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DRV

Seit nunmehr 60 Jahren steht der DRV für erfolg-

reiche Interessenvertretung und als Kompetenz-

zentrum für die vielschichtigen

Anliegen der Raiffeisen-Genos-

senschaften in den verschiede-

nen Sparten. Konzentrierte sich

die Tätigkeit zunächst auf Bonn,

kam in den sechziger Jahren die

Europapolitik hinzu mit der logi-

schen Konsequenz, dass der DRV

als einer der ersten Agrarverbän-

de ein Verbindungsbüro in Brüs-

sel eröffnete. Den politischen Ver-

änderungen in Deutschland fol-

gend, fokussiert der DRV seine

Lobbyarbeit nun auf den Parla-

ments- und Regierungssitz Berlin. 

Die Genossenschaften haben

stets hohe Flexibilität bewiesen.

In der Nachkriegszeit ging es vor-

rangig um Selbsthilfe auf lokalen

Märkten zur Überwindung mate-

rieller Not. Im 21. Jahrhundert

steht die Erschließung globaler

Märkte für hochwertige Erzeug-

nisse und Dienstleistungen der

Agrar- und Ernährungswirtschaft

im Mittelpunkt unternehmeri-

scher Tätigkeit. Daran richtet der

DRV seine Facharbeit, Kommunikation und

Dienstleistungen konsequent aus.

Insbesondere in den letzten Jahren haben sich

die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen als Folge des Paradigmenwechsels in

der EU-Agrarpolitik und auf den Märkten grund-

legend gewandelt. Die staatliche Marktverwal-

tung hat sich aus ihrer langjährigen Verantwor-

tung zurückgezogen und den Marktkräften mit ei-

nem verschärften Wettbewerb im Binnenmarkt

und im Drittlandsexport Platz gemacht. Somit

haben die Ergebnisse der laufenden WTO-Ver-

handlungen mit dem möglichen Abbau des EU-

Außenschutzes unmittelbaren Einfluss auf die

genossenschaftliche Arbeit. Schwerpunkte der

Verbandsarbeit sind deshalb weitere Strukturan-

passung und faire Wettbewerbsbedingungen so-

wie Ausbau und Optimierung von Qualitätssi-

cherungssystemen.

Trotz aller Veränderungen werden die bewährten

Grundwerte Mitgliederförderung und -bindung,

ehrenamtliche Mitverantwortung und Kooperati-

on im genossenschaftlichen Verbund ihren ho-

hen Stellenwert behalten. In diesem Sinne sind

60 erfolgreiche Verbandsjahre kein Grund zum

Feiern, aber ein geeigneter Anlass, den Blick für

die Herausforderungen zu schärfen. 

Monika Windbergs

Am 18. November 1948 wurde in Wiesbaden der Deutsche Raiffeisenverband e.V.

gegründet. Seitdem setzt sich der DRV für die Interessen der landwirtschaftlichen

Genossenschaften ein. Dieses Engagement ist ein Spiegelbild des politischen, wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Wandels in Deutschland und Europa. Vom Wirt-

schaftswunder über die Wiedervereinigung bis hin zur EU-Osterweiterung reichen

die Eckpunkte, die die Verbandsarbeit maßgeblich geprägt haben.

Sechzig Jahre und kein bisschen leise


