maximization seem to drive trade and eco-
nomic relations. Does this explain why cooperatives are attractive once again? 
Are profit orientation and ethical acting in the economy mutually exclusive? 
What has changed over the years and where will it all lead?

These questions will be answered in the following pages by representatives 
from the fields of science, cooperatives, politics, the economy and the church. 
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Das „Wir“ schließt neben Produzenten 
auch die Verbraucher ein
Interview mit Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung & Landwirtschaft und 
stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU.

WiW:  Frau Klöckner, inwiefern ist der Satz von Raiffeisen „Was einer alleine  
nicht schafft, das schaffen viele“ heute in Wirtschaft und Wissenschaft aktueller 
denn je? 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen war ein Reformer und seiner Zeit weit voraus. 
Gerade in der Agrar- und Ernährungswirtschaft ist seine Aussage aktueller denn 
je. Da muss man sich nur mal anschauen, welchen Anforderungen der moderne 
Landwirt heute gegenübersteht: Auf der einen Seite gibt es weltweit eine 
steigende Nachfrage nach Lebensmitteln, auf der anderen Seite bringt der Klima-
wandel Vieles aus dem Gleichgewicht. Diese Herausforderungen kann man nicht 
alleine bewältigen. Wir müssen unser Wissen bündeln und gemeinsam weiter-
entwickeln. Auch im Raiffeisen-Jahr geht es nicht darum, sich alleine zurecht zu 
finden, sondern Partner zu akquirieren, mit denen man gemeinsam arbeitet – 
und dann auch mehr erreicht.

WiW: Das Gemeinsame, das „Wir“, verändert sich – wie spiegelt sich dies auch in 
der Form von Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft wieder?

Die Zukunftsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Deutschland steht 
und fällt mit ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft. Große Teile der Gesellschaft er-
warten von der Agrar- und Ernährungswirtschaft eine schonende Nutzung natür-
licher Ressourcen. Der Sektor muss seinen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität, 
zur Begrenzung des Klimawandels sowie zum Umwelt- und Naturschutz leisten. 
Auch der Umgang mit den Nutztieren in Bezug auf mehr Tierwohl ist ein wesent-
licher Aspekt im Hinblick auf die gesellschaftliche Akzeptanz.

FOTO: BMEL
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“We” includes producers and consumers
Interview with Julia Klöckner, Federal Minister for Food and Agriculture and Vice President 
of the CDU in Germany 

WiT: Mrs Klöckner, how far does Raiffeisen’s statement, “What one person 
cannot achieve alone can be achieved by many”, have meaning for the econo-
my and science today?

Friedrich Wilhelm Raiffeisen was a reformer ahead of his time. Especially re-
garding the agricultural and food economy, his statement is more topical than 
ever. Look at the needs that farmers meet today. There is a growing demand 
for food worldwide and, at the same time, climate change is causing an im-
balance, which has a huge impact on their work. These challenges are hard 
to face alone. Therefore, we need to combine our knowledge and expand it 
even more. In this year of Raiffeisen [celebrating the 200th anniversary of his 
birth], it is not about getting along alone but to acquire partners in order to 
work together and achieve more by doing so.

WiT: In the community, the feeling of “We” changes – how is that visible in the 
form of cooperation between science and the agricultural and food economy?

The strength of the agricultural and food sector in Germany in the future is 
connected to its acceptance in society. Many people expect the gentle use of 
natural resources by the agricultural and food economy. That sector needs to 
contribute to the preservation of biodiversity, the limitation of climate change 
and the protection of the environment. And the handling of farm animals in 
respect of a higher level of animal well-being has a big influence on accept-
ance by society.
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WiW: Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und der Agrar- sowie 
Ernährungswirtschaft ist eine der Voraussetzungen, um wissenschaftliche Erkennt-
nisse schnell in der Praxis anzuwenden und damit die Leistungen der Branche für 
die Gesellschaft stets weiterzuentwickeln.

Wir haben neue Formen der Zusammenarbeit, die uns enorme Möglichkeiten 
bieten: Die zunehmende Vernetzung, Digitalisierung und Anwendung der künst-
lichen Intelligenz ermöglicht es uns, schneller Innovationen voranzubringen und 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Entwicklungen der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft umzusetzen. Denken Sie nur an die Entwicklungen von Drohnen und 
Robotern beim Ackerbau. Oder Sensoren im Stall, die Gesundheitsdaten der Tiere 
an den Landwirt übermitteln. Gleichzeitig sorgen die neuen Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten auch für schnellere Rückmeldung der Verbraucher 
bezüglich ihrer Wünsche und Anforderungen – insofern schließt das „Wir“ in der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft mehr denn je den Konsumenten mit ein, von der 
Art der Entstehung der Lebensmittel bis hin zu seinem Verbrauch.

WiW: „Bildung“ war für Raiffeisen ein wesentliches Ziel, um Genossenschaften 
wettbewerbsfähig zu machen. Welchen Stellenwert nehmen akademische und 
berufliche Bildung in der internationalen Agrar- und Ernährungswirtschaft heute 
ein?

Wir setzen in Deutschland auf ein Ausbildungssystem, das weltweit Anerkennung 
genießt. Neben der Hochschulausbildung haben wir ein duales Ausbildungs-
system, das junge Menschen für den Arbeitsmarkt qualifiziert und ermutigt, 
schon früh Verantwortung zu übernehmen. Unser Bildungssystem vermittelt 
dabei nicht nur Theorie, sondern viele praktische Kenntnisse. Ein hoher Bildungs-
grad, auch eine hohe Bildungsbereitschaft finden wir bei uns vor – darüber bin ich 
sehr froh. Bildung ist natürlich auch heute noch ein Garant für Wettbewerbsfähig-
keit. Sorge bereitet mir aber der übertriebene Trend zur Akademisierung zulasten 
der Berufsausbildung. Ich will deutlich sagen, dass die berufliche Bildung genauso 
viel wert ist wie die Akademische. Jeder junge Mensch ist anders, es gibt keinen, 
der nichts kann, aber es ist wichtig, entsprechend der Talente und Wünsche Wege 
zu ebnen und für die Qualitätssicherung in jedem der Wege zu sorgen.
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WiT: Strong cooperation between science and the agricultural and food 
economy is the basis on which to put scientific findings quickly into practice. 
And this develops the achievements of the industry for the people. 

There are new forms of cooperation that enable new chances. There is more 
networking, digitalization and the use of artificial intelligence. These drive 
innovations and put scientific findings concerning the agricultural and food 
economy into practice. Just think about drones and robots that are used for 
the cultivation of land, or sensors that transmit data about animal health to 
farmers. At the same time, the latest sources of information and means of 
communication enable quick feedback from consumers about their demands. 
This way, “We” includes consumers in the agricultural and food economy – 
starting from production all the way until the consumption of a product. 

WiT: Education was an elementary goal, in Raiffeisen’s view, to make cooper-
atives competitive. What significance does academic and vocational education 
have in the international agricultural and food economy today?

The German educational system is highly recognized all around the globe. We 
have academic education and a dual education system. These qualify young 
people for the job market and put them in a position where they can take on 
responsibility at an early stage. This system is not only about teaching theory, 
but also about teaching practical things. We have a high rate of education and 
a high rate of willingness for education, and that makes me happy. Of course, 
education is still a guarantor of competitiveness. But I am worried about the 
overrated trend towards academization in terms of vocational education.  
I want to state clearly that vocational training is worth as much as academic 
education. Every young person is different and everybody has a talent. It is 
important to have high quality across all different forms of education to meet 
all talents and demands. 
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Genossenschaften ermöglichen mehr 
bürgerliches Engagement
Interview mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie des Landes Rheinland-Pfalz.

WiW: Frau Bätzing-Lichtenthäler, inwiefern ist die 200 Jahre alte Genossenschafts-
idee immer noch aktuell und vielleicht auch für die Sozialpolitik interessant? 

Der Kooperationsgedanke Raiffeisens ist heute wichtiger denn je. Seine Idee hat 
die Welt verändert und ist ebenso einfach wie zeitlos: Solidarität und Selbsthilfe 
bekommen einen festen organisatorischen Rahmen, damit Menschen ihre ge-
meinsamen Ziele verfolgen und zusammen mehr erreichen können. Wir haben in 
Rheinland-Pfalz tolle Beispiele dafür – von Hilfs- und Unterstützungsstrukturen bis 
hin zu barrierefreien und seniorengerechten Wohnmöglichkeiten. Bürgerinnen 
und Bürger realisieren das alles über die Form einer Genossenschaft.

WiW: Wie wichtig ist das „Wir“, also das Formen einer Gemeinschaft? Genossen-
schaften und Politik haben da ja ähnliche Herausforderungen…

Bürgerinnen und Bürger wollen sich stärker engagieren und ihr Umfeld mitge-
stalten. Bürgerschaftlichem Engagement kommt deshalb auch in Zukunft ein 
großes Gewicht zu. Um Menschen für eine gemeinsame Sache zu motivieren und 
sie einzubinden, gewinnen Faktoren wie Mitbestimmung und Transparenz immer 
mehr an Bedeutung. An dieser Stelle bieten die Genossenschaften vielfältige 
Möglichkeiten, um die kleinen und großen Herausforderungen unserer Zeit ge-
meinsam mit Gleichgesinnten anzupacken und umzusetzen.

WiW: Welchen Einfluss haben Entwicklungen, wie die „Globalisierung“ auf die 
Performance von Genossenschaften?

Die Idee der Genossenschaft setzt auf Kooperation, Vertrauen und Verantwortungs-
bewusstsein. Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen  Entwicklung, die von 
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Cooperatives enable civil engagement
Interview with Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Minister for Social Policy, Work, Health 
and Demography for the State of Rhineland-Palatinate.

WiT: Mrs Bätzing-Lichtenthäler, how far does the 200-year-old idea of 
cooperatives remain attractive in the field of social policy? 

Raiffeisen’s idea of cooperation is more important than ever today. His idea 
has changed the world and is as simple as it is ageless. Through it, solidari-
ty and self-help are given an organizational frame. That way, people can put 
plans into practice and achieve their goals. In Rhineland-Palatinate, we have a 
lot of great examples of this: help and support structures as well as accessible 
and senior-friendly apartments. These projects are put into practice through 
cooperatives. 

WiT: How important is the creation of a “We” as a community? Cooperatives 
and politics seem to have a similar task in this regard.

People want to get involved in developing their environment. Therefore, civil 
engagement is very important, including for the future. To motivate people to 
carry out their plans and to involve them in the procedure of planning, trans-
parency and participation become very important. At this point, cooperatives 
have a set of attractive options to seize the challenges of our times and put 
plans into practice with people who support them. 

WiT: What influence have developments in our times – for example, “globali-
zation” – had on the performance of cooperatives?

Cooperation, trust and the sense of responsibility are the basis of coopera-
tives. Especially in our times, digitalization and automation in working envi-
ronments and society, public spiritedness and solidarity have earned a high 
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zunehmender Digitalisierung und wachsender Automatisierung in Arbeitswelt 
und Gesellschaft geprägt ist, haben Gemeinsinn und Zusammenhalt einen hohen 
Stellenwert verdient. Die Genossenschaftsidee hat jede Generation aufs Neue 
begeistert und sich dadurch immer weiter entwickeln können. Gerade junge 
weltoffene Menschen mit ihren frischen Ideen und ihrer Kreativität können die 
demokratischen, solidarischen und sozialen Grundlagen von Genossenschaften 
weiterentwickeln und auf globaler Ebene in die Zukunft tragen.

WiW: Gehen bei der globalen Sichtweise die Probleme auf lokaler Ebene unter?

Raiffeisen hat mit seinen Ideen neue Antworten auf die prekären Fragen seiner 
Zeit entwickelt. Gemeinschaft und Zusammenhalt waren für ihn die Chance, die 
Not zu überwinden, die jeden einzeln und existenziell betrifft. In unserer heutigen 
vernetzen Welt verstehen wir immer mehr, dass auch viele vermeintlich kleine 
Entscheidungen Einfluss auf das große Ganze haben. Und wer sich in seinem Dorf 
engagiert und politisch, sozial oder inklusiv einsetzt, setzt sich auch gleichzeitig 
für eine bessere Welt im Allgemeinen ein.

WiW: Die älteste eingetragene Winzergenossenschaft der Welt liegt in  
Rheinland-Pfalz, wie stolz sind Sie?

Dass der Weinbau seit den alten Römern fest in Rheinland-Pfalz verankert ist, 
wissen viele Menschen in Deutschland. Dass wir aber vor allem ein echtes „Zu-
sammenland“ sind, will ich an dieser Stelle noch einmal hervorheben. In Rhein-
land-Pfalz engagieren sich mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 
einem Alter von 14 Jahren. Das sind 48 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und 
Rheinland-Pfälzer, so viele, wie in fast keinem anderen Bundesland. Ich bin sehr 
stolz darauf, in einem Land zu leben, in dem die Menschen zusammenhalten. Und 
natürlich in ganz besonderem Maße, wenn der Zusammenhalt schon über 150 
Jahre anhält, wie bei der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr.
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value. The idea of cooperatives has attracted many generations before us and 
been developed further. Especially young and open-minded people with their 
new ideas and creativity have the potential to develop the democratic, soli-
dary and social principles of cooperatives further and to carry them into the 
future.  

WiT: In these times of globalization, are local problems and needs put into  
the background?

With his ideas, Raiffeisen found answers to the parlous problems of his times. 
Community and solidarity have been the basis on which to overcome poverty, 
which has affected everyone. In our connected world, we understand that 
small decisions here can have huge impacts in terms of the big picture. Every-
one who is engaged in political, social or inclusive work in his or her village is 
also sending a signal for a better world in general.

WiT: The oldest winegrower cooperative in the world is from Rhineland- 
Palatinate – are you proud of that?

Winegrowing has taken place in Rhineland-Palatinate since the Roman Em-
pire was here and many people know that. But our state is also about standing 
together. More than 1.7 million people who are 14 years and older campaign 
for something. That is 48% of all our people living in Rhineland-Palatinate and 
this is more than in all other states of Germany. I am very proud to live in 
this state where we stand together. Especially given that this solidarity has 
lasted for over 150 years, as we can see in the winegrower cooperative of 
Mayschoß-Altenahr.
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Das gemeinsame Interesse bringt 
Genossenschaften voran
Interview mit Frau Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

WiW: Frau Heinen-Esser, inwiefern ist die 200 Jahre alte Genossenschaftsidee 
immer noch aktuell? 

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ – dieses Motto fasst die Idee von 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen in einem Satz zusammen. In Nordrhein-Westfalen 
gibt es rund 700 Genossenschaften. Allein in den vergangenen Jahren hat es etwa 
110 Neugründungen gegeben. Die Idee und die Rechtsform sind also immer noch 
brandaktuell. Und sie treten in vielen Bereichen auf: Energiegenossenschaften 
ermöglichen den Mitgliedern selbst Strom zu produzieren, Familiengenossen-
schaften helfen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

WiW: Die Idee hat auf lokaler Ebene begonnen, mittlerweile agieren Genossen-
schaften überregional – worin liegt ihr Potential?

Nahezu alle Landwirte, Gärtner und Winzer sind Mitglied einer oder mehrerer 
ländlicher Genossenschaften. Etwa 2.100 landwirtschaftliche Waren- und Dienst-
leistungs-Genossenschaften mit 1,4 Millionen Mitgliedern sind wichtige Handels- 
und Vertragspartner der Landwirte, besonders bei der Vermarktung tierischer 
und pflanzlicher Erzeugnisse sowie beim Einkauf von Betriebsmitteln. Für die 
Versorgung ländlicher Gebiete mit Bedarfsgütern sind die Genossenschaften be-
sonders wichtig. Durch eine zentrale Erfassung, Lagerung und Aufbereitung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse bündeln sie handelsfähige Größen.

WiW: Hinter den Genossenschaften steckt die Idee der Gemeinschaft – worauf 
kommt es an?

Diese Beispiele zeigen doch, dass es vor allem das gemeinsame Interesse an 
einer Sache – sei es Vermarktung, Einkauf, Erzeugung oder soziale Belange – ist, 
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The common interest drives cooperatives
Interview with Ursula Heinen-Esser, Minister for Environment, Agriculture, Nature and 
Consumer Protection for the State of North Rhine-Westphalia.

WiT: Mrs Heinen-Esser, why is the 200-year-old idea of cooperatives still 
attractive?

“What one person cannot achieve alone can be achieved by many” – this mot-
to sums up the idea of Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In North Rhine-West-
phalia, we have about 700 cooperatives. In the past year alone, we have seen 
110 newly established cooperatives. This shows that the idea and its form of 
organization are still attractive. And they are in many fields: energy coopera-
tives produce electricity, family cooperatives help with the work-life balance.

WiT: The idea started on a local basis, now cooperatives act on broader levels 
– what is their potential?

Almost all famers, gardeners and winegrowers are members of an agricultur-
al cooperative. About 2,100 goods and service cooperatives with 1.4 million 
members are important partners for the farmers, especially when it comes 
to the marketing of animal and herbal products and the buying of operat-
ing resources. Cooperatives are also very important for the supply of basic 
commodities in rural areas. The central collecting, storing and treatment of 
agricultural goods can be transformed into products of merchantable sizes. 

WiT: Community is central to the idea of cooperatives – why is that  
important?

These examples show that achieving a goal in the common interest drives 
cooperatives, no matter if this is marketing, supply, production or social in-
terests. “Help through self-help” was the main philosophy of the founders 
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in denen Genossenschaften erfolgreich sind. So war die Hilfe durch Selbsthilfe 
der Kerngedanke der Gründerväter des deutschen Genossenschaftswesens, 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch. Das über 150 Jahre 
alte Erfolgsmodell der Genossenschaftsidee wurde 2016 sogar von der UNESCO 
in die „Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ auf-
genommen. Es bietet damals wie heute gemeinschaftliche Absicherung und Teil-
habe als Basis kooperativen Wirtschaftens.

WiW: Haben Genossenschaften mit ihrem Zusammenhalt dann auch auf globaler 
Ebene eine Chance?

Zu den wichtigsten charakteristischen Merkmalen der Genossenschaften gehören 
das Förder-, das Selbsthilfe-, das Freiwilligkeits-, das Identitäts- und das Demo-
kratieprinzip. Daher werden Genossenschaften hauptsächlich dann gegründet, 
wenn sie in lokale und regionale Zusammenhänge eingebunden sind und spezi-
fische Bedürfnisse befriedigen.

WiW: Also liegt der Fokus eher auf den regionalen Belangen – sind das Dorf 
oder die Region für die Menschen das wichtigere „Wir“ oder doch zum Beispiel 
„Europa“?

Das „Wir“ einer Genossenschaft ist meist ein lokales, regionales „Wir“. Natür-
lich gibt es auch nationale und international erfolgreiche Genossenschaften. Der 
globale Einfluss von Genossenschaften entstammt aber eher der Grundidee, die 
weltweit erfolgreich ist. Damit entsteht das „Wir“ aus der Gemeinschaft. Ge-
meinsames Ziel ist neben dem eigenen Erfolg das Gemeinwohl. Mit diesem Ge-
danken lässt sich auch weiterhin Zukunft nachhaltig gestalten. 
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of  German cooperatives, Friedrich Wilhelm Raiffeisen and Hermann Schul-
ze-Delitzsch. In 2016, this idea was added to the Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. Then, as today, it offers 
common security and participation as the basis for cooperative economic ac-
tivity.

WiT: Do cooperatives have a greater chance in global markets through their 
solidarity?

The most important features of cooperatives are the principles of sponsor-
ship, self-help, voluntariness, identity and democracy. That is why coopera-
tives tend to be founded on a local and regional level to meet specific needs.

WiT: So, the focus is set on the regional area. Then, what is the more impor-
tant “We” to the people? Is it our own village, our whole region or maybe  
Europe?

“We” for a cooperative is mostly a local or regional community. Of course, 
there are also successful national and international operating cooperatives. 
But, the global influence of cooperatives derives from a basic idea that is suc-
cessful worldwide. So, a feeling of “We” or “Us” comes from a community. 
The common goal of the community is not only its own success, but also its 
common welfare. Keeping this in mind, we can shape the future in a sustain-
able way.
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Genossenschaften stabilisieren die Demokratie
Interview mit Dr. Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident des Landes 
Nordrhein-Westfalen und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

WiW: Herr Dr. Stamp, Raiffeisens Genossenschaftsidee ist 200 Jahre alt, warum ist 
sie aktuell? 

Genossenschaften sind unverändert eine attraktive Rechtsform, weil sie Freiheit 
und Verantwortung miteinander verbinden. Wo andere den Staat zum Handeln 
fordern, helfen sich Mitglieder von Genossenschaften selbst. Die Grundhaltung 
zur Eigenverantwortung schätze ich als Liberaler. 

WiW: Inwiefern hat die Genossenschaftsidee „Karriere“ gemacht?

Die Genossenschaftsidee hat nach meinem Dafürhalten auch heute nichts von 
ihrer Attraktivität verloren. Mit weltweit über 800 Millionen Mitgliedern in über 
100 Ländern kommt ihr große internationale Bedeutung zu, weshalb sie im Jahr 
2016 auch zu Recht in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit der UNESCO aufgenommen wurde.

WiW: Beim Formen eines „Wir“ stehen Genossenschaften und Politiker vor 
ähnlichen Herausforderungen: Was sind die Schwierigkeiten, was steckt aber  
auch für ein Potential dahinter?

Als Politikwissenschaftler kenne ich den besonderen Wert von Genossenschaften 
für die Partizipation von Menschen. Sie sind demokratisch verfasst. Da die 
Zufriedenheit mit einem Staatswesen mit den Einfluss- und Gestaltungsmöglich-
keiten seiner Bürgerinnen und Bürger korreliert, haben Genossenschaften eine 
wichtige Funktion: Sie entfalten auch eine stabilisierende Wirkung für unsere 
Demokratie.
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Cooperatives are a stabilizer for democracy 
Interview with Dr Joachim Stamp, Deputy Prime Minister for the State of North Rhine-
Westphalia and Minister for Children, Family, Refugees and Integration

WiT: Dr Stamp, Raiffeisen’s idea of cooperatives is 200 years old, why is it still 
attractive?

Cooperatives are an attractive form of organization, because they connect 
freedom and responsibility. Where others call for the state, members of coop-
eratives help themselves. This tenor of individual responsibility is something 
I like as a liberal. 

WiT: Why have cooperatives remained popular?

The idea of cooperatives has lost nothing of its attractiveness. There are 800 
million members in more than 100 countries organized through cooperatives. 
And, in 2016, it was put on the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity by UNESCO.

WiT: Forming a “We” is a challenge to both cooperatives and politicians. 
What are the difficulties but also the opportunities behind this?

As political scientist, I know about the value of cooperatives as a chance for 
people to participate. They are based on democratic principles. There is a cor-
relation between satisfaction with a political system among the people and 
the options for participation. And this is the potential of cooperatives. They 
have an important function because they provide a stabilizing effect to our 
democracy.
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WiW: Wie hat sich diese Gemeinschaft denn in den vergangenen Jahren 
entwickelt und wo liegt heute die größte Herausforderung im Formen eines 
Zusammenhalts?

Beim Formen eines „WIR“ müssen sowohl Genossenschaften als auch Politik 
dem Wandel in unserer Gesellschaft Rechnung tragen. Durch interkulturelle 
Öffnung müssen wir die Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte – in 
Nordrhein-Westfalen sind dies immerhin 24 Prozent der Bevölkerung – besser 
einbinden. Hierfür setze ich mich als NRW-Integrationsminister besonders ein.

WiW: Gehen bei der heutigen globalen Sicht und internationalen Vernetzungen 
die Probleme auf lokaler/regionaler Ebene unter? Wer ist für den Einzelnen das 
wichtigere „Wir“ – das Dorf? Die Region? Europa?

Ich bin davon überzeugt, dass dem lokalen und regionalen Bezug weiterhin größte 
identitätsstiftende Bedeutung zukommen. Gleichwohl hat die europäische Idee in 
Zeiten internationaler Krisen, wie wir sie aktuell erleben, eine besondere Strahl-
kraft. So hat eine aktuelle Umfrage des Eurobarometers jüngst ermittelt, dass 
mehr als Zwei-Drittel der EU-Bürger und 75 Prozent der Deutschen der Meinung 
sind, dass ihr Land von einer EU-Mitgliedschaft profitiert.
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WiT: How has community changed in previous years and what is the main 
challenge today in forming a “We”?

Both cooperatives and politicians need to acknowledge the changes in society 
in their actions, as well as in forming a community. We are open to people 
from other countries with a migration story. In North Rhine-Westphalia, 24% 
of our people like this are living here. We need to integrate them in a better 
way. That’s what I stand for as the state’s Minister for Integration.

WiT: From a global perspective and in terms of the international networking 
that is taking place, is there a threat that problems at the local level will be 
pushed into the background? What is the most important community to the 
individual: the village, the region or Europe?

I am convinced that the identity is mostly shaped at a local or regional level. At 
the same time, the European idea has huge influence in times of internation-
al crisis. Recent Eurobarometer polls have shown that more than 66% of EU 
citizens and 75% of German citizens think their country benefits from being 
an EU member.
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Industrieländer sind mit dem 
Genossenschaftskonzept in der Pflicht
Interview mit Horst Gies, Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz 

WiW: Herr Gies, eine fast 200 Jahre alte Idee aus Rheinland-Pfalz feiert dieses Jahr 
ihren sichtbaren Erfolg mit dem 150-jährigen Jubiläum der Winzergenossenschaft 
Mayschoß im Ahrtal – was ist das Erfolgsgeheimnis der Genossenschaft?

Für die Ahr hat das Genossenschaftswesen entscheidend zum Erfolg beigetragen. 
Um 1860 lagen bis zu vier Jahrgänge fasskrank, unansehnlich und unverkäuflich 
in den Kellern und bei den Winzern herrschte bittere Not. Sie konnten nichts ver-
lieren und nur gewinnen und so gründeten sie die erste Winzergenossenschaft, 
weitere folgten. Was alle Mitglieder hatten, war ihre Arbeitskraft, der Mut zum 
Neuen und das aufkeimende Wirgefühl „einer für alle, alle für einen“. Dass sich der 
Erfolg schnell einstellte, habe ich mal in einer mayschoßer Chronik gelesen. Die 
junge Unternehmensführung nutzte z.B. das neue Medium Zeitung mit Annoncen 
in katholischen Zeitschriften und gewann prompt über 200 Priester und weitere 
Kunden in ganz Deutschland. Ich selbst habe das Wirgefühl in der eigenen Familie 
schon als kleiner Junge erfahren. Wir haben zu Hause einige Weinberge und sind 
Mitglied in der ältesten Winzergenossenschaft.

WiW: Die Gemeinschaft ist der Kerngedanke der Genossenschaft: Werte und Ziele 
werden geteilt. Was auf lokaler Ebene begann agiert heute regional und national 
– muss man das „Wir“ mittlerweile sogar global denken?

In Deutschland gibt es etwa 7.500 Genossenschaften mit ca. 20 Millionen Mit-
gliedern und rund 800.000 Mitarbeitenden. Allerdings liegt die Mitglieder-Quote 
woanders höher: In den USA sind ein Viertel der Bevölkerung Genossenschafts-
mitglied, in Kanada ist es ein Drittel und in Finnland sind es sogar 62%. Wir müssen 
den Genossenschaftsgedanken künftig globaler verstehen. Gerade die Industrie-
staaten in Europa sind in der Pflicht, mit diesem Instrument die ärmeren Staaten 
zu unterstützen. Über Genossenschaften können eine geordnete Landwirtschaft 
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Cooperatives-concept leads to responsibility 
by industrialized countries
Interview with Horst Gies, member of the parliament of the state of Rhineland-Palatinate

WiT: Mr. Gies, the success of the 200 years old idea from Rhineland-Palatinate 
can be seen in the 150th anniversary of the wine-grower-cooperative May-
schoß at the Ahr-valley – what causes such success?

For the Ahr-region cooperatives are a basic element for success. Around the 
year 1860 a lot of vintages were ruined and could not be sold. The wine-grow-
ers became very poor. They had nothing to lose and founded the first 
wine-grower-cooperative – others followed. The uniting aspects have been 
that each member brought their manpower, the courage to start something 
new and the growing feeling of community. I know from a chronicle I read 
in Mayschoß that this path was successful. For example: The new head of 
the cooperative used the new media-type of newspapers for advertisements 
in catholic papers. This way they gained 200 priests as customers and many 
more customers from all over Germany. I experienced that felling of “We” in 
my own family as young boy: We also have vineyards and we are member of 
the oldest wine-grower-cooperative.

WiT: The feeling of “We” is the core to the concept of cooperatives, there is 
agreement on values and goals. Cooperatives started on a local base, now 
they act regional or nation – do we need to understand the “We” today as 
global community?

There are about 7.500 cooperatives in Germany, 20 million members and 
about 800.000 employees. But the rate of members in other countries is 
higher: One quarter of the US population is member of a cooperative, it is 
one third for Canada and in Finland it’s 62%. We need to think cooperatives 
more in a global way. The cooperatives-concept leads to responsibility by the 
industrialized countries: They need to support poor countries through this 



40 Das WIR im Wandel  |  INTERVIEWS

aufgebaut und deren Produkte gut vermarktet werden. Damit hätten Menschen 
dort ein Auskommen und müssten nicht aus wirtschaftlichen Gründen ihr Land 
verlassen. 

WiW: Gehen denn bei dem Blick auf die internationalen Beziehungen und beim 
Netzwerken im globalen Markt die Probleme und Bedürfnisse auf lokaler Ebene 
unter?

Keineswegs. Das Genossenschaftswesen ist vielfältig und dabei ist bis hin zur 
Genossenschaft des kleinen Dorfladens alles vertreten. Nicht zu vergessen sind 
die Energiegenossenschaften, die ja groß auf dem Vormarsch sind und auch die 
Wohnungsgenossenschaften – sie engagieren sich lokal. Gerade gibt es in der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Überlegungen, eine solche zu gründen. 

WiW: Die Zahl der Genossenschafts-Neugründungen stieg zuletzt – ein gutes 
Zeichen und Ausdruck des Wunsches nach mehr Miteinander in Zeiten der „Ellen-
bogen-Mentalität“?

Ja, die Genossenschaften haben sich neu und gut aufgestellt, auch die Winzer an 
der Ahr. Das geht aber nur mit dem Wirgefühl einer Genossenschaft. Es kommt 
auf die Qualität an, was im Anbau, der Produktion und dem Personal längst um-
gesetzt wird. Und das zahlt sich aus. Gute Qualität gepaart mit guten Preisen 
steigert den Gewinn, was allen dann zugutekommt. 
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concept, so they can have a regulated agriculture and market their products. 
Then people earn enough money and don’t have to leave their countries for 
economic reasons. 

WiT: With one eye on international relations, networks and the global market: 
Are problems and needs on the local scope out of focus?

Not at all. The cooperative-system is diverse: There are a lot of them from big 
size to the small ones who just run a shop in a village. And there are the en-
ergy-sector-cooperative and the accommodation-cooperatives – these have 
a local focus only. There is a discussion in Bad-Neuenahr going on to found 
cooperatives for the sectors. 

WiT: The number of new founded cooperatives has increased in the past years 
– is that a good sign and maybe the expression of a wish for more community 
in a world of “elbow-mentality”?

Yes, the cooperatives have gone through a change, also those at the Ahr-val-
ley. But that is only possible through the feeling of “We” a cooperative pro-
vides. Now the focus is on quality and good products which is put into practice 
in growing, production and manpower. And this leads to great results: Good 
quality and good prices leads to profit that each member benefits from. 
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Die Idee hat von Hamm (Sieg) aus die ganze 
Welt erreicht
Interview mit Bernd Niederhausen, Ortsbürgermeister des Geburtsortes von Friedrich-
Wilhelm Raiffeisen, Hamm an der Sieg.

WiW: Herr Niederhausen, inwiefern ist die 200 Jahre alte Raiffeisenidee der 
Genossenschaften in Hamm an der Sieg lebendig?

 Das Motto Raiffeisens „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ ist zum 
Beispiel in den Einkaufsgenossenschaften – REWE oder die Apotheken – sichtbar. 
Dort geht es darum, füreinander einzustehen und Initiative zu ergreifen. Zuletzt 
wurde das Thema „Bürgergenossenschaften“ bei uns im KulturHausHamm leb-
haft diskutiert. Dabei ging es in Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Sozial-
ministerin, Frau Bätzing-Lichtenthäler, um Bürgergenossenschaften für Hilfsnetz-
werke und neue Wohnformen. Daneben ist geplant, mit der VOBA Hamm eine 
weitere Genossenschaft ins Leben zu rufen, ebenfalls eine Wohngenossenschaft.

WiW: In Hamm an der Sieg hat Raiffeisen seine Idee umgesetzt, das war auf 
lokaler Ebene. Wie, meinen Sie, hat sich der Gemeinschaftsgedanke, das für-
einander Dasein auf eine nationale oder internationale Ebene weiterentwickelt?

Dass viele Menschen zusammenwirken hat zu großem Erfolg auf regionaler 
Ebene geführt. Damit hat sich aber auch das Zusammenwirken auf eine inter-
nationale Ebene ausgebreitet, angetrieben vom Erfolg. Und die Zahlen zeigen es: 
In Deutschland sind gut 20 Millionen Menschen Mitglied einer Genossenschaft, 
weltweit sind es über eine Milliarde.

WiW: Bleiben denn beim internationalen und globalen Gemeinschaftsgedanken 
die Probleme auf regionaler Ebene zunehmend unberücksichtigt?
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The idea started in Hamm (Sieg) and spread 
around the world
Interview with Bernd Niederhausen, Mayor of Hamm (Sieg), the birthplace of Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen

WiT: Mr Niederhausen, how far is the 200-year-old idea of Raiffeisen still alive 
in Hamm (Sieg)?

“What one person cannot achieve alone can be achieved by many”, that’s 
Raiffeisen’s motto. And we can see that, in real life, right here, for example, 
with our purchasing cooperatives such as REWE or the pharmacies. We are 
always looking to start new initiatives. Recently, we discussed citizen cooper-
atives at the KulturHausHamm. Mrs Bätzing-Lichtenthäler from the Ministry 
for Social Affairs for the State of Rhineland-Palatinate attended this discussion 
and it was about helping networks involved in new approaches to housing. 
And we are establishing a new cooperative with VOBA Hamm for another 
housing project. 

WiT: Raiffeisen put his idea of cooperatives into practice in Hamm (Sieg), 
which was a local project. Has the idea of cooperatives extended into national 
or international spheres of action?

The fact that people work together and cooperate has been a huge success 
on a regional scale. With it, further cooperation has spread to the internation-
al level, driven by the success. And the statistics show that there are more 
than 20 million people who are members of cooperatives. In the whole world, 
there are one billion. 

WiT: With an international and globalized view on “We” or the community, 
are problems and needs on a regional level left behind?
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Die Idee Raiffeisens wurde in die Welt getragen. Der Fokus liegt dennoch auf 
den Problemen der jeweiligen Regionen, sie gehen nicht unter. Ganz im Gegen-
teil: Gerade im ländlichen Raum erhalten kleine und kleinste Betriebe so Unter-
stützung in Form von Krediten und anderen Dienstleistungen – eben über die 
Genossenschaften. Und auch die Schülerinnen und Schüler bei uns lernen über 
Schülergenossenschaften, dass gemeinsames Handeln, Verantwortung und 
Initiative übernehmen zum Erfolg führen und Mut machen.

WiW: Die Idee aus Hamm an der Sieg wurde in die Welt getragen, wie Sie sagten 
– sie hat unter anderem Japan erreicht. Was an der Idee ist das Ausschlaggebende 
für diesen Erfolg?

Das Faszinierendste ist, dass sich Personen aus allen Gesellschaftsschichten und 
Altersgruppen zu den verschiedensten Projekten zusammenfinden. Sie können 
gemeinsam etwas bewirken und jedes Mitglied hat gleichberechtigt eine Stimme. 

WiW: In Hamm wird dieses Jahr besonders groß gefeiert – was sind denn bisher 
spezielle Aktionen zum Jubiläumsjahr gewesen?

Eine großartige Veranstaltung war in diesem Jahr der erste historische Bauern-
markt zu Pfingsten. Da sind hunderte und sogar über 1.000 Besucher gekommen. 
Und dann hatten wir das Sonderpostamt mit Poststempel, Briefumschlägen und 
Ansichtskarten zum Jubiläumsjahr „200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen“.



45WE in Transition  |  INTERVIEWS

Well, the idea of Raiffeisen has been spread throughout the whole world. The 
focus is still on regional problems and needs, they are not left behind. Just the 
opposite: especially in rural areas, small businesses get benefits and other 
services through the structure of cooperatives. And the students here in our 
town and in our region learn about student cooperatives and that acting in 
cooperation leads to greater responsibility and common success. And this is 
encouraging.

WiT: As you said, the idea has been spread around the world. It is also popular 
in Japan. What has been the biggest success of this idea? 

In my eyes, the most fascinating thing is that people from all different classes 
and ages come together for different projects. That way, they can put things 
into practice and every single person has equal rights and one vote.

WiT: Hamm (Sieg) is hosting a year of much celebration – what have been 
some of the special moments for this year’s anniversary?

This year, we had the first farmers’ market. Hundreds of people have been here.  
I think we had more than 1,000, which is incredible. And we had a special 
stamp for the Raiffeisen anniversary. 
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Die Uni Bonn lebt Raiffeisens Ideale täglich
Interview mit Dr. Dr. h.c. Michael Hoch, Rektor der Universität zu Bonn

WiW: 200 Jahre Uni Bonn, wie stolz macht Sie so ein Jubiläum als Rektor?

Es ist für mich ein großes Glück, dass ich in dieser Zeit das Amt des Rektors der 
Universität Bonn ausüben darf. Das Universitätsjubiläum mitzugestalten und 
meinen Teil beitragen zu können, das „Wir“, das unserem Jubiläum überschrieben 
steht, mit Leben zu füllen, ist eine außerordentliche Ehre und Freude. Die gesamte 
Universität kann stolz auf das Erreichte, auf die großartigen Erfolge und die er-
worbene Anerkennung sein.

WiW: Wie hat sich Forschung und Lehre entwickelt, wie ist die Uni heute 
aufgestellt? 

Die Universität Bonn ist heute eine der leistungsfähigsten Hochschulen in Deutsch-
land und weltweit. Seit 200 Jahren verfolgt unsere Alma Mater konsequent den 
Anspruch von Modernität, von zukunftsgerichtetem Denken und Handeln, um 
mit technischem und geistigem Fortschritt, mit Forschung und Lehre auf Spitzen-
niveau, herausragenden Köpfen und der Entwicklung von Talenten, grundlegende 
Beiträge zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu leisten. Diese 
Herausforderungen adressieren wir heute in sechs Profil-Bereichen, die die ganze 
Vielfalt und Bandbreite unserer Volluniversität mit ihren sieben Fakultäten ab-
bildet. Ohne Zweifel hat sich vieles in zwei Jahrhunderten für, aber auch durch 
unsere Universität verändert. Jedoch sind viele Überzeugungen, die uns leiten, 
heute so aktuell wie damals. Forschung und Lehre als eine Einheit – dieses 
Bildungsideal Wilhelm von Humboldts, dessen Geist die junge Hochschule 
spätestens nach der Konstituierung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1827 atmete, 
gehört bis heute zu unserem Selbstverständnis und ist auch und gerade im 
konsekutiven Studiensystem für uns maßgebend.
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Raiffeisen’s principles are part of 
our everyday-university-life
Interview with Dr. Dr. h.c. Michael Hoch, rector of the University of Bonn

WiT: 200th anniversary of the University of Bonn – how proud are you?

I feel great joy to be rector of the University of Bonn right now. It is a big honor 
to me to organize the anniversary celebration and to contribute to filling the 
motto of “We” – which is dedicated to our celebration – with action. Everyone 
at our University can be proud of what has been reached, the success and the 
recognition. 

WiT: How have research and teaching developed, what does it look like 
today?

Today Bonn has one of the most efficient universities of Germany and in the 
world. For 200 years our alma mater fulfills the claim of modern and future-fo-
cused thinking and action to contribute to facing the big challenges of our so-
ciety with technical and scientific progress, research and teaching on highest 
level and outstanding thinkers and the promotion of talents. These challenges 
are met in six different profiles which picture the whole diversity of our Uni-
versity and its seven faculties. There is no doubt that in the past 200 years 
many things changed for, but also through our University. But many beliefs 
that guide us today are as current as in that times. Research and teaching as 
one unit – this ideal by Wilhelm von Humbold – whose spirit was very present 
after setting up the first constitution in 1827 – still belongs to our self-concept 
and is decisive for us in the consecutive studies-system.

WiT: As we celebrate the triple-anniversary we also have a look on the 200 
years old idea of cooperatives by Raiffeisen – how important is a connection 
with science and economy?
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WiW: Zum Dreifachjubiläum beleuchten wir auch die Genossenschaftsidee – ebenfalls 200 Jahre 
alt, wie wichtig ist die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft? 

Die Verbindungen zur Wirtschaft sind für die Universität Bonn außerordentlich wichtig und 
strategisch von großer Bedeutung – dies gilt selbstverständlich auch umgekehrt. Wir sind ein ent-
scheidender Wirtschaftsfaktor in der Region, einer der größten Arbeitgeber und bilden exzellenten 
Nachwuchs aus. Unsere Innovationskraft stärkt die Wirtschaft. Seit dem Jahr 2000 sind 40 Unter-
nehmensgründungen in wissenschaftlicher Kooperation mit Uni-Instituten entstanden. Ein Bei-
spiel für diese Vernetzung ist die Erfolgsstory Digital Hub Region Bonn. 

WiW: Könnte man Raiffeisens „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ auf die Uni 
übertragen?

Die Universität Bonn feiert ihr Jubiläumsjahr im Zeichen des „Wir“, dem ersten Wort unserer 
Gründungsurkunde. Die Bedeutung des „Wir“ hat sich über die Jahrhunderte grundlegend ge-
wandelt. Der Pluralis Majestatis von einst ist im heutigen Selbstverständnis unserer Universität 
einem „Wir“ gewichen, das den Geist des Gemeinsamen ausdrückt, ein „Wir“ der universitären 
Gemeinschaft, ein „Wir“ von Studierenden, Forschenden, Lehrenden und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Nur in dieser Gemeinschaft der vielen unter dem Dach der Universität bewältigen 
wir die uns jeweils gestellten Aufgaben und Herausforderungen. Gleichzeitig sind wir mit unseren 
Partnern in der Stadt, der Region, in Deutschland, Europa und weltweit engstens vernetzt. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass die Universität Bonn Raiffeisens Ideal tagtäglich lebt. Das Jubiläums-
motto „Wir“ drückt genau dies aus.

WiW: Ein Blick in die Zukunft: Was wird sich in den kommenden 200 Jahren an der Uni Bonn tun? 

Unsere Universität musste sich in ihrer Geschichte immer großen Veränderungen und Paradigmen-
wechseln stellen. Ohne Zweifel wird zum Beispiel die Digitalisierung unsere Lebens- und Arbeits-
welten weiter grundlegend verändern. Das hat selbstverständlich auch große Rückwirkungen auf 
unsere Hochschulen, auf unsere Forschung und unsere Lehre, auf unsere universitären Lern- und 
Lehrorte. Auch das Thema Nachhaltigkeit, z.B. in der Landwirtschaft, werden wir zukünftig noch 
stärker in den Fokus rücken. Wir sind aufgefordert, uns, wo dies nötig ist, weiter zu verändern 
und in mancher Hinsicht Pfade einzuschlagen, die zunächst einmal Überwindung kosten mögen. 
Unsere Prinzipien, unsere Leitbilder und Ideale, die ich bereits ansprach, verlieren wir dabei nicht 
aus den Augen, denn sie leiten uns auf diesem Weg. 
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Connections to economy are very important for the University of Bonn and 
have a big strategic significance. This is also true the other way around. We 
are a crucial economic factor for the region, we are one of the biggest employ-
ers and we qualify excellent offspring. Our power for innovation strengthens 
the economy. Since the year 2000 we have had 40 foundations of enterpris-
es that rose in scientific cooperation with the departments of the University. 
One example is the story of success of the Digital Hub Region Bonn.

WiT: So, could we transfer Raiffeisen’s motto “what one person cannot 
achieve alone can be achieved by many” to University work?

As I stated before, the University of Bonn celebrates its anniversary with the 
motto of “We” – which is the first word of the foundation charter. The mean-
ing of “We” has changed over centuries. The pluralis majestatis of that time 
has changed in our self-concept of today: Now “We” stands for the spirit of 
community, the “We” consists of students, scientists, researchers, professors 
and assistants. We can only manage our tasks and challenges in this com-
munity, joined under the roof of the University. At the same time, we are 
connected to our partners in the city, in the region, in Germany, Europe and 
worldwide. I am convinced that the University of Bonn lives Raiffeisen’s ideals 
in its everyday life. This is expressed by our motto to our anniversary “We”.

WiT: Looking into the future: What will come up in the next 200 years at the 
University of Bonn?

Our University had to face several changes and transformations of paradigms. 
There is no doubt that digitalization will change our ways of life and work in a 
fundamental way. And that of course has huge influence on our universities, 
research and teaching and the university-places of learning and teaching. And 
the topic of “Sustainability” – for example in agriculture – will come into focus 
more intensively. We are called to accept change and to walk paths that might 
cost some effort. Our principles and ideals won’t get lost – they guide us on 
that path. 
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Die Globalisierung bedeutet einen 
schwierigen Spagat
Interview mit Professor Dr. Ludwig Theuvsen, vom Department für Agrarökonomie und 
Rurale Entwicklung an der Georg-August-Universität Göttingen 

WiW: Herr Dr. Theuvsen, wie aktuell ist die 200 Jahre alte Genossenschaftsidee? 

Sie ist – sowohl in entwickelten, als auch weniger entwickelten Ländern – hoch 
aktuell. Zum Beispiel werden in Deutschland rund 70% der Milch durch genossen-
schaftliche Unternehmen verarbeitet. Und auch in der Fleischwirtschaft, im Obst-, 
Gemüse-, Gartenbau und bei der Weinerzeugung haben sie überdurchschnittlich 
große Bedeutung. Ähnlich ist es auch in anderen Ländern Europas, aber auch zum 
Beispiel in Neuseeland, den USA und vielen Schwellen- und Entwicklungsländern. 
In Letzteren wird in Genossenschaften der Ursprungsgedanke der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ deutlicher sichtbar, als in den professionalisierten Genossenschaften 
der Industrieländer.

WiW: Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf Genossenschaften?

Für Genossenschaften bedeutet die Globalisierung einen schwierigen Spagat. 
Das wird besonders in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sichtbar. Einerseits 
müssen sie ihre Mitglieder vor Ort und deren Bedürfnisse im Blick behalten. 
Andererseits erfordert die Globalisierung ein bestimmtes Handeln: Erzielen 
von Größenwachstum, Professionalisierung (z.B. des Managements), Auslands-
investitionen oder Risikobereitschaft. Das Entwickeln des Risikomanagements, 
besonders durch intensive Beziehungen zu den Mitgliedern vor Ort – beispiels-
weise im Sinne eines Supplier Relationship Management – sind in dieser Situation 
unabdingbar.
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Globalization means a difficult balancing act
Interview with Professor Dr Ludwig Theuvsen from the Department of Agricultural 
Economics and Rural Development at the Georg-August-University Göttingen 

 
WiT: Professor Theuvsen, how attractive is the 200-year-old idea of Raiff-
eisen? 

Well, for both developed and non-developed countries, it is very attractive. 
For example, in Germany, 70% of the milk production is done by coopera-
tive companies. And these also have a huge relevance for the meat economy, 
for fruit and vegetable producers, and for winegrowers. And this is similar 
in other European countries, but also in New Zealand, the USA and a lot of 
emerging economies and developing countries. In the regions of the latter 
two, one of the main concepts of cooperatives is much more obvious than 
in the professional cooperatives of developed countries. The idea of “help 
through self-help”.

WiT: What impact does globalization have on cooperatives?

It means a difficult balancing act. That is obvious in agriculture and food econ-
omies. On the one hand, cooperatives need to keep a focus on their mem-
bers in the respective area and their problems and needs. On the other hand, 
globalization requires a certain way of acting: achieving an increase in size, 
professionalizing (e.g., management), capital investments abroad and a readi-
ness to assume risk. The development of risk management including close re-
lations with the members in a certain region – for example, through supplier 
relationship management – is a necessary thing.
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WiW: Rücken bei diesen Herausforderungen die Probleme auf lokaler Ebene nicht 
in den Hintergrund?

„Think global, act local“ – dies können auch Genossenschaften. Wobei die inter-
nationale Vernetzung meiner Einschätzung nach eher Aufgabe der Verbände ist, 
so dass die Genossenschaften selbst ihren lokalen Fokus durch die Vernetzung 
mit Akteuren weltweit keineswegs verlieren müssen. 

WiW: Stichwort „lokaler Fokus“ – in Deutschland ist die Zahl der Genossen-
schafts-Neugründungen zuletzt wieder angestiegen, ist das ein gutes Zeichen  
für die Zukunft?

Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Die steigenden Zahlen machen deut-
lich, dass die Ideen Friedrich Wilhelm Raiffeisens und anderer Pioniere auch 
im 21.Jahrhundert noch Menschen begeistern. Das ist erfreulich. Andererseits 
waren viele Neugründungen (Bürger-)Energiegenossenschaften: Diese haben 
Photovoltaik- oder Windenergieanlagen errichtet, betreiben genossenschaftliche 
Wärmenetze oder haben als Bioenergiedörfer die gesamte Strom- und Wasser-
versorgung eines Ortes übernommen. Diese Entwicklung war allerdings ein kurz-
fristiger Boom, der durch besonders großzügige Förderbedingungen im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) ausgelöst wurden. Dieser Boom hat sich wieder 
abgeflacht und hat sich damit auch nicht als nachhaltig erwiesen.
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WiT: Facing these global challenges, are problems and needs on a local level 
being left behind?

“Think global, act local” – that is a motto that cooperatives have made come 
true. But I think that international networking needs to be done by unions or 
associations of cooperatives. That way, cooperatives can keep their focus on 
the local level and have access to international networks. 

WiT: Talking about the “local focus” – in Germany, the figures on the founda-
tions of new cooperatives have increased. Is that a good sign for the future?

Yes and no. The increase in the number of new foundations of cooperatives 
shows that the ideas of Friedrich Wilhelm Raiffeisen and other pioneers still 
inspire people in the 21st century. That’s a good thing. On the other side, 
many new foundations have been citizen and energy cooperatives, which 
have built photovoltaic and wind engines, run a heat network and taken over 
the electricity and water supply for a whole town by establishing a bio-en-
ergy village. But, this development has led to a short-term boom because it 
was sponsored through the renewable energy law (German: EEG). This boom 
has declined already and has shown that this development has just enjoyed a 
short-term effect. 
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Genossenschaftliche Gegensätze in 
Transformationsländern
Interview mit Dr. Jan Börner, Professor für Ökonomik Nachhaltiger Landnutzung und 
Bioökonomie an der Universität Bonn

WiW: Herr Dr. Börner, ist die „Gemeinschaft“ das unangefochtene Erfolgskonzept 
der Genossenschaftsidee? 

In meiner Forschungsarbeit ist mir der Genossenschaftsgedanke besonders im 
Kontext des Managements gemeinschaftlicher Naturressourcen und der länd-
lichen Entwicklungsförderung begegnet. Diese Arbeit konzentrierte sich auf 
Entwicklungs- und Transformationsländer. Und hier beobachten wir einen Gegen-
satz: Zum einen haben wir gut funktionierende land- oder forstwirtschaftlich 
orientierte Genossenschaften – zum anderen gibt es die gescheiterten Versuche, 
kollektives Handeln durch Anreize von außen zu fördern. Dabei fehlt uns also aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht noch ein gutes Verständnis der Erfolgsfaktoren für 
Genossenschafts-Initiativen.

WiW: Was ist der Knackpunkt?

Eine Herausforderung ist nach wie vor die gerechte Verteilung der Kosten und des 
Nutzens gemeinschaftlicher Aktivitäten. Das betrifft vor allem genossenschaft-
liche Strukturen, die stark vom freiwilligen Engagement Einzelner abhängen.

WiW: Welche Rolle spielt die Globalisierung, also die Ausdehnung des „Wir“ auf 
eine weltweite Ebene?

Viele unserer erforschten Länder – besonders in Südamerika – sind in den inter-
nationalen Agrarhandel eingebunden. Das birgt Chancen, aber auch Risiken. Zu 
den Risiken gehört die Marginalisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. 
Hier hat sich gezeigt, dass es genossenschaftlich organisierten kleinbäuerlichen 
Familien oft leichter fällt, technologische Neuerungen umzusetzen, notwendige 



55WE in Transition  |  INTERVIEWS

Contrasts in cooperatives in emerging economies
Interview with Dr Jan Börner, Professor of Evolutionary Economics in Sustainable Land Use 
and Bio-economics at the University of Bonn

WiT: Professor Börner, is the “community” the undisputed concept for success 
of cooperatives?

In my scientific studies, cooperatives appear in connection with the manage-
ment of common natural resources and the support of rural development. 
This work has its focus on emerging economies and developing countries. And 
this is where we have noticed a contrast. On one side, we have functioning 
agricultural cooperatives; on the other side, there are many failed attempts 
at supporting collective action from outside. This leads to the conclusion that, 
from a social studies point of view, we don’t have a clue about the success 
indicators of cooperative initiatives. 

WiT: What is the sticking point?

The main challenge is the fair distribution of costs and benefits of common 
activities. This is especially true for cooperative structures that depend highly 
on the voluntary engagement of individuals. 

WiT: What impact has “globalization” had? Does it mean the extension of  
a “We” on a worldwide basis?

Many countries that were part of our studies – especially in South America – 
are part of the international agricultural trade. That means chances but also 
risks. One of the risks is the marginalization of peasant agriculture. But the 
studies show that cooperatives of peasant families feel easier about introduc-
ing new technologies, securing necessary financial investments or realizing 
the required quantity and quality for the global chains of economic value. 
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Investitionen zu finanzieren oder die hohen Mengen und Qualitätsansprüche in 
global organisierten Wertschöpfungsketten zu bedienen.

WiW: Sind Netzwerke ein modernes „Wir“ und eine gute Erweiterung der 
genossenschaftlichen Strukturen?

Die Vernetzung zwischen Genossenschaften kann eine Multiplikator-Wirkung 
auf die oben genannten Vorteile haben, ist aber auch mit zusätzlichem Aufwand 
verbunden. Vernetzung sollte darum nicht zum Zweck gemacht, sondern in den 
Dienst gemeinschaftlicher Zielsetzungen gestellt werden. Wenn wir die Nach-
haltigkeitsziele (SDG) der Agenda 2030 ernstnehmen, dann wird es in der Zukunft 
vermehrt darum gehen nicht nur einzelne Produktionsprozesse, sondern ganze 
Wertschöpfungsketten nachhaltiger zu gestalten.

WiW: Wie kann das aussehen?

Die Vertikalisierung genossenschaftlicher Strukturen, wie man sie z.B. in den 
USA bei den sog. food co-ops beobachtet, stellt hier einen gangbaren Weg dar. 
Digitalisierung kann hier enorm dazu beitragen Transaktionskosten zu reduzieren 
und dadurch neue Möglichkeiten eröffnen – sowohl in Entwicklungs- als auch in 
Industrieländern.
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WiT: Can we see networks as a modern “We” and are they a positive 
expansion of cooperative structures?

Networks of cooperatives can have a multiplying impact on the aforemen-
tioned advantages. But this is also connected to additional work. And that is 
why networking should be done not only for the sake of it, but also to con-
tribute to the work of reaching a common goal. If we want to take seriously 
the sustainability aims that are laid down in Agenda 2030, then we need to 
make production processes and chains of economic value more sustainable.

WiT: How can this be achieved?

The vertical integration of cooperative structures, which can be seen in the 
USA with so-called “food coops”, is a possible path to this. Digitalization can 
also contribute to lower transaction costs and enable new possibilities. That is 
true for development countries as well as for industrialized countries. 
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Die japanische Genossenschaftsidee ist über 
1.000 Jahre alt
Interview mit Genichi Jinde, Präsident und CEO von ZEN-NOH

WiW: Herr Jinde, wie aktuell ist die etwa 200 Jahre alte Genossenschaftsidee aus 
Ihrer Sicht? 

Zunächst einmal: In Europa ist die Idee der Genossenschaft etwa 200 Jahre alt. Bei 
uns in Japan waren Finanzierungsmittel in Form von gegenseitiger Hilfe unter der 
einfachen Bevölkerung dagegen schon in einer Verordnung aus dem Jahr 1232 
gesetzlich festgelegt. In den etwa 800 Jahre alten Aufzeichnung werden unter 
anderem auch Organisationen der gegenseitigen Hilfe (sog. Yui) erwähnt. In Japan 
war stehts die Zusammenarbeit vieler Dorfbewohner nötig, um die Reisfelder zu 
bewässern und zu verwalten. Daher ist es vorstellbar, dass sich genossenschaft-
liche Denkweisen aus dieser Notwendigkeit heraus spontan entwickelt haben. 
Und auch deswegen findet die Genossenschaftsidee seit über tausend Jahren 
eine breite Akzeptanz. 
Heute geht die Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe besonders in Städten zurück. 
Allerdings haben das Erdbeben und der Tsunami vom 11. März 2011 gezeigt, 
dass es angesichts der enormen Zerstörung doch viele Aktionen gab, die auf 
dem Prinzip gegenseitiger Hilfe beruhten – sowohl auf dem Land, als auch in den 
Städten.

WiW: Daran wird ja auch ein Kerngedanke deutlich: Es geht um Gemeinschaft. 
Existiert diese eher auf lokaler/regionaler Ebene oder verändert sich dieses Denken 
in Zeiten der Globalisierung?

Die Gemeinschaft als „soziale Gruppe“ findet ihre Grenzen in den moralischen 
Vorstellungen. Dort, wo Menschen die vorgegebenen moralischen Vorstellungen 
nicht mehr teilen, hört die Gemeinschaft auf. 
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Japanese cooperatives have existed 
for over 1,000 years
Interview with Genichi Jinde, President and CEO of ZEN-NOH

WiT: Mr Jinde, how attractive is this centuries-old idea of cooperatives today? 

In Europe, this idea is about 200 years old. Here, in Japan, we have a law from 
1232, which tells us about the conditions for help among people. In writings 
that are about 800 years old, there are references to organizations for mutu-
al help (so-called Yui). In Japan, it has always been necessary for the people 
in small villages to work together to water and dispense the rice fields. It is 
therefore small wonder that cooperative ways of thinking were derived from 
this situation and developed over time. And that is also the reason why the 
idea of cooperatives has enjoyed such huge support since more than thou-
sand years. 
Today, the willingness to provide mutual help has decreased, especially in 
 cities. But, in the case of catastrophes, as we faced following the earthquake 
and tsunami in March 2011, we have witnessed many actions based on the 
principle of mutual help – not only in rural areas.

WiT: This shows the main character behind it: it is about community. Does 
that feeling of “We” tend to exist in the local and regional sphere or has it 
changed through globalization?

Community as “social group” finds boundaries in moral principles. Where 
 others don’t agree with the given moral principles of a group, the community 
comes to an end.
A community as an “economic group” is based on economic guidelines. And 
here we find the possibility that cooperatives cooperate and could extend 
their feeling of “We” to a global sphere. One example concerns the inter-
national agreements between ZEN-NOH, the ACA [Argentinian Cooperative 
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Handelt es sich bei der Gemeinschaft aber um eine „wirtschaftliche Gruppe“, dann basiert sie auf öko-
nomischen Faktoren. Und da ist es durch Kooperation mit anderen Genossenschaften und über Landes-
grenzen hinaus schon möglich, die Gemeinschaft auf eine globale Ebene auszudehnen. Ein Beispiel sind 
die internationalen Abkommen zwischen ZEN-NOH, ACA (Verband argentinischer Genossenschaften) 
und der CBH Group (westaustralische landwirtschaftliche Genossenschaft) zur Versorgung mit Getreide. 

WiW: Die Gemeinschaft wird zunehmend auf Netzwerke bezogen, in denen sich Firmen, Gruppen und 
 Genossenschaften bewegen. Wie wichtig ist dabei das Vernetzen mit Wissenschaft und Forschung?

Ich habe den Eindruck, dass der Wissenschaft und Technologie vor allem dann viel Bedeutung beigemessen 
wird, wenn es darum geht, im Wettbewerb zu bestehen. Um die Genossenschaftsidee und genossenschaft-
liche Organisationen im Sinne von Wirtschaftsgruppen auch künftig zu erhalten und weiter auszubauen, halte 
ich die Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung für wichtiger denn je.

WiW: Ein Blick nach Japan: Welche Rolle spielen Genossenschaften dort, was macht den Unterschied aus?

In Japan spielen Genossenschaften eine wichtige Rolle hinsichtlich der Etablierung von „Autonomie und Un-
abhängigkeit“. Um sich vor Fremdbeherrschung zu schützen und selbständig denken und handeln zu können, 
reichen Courage und Lerneifer des Einzelnen allein oft nicht aus – es bedarf auch der Unterstützung und der 
Kooperation seitens der Mitmenschen.
Oft steht dies aber in Konkurrenz zu bestimmten Gruppen, deren Prioritäten bei Effizienz und Profitabilität 
liegen. Genossenschaften geraten da oft unter Druck. Deshalb denke ich, dass die Wahrung von „Autonomie 
und Unabhängigkeit“ im Sinne der Würde des Menschen zukünftig die wichtigste Thematik für Genossen-
schaften sein wird.

WiW: Welche genossenschaftlichen Vordenker werden in Japan gefeiert?

Der japanische Genossenschaftsgedanke hat sich vor über tausend Jahren eher spontan aus den natürlichen 
Gegebenheiten und der Landbaukultur heraus entwickelt. Wir haben traditionelle Riten, bei denen wir der 
Kraft der Natur Ehrfurcht zollen und für eine gute Ernte beten und danken. Meiner Meinung nach ist die 
japanische Kultur mit ihren Festen und Riten an sich eine Volksweisheit, die dafür Sorge trägt, dass der Ge-
nossenschaftsgedanke an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird.
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Association] and the CBH [agricultural cooperative from Western Australia] 
about crop provisions. 

WiT: Communities can be thought as networks nowadays. Within those 
 networks, we find companies, groups and cooperatives. How important is 
 networking, especially when connected to science?

My impression is that science and technology gain a lot of significance when 
it is about performing in a competitive environment. To keep the idea of co-
operatives as economic players alive and to promote it, I find it necessary to 
cooperate with science and research – now more than ever.

WiT: Let’s talk about Japan. How important are cooperatives in your country 
and what is the difference between being and not being a member?

Cooperatives play a crucial role in implementing “autonomy and indepen-
dence”. Courage and eagerness are not enough for the individual to protect 
himself from others who want to take power over him or for the individual to 
be independent when thinking and acting. Therefore, we need cooperation 
with others. Often, this goes in the opposite direction, as the focus is set on 
efficiency and profitability. At this point, cooperatives feel the pressure. So, 
I think “autonomy and independence” in the sense of human dignity is the 
most important topic for cooperatives in the future. 

WiT: Which people with ideas around cooperatives are honored in Japan?

Since the idea of cooperatives developed by chance around 1,000 years ago 
from the natural circumstances in agriculture. There are traditional rites, in 
which we honor the power of nature and we pray for a good harvest and give 
thanks for it. In my eyes, Japanese culture with all its celebrations and rites 
represents the wisdom of the people, who pass on the idea of cooperatives to 
the following generations. 
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Über ZEN-NOH
Die ZEN-NOH (National Federation of Agricultural Cooperative Associations) ist 
die nationale Dachorganisation der landwirtschaftlichen Genossenschaftsver-
bände Japans. Hierzu zählen Agrargenossenschaften aus dem ganzen Land – ins-
gesamt etwa 650 auf Stadt- und Dorfebene. Die Hauptgeschäftsbereiche sind der 
Verkauf landwirtschaftlicher und tierischer Produkte, sowie das Management 
von Produktionsmaterialien. Das Volumen aller geschäftlichen Transaktionen 
der ZEN-NOH beläuft sich auf etwa 4,6 Billionen Yen, das sind umgerechnet ca. 
35  Milliarden Euro.

Die ZEN-NOH wertet den Bedarf der Landwirte aus ganz Japan aus und managt 
damit eine günstige und sichere Versorgung mit Produktionsmaterialien. Neben 
Ankäufen von inländischen Herstellern beschafft sie auch Rohstoffe aus dem Aus-
land und stellt über ihre Tochtergesellschaften Güter in Eigenproduktion her. Die 
ZEN-NOH hat Joint Ventures mit Agrargenossenschaften und -unternehmen aus 
anderen Ländern (zum Beispiel USA, Brasilien, Argentinien, Australien, Thailand) 
gegründet. Sie vertritt eine Vorgehensweise, die nicht nur das Wohl japanischer 
Landwirte berücksichtigt, sondern Vorteile für Landwirte auf der ganzen Welt 
bringt. Neben der Versorgung mit Produktionsmaterialien ist ZEN-NOH auch in 
Forschung und Entwicklung tätig.

In den vergangenen Jahren haben sich neoliberale Tendenzen in der japanischen 
Regierung verstärkt. Das Genossenschaftswesen gerät dadurch unter Druck. 
Regierungsanträge, wie der Vorschlag zur Zwangsumwandlung der ZEN-NOH in 
eine Aktiengesellschaft, stellen einen Angriff auf das Genossenschaftswesen als 
Ganzes dar. Agrar-, Konsum- und Fischereigenossenschaften werden zu einem 
Wettbewerb gegen Großkonzerne, die nur ihrem kurzfristigen Profit nachgehen, 
gedrängt.
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About ZEN-NOH
ZEN-NOH (National Federation of Agricultural Cooperative Associations) is the 
national umbrella organization for agricultural cooperative associations of Ja-
pan. That includes agricultural cooperatives from the whole country – about 
650 at village and city level. The main areas of operation are selling agricultur-
al and animal produce and the management of raw materials for production. 
The transaction volume of ZEN-NOH is about 4.6 trillion yen, which is roughly 
equivalent to 35 billion euros. 

ZEN-NOH estimates the demand of farmers from all over Japan and oversees 
the beneficial and secure supply of raw materials for production. It buys from 
domestic providers and secures raw materials from abroad where subcompa-
nies produce products themselves. ZEN-NOH has entered into joint ventures 
with agricultural cooperatives and companies abroad, for example in the US, 
Brazil, Argentina, Australia and Thailand. It stands for a course of action that 
focuses not only on the welfare of Japanese farmers but also on advantages 
for famers all around the globe. Apart from the supply of production material, 
ZEN-NOH is also active in research and development.

In recent years, neoliberal tendencies have grown stronger in the government 
of Japan. That places considerable pressure on the cooperative system. A pro-
posal by the government recently called for the forced transformation of ZEN-
NOH into a stock corporation, which is seen as an assault on the cooperative 
system as whole. Agricultural, consumption and fishery cooperatives are be-
ing pushed into competition with big corporations, which are only concerned 
with short-term profit.
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Raiffeisens Werte haben Bestand – 
trotz Digitalisierung
Interview mit Manfred Nüssel, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V.

WiW: Herr Nüssel, welche Bedeutung haben Genossenschaften heutzutage noch, 
ist die 200 Jahre alte Idee noch aktuell?

 Die Prinzipien, Solidarität, Subsidiarität und Regionalität sind heute aktueller und 
wichtiger denn je, gerade mit Blick auf eine zunehmend globalisierte und schnell-
lebige Welt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007 hat eindeutig die Stärken 
unserer Genossenschaften vor Augen geführt. Die Art und Weise, wie die VR-
Banken und die Raiffeisenorganisation die Unternehmen in dieser schwierigen 
Phase unterstützt haben, bestätigt unseren Weg – nachhaltige Finanzierung und 
Beratung von Unternehmen mit dem Ziel, langfristig Erfolg zu haben.

WiW: Raiffeisens Idee wurde lokal umgesetzt – mittlerweile agieren Genossen-
schaften noch weiter – wie groß muss der Aktionsraum gedacht werden?

Raiffeisen hat mit seiner Genossenschaftsidee ein Prinzip entwickelt, das auch 
bis heute seine Gültigkeit hat. Faszinierend ist dabei, welche Kraft sie hat und wie 
schnell sie sich auch weltweit verbreitet hat. Die Genossenschaftsidee hat welt-
weit große Anerkennung. Mit der Idee und Praxis der Organisation gemeinsamer 
Interessen in Genossenschaften wurde Ende 2016 zum ersten Mal ein von 
Deutschland nominiertes Element als repräsentatives immaterielles Kulturerbe 
der Menschheit von der UNESCO ausgezeichnet.

WiW: Das „Wir“ einer Genossenschaft führt dazu, dass Menschen gemeinsam 
etwas schaffen. Die Gemeinschaft kann heute auch in Netzwerk-Strukturen 
auftauchen – wie wichtig sind diese Netzwerke für Genossenschaften?

Die Rechtsform der Genossenschaft steht im ständigen Wettbewerb mit anderen 
Rechtsformen. Je mehr Menschen das gleiche Ziel haben und das mit  Eigenkapital 
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Raiffeisen’s values still exist – even through 
digitalization
Interview with Manfred Nüssel, President of the German Raiffeisen Association

WiT: Mr Nüssel, what is the meaning of cooperatives today – is the 200-year-
old idea still attractive?

The principles of solidarity, subsidiarity and regional aspects are more im-
portant today than ever – especially when we consider the increasingly glo-
balized and fast-paced world we live in. The economic and financial crisis of 
2007 clearly showed the strength of our cooperatives. The way the VR banks 
and Raiffeisen organizations helped companies in those difficult times con-
firms the things we do: sustainable financing and advising companies with the 
aim of securing enduring success.

WiT: Raiffeisen’s idea has been put into practice in the local sphere, but, 
today, cooperatives act more broadly. How far do we have to take the scope  
of their actions into account?

With his idea of cooperatives, Raiffeisen developed a set of principles, which 
is still valid today. The fascinating thing about it is the power it has and the 
speed at which it has spread around the world. The idea of cooperatives has 
huge appreciation worldwide. The idea and practice of that form of organiza-
tion in the common interest by cooperatives have been put on the Represen-
tative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. This 
was the first time that Germany proposed something for this list.

WiT: “We” in cooperatives means that people achieve something together. 
Today, such a community can be defined through network structures – how 
important are networks to cooperatives?
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verbinden, desto tragfähiger wird die Gründung einer Genossenschaft. Ein 
positives Beispiel sind die vielen Gründungen von Bürgergenossenschaften zur 
regenerativen Energiegewinnung. Auch internationale Netzwerke für Genossen-
schaften sind von großer Bedeutung. Wer neue internationale Märkte erschließen 
will, braucht Partnerschaften, die mit Hilfe von Branchenlösungen gefunden 
werden können. Bedingt durch die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel 
muss auch ständig überprüft werden, wie Fusionen von Genossenschaften zu 
stärkeren Marktpositionen führen können.

WiW: Welche Veränderungen im Gemeinschaftsgefühl haben Sie in den 
vergangenen Jahren beobachtet und welchen Einfluss hat dies auf die 
Genossenschaften in Zukunft?

Am 24.Januar 2017 wurde unter meiner Mitwirkung die „Westerwälder Erklärung“ 
verkündet. Sie ruft mit einem sechs-Punkte-Programm auf, sich auf die genossen-
schaftlichen Werte zu besinnen. Wenn wir diese Werte leben und umsetzen 
wollen, dann merken wir zunehmend, dass dies vom digitalen Umfeld beeinflusst 
wird. Ohne das Internet funktionieren Handel, Unterstützung und Kundenkontakt 
kaum noch. Die Genossenschaften stehen zu ihren traditionsreichen Errungen-
schaften. Sie müssen aber das digitale Umfeld der heutigen Zeit zum weiteren 
Umsetzen ihrer Ziele ernst nehmen.
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The legal form of cooperatives has an ongoing competition with other legal 
forms. The more people support the same goal by putting in their own capital, 
the stronger the foundations. One good example is the establishment of many 
citizen cooperatives for accessing or producing renewable energies. There is 
also huge meaning to international networks. If you want to enter new inter-
national markets, you need partners. And they can be found with the help of 
branch solutions. Given the economic concentration in food trade, it is always 
important to do the research if merging cooperatives can lead to a stronger 
position in the market.

WiT: Have you discovered changes in the feeling of a “We” in previous years 
and how has it affected cooperatives?

On January 24, 2017, the “Westerwälder Declaration” was announced.  
I helped to write it. It has a six-point program, which asks people to think 
about the values of cooperatives. Living these values and putting them into 
practice, we realize that it is all influenced by the digital world around us. 
Without the Internet, there can be no trade, no support and no customers to 
contact. Cooperatives stand for their traditional achievements. But they need 
to take the digital world as a serious path into account to reach their aims.  
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Genossenschaften sind ein Kontrapunkt zum 
Turbokapitalismus
Interview mit Dr. Henning Ehlers, Hauptgeschäftsführer des Deutschen  
Raiffeisenverbandes e.V.

WiW: Herr Dr. Ehlers, warum liegen Genossenschaften nach 200 Jahren immer 
noch im Trend?

Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung – das sind die Grundsätze 
Friedrich Wilhelm Raiffeisens, des Erfinders der Genossenschaft. Sie sind heute 
noch genauso modern wie damals, weil sie die Bedeutung des Einzelnen für den 
Erfolg einer Gemeinschaft in den Mittelpunkt rücken. In unserer individualisierten 
Zeit birgt das Engagement in einer Genossenschaft für viele Menschen einen 
Kontrapunkt zum Turbokapitalismus. Denn Genossenschaften sind ja gerade des-
halb erfolgreich, weil Menschen zusammen auf Augenhöhe wirtschaften, einer 
für den anderen einsteht, ohne sich von den Bedingungen des Marktes zu ver-
abschieden. 

WiW: Raiffeisens Idee hat auf lokaler/regionaler Ebene begonnen. Inwieweit 
müssen wir durch Entwicklungen, wie die Globalisierung, die Gemeinschaft größer 
denken?

Unsere Genossenschaften sind in ihren Regionen stark verwurzelt, aber auch 
in internationale Warenströme eingebunden – darin besteht kein Widerspruch. 
Sie engagieren sich für die Gemeinschaften vor Ort, erschließen aber auch neue 
Märkte, entwickeln neue Produkte und haben in den zurückliegenden Jahren 
den Export auf EU- und Drittlandsmärkte forciert und ausgebaut. Möglich 
ist das auch dank neuer Technologien. Wir alle sind heutzutage mit einem 
Klick mit der ganzen Welt vernetzt und im Austausch. Das bringt Chancen, 
die auch unsere Genossenschaften für ihre prosperierenden wirtschaftlichen 
Aktivitäten nutzen. Gleichzeitig birgt der internationale Handel auch durch sich 
verschärfende Zollstreitigkeiten wachsende Unsicherheiten; und immer mehr 

FOTO: Deutscher Raiffeisenverband e.V
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Cooperatives build a contrast to 
turbo-capitalism
Interview with Dr Henning Ehlers, Chief Executive of Deutscher Raiffeisenverband e.V. 

WiT: Dr Ehlers, why is the 200-year-old idea of cooperatives still attractive? 

Self-help, responsibility and self-management – all of these are principles 
come from Friedrich Wilhelm Raiffeisen, the inventor of cooperatives. And 
these are still as modern as in his times, because they focus on the meaning 
of the individual for common success. In times of individualism, the engage-
ment of cooperatives sets a counterpoint to turbo-capitalism. Cooperatives 
are successful, because people work for one another and on the same basis. 
And, at the same time, they can exist whatever the conditions of the market.

WiT: Raiffeisen’s idea started in the local sphere. But, with modern develop-
ments such as globalization, do we need to understand cooperatives as a  
larger community today?

Our cooperatives have strong roots in their regions. But they are also active 
in international trade. These facts are not a contradiction at all. Cooperative 
members care about their communities in their regions. In recent years, they 
have also opened new markets, developed new products and focused on ex-
ports to EU countries and third-country markets in recent years. This is only 
possible because of new technologies. With one click, we are connected to 
the whole world today. This offers chances for further economic activities 
by our cooperatives. At the same time, the latest disputes about tariffs have 
led to insecurity, which again has made more and more governments stress 
things of national importance and their differences. These are challenging 
conditions, but cooperatives can still stick to their principles by focusing on 
the community and supporting their members. 
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europäische Regierungen betonen das Nationale, das Trennende. In diesem 
herausfordernden Marktumfeld gelingt es unseren Genossenschaften, ihre 
besondere Wirtschaftsweise beizubehalten: Sie betonen das Gemeinsame und 
legen den Fokus auf die Förderung ihrer Mitglieder.

WiW: Dieses „Miteinander“ und „Füreinander“ als Gemeinschaft könnte man 
auch mit dem Begriff der „Netzwerke“ umschreiben – wie wichtig sind solche 
Netzwerke für Genossenschaften?

Raiffeisens Leitbild war: Was einer nicht schafft, schaffen viele. In diesem Satz 
sind Netzwerk und Talentmanagement schon verankert. Gerade der Austausch 
mit der Wissenschaft ist sehr wichtig. Zum einen, weil neue Erkenntnisse unseren 
Unternehmen dabei helfen, immer besser zu werden. Zum anderen, weil wissen-
schaftliche Beurteilungen die Grundlage für gesellschaftliche Diskussionen sein 
müssen. Unsere Genossenschaften nutzen die Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung für ihre tägliche Arbeit, um effizienter, nachhaltiger und ressourcen-
schonender zu wirtschaften. Die Chancen und das Ausmaß an Veränderungen, 
die uns die Landwirtschaft 4.0 bringen wird, können wir heute erst erahnen. 

WiW: Wie wichtig ist das Vernetzen auf internationaler Ebene?

Der Export ist für die Landwirtschaft ein unverzichtbarer wirtschaftlicher Pfeiler. 
Rund 30 Prozent der Erzeugnisse werden exportiert, im Jahr 2017 betrug ihr Wert 
73 Milliarden Euro. In Zeiten wachsender Unsicherheiten müssen sich unsere 
Mitgliedsunternehmen international breiter aufstellen. Der DRV hilft bei der Er-
schließung von Märkten in Drittländern. Dabei brauchen wir aber die Hilfe von 
staatlichen Stellen. Die zuständigen Institutionen müssen für diese Aufgabe 
personell, finanziell und ablauforganisatorisch entsprechend ausgestattet und 
aufgestellt sein, um die notwendigen handelspolitischen und administrativen 
Maßnahmen tätigen zu können. Auch auf europäischer Ebene ist das Vernetzen 
immens bedeutsam. Der DRV setzt sich deshalb in der COGECA, dem EU-Verband 
der landwirtschaftlichen Genossenschaften, insbesondere für den Erhalt einer 
starken gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union ein. 
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WiT: This sense of community encouragement within cooperatives could also 
be transferred “outside”, that is, cooperatives as part of networks. How impor-
tant are networks for cooperatives? 

The motto by Raiffeisen was, “What one person cannot achieve alone can be 
achieved by many”. This already describes networks and talent management. 
The exchanges with science are especially important. New findings help com-
panies to become more successful and scientific evaluations lay the basis for 
discussions in society. Our cooperatives use scientific findings in their every-
day work in order to become more efficient and sustainable and save as many 
resources as possible. There will be opportunities in the “agricultural econo-
my 4.0” that we can hardly imagine today. 

WiT: How important is networking on an international level?

Export is an essential pillar for the agricultural economy. About 30% of agricul-
tural goods are exports – last year, this had a value of 73 billion euros. In these 
times of growing uncertainty, all cooperatives need to focus on international 
trade as well. The DRV is helping to open new markets in third countries. But 
we also need the help of national institutions. They need more personnel, 
money and better organizational structures to manage the necessary political 
and administrative tasks. This includes the EU. Here the DRV – together with 
COGECA, the EU association of agricultural cooperatives – supports the desire 
for a common and strong agricultural policy in the EU.
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Genossenschaften sprechen besonders 
junge Leute an
Interview mit Werner Böhnke, Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-
Gesellschaft

WiW: Herr Böhnke, inwiefern ist die 200 Jahre alte Genossenschaftsidee heute 
noch aktuell? 

WiW: Die Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Wirkens begeistern immer 
mehr – auch junge – Menschen. Diese Idee verbindet die Menschen in unseren 
auf vielen Feldern turbulenten Zeiten: Regional, national, europaweit und auch 
global. Die Genossenschaftsidee ist augenscheinlich aktueller denn je. Die Mit-
gliedschaft in einer Genossenschaft bringt allen, die bereit sind, Verantwortung 
zu übernehmen und aktiv mitzuwirken, klare Vorteile: Sicherheit, Gemeinschaft 
sowie wirtschaftlichen und auch ideellen Erfolg. 

WiW: Raiffeisen hat auf lokaler Ebene gewirkt, mittlerweile gibt es auch landes-
weit agierende Genossenschaften. Müssen Genossenschaften größer gedacht 
werden, vielleicht sogar global? 

Das Genossenschaftsmodell ist in Deutschland fest verankert. Mehr als 22 Millio-
nen Menschen sind Mitglieder einer Genossenschaft. Der Gedanke ist aber auch 
auf der ganzen Welt zu Hause – insgesamt sind etwa eine Milliarde Menschen in 
Genossenschaften organisiert. Jeden Tag wird irgendwo auf der Welt mindestens 
eine neue Genossenschaft gegründet. Die Globalisierung und die mit ihr ein-
hergehenden Herausforderungen machen es so wichtig, dass Menschen sich 
zusammenschließen, um in ihrem wirtschaftlichen Handeln erfolgreich zu sein. 
Als Einzelner ist es oftmals schwer, ein anspruchsvolles Ziel zu erreichen – ge-
meinsam kann es jedoch gelingen. Entsprechend dem Motto von Raiffeisen: „Was 
einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ 

FOTO:  Deutsche Friedrich-Wilhelm- 

Raiffeisen-Gesellschaft/Olaf Nitz
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Cooperatives are becoming attractive 
to younger people
Interview with Werner Böhnke, Chairman of the German Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
Association

WiT: Mr Böhnke, to what extent is the 200-year-old idea of Raiffeisen still 
attractive?

The possibilities of achieving something together is fascinating to more and 
more people, even younger people. This idea brings people together in many 
spheres, especially in tumultuous times: at regional, national, European and 
global. So, the idea of cooperatives is as topical as ever before. Being a mem-
ber of a cooperative reflects a willingness to take responsibility and be active, 
and this has advantages to the member: security, community plus success in 
terms of the economy and ideals.

WiT: Raiffeisen started with the local sphere, but now cooperatives act in  
a region or nationwide. Do we have to accept that cooperatives are bigger 
today – maybe even global communities?

In Germany, cooperatives are a solid part of the economy. More than 22 mil-
lion people are members of cooperatives. The idea has spread to the world 
– there are about one billion people who are organized through cooperatives. 
At least one new cooperative is established on this planet every day. Globali-
zation and its challenges have made it more important for people to join to-
gether for economic success. As an individual performer, it is more difficult 
to reach an ambitious aim. By working together, the individual has a good 
chance. That’s Raiff eisen’s: “What one person cannot achieve alone can be 
achieved by many.” 
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WiW: Inwiefern wird das Gemeinsame heute über Netzwerke beschrieben und 
inwiefern profitieren Genossenschaften vom Vernetzen mit z.B. Wissenschaft oder 
Politik?

Genossenschaften sind wie andere Akteure in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
erkennbar darauf angewiesen, zu Partnern, Unterstützern und Gleichgesinnten 
enge Kontakte zu pflegen. Die Idee von Austausch und Zusammenarbeit ist in 
der Genossenschaftsidee sozusagen fest verankert: Hier schließen sich immer 
mindestens drei Menschen zusammen, die gemeinsam etwas erreichen wollen. 
Netzwerke sind wichtig, um Informationen auszutauschen, um die Hand am Puls 
der Zeit zu haben, aber auch um Kooperationen aufzubauen und sich gegenseitig 
zu helfen. 

WiW: Raiffeisens Idee beinhaltete zahlreiche Werte – ist der Anstieg in den 
Neugründungen von Genossenschaften eine Sehnsucht der Menschen nach  
mehr Verlässlichkeit oder einem faireren Wirtschaftssystem?

Immer mehr Menschen streben danach, mit ihrer Arbeit nicht nur Geld zu ver-
dienen, sondern sie legen auch Wert auf Aspekte wie Gerechtigkeit, Regionali-
tät und den Schutz der Natur. Das alles kann in Genossenschaften in einem be-
sonderen Geiste des Miteinanders verwirklicht werden. Viele junge Menschen 
wollen mit eigenem Engagement zu einer nachhaltigeren und gerechteren Ge-
sellschaft beitragen. Die Genossenschaftsidee passt mit ihrem Aufruf zu Eigen-
initiative, Selbstversorgung, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung zum 
Lebensgefühl dieser Generation. Die Ideen und die Kernbotschaften Raiffeisens 
sind heute vielleicht bedeutsamer denn je und sie bieten generationenüber-
greifend den Menschen wertvolle Orientierungen, wenn es gilt, die Chancen und 
Möglichkeiten zu ergreifen, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen und 
aktiv zu gestalten.
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WiT: Does the community today consist of networks and do cooperatives 
benefit from networking?

Yes, cooperatives need to have close partners like everyone in the fields of 
politics, society and the economy. The ideas of exchange and cooperation 
are basic elements in the idea of cooperatives. At least three people with a 
common aim must come together to reach that goal. And then networks are 
important for exchanging information, in order to access the latest develop-
ments and build up cooperation for mutual help.

WiT: There have also been certain values to the idea of Raiffeisen – is the 
current increase in newly founded cooperatives an expression of the desire  
for more reliability and a fairer economic system among the people?

Well, the number of people who don’t just want to earn money, but who 
also want to promote equity, regional aspects and the protection of the en-
vironment is growing. And all these aspects can be put into practice by co-
operatives through a certain spirit of community. A lot of young people want 
to contribute to a more sustainable world and a fairer society. Cooperatives 
perfectly complement their attitudes towards life because they want to act 
on their own initiative, and enjoy self-supply, self-management and self-re-
sponsibility. So, the ideas of Raiffeisen are probably more important today 
than ever as they offer orientation to people from all generations to seize the 
chance to change things themselves.
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Lokales und globales Handeln schließen 
sich keinesfalls aus
Interview mit Thomas Magnusson, Präsident des europäischen Genossenschaftsverbandes 
COGECA

WiW: Herr Magnusson, wie aktuell ist die fast 200 Jahre alte Raiffeisenidee der 
Genossenschaften?

Das Zusammenarbeiten von Landwirten wird niemals aus der Mode kommen. 
In der Landwirtschaft arbeitet man einfach am besten zusammen, zum Beispiel 
wenn man Ressourcen zusammenlegt. Das ist oft einfach notwendig. Und dies 
als landwirtschaftliche Genossenschaft zu tun ist heute so wichtig, wie zu Zeiten 
Raiffeisens, das ist meine volle Überzeugung. In meiner Heimat, Schweden, 
haben sich die Genossenschaften im späten 19. Und frühen 20. Jahrhundert in 
ähnlicher Weise entwickelt. Das wichtigste an den Genossenschaften ist, dass sie 
die Position des Einzelnen im Markt und der Verwertungskette stärken. Als Ge-
nossenschaft muss man mit neuen Gegebenheiten klarkommen und den Land-
wirten die Werkzeuge und Methoden an die Hand geben, die sie dabei brauchen. 

WiW: Raiffeisen hat seine Genossenschaftsidee auf einer lokalen Ebene verwirk-
licht, mittlerweile performen Genossenschaften auf regional oder auf nationaler 
Ebene – muss man Genossenschaften sogar schon als globale Gemeinschaften 
denken?

Jede Genossenschaft muss strategisch entscheiden, was sie sein will. Man 
kann ja immer noch eine erfolgreiche Genossenschaft in einem lokalen oder 
regionalen Markt führen und dabei von der eigenen Kenntnis über die lokalen 
Standortfaktoren für die Produktion profitieren. Aber man kann genauso gut 
den nationalen, europäischen oder globalen Markt ins Auge fassen. Viele erfolg-
reiche Genossenschaften im Norden Europas, inklusive Schweden, sind riesig und 
operieren weltweit.  
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Local and global performance are not 
mutually exclusion 
Interview with Thomas Magnusson, President of COGECA

 
WiT: Mr Magnusson, why is the 200-year-old idea of cooperatives by Raiff-
eisen still attractive?

Cooperation among farmers never goes out of fashion. The nature of farming 
is such that you can do better through cooperation, for example, by pooling 
resources with neighbors. Often, it is simply a necessity. Organizing this in the 
form of farmers’ cooperatives is as important today as it was when Raiffeisen 
created this idea – this is my firm belief. In my native Sweden, we saw the 
same strong development of farmers’ cooperatives in the late 19th and early 
20th centuries. Then, as now, the most important role of cooperatives was 
to strengthen individual farmers’ position in the market and the value chain. 
As a cooperative, you just have to adapt to new circumstances and offer your 
farmers the tools they need.

WiT: Raiffeisen’s cooperative was originally put into practice on a local level, 
but today cooperatives operate in the regional or even national sphere. Is it 
time to think of cooperatives as global communities?

Each cooperative and its farmers/owners have to make the strategic choice 
of what to be. Even today, you can be a successful cooperative business in 
the local or regional market, which can benefit from your local knowledge 
and help to meet consumer demand for local produce. But you can also opt 
fora larger national or even European or global market. In some Northern 
European countries, including Sweden, successful cooperatives are often big 
businesses with a global reach.
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WiW: Was ist also das große Potential von Genossenschaften in der globalisierten 
Welt? Rücken die Probleme und Bedürfnisse des Lokalen nicht aus dem Blickfeld?

Natürlich funktioniert dieses Modell auch im globalen Kontext. Aus der Wirt-
schaftskrise vor einigen Jahren gibt es einige Beispiele, bei denen globale Ge-
nossenschafts-Strukturen eine bessere wirtschaftliche Belastbarkeit zeigten, als 
vergleichbare Investoren-Firmen. Natürlich gibt es auf internationaler Ebene völlig 
andere Herausforderungen: Risikomanagement und die richtigen Kompetenzen 
in den Organisationen sind die Schlüsselfaktoren für Erfolg. Und auch die Land-
wirte in den Verwaltungsstrukturen müssen die Unterschiede zwischen lokalen 
und globalen Märkten kennen. Aktive Landwirte, die sich auskennen, sind un-
ersetzlich für Genossenschaften. Je größer man ist und je komplexer die Märkte 
sind, auf denen man sich bewegt, desto wichtiger ist die aktive Zusammenarbeit 
zwischen den Bauern. Aus meiner eigenen Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied in 
Lantmännen und Mitglied bei Arla Foods kann ich sagen, dass sich groß und inter-
national ausgerichtet sein und ein intensiver Dialog mit den Farmern vor Ort nicht 
ausschließen. 

WiW: Wie wichtig sind Netzwerke für Genossenschaften? Muss man das neue 
„Wir“ auch außerhalb von Organisationen und damit in Netzwerken denken?

Da Genossenschaften auf der Zusammenarbeit von Landwirten basieren, ver-
stehen diese Organisationen es sogar noch besser, als andere, von Netzwerken 
zu profitieren. COGECA, zum Beispiel, kann sich da als Treffpunkt europäischer 
Genossenschaften noch weiterentwickeln. Und es könnte auch noch mehr 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Genossenschaften geben. Da denke 
ich zum Beispiel an die Digitalisierung und die Frage nach den Besitzrechten 
von Daten. Auf diesem Feld sollten Genossenschaften professionell zusammen-
arbeiten. 
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WiT: What is the potential of cooperatives in a global economy?  
Are problems and needs in the local sphere left behind due to the focus  
on the global market?

The cooperative business model is also working in a global context. During 
the economic crisis some years ago, there were several examples of global 
cooperative businesses showing greater economic resilience than compara-
ble investor-owned companies. Of course, there is a totally different set of 
challenges you face when working in an international market. Risk manage-
ment and the right competence in the organization are key factors for success. 
Farmers on governing boards also need to have a clear understanding of the 
differences between local and global markets. Active and informed farm own-
ers are essential for any cooperative. If you are big in size and operate in more 
complex markets, you need to put more time and effort into working actively 
with your farmers. From my own experience as a board member at Lantmän-
nen and a member of Arla Foods, I see no correlation between being big and 
international and having a less lively dialogue with farmers on the ground.

WiT: How important is networking for cooperatives? Should the new “We” be 
thought of as a network as well as an organization? 

Since cooperative businesses are built on cooperation between farmers, they 
also, more than other companies, understand the benefits of networking and 
exchanging experiences. The organization I am president of – COGECA – is 
a good example, which, as a meeting place for farmers’ cooperatives across 
Europe, can be developed further. I also think there is scope for more business 
cooperation between cooperatives. The challenges and opportunities posed 
by digitalization, for example, concerning the issue of ownership of data, are 
among the areas where cooperatives should explore the possibilities of work-
ing together on a commercial basis. 
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Genossenschaften sorgen in der Globalisierung 
für Übersicht
Interview mit Josef Zolk, Bürgermeister a.D. der Verbandsgemeinde Flammersfeld und 
stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft

WiW: Herr Zolk, inwiefern ist die 200 Jahre alte Raiffeisenidee der Genossen-
schaften heute immer noch brandaktuell?

 Allein die Zahlen der Genossenschaftsmitglieder sprechen eine klare Sprache: 
In Deutschland sind es 22 Millionen, weltweit sogar 1,2 Milliarden. Und aktuell 
werden in Deutschland viele Genossenschaften neu gegründet. Dies geschieht 
vor allem im energetischen, sozialen, kulturellen Bereichen, in Dorfläden und 
sogar durch Schülergenossenschaften. Die Möglichkeit, gemeinsam Aufgaben an-
zugehen, Mitverantwortung zu übernehmen und gerade auch im regionalen Be-
reich zu gestalten, führt in den letzten Jahren wieder viele Menschen zusammen 
in Genossenschaften. Und im internationalen Bereich hat u.a. die UNESCO-
Bewer bung gezeigt, wie wichtig Genossenschaften für die wirtschaftliche, soziale, 
partizipatorische und demokratische Entwicklung sein können.

WiW: Raiffeisen hat mit seiner Idee auf lokaler Ebene begonnen. Genossen-
schaften agieren zunehmend regionaler oder sogar auf nationaler Ebene.  
Muss man dieses „Wir“ mittlerweile auch international verstehen? 

Raiffeisen war es wichtig, dass die Genossenschaften regional überschaubar sind. 
Nur so konnte nach seinen Vorstellungen gegenseitiges Vertrauen wachsen und 
sich bewähren. Und auch heute agieren viele Genossenschaften nur auf regionaler 
Ebene. Natürlich sind aufgrund der technischen und medialen Möglichkeiten die 
regionalen Grenzen nicht mehr so eng gesetzt, wie in der zweiten Hälfte des 
19.Jahrhunderts. Trotzdem kann man leichter etwas gemeinsam tun und ver-
ändern, wenn Gebiet und Aufgaben, für die man seine Kraft einsetzt, überschau-
bar sind.
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Cooperatives offer clarity in times 
of globalization
Interview with Josef Zolk, former Mayor of Flammersfeld and Vice Chairman of the German 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen Association

WiT: Mr Zolk, why is the 200-year-old idea of Raiffeisen still attractive?

The figures for members of cooperatives show a clear picture: there are 22 
million members in Germany and 1.2 billion worldwide. And, right now, there 
is an increase in the number of new foundations of cooperatives in Germany, 
especially in the sectors of energy, social affairs, culture, village shops and 
students. It is the chance to solve problems together, be responsible for the 
project and shape the world around you in the region that attracts people 
and brings them together in cooperatives. And, in an international sense, we 
have seen how important cooperatives can be for economic, social, partici-
patory and democratic development through the application to be included 
on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by 
 UNESCO.

WiT: Raiffeisen started his idea on a local level, but now cooperatives are 
active at a regional or even national. Should “We” be understood in a broader 
sense now, maybe even in the international sphere?

It was very important to Raiffeisen that cooperatives stay manageable in a 
region. That was the only way to form and develop mutual trust. Today, many 
cooperatives still work in the regional sphere. Of course, technical and media 
options have led to broader scopes where borders are not as close as in the 
second half of the 19th century. Anyway, it is easier to cooperate and achieve 
goals together when the region and the tasks that you are working on stay 
manageable.
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WiW: Welchen Einfluss haben Konkurrenzkampf und Globalisierung auf den 
Charakter von Genossenschaften heute – muss das „Wir“ neu gedacht werden?

Das „Wir“ muss wieder deutlicher werden. Finanzkrise und Automobilmarkt mit 
der aktuellen Dieseldebatte zeigen, dass reine Kapitalinteressen auf Dauer zu 
keinem guten Ende führen. Die „alte“ genossenschaftliche Grundregel „Niemand 
darf die wirtschaftliche Freiheit zulasten der Freiheit der übrigen Teilnehmer 
missbrauchen“ gewinnt in diesen Zeiten an Bedeutung. Insofern gibt es für die 
Politik in dieser Hinsicht noch viele ordnungspolitische Aufgaben auf dem Weg zu 
einer ehrlicheren Wirtschaftsordnung zu bewältigen. 

WiW: Sind Genossenschaften also ein Werteanker in der Globalisierung, der 
regional für Ordnung sorgt?

Viele Menschen sehnen sich in Zeiten der Globalisierung nach Überschaubar-
keit, da sind Genossenschaften vor Ort mit ihren regionalen Bezügen mehr und 
mehr gefragt. Und für die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Ländern helfen 
genossenschaftliche Strukturen, die globale Abhängigkeit zu mildern. Gut wäre 
es, diese Abhängigkeit könnten zumindest teilweise rückgängig gemacht werden. 
Genossenschaften können dabei helfen, regionale Entwicklungen zu stärken.

WiW: Inwiefern bezieht das genossenschaftliche „Wir“ auch Wissenschaft und 
Politik mit ein und schafft sich eine Gemeinschaft in Form von Netzwerken?

Raiffeisen selbst war ein “Netzwerker”. Er war überzeugt, dass Kooperationen 
notwendig und weiterführend sind. Und wer heute nicht das Wissen und die 
Kenntnisse fachübergreifend wahrnimmt und einsetzt, scheitert schneller als 
früher. Die Genossenschaftsverbände und ihre Organisationen sind ja bestens 
national und international vernetzt, das gilt natürlich auch für die universitären 
Institute, die sich mit genossenschaftlichen Fragen beschäftigen, wobei eine 
größere Strahlkraft manchmal nicht unschädlich wäre.
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WiT: What impact have competition and globalization had on cooperatives 
today? Should the “We” be thought of in a new way?

This “We” needs to become more explicit. The financial crisis and the discus-
sion about emissions by diesel cars show that pure interest in financial profit 
leads to an unhappy ending. “Nobody must misuse economic freedom on ac-
count of the other participants” – this “old” rule of cooperatives gains value 
again in these times. So, politicians need to create more regulations to shape 
the path to a more honest world order.

WiT: So, can we understand cooperatives as the gatekeepers of values in 
times of globalization in order to maintain a certain order in regions?

A lot of people long for more straightforwardness in times of globalization. 
Cooperatives are perfect organizations for offering a clear view through their 
relations in the region. Plus, cooperatives contribute to economic develop-
ment in many countries by limiting global dependency. It would be good if 
those dependencies could be brought down to some lower level. Then coop-
eratives would be able to help to strengthen regional development.

Does the cooperative community include science and politics? And does “We” 
mean some kind of network?

Indeed, Mr Raiffeisen was a networker. He was convinced that cooperation is 
necessary and progressive. Today, it is important to include interdisciplinary 
knowledge and developments; otherwise, projects fail faster than before. Co-
operative associations and organizations nowadays have good national and 
international networks. This includes departments of universities, which deal 
with questions about cooperatives. A better public perception of their find-
ings can often be helpful. 
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Die Gemeinschaft arbeitet am gemeinsamen, 
großen Ziel
Interview mit Matthias Baltes, Vorstandsvorsitzender der ältesten Winzergenossenschaft 
der Welt, Mayschoß-Altenahr

WiW: Herr Baltes, eine 200 Jahre alte Idee und 150 Jahre gelebte Praxis – warum 
ist die Genossenschaftsidee immer noch brandaktuell?

 Gerade heute ist es wichtig, die Kompetenzen vieler Leute zu nutzen, um ge-
meinsam Erfolg zu haben. Und genau das macht unsere Winzergenossen-
schaft – wir haben Spezialisten für jeden Betriebsbereich: Weinbau, Önologie, 
Management, Vertrieb – für jeden Part sind gut ausgebildete Menschen ein-
gestellt. Dazu kommt die tiefe Verbundenheit der Mitglieder zur Winzergenossen-
schaft und der Heimatregion Ahr. Und auch daran sieht man: Die Idee ist brand-
aktuell, weil sie wirtschaftlich erfolgreich ist.

WiW: Worin liegt denn das Potential der Genossenschaft? Wie profitieren die 
Mitglieder Ihrer Winzergenossenschaft durch diese Struktur?

Das größte Potential liegt sicherlich darin, dass man nicht von einzelnen Personen 
abhängt, sondern die Gemeinschaft das Erfolgsrezept ist. Selbst wenn jemand 
in leitender Position ausfallen würde, wäre ein Auffangen seiner Tätigkeiten und 
Aufgaben problemlos möglich. Meiner Meinung nach profitieren davon alle Be-
teiligten, weil sich jeder nur mit seinen „Lieblingsarbeiten“ beschäftigen muss 
oder darf.

WiW: Gibt es in der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr ein gelebtes 
„Wir“? Wie wird dies sichtbar?

Ja, es gibt ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl. Das wird dadurch sichtbar, dass 
alle gemeinsam an dem Ziel arbeiten, nicht nur die „älteste“, sondern auch die 
beste Winzergenossenschaft in Deutschland zu sein. Die einmalig gepflegten 
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The community works for a common goal
Interview with Matthias Baltes, Chairman of the oldest winegrower cooperative in the 
world, Mayschoß-Altenahr

WiT: Mr Baltes, a 200-year-old idea and a 150-year-old cooperative – why is 
this idea still attractive?

Today, it is important to use the expertise of many people to enjoy success 
together. And this is exactly what our winegrower cooperative does: There 
are experts for each field, such as winegrowing, enology, management and 
distribution. And everyone has a close relationship with the winegrower co-
operative and our home region, the Ahr Valley. And this shows that the idea is 
attractive because it is economically successful. 

WiT: What is the potential of the cooperative? How do members benefit from 
this structure?

The biggest potential is, for sure, the independence it gives to an individual. 
The community is the key to success. Even if someone drops out from a lead-
ing position, the other members can make up for it by taking on their tasks 
without any problems. And this is a benefit to everyone, to be able to com-
pensate for fall outs but otherwise just to do your “favorite” tasks.

WiT: Where can I see the community of the winegrower cooperative in May-
schoß-Altenahr?

Well, we do have a strong feeling of community. This is visible through the 
work that drives everyone to reach the goal – to be specific – not only to be 
the oldest, but to become the best winegrower cooperative in Germany. And 
the well-maintained vineyards on the steep hills, and our wines are the best 
demonstration of our community.
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Weinberge in Steilstlagen und unsere Weine sind dann der Beweis für diese Ge-
meinschaft.

WiW: Braucht eine Welt, in der meist Ellenbogenmentalität herrscht, mehr 
genossenschaftliches Denken?

Bei allem geselligen Miteinander und romantisierter Weinbauvorstellung darf 
man nie vergessen, dass auch das Weinbusiness ein hartes Brot ist. Man muss 
jeden Tag sehr wirtschaftlich denken und arbeiten um seine Kosten im Griff zu 
haben. Durch stagnierenden Weinverbrauch der Menschen in Deutschland und 
sehr viel Import billigster Auslandsweine, die in Discountern vermarktet werden, 
ist auch der Vertrieb ein knallhartes Geschäft auf einem reinen Verdrängungs-
markt.

WiW: Die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr hat sich etabliert und durch 
die Gemeinschaft gehalten – was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie auf die 
150-jährige Geschichte zurückblicken?

Sehr wichtig ist es die Leistung aller zu würdigen die dafür gesorgt haben, dass 
unsere WG seit 150 Jahren bestand hat. Diese Menschen haben nämlich zu jeder-
zeit dafür gesorgt, dass entsprechende Konzepte entwickelt wurden mit welchem 
man auf dem Weinmarkt bestehen konnte. Zuletzt war das der Umschwung vom 
Massentourismus zum Qualitätsweinbau Anfang der 90er Jahre. Ohne diese 
Offenheit den Gegebenheiten gegenüber wäre der Betrieb heute nicht so gut auf-
gestellt wie er eben heute ist.



87WE in Transition  |  INTERVIEWS

WiT: In a world of hard competition, do we need more cooperative thinking?

We must not forget that, besides all the community and romantic winegrow-
ing images, the business is still a hard one. You need to think economically 
every day and work hard to keep your costs under control. We have a de-
creasing level of wine consumption in Germany and many discount chains 
sell cheap wines from abroad. This is why we face hard competition from a 
crowded market.

WiT: Well, the winegrower cooperative of Mayschoß-Altenahr has become es-
tablished and strong through its community. What aspects are most important 
to you when looking back on your 150-year history?

It is very important to honor the efforts of everyone who contributed to the 
existence of our winegrower cooperative in the past 150 years. Every single 
day, these people cared about developing good and appropriate concepts to 
establish ourselves in the wine market. The last conceptual change was the 
switch from mass tourism to quality wine at the beginning of the 1990s. With-
out a certain openness to such changes and concepts, our cooperative would 
not be as successful as it is today.
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Nicht die regionale Bodenhaftung verlieren
Interview mit Dr. Hanns-Christoph Eiden, Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung

WiW: Herr Dr. Eiden, die 200 Jahre alte Genossenschaftsidee Raiffeisens ist immer 
noch attraktiv, warum? 

Attraktivität ist keine Frage des Alters! Raiffeisens Motto „Was einer allein nicht 
schafft, das schaffen viele“ ist deshalb aktueller denn je, weil wir heute in unserer 
immer stärker globalisierten und vernetzten Welt vor zunehmend komplexen Heraus-
forderungen stehen. Diese können nur in einem ganzheitlichen und sektorüber-
greifenden Ansatz bewältigt werden. Nehmen Sie als aktuelles Beispiel den Klima-
wandel, dessen Auswirkungen wir in diesem Sommer besonders spüren und erleben.  
Wer jetzt behauptet, ganz alleine und eigenständig dieses Thema lösen zu 
können, ist auf dem Holzweg. Mehr denn je kommt es darauf an, Ideen vor Ort zu 
entwickeln, zu verdichten und schließlich gemeinschaftlich umzusetzen. 

WiW: Wie weit kann man denn die Gemeinschaft einer Genossenschaft heute 
denken – lokal, regional, international oder sogar global?

Unsere Herausforderungen liegen im Kleinen und im Großen. „Das Kleine“, also 
unser Nahbereich, ist auf keinen Fall weniger wichtig. Oft entwickelt sich dort zu-
erst ein Lösungsansatz, der durch Hinzuziehen weiterer Aspekte auf ein größeres 
Gesamtbild übertragen werden kann. Ich finde es wichtig, die Raiffeisen’schen 
Prinzipien „Verantwortung“, „Füreinander“ und „Miteinander“ ernst zu nehmen 
und sich auch über Fachgrenzen oder – um bei den Wissenschaften zu bleiben – 
über Fakultäten hinweg zusammenzufinden, um tragfähige Lösungen zu finden. 
In Zeiten moderner Technologien spielt es aus meiner Sicht keine Rolle, ob die 
Unternehmungen oder Wissenschaftler in der Voreifel, im Rheinland, in Berlin, 
Paris oder in Asien sitzen. Im Mittelpunkt sollte vielmehr stehen, das Ziel bzw. die 
Problemlösung so effizient und nachhaltig wie möglich anzugehen.



89WE in Transition  |  INTERVIEWS

Never lose the regional bonds
Interview with Dr. Hanns-Christoph Eiden, president of the Federal Office for Agriculture 
and Food

WiT: Mr. Eiden, the idea of cooperatives by Raiffeisen is 200 years old and still 
attractive – why? 

Attraction is not a question of age! The motto by Raiffeisen “what one person 
cannot achieve alone can be achieved by many” is as current as never before, 
because the challenges become more complex in our progressively globalized 
and connected world. These challenges can only be met through a holistic 
cross-sectoral projection. For example, the climate change (we faced the im-
pact of it this summer): Everyone who states to be able to solve this problem 
alone, is wrong. Now is the time to develop ideas on a local base and to put 
them into practice in cooperation.

WiT: So, how should we understand the community of a cooperative – is it 
 local, regional, international or even global?

The challenges come on a small and a big level. The “small” – the local sphere 
– is not less important than the “big” one. Very often approaches to solutions 
derive from smaller focusses and can be transferred to a broader level by add-
ing more aspects. To me it is important that Raiffeisen’s principles of “respon-
sibility”, “solidarity” and “community” are taken seriously. This is also impor-
tant to overcome boundaries in subjects or faculties to find reliable solutions. 
In times of modern technologies, the place of enterprises or scientists – Eifel, 
Rhineland, Berlin, Paris or somewhere in Asia – does not play any role. The 
focus should be on reaching a goal or finding a solution to a problem in the 
most efficient and sustainable way. 
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WiW: Wie wichtig ist es, auch mit Wissenschaft und Forschung vernetzt zu sein?

Heute sind mehr als eine Milliarde Menschen genossenschaftlich organisiert. 
Die Genossenschaften sind in der Agrar- und Energiewirtschaft, im Konsum und 
Kreditwesen, in den Sektoren Wohnen und Soziales tätig. Es ist selbstredend, dass 
sich ein so kräftiger Akteur auch mit Wissenschaft und Forschung vernetzt. Solche 
Verbünde zwischen Wissenschaft und Praxis sind Innovationspartnerschaften und 
deshalb unverzichtbar. Unsere Erfahrung in der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung als Projektträger von Forschungsvorhaben bestätigt genau das. 

WiW: Was sind Ihre Erfahrungen – welche Vorteile, aber auch Herausforderungen, 
haben Genossenschaften?

Mir persönlich ist der genossenschaftliche Gedanke mit in die Wiege gelegt 
worden. Sozusagen seit meiner Geburt bin ich „Genosse“. Mein Vater war lange 
Jahre ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender einer örtlichen Volksbank im Huns-
rück. Engagement für die örtliche Wirtschaft war selbstverständlicher Teil meines 
Zuhauses. Die Herausforderungen sind mit der Zeit größer geworden, da auch 
das tägliche Agieren in immer größeren Dimensionen erfolgt. Wenn wir bei dem 
Beispiel „meiner“ Bank bleiben: Der einstige örtliche „Bankverein“ ist inzwischen 
Teil der Volksbank Trier. Aber die regionale Bodenhaftung ging nicht verloren! Aus 
meiner Erfahrung heraus kann ich so den großen Vorteil einer Genossenschaft 
beschreiben, aber auch die Herausforderung. Die Bodenhaftung nicht verlieren, 
das ist die große Herausforderung. 
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WiT: How important is networking with science and research?

Today one billion people are organized through cooperatives. You can find 
them in the sectors of agriculture, energy, consumption, credits, accommoda-
tion and social work. A strong actor like that needs to be connected to science 
and research – it is the base for partnerships of innovation. And this is essen-
tial. Our experience in the work of the Federal Office for Agriculture and Food 
– as carrier of projects and research-undertakings – proves this.

WiT: From your experience – which advantages and what challenges do you 
see for cooperative?

For me, the spirit of cooperatives has been in my life forever. We can say I am 
a member of a cooperative since I was born: My father has been voluntary 
chairman of a local Volksbank in the Hunsrück-area. This way engagement for 
the local economy was part of my home. The challenges have grown bigger 
over time, because the daily action is taking place in bigger dimensions. Stick-
ing to my local bank it means: The local “bank-club” from years ago is part of 
the bank of Trier – the next bigger city. But it has not lost its regional bonds. 
Don’t lose the regional bonds – that’s the big challenge. 
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Die Beteiligung jedes Mitglieds zählt in 
der Entwicklung
Interview mit Thomas Nonn, Bereichsvorstand Selbständigkeit & Genossenschaft REWE 
Group und Mitglied der Geschäftsleitung REWE Markt GmbH

WiW: Herr Nonn, wie aktuell ist die Genossenschaftsidee heute noch? Im Bereich 
„Wirtschaft“ hat man doch eher den Eindruck des „Ellenbogenprinzips“, als dem 
Wunsch nach Gemeinschaft.

Eine kooperative Zusammenarbeit auf genossenschaftlicher Basis ist in vielen 
Branchen immer noch die Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstständigkeit. 
Und das gilt besonders für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Wer zu einer 
der beiden großen Händlerorganisationen gehört, fühlt sich gut aufgehoben. Das 
Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu Gruppen als menschliches Grundbedürfnis lässt 
sich auch auf Einzelunternehmer übertragen. Dabei spielt im Wirtschaftsleben 
natürlich die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gruppe eine große Rolle. Wenn die 
Gruppe dann aber die genossenschaftlichen Grundprinzipien lebt, Miteinander, 
Gestaltung und Spielregeln von allen getragen und akzeptiert werden, dann er-
wachsen daraus überragende Vorteile.

WiW: Warum ist die REWE eine Genossenschaft? Worin sehen Sie das größte 
Potential?

Die REWE wurde 1927 von 17 Lebensmittelgroßhandlungen als gemeinsame Ein-
kaufsorganisation auf nationaler Ebene gegründet. Das bedeutet, REWE ist seit 
jeher und über alle Unternehmensentwicklungen hinweg bis heute eine Ge-
nossenschaft. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns besonders, die internen Ab-
stimmungen als langfristige Strategien umzusetzen. Und dies wiederum führt 
zu Stabilität und Kontinuität. Gleichzeitig ermöglicht es auch Spielräume, für die 
kreative Weiterentwicklung auf Basis des internen Commitments. 
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Participation of each member is important 
for development
Interview with Thomas Nonn, Chairman of the Department for Self-employment and the 
REWE Cooperative Group and a member of the management team in the REWE Consortium

WiT: Mr Nonn, how attractive is the idea of cooperatives today? In terms of 
the economy, we have an image of there being an elbow mentality rather than 
a mentality of cooperation…

Cooperation in the organization of a cooperative is still the basis for successful 
self-employment in many branches. And this is very true for the German food 
retail sector. People who belong to one of the two big retail organizations feel 
supported. The human basic need for social affiliation is also true for mer-
chants. In the economic context, the capacity of a group plays an important 
role. If that group lives by the basic cooperative principles and sticks to the 
commonly accepted rules of community, constitution and laws of the game, 
outstanding advantages can derive from this. 

WiT: Why is REWE a cooperative and what is its biggest potential?

In 1927, REWE was founded by 17 bigger food retailers as a common buying 
department on a national scale. That means that REWE was and still is, de-
spite all the changes and developments, a cooperative. This enables internal 
resolutions to be put into practice as long-term strategies. This again leads to 
stability and continuity. And it gives a chance for creative developments to be 
made on the basis of internal commitments. 
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WiW: Gibt es bei der REWE ein „Wir“-Gefühl oder ist die Genossenschaft nur  
eine wirtschaftliche Organisationsform von vielen? Wie wird das „Wir“ bei  
Ihnen gelebt?

Der genossenschaftliche „Spirit“ ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Entwicklung 
der REWE Group. Wir haben es geschafft, dieses Wir-Gefühl auch mit zunehmender 
Größe der Gruppe beizubehalten und mit Leben zu füllen. Im operativen Ge-
schäft heißt das beispielsweise, dass sich Kaufleute und Management sowohl in 
operativen als auch strategischen Fragen in speziell dafür geschaffenen Gremien 
austauschen, um die besten Lösungen für die Kaufleute aber auch für die Gruppe 
zu finden. Ein weiterer Aspekt ist das Schaffen von gegenseitigem Vertrauen, 
denn nur mit Vertrauen kann sich etwas Positives entwickeln.

WiW: Raiffeisen hat mit seiner Idee auf lokaler Ebene begonnen. Mittlerweile 
agieren Genossenschaften ja überregional und auch auf nationaler Ebene.  
Wir groß muss das „Wir“ mittlerweile gedacht werden?

Für einen Konzern wie die REWE Group ist es notwendig, die globalen Vorteile zu 
nutzen ohne dabei den lokalen Bezug zu vernachlässigen. Das ist die besondere 
Aufgabe, der man sich jeden Tag stellen muss. Die genossenschaftliche Grundaus-
richtung und die selbständigen Kaufleute der REWE sorgen dafür, dass der lokale 
Charakter am jeweiligen Standort weiterhin erhalten bleibt.
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WiT: So, is REWE a real community or just another type of economic organiza-
tion? How/where is the “We” visible?

The cooperative spirit is one of the most important bases for success in the 
development of the REWE Group. We have been successful in keeping the 
community feeling alive, even while growing the group, which permeates our 
everyday lives. For example, in our operational business, merchants and man-
agers meet in committees to talk about operational and strategic matters and 
to find the best solutions for merchants and the group. Another aspect of 
this is building and developing trust. Only with trust can you achieve positive 
results. 

WiT: Raiffeisen started with his idea in the local sphere, but now cooperatives 
operate on a regional or even national level. How big is the “We” today?

For a company like the REWE Group, it is necessary to exploit the global ben-
efits without losing our local bonds. And that is a specific task that needs be 
in our sights every day. The organizational form of a cooperative and the free-
lance retailers at REWE sustain the local character at each store.
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Entscheidend ist die Verankerung vor Ort
Interview mit Rolf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation und Sprecher der EDEKA-
Zentrale.

WiW: Herr Lange, wie aktuell ist die Idee der Genossenschaftsidee für Sie heute 
noch?

Für den EDEKA-Verbund hat die Genossenschaftsidee seit mehr als 100 Jahren 
nichts von ihrer Aktualität verloren. Im Gegenteil: In Zeiten volatiler Märkte 
sichert die Genossenschaft Stabilität und Kontinuität. 

WiW: Was ist die Stärke der Form „Genossenschaft“?

Durch unsere genossenschaftliche Struktur sind wir vom Kapitalmarkt weitgehend 
unabhängig. Nachhaltiges Wirtschaften über Generationen hinweg steht bei uns 
vor kurzfristigem Erfolg. Das hat sich gerade in der Finanzkrise als Stärke bewährt.

WiW: Worin besteht das „WIR“ bei EDEKA, wie wird es gelebt?

Wir – das sind vor allem unsere 3.800 selbstständigen Kaufleute und ihre Teams 
im Einzelhandel. So stark und erfolgreich ist der EDEKA-Verbund nur, weil unsere 
Kaufleute in Gemeinschaft wirtschaften. Zu diesem „Wir“ gehören aber auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sieben regionalen Großhandlungen und 
der EDEKA-Zentrale, die alle ihren Beitrag zum Gesamterfolg leisten. Unsere ge-
meinsame Basis ist die „Liebe zu Lebensmitteln“, die Nähe zum Kunden und der 
Anspruch auf beste Qualität.
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The key is to strengthen local bonds
Interview with Rolf Lange, Chief of Communications and Spokesperson for EDEKA

 
WiT: Mr Lange, how attractive is the 200-year-old idea of cooperatives today?

For EDEKA, we can say that the idea of cooperatives has lost none of its value 
in over 100 years of the company’s history. The opposite is true: in times of 
volatile markets, cooperatives stand for stability and continuity.

WiT: What is the strength in the organizational form of cooperatives?

The structure gives us independence in the capital market. Sustainable eco-
nomic activity over generations is our guideline – not short-term success. And 
our performance during the financial crisis has proven that.

WiT: What makes the community at EDEKA what it is and where can it be 
seen?

“We” – that really consists of about 3,800 self-employed retailers and their 
teams in the field of retail sales. The strength and success of EDEKA only ex-
ists because those retailers act in cooperation. And, in addition to that, “We” 
means the employees of the seven wholesale houses and EDEKA headquar-
ters – they all contribute to the overall success. The common basis is our “love 
for groceries”, the proximity to our customers and our requirements of high 
quality. 
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WiW: Raiffeisen hat mit seiner Idee auf lokaler Ebene begonnen, mittlerweile  
sind Genossenschaften ja auch überregional aktiv – welche Vorteile hat die Form 
„Genossenschaft“ beim Auftritt auf internationaler Bühne? 

Entscheidend für das Erfolgsmodell von EDEKA ist die Verankerung unserer 
selbstständigen Kaufleute vor Ort. Hier ist die Bühne, auf der wir unseren Kunden 
Vielfalt und Frische präsentieren. Aber erst durch die enge Vernetzung aller drei 
Handelsstufen – lokal, regional und national – können wir den Kaufleuten optimal 
den Rücken stärken. Diese Zusammenarbeit endet nicht an den Grenzen Deutsch-
lands. Wir kooperieren mit starken Partnern aus anderen europäischen Ländern 
– nur so können wir globalen Industriekonzernen auf Augenhöhe begegnen.
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WiT: Raiffeisen started his idea on a local level, but cooperatives now act in 
regional or national spheres – what advantages might cooperatives have in 
international markets?

The essential point for the success of EDEKA is the strength of the local bonds 
that our self-employed merchants have in specific towns. That is where we 
offer diversity and freshness to our customers. To also stand behind our mer-
chants, it is important to connect the three levels of trade: local, regional, 
national. But the cooperation does not end at the German border. There is 
cooperation and networking going on with partners from other European 
countries – that is the way to be strong enough to deal with global companies 
at the same level.  
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Genossenschaften sind fester Bestandteil der 
Entwicklungspolitik
Interview mit Christel Weller Molongua, Leiterin der Abteilung „Ländliche Entwicklung und 
Agrarwirtschaft“ bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

WiW: Frau Weller Molongua, der Genossenschaftsidee Raiffeisens liegt ein  
Gemeinschaftsgedanke zugrunde – inwiefern ist das ein wichtiges Element,  
um bestehen zu können?

Das Leitmotiv von Raiffeisen gilt auch heute noch und ist in unseren Partner-
ländern häufig Vorbild. Die GIZ arbeitet in der ländlichen Entwicklung im Auf-
trag des BMZ derzeit mit 25.000 bäuerlichen Organisationen zusammen. Diese 
repräsentieren ca. 4,3 Millionen Bäuerinnen und Bauern in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Nur gemeinsam lassen sich in vielen ländlichen Regionen 
dieser Welt Innovationen verbreiten oder in schwierigen Situationen die Resilienz 
steigern. Dies gilt insbesondere für Frauen, da für sie der Zugang zu Bildung, 
Ressourcen, Beteiligung etc. in vielen Ländern noch nicht selbstverständlich ist.

WiW: Inwieweit hat sich das „Wir“ der meist lokal und regional agierenden 
Gruppen zum Beispiel durch Globalisierung und Netzwerke erweitert?

Autonome, rentable und dienstleistungsorientierte bäuerliche Organisationen 
sind selten, vor allem in afrikanischen Ländern. Einzelne bäuerliche Familien-
betriebe haben ein viel zu geringes politisches Gewicht, um ihre Interessen gegen-
über staatlichen Stellen und der Privatwirtschaft einzubringen. Eine erfolgreiche 
Interessensausübung kann also nur über starke Selbstorganisation in bäuerlichen 
Interessens- und Dienstleistungsverbänden geschehen. Die Stärkung genossen-
schaftlicher Organisationsformen hat in der deutschen Entwicklungs-Zusammen-
arbeit wieder an Bedeutung gewonnen. Wichtige Bestandteile sind neben der 
Interessensvertretung auch der Wissens- und Erfahrungsaustausch, Vernetzung, 
Bildung und Zugang zu Markt und Gütern.
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Cooperatives are a basic element of 
development-policy
Interview with Christel Weller Molongua, head of the department “Rural development and 
agriculture” at the German Association for International Cooperation GIZ.

WiT: Mrs. Weller Molongua, the idea of cooperatives is based on the principle 
of community – why is that an important element to persist?

This motive by Raiffeisen still exists and is an ideal in our partner countries. 
Right now, GIZ cooperates with 25.000 peasant organizations. These repre-
sent about 4.3 million farmers in developing countries. Only by working to-
gether innovations can be spread or resilience can be increased in many rural 
areas of the world. This is true especially for women, who often don’t have 
access to education, resources, participation, etc. in many countries.

WiT: Has the local and regional feeling of “We” changed – for example 
through globalization and networks?

There don’t exist many autonomously, profitable and service-oriented work-
ing organizations, especially in Africa. Single peasant family farms do not have 
any political voice to tell state-organizations or private companies about their 
interests. This shows that a successful representation of interests can only be 
done through strong self-organization in peasant interest- and service-associ-
ations. Recently, German development-policy has put more effort in strength-
ening cooperative structures. Basic aspects of it are the representation of in-
terests, the transfer of knowledge and experience, networking, education and 
access to markets and goods.  
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WiW: Welches Potential haben „Genossenschaften“ denn als Organisationsform 
in einer globalisierten Welt?

Der entwicklungspolitische Mehrwert zeigt sich u.a. dadurch, dass der Orga ni sa-
tionsgrad von Bäuerinnen und Bauern einen positiven Einfluss auf die Ernährungs-
situation hat und damit einen wichtigen Beitrag zu SDG 2 „Zero Hunger“ leistet. 
Genossenschaften spielen dabei eine wichtige Rolle zur Entwicklung ländlicher 
Räume. Internationale Organisationen und auch die SEWOH des BMZ greifen 
diese Aspekte in ihren Umsetzungskonzepten auf. Ein direkter Mehrwert für Mit-
glieder einer Genossenschaft zeigt sich bei schnelleren Reaktionsmöglichkeiten 
auf gestiegene Anforderungen von Handel und Industrie (Liefermengen/Qualität) 
– auch für kleinere Betriebe, bei der Minimierung von Transaktionskosten, bei 
einem verbesserten Zugang zu Dienstleistungen (Aufkauf, Lagerung, Sortierung, 
Verpackung, Transport, Vermarktung etc.), in erleichtertem Zugang zu Finanz-
dienstleitungen, Technologien und Märkten sowie einem besseren Erfahrungs-
austausch und Wissenstransfer. Insgesamt wird so die Wettbewerbssituation als 
auch die Marktanbindung verbessert.
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WiT: What is the potential of cooperatives as a form of organization in the 
globalized world?

The organizational grade of farmers has an improving influence on the 
food-situation and that leads to an important contribution to achieve Sustain-
able Development Goal SDG2 “Zero Hunger”. Cooperatives play an important 
role for developing rural areas. International organizations, also SEWOH of 
BMZ, write this in their implementation-concepts. There is a direct benefit 
for members of cooperatives by having improved chances of action when 
facing higher requirements of trade and industry (delivery quantity/quality). 
And small businesses benefit as well: Lower operating costs, better access to 
services (acquision, storage, gradation, packaging, transport, marketing, etc.), 
better access to financial services, technologies and markets and a better 
transfer of experience and knowledge. This way the competitive situation and 
the access to markets are improved. 
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Das „Wir“ umfasst alle Beteiligten und wird digital 
unterstützt
Interview mit Dr. Imke Schulte, Leiterin Kommunikation bei Oikocredit

WiW: Frau Schulte, warum ist die jahrhundertealte Genossenschaftsidee heute 
noch brandaktuell?

Genossenschaften haben großes Potenzial, den Herausforderungen unserer Zeit 
aktiv zu begegnen. Sie basieren auf lokalen Initiativen und verfolgen das Ziel, durch 
kooperatives Wirtschaften die Lebenssituation von Menschen zu verbessern. Als 
Entwicklungsgenossenschaft geht es uns nicht um Gewinnmaximierung, sondern 
um das Maximieren sozialer Wirksamkeit – bei moderaten finanziellen Renditen. 
Zum Beispiel unterstützen wir kleinbäuerliche Genossenschaften, die zusammen 
gegenüber Großunternehmen und deren Landgrabbing – also dem Aufkauf 
riesiger Agrarflächen, die den Bauern dann wegfallen – eine eigenständige Markt-
position beziehen und wieder eine Chance bekommen.

WiW: Worin besteht denn bei Oikocredit das „Wir“ und wie wird es gelebt?

„Wir“ bei Oikocredit bedeutet weltweit über 56.000 Anlegerinnen und Anleger 
– 26.000 davon aus Deutschland – die ihr Geld über uns ethisch anlegen. Für 
viele Mitglieder ist Oikocredit nicht nur ein Vehikel für eine soziale Grundlage. 
Sie nehmen aktiv Einfluss auf die Arbeit von Oikocredit, engagieren sich – viele 
auch ehrenamtlich zum Beispiel mit Vorträgen – und verstehen die Genossen-
schaft als eine soziale Bewegung. Daneben umfasst das „Wir“ aber auch rund 600 
Genossenschaftsmitglieder wie Landeskirchen, Stiftungen und Genossenschafts-
banken. Es sind die 300 Oikocredit-Mitarbeitenden aus 49 Nationen und es sind 
die 700 von uns finanzierten sozial orientierte Unternehmen – davon 191 Ge-
nossenschaften.
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“We” consists of all participants and is 
supported digitally
Interview with Dr. Imke Schulte, Head of Communications at Oikocredit

WiT: Mrs Schulte, why is this centuries-old idea still attractive?

Cooperatives have great potential to master the challenges of our times. 
They are based on local initiatives and seek to improve the living conditions 
for people through cooperative business. As a development cooperative, we 
don’t go for profit maximization but for maximization of social impact – with 
moderate financial returns. For example, we support cooperatives of peas-
ants who have a better market position when they join, in comparison to large 
concerns, which pursue land-grabbing, which means buying a lot of farmland 
so that is not available to the peasants anymore. The cooperatives give them 
a better position and offer new chances. 

WiT: What does the “We” at Oikocredit consist of?

“We” means for us 56,000 investors worldwide – including 26,000 from Ger-
many – who put their money into ethical projects through us. For many, this is 
not only a vehicle for social change. They also become active and participate 
in the decisions about our work or they do voluntary work, for example, by 
giving talks and oral presentations. To them, cooperatives are a social move-
ment. And the “We” consists of 600 cooperative members, such as national 
churches, foundations and cooperative banks. There are 300 OIKOCredit em-
ployees from 49 nations and 700 social enterprises – 191 of them are coop-
eratives as well. 
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WiW: Sind mit diesem „Wir“ denn auch bestimmte Werte verbunden?

„Wir“ bedeutet bei uns Heterogenität, Pluralität, Vielfalt. Wir verfolgen mit unseren 
Partnern ein gemeinsames Ziel, nämlich nachhaltige Entwicklung und globale Ge-
rechtigkeit zu fördern. Natürlich gibt es in unserem Netzwerk unterschiedliche 
Vorstellungen über das Wie. Unsere Organisationskultur ist geprägt von Dialog 
und Austausch, und gleichzeitig von pragmatischer Lösungsorientierung – zum 
Wohle derjenigen, die wirtschaftlich benachteiligt sind. 

WiW: Welche Vorteile bietet Ihnen die Form „Genossenschaft“ – auch auf 
internationaler Ebene?

Das Prinzip „ein Mitglied, eine Stimme“ führt zwar manchmal zu längeren demo-
kratischen Entscheidungsprozessen, hat aber eine ausgeprägte Zielgruppen-
orientierung und eine breite Akzeptanz der Mitglieder. Dieses Prinzip ist wichtig, 
damit nicht kapitalstarke Anleger mehr Einfluss nehmen können, als Mitglieder 
mit weniger Genossenschaftsanteilen. Und das ist für uns eine ausgezeichnete 
Basis, um gemeinsam die Grundlagen der Geschäftspolitik festzulegen, die 
Expertise von vor Ort mit einfließen zu lassen und einen Aufsichtsrat zu wählen. 

WiW: Welchen Einfluss haben „Globalisierung“ oder „Netzwerke“ auf das Gemein-
schaftsgefühl?

Moderne Kommunikationsmedien eröffnen allen Mitgliedern, Mitarbeitenden 
und Partnern eine Möglichkeit zur Vernetzung. Dabei geht es um Informations-
austausch, von dem viele Seiten profitieren. Es geht aber auch darum, Menschen 
und Institutionen zusammenführen zu können, die sonst kaum Berührungs-
punkte hätten. Hier spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle: Wir möchten zu-
nehmend den Zusammenhalt über soziale Netzwerke stärken und digitale Platt-
formen zum Austausch einrichten.
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WiT: Which values are connected to your community?

“We” for us stands for heterogeneity, plurality, diversity. Our program is aimed 
at a common goal, which is sustainable development to promote  global 
 justice. Of course, there are many opinions about how to achieve that. But our 
organizational culture consists of dialog and exchange and, at the same time, 
down-to-earth outcome orientation: everything to improve the situation of 
the economically disadvantaged. 

WiT: What advantages do you see in the form of cooperatives, including in the 
global market?

The concept of “one member, one vote” leads to longer democratic deci-
sion-making processes. But it offers huge target group orientation and wide 
acceptance by the members. This concept is important, because financially 
sound people do not have any more influence than members with fewer co-
operative shares. And that is a strong basis for the community to decide to-
gether about policy, to apply expertise from the local community and to elect 
a directorate. 

WiT: What influence do developments such “globalization” and “networks” 
have on the community?

Modern communication structures offer the chance for networking among 
all members, workers and partners. It is about the exchange of information, 
which many participants benefit from. But it is also about bringing people 
and institutions together, who would otherwise have not gotten into touch. 
Here, digitalization plays an important role: we want to improve cooperation 
via social networks and we want to implement strong digital platforms for 
exchange.
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Einzelinteressen sind gefährlich, 
Genossenschaften nachhaltig
Interview mit Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Köln Bonn eG

WiW: Herr Pütz, Warum sind Genossenschaften nach 200 Jahren immer noch 
aktuell?

Trotz Digitalisierung und Globalisierung treffen Genossenschaften immer noch 
den Zeitgeist. Menschen brauchen Gemeinschaft. Sie schaffen mit Gleich-
gesinnten Strukturen, in denen sich Selbsthilfe und Solidarität entwickeln können. 
Dabei wirtschaften sie für ein gemeinsames Ziel und wollen nachhaltig agieren. 
Phänomene, wie die Panama Papers oder auch die Finanzkrise von vor zehn 
Jahren haben gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn Einzelinteressen ungezügelt 
Platz greifen.

WiW: Welches sind denn die größten Herausforderungen für Genossenschaften 
heute?

Die größten Herausforderungen liegen im harten, globalen Wettbewerb und dem 
rasanten Fortschritt. Und dabei müssen Genossenschaften versuchen, immer 
einen Mittelweg zwischen regionaler Nähe und globalem Wettbewerb zu finden. 
Daneben gilt es, das Image einer verstaubten Organisation loszuwerden, denn 
Genossenschaften bieten vielfältige Möglichkeiten. Und, was auch wichtig ist: Die 
politischen Entscheidungsträger müssen erkennen, welchen Beitrag Genossen-
schaften zur Vielfalt der Wirtschafts-Strukturen leisten und dies bei der Ge-
staltung neuer rechtlicher Normen berücksichtigen.

WiW: Ein elementarer Punkt der Genossenschaften ist die „Gemeinschaft“: 
Inwieweit kommt dieses „Wir“ tagtäglich zum Ausdruck?

Als Volksbank leben wir dies durch unser Produkt- und Dienstleistungsangebot. 
Zum Beispiel gibt es in unserer Kreditgenossenschaft einen Solidaritätsfonds, 
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Single interests are dangerous, cooperatives act 
sustainably 
Interview with Jürgen Pütz, Chairman of the Board of the Volksbank Köln Bonn eG

WiT: Mr Pütz, why are cooperatives still attractive after 200 years? 

Even though digitalization and globalization exist, they still reflect the spirit of 
the time. People need communities and they can find self-help and solidarity 
in these structures. At the same time, cooperatives stand for the common 
interest and sustainability. Phenomena such as the “Panama Papers” or the 
financial crisis from 10 years ago show that single interests can become very 
dangerous. 

WiT: What are the biggest challenges for cooperatives today?

We face the biggest challenges in global competition and fast-paced progress. 
Facing this challenge, cooperatives try to find a middle path between keep-
ing the focus on regional problems and conditions and global competition. 
Another challenge is to get rid of the image of an old-fashioned type of or-
ganization. Cooperatives offer a huge and attractive variety of chances. And 
there is another very important aspect: political actors need to realize that 
cooperatives are part of a huge variety of economic possibilities. This needs 
to be considered when implementing new laws and regulations. 

WiT: Another important aspect of cooperatives is the community. How does 
this “We” become visible?

At Volksbank, we live in the community through our product and service of-
fers. For example, there are solidarity bonds, chances for crowdfunding and 
the “Miteinander-füreinander e.V.” club. Of course, the members play the 
main role because they participate through meetings, councils and other 
boards. 
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Möglichkeiten zum Crowdfunding und den Miteinander-füreinander e.V. Und es 
spielen natürlich die Mitglieder die Hauptrolle, die sich in Versammlungen, Bei-
räten und anderen Gremien beteiligen können. 

WiW: Raiffeisen hat seinen Gedanken der Genossenschaft auf lokaler Ebene 
verwirklicht. Inwieweit muss man unter den heutigen Gegebenheiten das 
genossenschaftliche „Wir“ weiter denken?

Genossenschaften sind wendig! Sie sind dynamisch und stellen sich schnell auf 
neue Anforderungen ein. Sie reagieren oft auf einen Mangel und finden dann 
gemeinschaftliche Lösungen – zum Beispiel in Wohnungsbaugenossenschaften, 
Energie-Genossenschaften, Pflegegenossenschaften und Genossenschaften, die 
Dorfläden, Schwimmbäder und Bürgerbusse betreiben.

WiW: Welchen Einfluss haben denn Entwicklungen, wie die Globalisierung oder 
internationale Vernetzung auf Genossenschaften?

Die genossenschaftliche Finanzgruppe macht die Chancen deutlich: Der DGRV 
trägt den Genossenschaftsgedanken in die Welt. Ziel ist es dabei, den Genossen-
schaftsgedanken weltweit zu etablieren und internationale Zusammenarbeit, 
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 

WiW: Welche Rolle spielen dabei Netzwerke, die ja ein noch größeres „Wir“ 
darstellen?

Nun, es gehört zum Wesen einer Genossenschaft, sich zu vernetzen. Die 
Digitalisierung bietet dafür besondere Chancen, wie wir sie bei der „sharing 
economy“ sehen, die im Grunde eine moderne Interpretation der genossen-
schaftlichen Idee darstellt.
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WiT: Raiffeisen started his idea of cooperatives on a local level. How far is it 
necessary to think of this “We” in broader terms today?

Cooperatives are agile! They are dynamic and can face different and new up-
coming challenges without any problems. Mostly, they react to certain kinds 
of need and find common solutions – for example, in the fields of apartment 
building, energy and care, as well as cooperatives that run local shops, public 
baths and public bus services in rural areas. 

WiT: What influence do developments such as globalization and international 
networking have on cooperatives?

Well, our cooperative financial group shows clearly what chances there are. 
The DRGV takes the idea of cooperatives out into the world. The aim is to 
implement this concept worldwide. And this again enables international co-
operation, the transfer of knowledge and the exchange of experience.

WiT: How important are networks in this respect, considering that networks 
are huge communities?

It is part of the nature of cooperatives to set up networks. Especially with the 
development of digitalization, this is very important.
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Macht- und Kapitalkonzentration zwingen zu 
Gemeinsamkeit
Interview mit Dr. Kristian Möller, Chef von GLOBALG.A.P. & EQA-Aufsichtsrats-Mitglied

WiW: Herr Möller, Raiffeisens Genossenschaftsidee ist 200 Jahre alt – warum ist 
sie immer noch aktuell? 

Der Aspekt „ein Mitglied – eine Stimme“ wertet die Idee auf: Und gerade in der 
Wirtschaft, wo wir so eine Konzentration haben von Kapital, von Macht in be-
stimmten Bereichen, ist das doch mal ein Gegengewicht. Und das wird durch eine 
einfache und gute Kooperationsform möglich, die hilft Gruppen zu bilden und 
damit nicht mehr nur das „der Größere sticht den Kleineren aus“ zulässt.

WiW: Sie sprechen die Gemeinschaft an – den Kern der Genossenschaftsidee.  
Wie erleben Sie es, dass dieses WIR in Genossenschaften auch gelebt wird und  
zum Ausdruck kommt?

Das ist absolut größenabhängig. In riesigen Genossenschaft herrscht schon fast 
wieder eine Art Konzerndenken, wenn diese ins Ausland Geschäfte machen, sind 
sie oft nicht mehr genossenschaftlich organisiert. Oder nehmen wir die Banken 
– da sehe ich das „Wir“-Gefühl schon schwieriger. Natürlich, in kleinen genossen-
schaftlichen Strukturen wird eine Gemeinschaft bei guter Harmonie gefestigt. 
Trotzdem: Nur, weil man eine Nutzengemeinschaft hat, wird nicht automatisch 
das „Wir“-Gefühl erhöht. 

WiW: Was sind denn die konkreten Vorteile einer Genossenschaft? Können die 
beteiligten Akteure auch international besser auftreten?

Ja, gerade wenn man zu klein ist im internationalen Bereich, muss man sich zu-
sammenschließen, um Synergien zu haben. Und dabei ist doch von Vorteil, dass 
ich Teilhaber bin, Mitbestimmen kann und mich das alles auch noch stärkt. Es ist 
ja auch eine Art Outsourcing von Aktivitäten auf die Genossenschaftsebene. 
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The concentration of power and capital force 
people to cooperate
Interview with Dr Kristian Moeller, CEO of GLOBALG.A.P. and Member of the Supervisory 
Board of EQAsce

WiT: Mr Moeller, Raiffeisen’s idea about cooperatives is 200 years old – why is 
it still attractive?

The concept of “one member, one vote” enhances that idea: especially in our 
economy, where there is a high concentration of capital and power in certain 
areas, that is a good counterbalance. And this is possible through a positive 
form of cooperation that helps in connecting people to groups that don’t act 
in terms of “the big people defeating the little people”. 

WiT: So, it is about communities – one of the basic aspects of cooperatives. 
What is your experience with communities in cooperatives? How do they 
become visible?

That really depends on size. In huge cooperatives, you find a concern-like way 
of thinking and, at the point where they make deals with people abroad, the 
cooperative way of acting stops. Or look at banks, where it might be more 
complicated to see the “We”. Of course, cooperatives give the chance to form 
communities and to strengthen them. Nevertheless, a community needs 
more to grow than only cooperation and benefiting from each other. 

WiT: What about concrete advantages of cooperatives? How far can partici-
pants perform in a more effective way?

Of course, if you are too small to perform in an international market, you have 
to connect to use synergies. And then the advantages are concerned with the 
fact that I am participant, I have a vote and it strengthens my business. It also 
involves some kind of outsourcing of activities to the cooperative level. 



114 Das WIR im Wandel  |  INTERVIEWS

Und das ist gerade bei der Internationalisierung ein Thema – über das Dorf hinaus, 
über den Kreis hinaus. 

WiW: Man hat heutzutage das Gefühl einer Ellenbogen-Mentalität: Der Einzelne 
muss sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Würden Sie sagen, die Leute wollen 
wieder mehr „Miteinander“?

Nein, eher nicht. Auf großer politischer Bühne ist es ja eher das Trump’sche: Also 
ich mache nur dann Handel, wenn ich stark bin und mit dem, der auch stark ist 
und wenn er schwächer ist, dann bekommt er einen schlechteren Deal. Ich denke 
sogar, dass die steigende Zahl der Genossenschaftsgründungen ein Ausdruck 
dieses Wettbewerbs ist: Sie werden ja auch gegründet, um im Wettbewerb zu 
anderen wieder selbst stärker zu werden. Worauf es ankommt ist, dass die Dinge, 
die in einer Genossenschaft getan werden, zusammen besser gelöst werden, als 
alleine. So hätte ich nie gedacht, dass wir mal eine Genossenschaft gründen für 
die Weiterbildung, die EQA. 

WiW: Wie sehen Sie die Zukunft der Genossenschaften?

Ich würde es mir wünschen, wenn es leichter wäre, dass die Schwachen sich 
selber so gut bündeln können, dass sie nicht so abhängig sind. Zum Beispiel wenn 
es Genossenschaften gäbe, die den internen Handel bei Facebook oder Amazon 
umgehen und damit die Plattformen ersetzen, das wäre schon eine Art Revolution 
der Schwachen. Und ich sehe das Thema „Womenleadership“ kommen: In Afrika 
haben Frauen eine Genossenschaft gegründet, weil ihre Männer nicht viel auf die 
Beine gestellt haben. Das ist so erfolgreich gelaufen, dass diese Frauen mittler-
weile ihre Männer eingestellt haben und stolz auf ihr Erreichtes sind.
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And that is important in times of internationalization – in a broader scope 
than just a village or district.

WiT: Today, we see a lot of competition-driven elbow mentality. Do you think 
people desire more community-mindedness?

No, I don’t see this. Looking at the political leaders, we would rather see 
Trump behavior: I only agree to the deal if I benefit as much as the other side. 
If the other side is weak, they get a bad deal. And I think that the increase in 
the number of newly founded cooperatives is an expression of this attitude. 
They are founded to become stronger in this whole competition. The key is 
that those things you want to put into practice through a cooperative need to 
be solved in a better way with many partners, than if you act alone. Without 
this, I would never have thought of founding the EQA, a cooperative for ad-
vanced training.

WiT: How do you see the future of cooperatives?

My wish is that it becomes easier for the weak to work together to become 
more independent. For example, a cooperative that avoids the internal trade 
structures of Facebook or Amazon and that replaces those platforms at some 
level, which could be a form of revolution of the weak. And I see a rise in 
female leadership. There is this story from Africa, where some women have 
founded a cooperative, because their husbands didn’t do much. That cooper-
ative has been so successful, that those women hired their husbands and are 
proud of what they have achieved. 
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Im modernen Wirtschaftsleben ist einer  
allein gar nichts
Interview mit Dr.Clemens Große Frie, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung LV Münster

WiW: Herr Dr. Große Frie, Raiffeisens Idee ist fast 200 Jahre alt – warum sind 
Genossenschaften immer noch aktuell?

Ich will das vielgebrauchte, aber richtige Zitat von Raiffeisen nicht wiederholen- 
sondern etwas umformulieren und in den Zeitgeist und die Aktualität einbinden:
Im modernen, unternehmerischen Wirtschaftsleben ist einer allein gar nichts; Ge-
meinsamkeit mit Kunden, Allianzen mit Partnern, Innovationen mit Vordenkern, 
Verlässlichkeit für Mitglieder und Aktionäre sowie Kalkulierbarkeit für Mit-
arbeitende sind heute eher die Garanten für wirtschaftlichen Erfolg und ein ge-
meinsames Grundverständnis. Das haben die genossenschaftlichen Einrichtungen 
ganz gut verstanden und gemanagt, den Strukturwandel nicht verpennt, die 
 Bedürfnisse des Marktes eingefangen und damit Werte wie Verlässlichkeit und 
Gemeinsamkeit ganz gut bedient. Mit diesem Raiffeisen-Grundverständnis 
werden Genossenschaften auch in 200 Jahren!! noch aktuell sein.

WiW: Zu Raiffeisens Zeiten lag der Fokus auf einer lokalen Ebene. Mittlerweile 
sind Genossenschaften aber auch regional und überregional aktiv. Inwieweit 
müssen wir die Gemeinschaft heute größer und globaler denken?

„Wer nicht rotiert-der oxidiert“. – Eine Formel aus der Chemie mit enormem 
Übertragungspotential. Das gilt für die Menschen, die in Genossenschaften 
wirken und arbeiten, für die notwendige Internationalisierung (mit Augenmaß) 
und natürlich auch für die Skaleneffekte- je nach Branche unterschiedlich. Unter-
nehmen respektive Genossenschaften ohne Lust auf Veränderungen bleiben 
stehen und Stillstand ist bekanntlich Rückstand. Nur ein kleiner Blick auf die 
unternehmerischen Werkzeuge und Warenflüsse (Devisen, globale Handels-
ströme, Verzehrgewohnheiten, Mobilität, technische Innovationen u.v.a.m.) 
demonstrieren, dass ein Leben und Wirken auf einer unternehmerischen, auch 
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In the modern economy, acting alone 
is worthless
Interview with Dr Clemens Große Frie, member of the Board of Trustees of the Foundation 
LV Münster

WiT: Dr Große Frie, Raiffeisen’s idea is almost 200 years old – why is it still 
attractive?

I don’t want to repeat the often-used quotation by Raiffeisen, although it is 
completely right. But I would like to rephrase it and to apply it to our current 
times.
In a modern entrepreneurial economy, acting alone is worthless. A common 
foundation with customers, alliances with partners, innovations with men-
tors, reliability for members and shareholders and calculability for employees 
– all of these grant economic success today and an understanding of a com-
munity. Cooperatives understood very well that all these aspects must be met 
and they must focus on structural change. They have a feeling for the needs 
of the market and implement values such as reliability and community effec-
tively. By keeping this basic understanding, cooperatives will still be attractive 
in 200 years. 

WiT: Raiffeisen put his idea into practice at a local level. Now cooperatives are 
acting at a regional or even broader level. Do we need to understand the com-
munity, the “We”, as a bigger, maybe even a global, group?

“No rotation = oxidation” – this is a formula from chemistry that can be 
transferred to the economy. This sentence is true for people who work in co-
operatives, it is true for the necessary internationalization, with a sense of 
proportion, and economies of scale – which are different for each industry. 
Enterprises including cooperatives without any drive for change stand still, 
which results in a backlog. Regarding the entrepreneurial tools and flows of 
goods – foreign exchanges, global flows of trade, mobility, technical innovation 
and many  others – it becomes clear that performing on an  entrepreneurial 



118 Das WIR im Wandel  |  INTERVIEWS

genossenschaftlichen Insel heutzutage nicht mehr geht – Gottseidank. Und das 
spricht nicht gegen Raiffeisens Idee, denn der wollte auch Veränderung.

WiW: Was sind die größten Herausforderungen für Genossenschaften heute und 
in der Zukunft?

Wichtige Punkte sind dabei, die Veränderungsbereitschaft zu erhalten, Ge-
staltungswillen zu zeigen und das unternehmerische Einmaleins (Kosten, Qualität, 
Mitarbeitende, Ergebnis, etc.) zu beherrschen. Um gerüstet zu sein, sollten Ge-
nossenschaften Selbstverständlichkeiten, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
verinnerlichen. Und wenn das alles mit einer Lust auf Allianzen, Miteinander, 
Kommunikation & Dialog und einer nachvollziehbaren Führung verknüpft ist, 
sollten alle Herausforderungen zu meistern sein, das hat Raiffeisen wahrschein-
lich auch einmal so gesehen. Wichtig ist dabei, mit Interesse und Neugier nach 
vorne zu schauen. 
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and cooperative island doesn’t work – and that is good. This does not contra-
dict Raiffeisen’s idea because he also wanted change. 

WiT: Which are the biggest challenges for cooperatives today and in the 
 f uture?

The important aspects are to embrace readiness for change, to show willing-
ness for creation and to know the most important entrepreneurial factors – 
costs, quality, employees, outcome, etc. To be prepared, cooperatives should 
take matters such as sustainability and digitalization in hand. Connected to a 
desire for alliances, community, communication and dialogue, and compre-
hensible leadership, cooperatives should be able to meet all challenges of the 
future. I am sure Raiffeisen thought about that in a similar way. It is important 
to look ahead with interest and curiosity. 
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Das Füreinander wird an der Ahr täglich gelebt
Interview mit Hubert Pauly, Präsident des Weinbauverbandes Ahr

WiW: Inwiefern ist die 200 Jahre alte Idee der Genossenschaften immer noch 
aktuell?

Die wenigen Winzer im kleinen Weinanbaugebiet AHR kommen heute ohne den 
Gedanken Raiffeisens „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ eigent-
lich nicht mehr aus. Und der Erfolg gibt ihnen Recht, schließlich ist die Ahr nicht 
nur für den guten Wein, sondern auch für diese Idee des Zusammenhalts weit 
über die Gebietsgrenzen hinaus bekannt. Der Bereich ist zwar nur zu 60 % ge-
nossenschaftlich erfasst, aber die Kollegen – seien es Mitglieder einer Genossen-
schaft oder selbstvermarktende Winzer – leben ein Füreinander in ihrer täglichen 
Arbeit und vor allem für den Wein. 

WiW: Wie wird die Gemeinschaft der Genossenschaften sichtbar?

Das starke Qualitätsstreben für das Produkt Ahrwein veranlasst alle Winzer dazu, 
sich im täglichen Arbeitsalltag, ob in Weinberg oder Keller, stetig untereinander 
auszutauschen und auszuhelfen, mit Rat und Tat oder geeigneten Maschinen. Das 
Sprichwort „Wenn du zwei Bauern unter einen Hut bekommen möchtest, musst 
du einen davon erschlagen“ trifft also hier bei weitem nicht zu. Im Ahrtal wird Zu-
sammenhalt und Gemeinsamkeit täglich gelebt.

WiW: Raiffeisen hat seine Idee auf lokaler Ebene umgesetzt. Heutzutage sind Ge-
nossenschaften ja auch weit darüber hinaus aktiv. Gehen Probleme auf lokaler 
Ebene dabei möglicherweise unter?

Die lokale bzw. regionale Ebene kann man erhalten, indem die Verbände zu-
sammenarbeiten, ohne direkt zu fusionieren. Viele Entscheidungen werden in der 
Region gefällt, um die Gegebenheiten vor Ort besser berücksichtigen zu können. 
Die Wertschöpfung muss in der Region erhalten bleiben.
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The community can be seen in the Ahr Valley 
every day
Interview with Hubert Pauly, President of the Weinbauverband Ahr

WiT: Why is the 200-year-old idea of cooperatives still attractive?

The motto from Raiffeisen – “What one person cannot achieve alone can be 
achieved by many” – is a principle among the winegrowers in the Ahr Valley. 
And they are successful. The Ahr region is famous for its wine quality and the 
idea of community. Only 60% are members of cooperatives in the region. But 
all cooperative members and self-employed winegrowers work together and 
for one another, which can be seen every day.

WiT: How is that visible?

There is huge ambition for the quality of Ahr wines and this leads to help-
ing one another and supporting one another every day. They exchange ideas, 
help with working on the vineyards or support each other with machines. This 
is the visible way of living as a community and in solidarity.

WiT: Raiffeisen put his idea into practice on a local level. Today, cooperatives 
are active on a broader level. Are problems on the local level left behind?

No, the local level can be supported through cooperation between the asso-
ciations. They do not have to merge for this purpose. A lot of decisions are 
taken at the local/regional level because they know the conditions in their 
region. Adding value has to be supported in the region.
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WiW: Dennoch müssen sich auch Genossenschaften mit Entwicklungen, wie der 
Globalisierung befassen…

 Genossenschaften werden zukünftig auch international vermarkten müssen. 
Hier geht es vor allem um den Netzaufbau mit anderen Genossenschaften und 
Regionen. Z. B. können in Zusammenarbeit mit anderen Regionen/Genossen-
schaften Komplett-Angebote für ausländische Kunden erstellt werden, falls die 
erforderliche Menge oder Produktrichtung in der einen Region alleine nicht ge-
stellt werden kann.
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WiT: But cooperatives have to deal with developments such as “globalization” 
as well…

Well, cooperatives need to market their products internationally. The most 
important thing about this is networking with other cooperatives and regions. 
For example, regions and cooperatives can join and develop complete offers 
for foreign customers, if there is need for more products that one region can-
not produce alone. 
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Wissenstransfer sichert die Zukunft des 
Einzelnen
Interview mit Christian Grütters, Geschäftsführer der VERAVIS GmbH und  
EQA-Aufsichtsratsvorsitzender

WiW: Herr Grütters, inwiefern wird das „Wir“ Ihrer Genossenschaft gelebt und 
sichtbar?

Verschiedene Unternehmen und auch Privatpersonen haben die Genossen-
schaften AFS eG oder EQA SCE gegründet, weil sie nur so gemeinsam ihre Ziele 
erreichen können. Und das, ohne dabei die eigene Selbstständigkeit aufgeben zu 
müssen. Gemeinsam bearbeiten sie in ihrer Genossenschaft Aufgaben, die für sie 
als einzelnes Unternehmen zu groß oder zu komplex wären. 
Das „Wir“ leben wir in unseren demokratischen Strukturen: Über unsere Organe 
Generalversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat, die sich ausschließlich aus den 
Kreisen der Mitglieder zusammensetzen, kann jedes Mitglied die Arbeit unserer 
Genossenschaft aktiv mitgestalten.

WiW: Welche Vorteile bietet Ihnen die Form der Genossenschaft?

AFS ist ein System für die gemeinsame, strukturierte Lieferantenbewertung in der 
Mischfutterindustrie. Dabei geht es um die Sicherheit der Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse in der Kette. Schadstoff-Monitoring und ein schneller Informations-
austausch ermöglichen ein schnelles Eingreifen im Fall belasteter Produkte. 
EQAsce dagegen ist Meinungsbildner zu relevanten Qualitätsthemen und über-
nimmt das Management europaweiter Bildungsprojekte um QM-Initiativen. 
Trotz dieser unterschiedlichen Ziele der beiden Organisationen haben beide 
die Rechtsform der Genossenschaft gewählt. Neben der demokratischen Aus-
richtung werden hier die Kunden gleichzeitig Unternehmer und übernehmen Ver-
antwortung für den Erfolg ihre Genossenschaft. 
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Transfer of knowledge secures the future 
of the individual
Interview with Christian Grütters, CEO of VERAVIS GmbH and Chairman of the Supervisory 
Board of EQAsce

WiT: Mr Grütters, how does the “We” in your cooperatives become visible?

Different enterprises and private individuals founded the AFS eG and the 
EQAsce cooperatives because they could only reach certain goals together. 
The cooperative gives the chance to do this without giving up the status of 
being self-reliant. They work together to manage all tasks that are too big or 
too complex for a single company. The “We” lives through the democratic 
structures: general assembly, the directorate and supervisory board consists 
of members, who can actively participate.

WiT: What advantages does the “cooperative” form offer you?

Well, AFS is a system for a common, structural supplier rating in the mixed 
fodder industry. That is about the safety of feeding stuff products in the chain. 
Contaminant monitoring and a quick exchange of information offer the chance 
of a fast response in the case of emergency, for example, due to contaminated 
products. EQAsce, on the other hand, is an opinion former on relevant topics 
of quality. It manages training programs for quality management initiatives in 
Europe. Two cooperatives with two different aims, but both have chosen the 
same organizational form and it fits. Besides the democratic orientation, the 
customers are entrepreneurs at the same time and are responsible for the 
success of the cooperative. 
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WiW: Von der Grundidee im Lokalen agieren Genossenschaft immer weitläufiger, 
welche Chancen haben sie auf internationaler Bühne?

Auf internationaler Ebene bilden die unterschiedlichen genossenschaftlichen 
Organisationen eine gute Plattform, Netzwerke zum gegenseitigen Nutzen der 
Teilnehmer zu initiieren. Bei allen genossenschaftlichen Akteuren steht zunächst 
das Ziel und der Nutzen der jeweiligen Genossenschaften im Fokus und nicht die 
Maximierung der jeweiligen Gewinne. Ein guter Ausgangspunk für gemeinsames 
Schaffen.

WiW: Hat das internationale und globale Denken das WIR-Gefühl der Genossen-
schaften verändert?

Internationale Waren- und Informationsströme machen es unerlässlich sich von 
lokalen, regionalen und sogar nationalen Ebenen zu lösen und internationale 
Allianzen zu bilden. Nur so wird man den Anforderungen der Zukunft gerecht. 
Qualitätsanforderungen an Produkte und Qualifikationsanforderungen an die 
in der Agrar- und Ernährungsbranche Tätigen werden zunehmend harmonisiert 
werden müssen. Hierzu bedarf es Plattformen, die dieses entwickeln und bei der 
Einführung mitwirken.

WiW: Inwiefern spielt die Vernetzung von Genossenschaften mit Wissenschaft 
eine Rolle?

Wissenstransfer und -Transformation spielen in Zeiten exponentiellen Wachstums 
von Wissen eine wichtige Rolle. Die EQA SCE wirkt hierbei zusammen mit der Uni-
versität Bonn und verschiedenen regionalen und internationalen Netzwerken mit. 
Sie entwickeln Long-Live-Learning-Konzepte, die auf internationaler Ebene un-
erlässlich sind und die Zukunft von Unternehmen und Einzelner sichern. Aufgrund 
der weltweiten Digitalisierung erschließen sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten 
für eine moderne Version von Raiffeisens traditionellem Geschäftsmodell der ko-
operativen Selbsthilfe.
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WiT: The basic idea of Raiffeisen was on a local level, but now cooperatives 
are active on a broader scale – what chances do they have in the global mar-
ket?

The different cooperatives in the international context provide a helpful plat-
form to build up networks for the common benefit of their participants. All 
members have the value of the cooperative as such in focus, not the maximi-
zation of profit. That is good start for working in cooperation.

WiT: How far has the global and international perspective changed the “We” 
feeling of cooperatives?

In times of international flows of goods and information, it is indispensable to 
disengage oneself from local, regional and national levels and to build up in-
ternational alliances. This is the only way to meet the challenges of the future. 
The requirements for the quality of products and the qualification of working 
people in the agricultural and food sectors need to be harmonized. And this 
again needs platforms to develop and implement them. 

WiT: How important are networks between cooperatives and institutions of 
science?

The transfer and transformation of knowledge play a big role in times of ex-
ponential growth of knowledge. EQAsce is working in this field, together with 
the University of Bonn and different regional and international networks. 
There is a development of lifelong learning concepts, which are important 
on an international level and secure the future of enterprises and individuals. 
With the development of international digitalization, we get new chances to 
put a modern version of Raiffeisen’s traditional business idea of cooperative 
self-help into practice.
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Luther machte Raiffeisens Idee erst möglich
Interview mit Manfred Rekowski, Präses der evangelischen Kirche im Rheinland

WiW: Herr Rekowski, Raiffeisens Genossenschaftsidee beinhaltet christliche  
Werte und Vorstellungen, unter anderem von Gemeinschaft. Wie wichtig ist  
dieser Gedanke heute?

Sozialgeschichtlich betrachtet scheint die heutige Zeit eher geprägt zu sein durch 
die Betonung des Einzelnen, des Individuums. Wir haben gerade im vergangenen 
Jahr „500 Jahre Reformation“ gefeiert: Es war gerade Martin Luthers Durchbruch 
zum evangelischen Glauben, der den Einzelnen in den Fokus gerückt hat. Luther 
ermutigte die Menschen, aus der Abhängigkeit und der Masse herauszutreten 
und sich selber mehr zuzutrauen. Trotzdem galt für Luther auch, dass diese Frei-
heit von Gott verliehen war und nicht Gleichgültigkeit bedeutet. Der Weg heraus 
aus Not und Elend führte also über die Freiheit des Glaubens in das verantwort-
liche Miteinander und Füreinander. Und in der Tat scheint es mir an der Zeit, dass 
wir dies heute neu akzentuieren – in allen Teilbereichen unserer Gesellschaft. 
Das ist ja der besondere Clou bei Raiffeisen, dass dieser in der Frömmigkeit ver-
wurzelte Gedanke gerade in der Wirtschaft Karriere gemacht hat.

WiW: Die Zahl der Genossenschafts-Gründungen ist wieder angestiegen.  
Bedeutet dies aus Ihrer Sicht auch eine Sehnsucht der Menschen nach einem  
Mehr an (christlichen) Werten?

Natürlich würde ich diese Frage als leitender Geistlicher in der Evangelischen 
Kirche gerne mit einem stolzen „Ja, genau!“ beantworten. Aber das wäre wohl 
übertrieben. Trotzdem entdecken viele Menschen die lebensdienliche Kraft der 
Ideen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, greifen das auf, setzen es um, passen es 
auf konkrete Situationen an und haben damit Erfolg. Ja, vielleicht gibt es auch 
eine gewisse Sehnsucht, aber darauf kommt es mir nicht an. Raiffeisen hat ein 
Stück weit Gottes Anweisungen für ein gelingendes Leben befolgt – in Wort und 
vor allem Tat. Das überzeugt aus sich selbst heraus – dazu braucht es nicht extra 
das Etikett: Achtung, besonders christlich!

FOTO: medienpool.ekir.de
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Luther enabled Raiffeisen’s idea
Interview with Manfred Rekowski, Head of the Protestant Church of the Rhineland area

WiT: Mr Rekowski, Raiffeisen’s idea of cooperatives is based on Christian 
values – one of them being “community”. How important is this idea today?

From a historic and social point of view, our present times seem to be charac-
terized by an emphasis on the individual. Last year, we celebrated 500 years 
of the Reformation and it was Luther’s breakthrough in terms of protestant 
belief that put the individual in focus. Luther encouraged people to step out 
of the mass and have more self-confidence. But, for Luther, this freedom was 
given by God and meant responsibility. The way out of poverty leads from 
the freedom of belief to the responsibility for another. In fact, I think that it is 
about time to stress this aspect today again, for all parts of our society. And 
that is the thing with Raiffeisen: his idea came from his father, even though he 
made his career in the economy.

WiT: The number of new foundations of cooperatives has increased.  
Would you say this is also a sign that people have a desire for more reliable 
(Christian) values in the world today?

Of course, I would love to answer this question with a “Yes, that’s exactly the 
thing!”. But I doubt that is true. That said, many people bring the positive 
power of Raiffeisen’s ideas into their own lives. They discover them, put them 
into practice, shape them to particular situations and have success. Probably 
there is a bit of desire in the end. Anyway, the key is that Raiffeisen under-
stood God’s directions for a successful life and put them into practice. And 
that is convincing, just by itself. There is no need for a label that states “this is 
very Christian”. 
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WiW: Vor 200 Jahren war die Gemeinschaft lokal, mittlerweile agieren Genossen-
schaften auch auf nationaler Ebene – müssen wir das „Wir“ mittlerweile inter-
national denken?

In der Tat war die Regionalität einer der Erfolgsfaktoren von Raiffeisens Idee. 
Vermutlich hängt das damit zusammen, dass man besser und konkreter Ver-
antwortung für die übernehmen kann, die einem unmittelbar vor Augen sind. Auf 
einer Metaebene könnte man das vielleicht so ausdrücken: Die verpflichtende 
oder verbindende Kraft des Mitmenschen ist stärker, je näher er mir kommt. Und 
wo solche konkreten Erfahrungen mit den Nahen und den Nächsten gemacht 
werden, da werden Menschen aufgeschlossener, über den Nahraum hinaus zu 
denken. Daraus erwächst übergreifende Solidarität – ein großes Wir, wenn Sie 
so wollen. Ich glaube, dass das geradezu überlebensnotwendig ist für uns, für 
unsere ganze Welt.

WiW: ‚Globalisierung“ und „Netzwerke“ sind die großen Schlagworte unserer Zeit 
– welche Chancen bieten sie für die Idee der Genossenschaften und die Menschen, 
die diese Strukturen ausfüllen?

‚Globalisierung“ ist ein Begriff, mit dem wir versuchen zu beschreiben, was wir 
erleben: Unsere Welt wird kleiner, wir rücken näher zusammen, wir begreifen 
zunehmend, wie abhängig wir voneinander sind. Aber wir verstehen zu zaghaft, 
dass alles, was wir bei uns tun, Auswirkungen auf Menschen in anderen Erdteilen 
hat. Nur langsam begreifen wir, dass wir eine große Schicksalsgemeinschaft sind. 
Wir sind mittlerweile umfassend vernetzt und zutiefst verflochten. Deshalb ist es 
das Gebot der Stunde, dass wir aufhören, in abgegrenzten Räumen und gegen-
einander verschlossenen Sphären zu denken.
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WiT: For 200 years, the community has existed on a local level. Now coopera-
tives are active on a national scale. Is it time to think about “We” as an inter-
national community?

Indeed, the most successful aspect of Raiffeisen’s idea has been its regionali-
ty. The reason for this is probably that it is easier to assume concrete respon-
sibility for the people around me, whom I meet and see. At a meta-level, one 
could say that the compulsive or connecting force of our fellow humans is 
more intense the nearer they are. This leads to experiences with the people 
around me and then I become more open-minded. And this again leads to 
more solidarity, a bigger “We”. I think this is essential for survival for us and 
the whole world.

“Globalization” and “networks” are the big themes of our times – what 
potential do both have for cooperatives and the people in them?

Globalization is a term that tries to describe what’s going on around us. The 
world is becoming smaller and all people are moving closer together. We re-
alize the we depend on each other. But the understanding that my action here 
has an impact on someone somewhere else on the globe is developing too 
slowly. Step by step, we accept that all of us are one group with a common 
destiny. We are connected and interdependent. That’s why we should stop 
thinking about ourselves as exclusive groups in closed spaces.
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Globales Phänomen – lokaler Fokus
Interview mit Michael Klein, evangelischer Gemeindepfarrer in Hamm an der Sieg

WiW: Herr Klein, Die Genossenschaftsidee basiert auf christlichen Vorstellungen 
und Werten, besonders auch dem der „Gemeinschaft“ – wie wichtig ist dieser 
Gedanke heute?

Der Gedanke der Gemeinschaft ist in einer Genossenschaft sicherlich nach wie 
vor präsent, denn ohne Gemeinschaft kann keine Genossenschaft funktionieren. 
Allerdings muss man hier auch differenzieren, denn im konkreten Alltag einer 
Bank – wenn wir hier mal von den Raiffeisengenossenschaften sprechen – oder 
einer Landhandels-Zentrale, dort glaube ich, wird der Gedanke christlicher Ge-
meinschaft natürlich in dem Sinne heute nicht mehr explizit betont.

WiW: Taucht denn der Gedanke christlicher Werte überhaupt noch auf?

Ja, es gibt ja auch Genossenschaften, die im sozialen Bereich tätig sind, wie zum 
Beispiel Seniorengenossenschaften, Hilfsgenossenschaften und dergleichen. Da 
denke ich ist die Affinität zu christlichen Werten und hier insbesondere auch zur 
Solidarität untereinander stärker. 

WiW: Die Zahl der Genossenschaftsgründungen ist zuletzt wieder angestiegen. 
Das ist vielleicht auf eine Sehnsucht nach mehr Gemeinsamkeit zurückzuführen 
– würden Sie sagen, dass es auch eine Sehnsucht nach mehr christlichen Grund-
werten ist?

Also eher würde ich formulieren, dass es eine Sehnsucht nach der Überschaubar-
keit der vorfindlichen Welt ist. Also, wenn zum Beispiel Energiegenossenschaften 
im kleinen Rahmen arbeiten und für den überschaubaren Grad des kommunalen 
Horizonts tätig sind – für den Nutzen, den ich unmittelbar noch wahrnehme – 
dann scheint mir eher dies die prägende Kraft dahinter zu sein.
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Global phenomenon, local focus
Interview with Michael Klein, Pastor of the Hamm (Sieg) Protestant Church 

WiT: Mr Klein, the idea of cooperatives is based on Christian values, especially 
the aspect of “community” – how important is this idea today?

The aspect of community is still an important one because, without commu-
nity, cooperatives cannot function. But we need to be clear: looking at the 
employees of a bank – for example, the Raiffeisen cooperative banks – or 
the employees of a wholesale center, I believe that the concept of a Christian 
community does not really play an explicit role. 

WiT: But does the concept of Christian values exist?

Yes, of course – there are cooperatives that are active in social affairs. For ex-
ample, senior citizen cooperatives and cooperatives offering assistance. The 
affinity with Christian values is much more explicit there, while the aspect of 
solidarity is stronger. 

WiT: The number of new foundations of cooperatives has increased again. 
Probably the desire for more community is one of the reasons for that – would 
you say that it might also be a desire for more Christian values?

WiT: I would rather say that there is a desire for more straightforwardness in 
the world today. For example, when people decide to establish an energy co-
operative, which works for one village or one area, and people see or access 
the benefits in the direct neighborhood, then I think they are more driven by 
the direct effect that their work has. 
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WiW: Raiffeisen hat ja in Hamm begonnen und lokal agiert – mittlerweile 
arbeiten Genossenschaften auch überregional – muss man die Genossenschafts-
idee mittlerweile national oder sogar global denken?

Die Genossenschaften sind ein globales Phänomen. Ungefähr eine Milliarde 
Menschen sind genossenschaftlich organisiert und insofern ist dies natürlich ein 
weltweites Vorgehen, das Menschen hilft, sich gegenseitig zu unterstützen und 
dann auch Erfolge zu erzielen. Allerdings arbeiten diese vielen Genossenschaften 
lokal orientiert. Denn das gegenseitige Kennen und das gemeinsame Schaffen 
sind die starken Triebkräfte dahinter. 

WiW: Sind das gegenseitige Kennen und gemeinsame Schaffen die Chancen, auch 
in Zukunft zu bestehen und entsprechende Werte zu vermitteln?

Die Genossenschaften haben mit Sicherheit noch eine große Zukunft vor sich, 
denn in einer Fülle von Fragen kommt man mit ihnen ohnehin weiter, als alleine. 
Und auch im Wirtschaften zeigt sich, dass ein Wirtschaften zum Nutzen des An-
teilseigners ein hervorragendes Mittel ist, eben weil es dem Genossen selbst 
dient. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn wir uns zum Beispiel Aktien-
gesellschaften anschauen. 

WiW: Wie stark verändert sich denn das Gemeinschaftsgefühl und wie wirkt sich 
das auf die Genossenschaftsidee aus?

Also für ein „WIR“ im Wandel, wie Sie es ausdrücken, ist natürlich das Motto von 
Raiffeisen maßgebend: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das erreichen – 
oder das vermögen – viele.“ Und auf diesem „WIR“ basiert, dass wir zusammen-
halten und arbeiten und etwas erreichen – das ist genau Raiffeisens Auffassung. 
Gemeinschaft stärken, Gemeinschaft fördern, das bleibt immer eine aktuelle Auf-
gabe.
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WiT: Raiffeisen started his cooperative on a local scale. Now cooperatives act 
on regional or national levels – are cooperatives to be thought of in broader 
terms today?

Cooperatives are a global phenomenon. About one billion people are orga-
nized in such structures. That way, cooperatives have become a worldwide 
“tool” in order to act together, help each other and have success. But many 
cooperatives work with a local focus. The driving forces behind the dynamics 
of cooperatives are still personal relations and working directly together. 

WiT: Do personal relations and direct cooperation offer chances in the long 
term, in turn allowing certain values to be passed on?

I am convinced that cooperatives have a great future because, in a lot of re-
spects, it is a fact that people achieve more together than by acting alone. 
And, in the economic system, it has been shown so far that working for the 
benefit of all participants is a good thing, simply because the success is di-
rectly enjoyed by those participants. And that is completely different from 
corporate companies.

WiT: How far has the feeling of “We” changed and what impact did this have 
on the idea of cooperatives?

Regarding the headline “WE in Transition”, we need to keep in mind the mot-
to that represented what was true for Raiffeisen: “What one person cannot 
achieve alone can be achieved by many.” And what remain constant for a 
“We” are that basic aspects of cooperation and solidarity. Strengthen com-
munity, foster community – that is always the task of every age.
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Wirtschaften und „moralisch handeln“ 
gehören zusammen
Interview mit Professor Dr. Martin Booms, Gründungsdirektor der Akademie für Sozialethik 
und Öffentliche Kultur in Bonn und Professor für Wirtschaftsethik an der Steinbeis 
University, Berlin

WiW: Herr Dr. Booms, inwiefern hat das Motto „Was einer allein nicht schafft,  
das schaffen viele“ heute noch Aktualität?

Zunächst einmal ist zu sagen: Der sozial-kooperative Aspekt, der im zitierten 
Motto anklingt und in der Tat den Kern der Genossenschaftsidee kennzeichnet, 
ist ja ursprünglich dem Gesamtsystem der modernen Marktwirtschaft, wie sie 
von Adam Smith im 18. Jahrhundert konzipiert wurde, überhaupt nicht fremd. Im 
Gegenteil: Der Marktmechanismus, der heute oftmals mit Eigennutzmaximierung 
und Ego-Mentalität in Verbindung gebracht und dem sozialen Genossenschafts-
prinzip eher entgegengesetzt wird, war einmal gedacht als gemeinwohldienliches 
System, an dem alle beteiligt sind und von dem alle profitieren. Nach dieser Vor-
stellung ist der Markt zwar äußerlich als individueller Wettbewerb organisiert, 
der Idee und dem Sinn nach aber nichts als eine Kooperation zum gemeinschaft-
lichen Vorteil. 

WiW: Was ist dann der besondere Stellenwert der Genossenschaften mit ihren 
Prinzipien?

Die Genossenschaftsidee, die ökonomische Interessenverfolgung mit dem Prinzip 
der Kooperation verbindet, hat ihrer sozio-ökonomischen Grundidee eine be-
sondere institutionelle Ausgestaltungsform verliehen. Deswegen ist sie einer-
seits in besonderer Weise geeignet, auf den ursprünglichen sozialen Sinn und die 
Wurzeln des modernen Wirtschaftssystems aufmerksam zu machen. Andererseits 
droht hier auch eine gewisse Gefahr: Denn wenn man den sozialen Wertebezug 
der Wirtschaft auf spezielle Wirtschaftsformen – wie etwa das Genossenschafts-
wesen oder auch die Idee des Social Entrepreneurship – gleichsam delegiert, lagert 
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Trade and ethical action belong together
Interview with Professor Dr Martin Booms, Founding Director of the Academy  
for Social Ethics and Public Culture Bonn and Professor of Economical Ethics at  
Steinbeis University Berlin

 
WiT: Professor Booms, how far is the motto, “What one person cannot achieve 
alone can be done many”, still attractive today?

The social-cooperative aspect of this motto refers to the core of the idea of 
cooperatives and is also one of the basics of the modern free market econo-
my as developed by Adam Smith in the 18th century. And it is no opponent 
of the market we have today. The characteristics we observe today – such as 
an ego-driven mentality and the maximization of benefits for oneself – seem 
to stand in opposition to the social principles of cooperatives, but they were 
originally thought as a system for mutual benefits and mutual participation. 
On these terms, the market appears organized as an individual competition 
from an outside view – according to the original idea, it was meant as cooper-
ation for mutual advantages. 

WiT: Then, what is special about cooperatives and their catalogue of 
principles?

The idea of cooperatives – connecting economic interests with the principle 
of cooperation – has given an institutional organizational form to the socio-
e conomic premise beneath it. This way, it stresses the original roots – the 
social sense of actions – of the modern economic system. At the same time, it 
contains a threat: by stressing the social character of only some organizations 
in the economic system – such as emphasizing the ideas of cooperatives or so-
cial entrepreneurship – one outsources these social values from the “normal” 
system of the free market economy. This leads to a vacuum of social values in 
the main actions of the economy as such, and this is what we can see today. 
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man ihn zugleich aus dem „normalen“ System der wettbewerblichen Marktwirt-
schaft aus. Hier – sozusagen im wirtschaftlichen Hauptgeschehen – droht dann 
ein soziales Wertevakuum, wie es tatsächlich in vielen Formen der modernen, 
insbesondere globalen Marktwirtschaft beobachtbar ist. Die Genossenschafts-
idee ist also kein Allheilmittel. Am Ende muss es darum gehen, sie als Teil eines 
größeren Unterfangens zu sehen: nämlich das Wirtschaftssystem insgesamt auf 
seine soziale und menschendienliche Funktion zurück zu beziehen. 

WiW: Was ist an dieser Idee die große Chance im Wirtschaftssystem?

Die Genossenschaftsidee, wie sie im 19. Jahrhundert von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch geprägt wurde, zielt ja im Kern darauf 
ab, diejenigen, die als einzelne zu schwach sind, um sich in hoch kapitalisierten 
Märkten allein behaupten zu können, durch einen Interessenzusammenschluss 
überhaupt erst in eine faire Marktposition zu bringen – damals vor allem Landwirte 
und Handwerker. Dieses Problem eines strukturellen Kräfteungleichgewichts, das 
einem wirklich freien Austarieren von Angebot und Nachfrage und damit der 
Kernidee der Marktwirtschaft abträglich ist, besteht aber heutzutage, unter Be-
dingungen einer globalisierten und immer stärker kapitalisierten Marktwirtschaft, 
unvermindert fort – wobei die Gruppen der Betroffenen einem stetigen Wandel 
unterliegen. Der Anlass für das Genossenschaftsprinzip, durch solidarischen Zu-
sammenschluss einen wettbewerblichen Kräfteausgleich zu erreichen, hat jeden-
falls seit den Gründerzeiten bis heute nichts von seiner Relevanz verloren. 

WiW: …mit großer Bedeutung für ländliche Gebiete…

Ja, dazu kommt, dass gerade im ländlichen Bereich viele Versorgungsleistungen 
– etwa Einkaufsmöglichkeiten vor Ort oder die regionale Verkehrsanbindung – 
zurückgefahren werden, was die Landflucht und den damit verbundenen Kultur-
verlust befördert. Hier können, je nach Einzelfall, gemeinwesenorientierte 
Genossenschaften Abhilfe schaffen. Das Spektrum reicht dabei von genossen-
schaftlich betriebenen Dorfläden über Bürgerbusse bis hin zur kooperativ be-
triebenen Dorfschänke. 
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The idea of cooperatives is not a universal remedy. In the end, it is about un-
derstanding cooperatives as one part of a big project: to rethink the economic 
system of the world in terms of its social and human functions.

WiT: What is the big opportunity offered by this idea in the economic system?

The core of the idea of Friedrich Wilhelm Raiffeisen and Herrmann Schul-
ze-Delitsch from the 19th century is to bring together those who are too weak 
to perform in highly capitalized markets, and to put them in a better position 
through a cooperation centered on common interests. In the 19th century, 
this was very true for farmers and craftsmen. In our times of a globalized 
and progressively capitalized market economy, this problem of a structural 
imbalance of powers, which avoids a free balance of supply and demand, still 
exists. The groups affected by it underlie an ongoing change. Cooperatives 
contribute to a higher balance of competitive powers through cooperation in 
solidarity and this has a relevance that has existed for 200 years now.

WiT: With a high relevance for rural areas…

Indeed, and we can see in rural areas that many services of provision are 
reduced – for example, shopping facilities or regional connections to public 
transportation. And this causes people to move from rural areas to the cities 
which leads to a higher loss in culture. This is the point where common inter-
est-driven cooperatives can help: in the form of a cooperatively run store in a 
village, a bus for the people of the village and a cooperatively run village bar. 
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WiW: Was fasziniert Sie an der Idee der Genossenschaften besonders?

Ich möchte zwei Dinge hervorheben: Zum einen ist bemerkenswert, dass die Ge-
nossenschaftsidee zwar auf sozialen Werten wie Solidarität und Kooperation auf-
baut, zugleich aber einem ökonomischen Interesse dient. Die Werteorientierung 
verbindet sich hier also mit dem legitimen Vorteilsinteresse. Damit ist die Ge-
nossenschaftsidee aber sowohl anschlussfähig für eine interessengetriebene 
kompetitive Wirtschaftsordnung als auch für den Gedanken eines solidari-
tätsgestützten Gemeinwohlprinzips – mehr noch: Es verkörpert die innere Zu-
sammengehörigkeit beider Welten.

Zum zweiten hat das Genossenschaftsprinzip eine hohe Affinität zu wirtschaft-
licher Verantwortung, weil hier die Konsument/inn/en und die Eigentümer/innen 
der erwirtschafteten Produkte und Dienstleistungen oftmals identisch sind. Das 
gilt etwa für genossenschaftliche Banken: Die Interessen der Kundschaft lassen 
sich hier nicht ohne weiteres gegen diejenigen der Eigentümer ausspielen, 
weil die Genossenschaftsmitglieder der Bank beide Seiten in Personalunion 
repräsentieren. Dadurch sind viele Auswüchse, die sich im Zuge der Finanzkrise 
gezeigt haben und die darauf beruhten, dass viele Banken durch unverantwort-
liche Produkte und Geschäftsmodelle das eigene Profitinteresse zu Lasten der 
Kunden maximierten, bei Genossenschaftsbanken in dieser Form ausgeblieben. 
Das Genossenschaftsprinzip kommt somit der Idee einer echten Unternehmens-
verantwortung, die nicht nur äußerlich angeflanscht, sondern gleichsam in der 
unternehmerischen DNA angelegt ist, sehr entgegen. 

WiW: Dazu mal die generelle Frage: Wirtschaften und trotzdem moralisch 
handeln, geht das überhaupt zusammen?

Eigentlich müsste man die Frage doch genau umdrehen: Wie kommt man eigent-
lich darauf, zwischen der Idee des Wirtschaftens und derjenigen moralisch ver-
antwortlichen Handelns ein „Trotzdem“ zu setzen, also implizit von einem Gegen-
satz- oder gar Ausschließungsverhältnis beider Bereiche auszugehen? Dahinter 
steckt ein tief verwurzeltes, aber dennoch sachlich falsches Selbstverständnis, 
das bis heute mit Inbrunst sowohl im wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream 
als auch in der Wirtschaftspraxis vertreten wird. Tatsächlich hat Wirtschaft ja 



141WE in Transition  |  INTERVIEWS  |  Values of cooperatives

WiT: For you, what is fascinating about the idea of cooperatives? 

Well, I would like to say two things. First, the idea of cooperatives is based 
on social values such as solidarity and cooperation. But, in the end, it has 
an economic interest. The interest in holding up certain values is connected 
to the legitimate interest of receiving benefits. This way, cooperatives come 
along with both – a competitive economic order of individual interests and a 
solidarity-based principle for mutual welfare. Plus, cooperatives stand for the 
connection of both sides. 

Second, the concept of cooperatives has a huge affinity with economic re-
sponsibility because, often, consumers and owners of generated products 
are the same person. For example, take the cooperative banks: the interests 
of the clients cannot be pitted against the interests of the stakeholders, be-
cause the members of the cooperatives represent both sides as a personal 
union. This explains why many problems and crashes during the financial cri-
sis, which were caused by unaccountable products and business concepts for 
profit maximization on behalf of clients, have not shown up on such a huge 
scale in cooperative banks. This shows that enterprise responsibility is not 
only an attributive image for cooperatives, but the inner DNA of the business.

WiT: This leads to this general question: trade and ethical action – do they go 
together?

Well, the question seems a bit awkward because why do we believe that there 
is a contrast between the idea of trading and the concept of ethical action? 
The answer to that is, for decades, there has been a self-misunderstanding, 
which is incorrect on a factual base but repeated constantly through the eco-
nomic-scientific mainstream as well as in economics itself. In fact, the econo-
my does have a relation with ethical values. There is no end in itself, it is a tool 
for human aims. The economy is for the people, not the other way around. 
Economic action that is irresponsible and cut off from human aims fails to 
fulfil the purpose of the economy and won’t be accepted by the people in the 
long term. Real economic success cannot only be measured in economic fig-
ures; rather, it also concerns how far associated activities lead to benefits for 



142 Das WIR im Wandel  |  INTERVIEWS  |  Die Werte der Genossenschaft

immer Bezug auf moralische Werte, denn sie ist kein Selbstzweck, sondern nur 
Instrument für menschliche Zwecke: Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen, 
nicht umgekehrt. Ein unverantwortliches, von menschlichen Zwecken ent-
koppeltes wirtschaftliches Handeln geht damit also ganz grundsätzlich an der 
Zweckbestimmung von Wirtschaft vorbei – und wird auch auf Dauer von den 
Menschen nicht akzeptiert werden. Wahrhaftiger wirtschaftlicher Erfolg bemisst 
sich daher niemals nur an ökonomischen Kennzahlen, sondern daran, inwieweit 
er der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen nützlich ist – und wie nach-
haltig er sich erwirtschaften lässt. Wer diesen Zusammenhang vergisst, wird am 
Ende nicht nur in sozialer und moralischer Hinsicht Schiffbruch erleiden, sondern 
vor allem auch ökonomisch und unternehmerisch. Es gibt keine kompetente 
Wirtschafts- und Unternehmenssteuerung ohne einen ethischen Kompass.

WiW: Globalisierung, Individualismus, Ellenbogenmentalität – solche Schlagworte 
machen vielen Menschen Angst im heutigen Wirtschaftssystem. Gibt es in der 
Folge daraus einen Wunsch nach mehr Gemeinschaft?

Tatsächlich fühlen sich immer mehr Menschen in der globalen Marktwirt-
schaft ausgeschlossen. Sie beschleicht das Gefühl, das sie an der Wirtschafts-
entwicklung nicht mehr partizipieren, dass es generell gar nicht mehr um sie geht. 
Das ist einerseits gefährlich, weil es Vertrauen erodiert und damit den bedenk-
lichen politik- und wirtschaftspopulistischen Tendenzen der jüngeren Zeit, wie 
sie etwa im Brexit oder der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zum Aus-
druck kommen, Auftrieb gibt. Zugleich aber entspricht eine als un- oder asozial 
empfundene Wirtschaft in keiner Weise den Werten und Versprechungen, die 
mit dem liberalen Wirtschaftssystem ursprünglich verbunden waren. Es geht also 
darum, die Wirtschaft so zu gestalten, dass das berechtigte Bedürfnis nach An-
erkennung und Partizipation aller wieder berücksichtigt wird. Sozial orientierte 
Wirtschaftsformen wie das Genossenschaftsprinzip können helfen, dies neu zur 
Geltung zu bringen. Letztlich wird aber nur eine generelle Rückbesinnung auf die 
soziale und humanistische Zweckbestimmung von Wirtschaft – auch über das Ge-
nossenschaftswesen hinaus – die erheblichen Potentiale der Selbstgefährdung, 
die die moderne Wirtschaftsentwicklung hervorgebracht hat, entschärfen 
können.
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the people and the level of sustainability in realizing these advantages. Those 
who forget about this strong connection will surely fail, not only in social and 
moral respects, but also from the economic and entrepreneurial side. There is 
no capable economy or business without an ethical compass.  

WiT: Globalization, individualism, elbow mentality – these terms, which are 
connected to the economy, scare many people today. Do you think there is a 
desire for more community in the economic system?

It is true that an increasing number of people feel excluded from the global 
market economy. They have got the feeling that they are excluded from eco-
nomic developments and that they are no longer in the focus of the economy. 
That is dangerous, because it diminishes trust and supports populist develop-
ments in the areas of politics and economics, as we have seen in the Brexit 
discussions and the US presidential election of Donald Trump. And an econ-
omy that is considered to be antisocial by the people is not consistent with 
the original idea of a liberal economic system. The goal is to feed the need for 
appreciation and participation among all people through economic action. 
Social- or ethical- based concepts such as the idea of cooperatives can help 
to put this into practice. In the end, a return to the original social and human 
determination of the economy is necessary in order to ease the self-endan-
gering potential of the modern development of economy.
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Vom Westerwald in die Welt:  
Das WIR und die Werte
Ein Résumé zum Thema von Christian Kenntner, M.A. European Studies

Zusammen anpacken, Ideen umsetzen und etwas bewirken – diesen Gedanken hat Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen in der Organisationsform „Genossenschaft“ realisiert. Die Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Ge-
nossenschaftswesen, Wissenschaft und Kirche sind sich darin einig, dass die Idee immer noch hochaktuell ist. 
Wer fair und im Sinne eines gemeinsamen Zieles zusammenarbeitet, kann mehr erreichen, als Einzelkämpfer 
oder diejenigen, die an einem kurzfristigen Mega-Gewinn interessiert sind. Viele Experten haben hier auf die 
Finanzkrise von 2008 verwiesen und betont, wie gut die Genossenschaften durch diese schwierige Zeit ge-
kommen sind. 

„Das WIR im Wandel“: An der ursprünglichen Idee, sich zusammen zu tun, hat sich nichts geändert. Genau 
deswegen sind Genossenschaften auch weiterhin attraktiv. Was sich verändert hat, ist das Verständnis des 
„Wir“. Dieses geht über die Genossenschaft hinaus, die ja an sich schon mehrere Kräfte und Akteure bündelt. 
Heute sind Genossenschaften selber Teil einer vernetzten Welt, die über Staatsgrenzen hinweg agieren. Mög-
lich macht das nach Ansicht aller Befragten der technische Fortschritt. Die Kommunikation rund um den Erd-
ball über das Internet, verbesserte Produktionsabläufe durch Weiterentwicklungen und nicht zuletzt auch die 
Möglichkeiten zu Dialog und Feedback zwischen den Akteuren, aber auch zwischen Produzenten und Konsu-
menten, haben unterschiedliche Gemeinschaften entstehen lassen. Diese überlappen teilweise – alle sind Teil 
von (internationalen) Netzwerkstrukturen. 

Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Beteiligung: Das sind die meist genannten Werte und Eigenschaften von 
Genossenschaften in den Interviews. Sie sind nicht nur strukturelle Elemente dieser Organisationsform. Sie 
machen über einen längeren Zeitraum auch das Wir-Gefühl aus, das sich trotz aller Neuerungen und Ver-
änderungen hält. Wer verlässliche Partner hat, kann die Zukunft bewältigen. Das meist genannte Schlagwort 
in dieser Hinsicht heißt „Digitalisierung“. Auch sie wird Veränderungen und neue Möglichkeiten bringen. Die 
können unter Berücksichtigung der gelebten Werte einer Genossenschaft am Ende „Verbesserungen“ sein. 
Das Wichtigste dafür – so der Tenor der Befragten – sind Offenheit und Verlässlichkeit. Beides sind Dinge, die 
in einer guten Gemeinschaft funktionieren, einem „Wir“, das sich auch weiterhin verändern wird aber Kern 
der Genossenschaft bleibt. 
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From Westerwald to the world:  
“We” and values
Summary of the topic by Christian Kenntner, M.A. European Studies

Coming together, putting ideas into practice and through it achieving goals – these principles were com-
bined to form the idea of cooperatives by Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Representatives from politics, the 
economy, cooperatives, science and the church agree that this form of organization is still attractive. It 
has become clear that people who cooperate and act in a fair way achieve more than lone fighters and 
those whose interest is the short-term maximization of profit. Many experts have referred to the finan-
cial crisis of 2008 in this respect. At the same time, they underlined how well cooperatives performed 
during these hard times.

“WE in transition”: The original idea of coming together to cooperate has not changed. This is why coop-
eratives are still attractive. The thing that has changed is the understanding of “we”. Today, this is more 
than the cooperative itself, which already unites forces and actors. Today, cooperatives themselves are 
part of the connected world, which acts without taking notice of state borders. According the interview-
ees, this has all been due to technological progress. Communication through the Internet, optimized pro-
duction lines through further development, and the possibilities for dialogue between different actors, 
as well as between producers and consumers, have led to different communities. They overlap in parts 
but all are members of (international) network structures. 

Reliability, sustainability and participation: these are the most mentioned values and characteristics of 
cooperatives expressed in the interviews. These are not only structural elements concerning the type of 
organization. In the long term, they generate a feeling of “we”, which persists despite the changes and 
challenges they face. Those with reliable partners can face the future. The most repeated word concern-
ing the future is “digitalization”. This will also bring about innovation and opportunities. Including the 
values of cooperatives, these can lead to improvements in the end. The most important things according 
to the interviewees are openness and reliability. Both are values that exist and function in a good com-
munity – a “we” that will continue to evolve but will retain the core of the cooperative spirit.
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Ein Hörsaal im Campus Poppelsdorf  
trägt seinen Namen! 
Von Prof. Dr. Brigitte Petersen, Vorsitzende des International FoodNetCenters Bonn

Das Wirken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und der Beginn von landwirtschaft-
licher Lehre und Forschung in Poppelsdorf fallen in die gleiche Epoche. Der erste 
Lehrbetrieb zur Ausbildung von Landwirten, Gutsverwaltern und angehenden Ver-
waltungsbeamten in der Preußischen Rheinprovinz  am Standort Poppelsdorf  be-
gann in einer Zeit,  die geprägt war von Missernten, Hungerrevolten und der 
Auswanderung vieler junger Familien aus der Region nach USA oder anderen 
Kontinenten. Von 1847 – 1861 entstand in Poppelsdorf eine der wenigen König-
lich Höheren Landwirtschaftlichen Lehranstalten. Daraus entwickelte sich dann 
bis 1919 die Königlich Preußische Landwirtschaftliche Akademie, es schloss sich 
die Zeit der eigenständigen Landwirtschaftlichen Hochschule an mit eigenem 
Rektorat und Promotionsrecht. Und schließlich wurde die selbstständige Hoch-
schule 1934 als 7. Fakultät in Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität ein-
gegliedert.

Kurz bevor die Landwirtschaftliche Lehranstalt die ersten 7 Studenten aufnahm, 
schrieb am 2. März 1846 der Landrat des Kreises Waldbröl im Oberbergischen 
Land an die Regierung in Köln:
„Seit ich im Amte bin, haben sich nie so viele Familien zum Auswandern nach 
Amerika gemeldet, als in den letzten vierzehn Tagen….Mein Zureden, im Lande zu 
bleiben, war bei diesen Leuten fruchtlos, da alle mir erwiderten, dass sie hier der 
gänzlichen Verarmung nicht entgehen könnten.“

1847 veranlasst der Bürgermeister von Weyerbusch im Westerwald die Vertreter 
der Gemeinde, Geld aus kommunalen Holzverkäufen als Kredite für den Kauf 
von Saatgut zu verwenden, welche die verarmten Bauern erst nach der Ernte 
zurückzuzahlen hätten. Der Name dieses Bürgermeisters wird später Programm: 
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A lecture hall at campus Poppelsdorf  
is named after him!
By Prof. Dr. Brigitte Petersen, chairwomen of the International FoodNetCenter Bonn

The actions of Friedrich Wilhelm Raiffeisen and the start of agricultural teach-
ing and research at Poppelsdorf have taken place in the same era. At a time 
of crop failures, hunger revolts and emigration of families to the USA and out 
of the region, the first agricultural education for future farmers and adminis-
trators in that field has started in the Prussian Rhine-province at Poppelsdorf. 
Between 1847 and 1861 one of the few Royal academies arose in that town. 
Until 1919 it developed and became the Royal Prussian Agricultural Academy. 
After this it existed as an independent agricultural college including an own 
rectorate and the right to award PhDs. Eventually the independent college 
became part of the Rheinische Friedrich-Wilhelms-University as 7th faculty. 

On March 2nd 1846 a letter was written by the district administrator of Wald-
bröl and sent to the government of Cologne. That was right before the Agri-
cultural Academy accepted its first seven students:
“Since I have been in office, there has been no such amounts of families leaving 
the region and heading to America as I have witnessed in the past 14 days… 
My attempts to convince them to stay have been unsuccessful. They replied to 
me that they had no chance to escape poverty if they stayed.”

In 1847, the mayor of Weyerbusch in the Westerwald-area told the represent-
atives of the townships to use the money from their wood-sales as credits to 
the farmers. This way the farmers should buy seeds and pay back the money 
after harvesting. The name of this major was Friedrich-Wilhelm Raiffeisen. He 
didn’t know at that time that this idea would become a worldwide movement. 
Until today this idea leads to cooperation between scientists of the campus 
Poppelsdorf and enterprises in cooperatives for a sustainable  creation of the 
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Was er damals nicht ahnen konnte: Er setzte eine 
weltweite Bewegung in Gang. Sie lässt uns noch heute als Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen am Campus Poppelsdorf in Kooperation mit genossen-
schaftlichen Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu Partnern für 
die nachhaltige Gestaltung der Zukunft werden. Gemeinsam widmen wir uns 
heute globalen Themen, wie internationale und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit als Herausforderungen von Wissenschaft und Wirtschaft. Hierzu zählt das 
Erreichen der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030, der Umgang mit globalen 
Klimaveränderungen, der internationale Handel mit Futter- und Lebensmitteln, 
die Chancen und die Risiken der Digitalisierung und vieles mehr, was starke stabile 
Forschungs- und Bildungspartnerschaften fordert.

Wenn am 20. September 2018 der Hörsaal 6 im historischen Gebäude am Katzen-
burgweg 7 im Campus Poppelsdorf in „Friedrich Wilhelm Raiffeisen Hörsaal“ 
umbenannt wird, ehren wir damit einen außergewöhnlichen Menschen und 
Visionär aus dem nahen Westerwald. Seine Idee von einem bis heute aktuellen 
Wirtschaftsmodell basiert auf seinem ausgeprägten Verständnis von Demo-
kratie, Gemeinwohl sowie eigenverantwortlichen Investitionen in Bildung und 
Innovationen. Seine Wertvorstellungen sind noch heute Triebfedern zur Ent-
wicklung neuer Formen von Genossenschaften. In einer langjährigen Forschungs-
zusammenarbeit konnten mit Unterstützung der Universität Bonn Public Privat 
Partnership Strukturen etabliert werden, um gemeinsam Zukunftskonzepte zu 
entwickeln. Die Vereine GIQS e.V., FCL e.V. Bonn.realis e.V. oder die Genossen-
schaften TiGA e.G. und EQAsce sind Beispiele hierfür. Ihnen gemeinsam ist, dass 
Aufgaben übernommen werden, die kein Einzelner, sondern nur engagierte 
Wirtschafts- Wissenschaftsgruppen übernehmen können.
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future. Together we are engaged in global topics like international and inter-
disciplinary cooperation as challenge to science and economy. This includes 
reaching the 17 sustainable development goals until 2030, the dealing with 
climate change on the whole globe, international food-trade, chances and 
risks of digitalization and many more that demand strong partnerships be-
tween research and education. 

With the inauguration of the “Friedrich Wilhelm Raiffeisen lecture hall” in 
the historic building at Katzenburgweg 7 on September 20th 2018, we honor 
an extraordinary person and visionary from the nearby Westerwald-area. His 
idea of an economic model that exists until today is based on a distinct un-
derstanding of democracy, common welfare and having sole responsibility for 
investments into education and innovation. His moral concept still drives the 
development of new cooperatives. In a long era of research-cooperation lots 
of Public Private Partnership -structures have been established to develop fu-
ture-concepts. This has been done with the support of the University of Bonn. 
Examples are GIQS e.V., FCL e.V., Bonn realis e.V., TiGA e.G. and EQAsce. They 
all have a common feature: They take over tasks that could not be done by a 
single person alone but only by economic science-groups. 
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