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borg Oelde am 8. April schriftlich
eingeladen.
Im Anhang an die erste Einladung
konnten wir eine Faktensammlung
finden. Darin heißt es: „ Die lau-
fenden Tätigkeiten sind durch die
Vorkommnisse nicht beeinträch-
tigt, die VVG ist voll handlungsfä-
hig.“ Wie kann es sein, dass die
VVG Lippborg Oelde am 19. März
noch voll handlungsfähig war, die
Geschäfte aber bereits am nächsten
Tag eingestellt wurden?
Die Generalversammlung wurde
von Paul Ostberg (Aufsichtsrats-
vorsitzender) mit zwei knappen
Sätzen eröffnet. Anschließend
übergab er umgehend das Wort an
den Rechtsanwalt und Notar Jo-
hannes Steiner aus Gütersloh. Die-
ser informierte die Anwesenden,
es sei keine Generalversammlung,
sondern lediglich eine Informati-
onsveranstaltung, da sich die VVG
in einem laufenden Insolvenzver-
fahren befände. Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt hätte ich mir eine
Stellungnahme des Rheinisch-
Westfälischen Genossenschafts-
verbandes (RWGV) gewünscht, der
mit vier Vertretern zugegen war.
Erst auf Nachfrage aus dem Kreis
der Mitglieder konnte eine Proto-
kollführung nach etwa einer hal-
ben Stunde durchgesetzt werden.
Ton und Gestik des Herrn Steiner
wurde von vielen als arrogant und
unangemessen empfunden.
Siegfried Mehring, Vorstand des
RWGV, informierte darüber, dass
der RWGV bei der letzten Prüfung
der Genossenschaft den Betrug
aufgedeckt hat. In den Jahren da-
vor wurde nicht durch den RWGV
geprüft, sondern durch eine ande-
re Gesellschaft, die direkt von der
VVG beauftragt wurde.
Bemerkenswert ist, dass die letzte
Generalversammlung vor zwei
Jahren einberufen wurde, und auf
dieser erst die Jahresabschlüsse
der Geschäftsjahre 2007/08 und
2008/09 vorgestellt wurden. Die
Abschlüsse für die folgenden Ge-
schäftsjahre wurden erst kürzlich
erstellt. Der Aufsichtsrat hätte Prü-
fung und die Generalversammlung
viel früher einberufen müssen.
Laut Staatsanwaltschaft Arnsberg
soll das Ehepaar bereits in den Jah-
ren 2004 und 2005 1,89 Mio. € ver-
untreut haben. Am 10. Februar
2012 wurden durch die Printmedi-
en über die Verfehlungen des Ge-
schäftsführer-Ehepaares infor-
miert. Für mich war dieser Sach-
verhalt neu. Daraufhin habe ich
dem RWGV und dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden die Informatio-
nen weitergeleitet und auf die Pro-
blematik hingewiesen. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt hätte das Eh-
renamt der Genossenschaft aktiv
werden müssen und den Ge-

schäftsführer sowie seine Frau be-
urlauben müssen.
Warum ist nicht aufgefallen, dass
eine „ruhende Gesellschaft“, die
Jolante GmbH, eine Tochterfirma
der Tönnies-Gruppe, deren Ge-
schäftsführerin Frau Elmerhaus
war, Scheinforderungen gestellt
hat?
Josef Tillmann, Geschäftsführer der
Firma Tönnies und gleichzeitig
Vorstandsmitglied der VVG ist über
Jahre nichts aufgefallen. Hat Herr
Tillmann den Rechtsanwalt Steiner
zu seinem Schutz und dem Schutz
der Mitglieder des Ehrenamtes der
VVG beauftragt? Was dieses Enga-
gement wohl gekostet hat? Ist er be-
reits vor der Insolvenz bezahlt wor-
den, vielleicht von der VVG, viel-
leicht von Herrn Tillmann?
Durch die Insolvenz der VVG ver-
lieren nicht nur Landwirte und
Händler, sondern auch die Ban-
ken viel Geld. Wie waren die
Kredite abgesichert und warum
haben die Banken nach Bekannt-
werden der Vorwürfe der Staats-
anwaltschaft Arnsberg weiterhin
Kredite gewährt?
Wenn vor einigen Jahren bereits re-
agiert worden wäre, hätte man si-
cherlich vieles retten können.
Ich möchte darauf hinweisen, dass
das Ehrenamt der VVG nicht aus
Juristen und Buchhaltern besteht
und diese Personen somit auch
nicht die volle Last der Versäum-
nisse trifft. Viele andere sind auch
an den Ereignissen beteiligt.
Da ich mich seit vielen Jahren sel-
ber im Ehrenamt einer Genossen-
schaft engagiere und mich auch
weiterhin für diese Tätigkeit be-
geistere, möchte ich allen Aktiven
zurufen: Seid kritisch und mutig!

Paul Plümpe
59329 Wadersloh-Liesborn

Politik ist am Zug
Zum Beitrag „Gutachten als
Steilvorlage?“ in Folge 15

Ihr Bericht, der sich auf die Präsen-
tation meiner Studie „Agrarstruk-
turelle Wirkungen der Hofabgabe-
klausel“ bezieht, stellt die sozial-
politischenAspektederDiskussion
auf der Veranstaltung in den Vor-
dergrund. Die in Herford ebenfalls
ausführlich vorgestellten Teile der
Studie, die die agrarstrukturellen
Wirkungen der Hofabgabeklausel
betreffen, finden dagegen kaum Er-
wähnung. Es ist daher zu befürch-
ten, dass die Zielkonflikte, die die
aktuellen Diskussionen zur Hofab-
gabeklausel bestimmen, Ihren Le-
sern nicht hinreichend verständ-
lich werden. Die Leser werden sich
möglicherweise auch gewundert
haben, dass sich beide Seiten, Be-
fürworter wie Gegner, auf die Stu-

die berufen. Deshalb erlauben Sie
mir folgende Klarstellung.
Die agrarstrukturellen Wirkungen
der Hofabgabeklausel standen auf-
tragsgemäß im Zentrum der Stu-
die. Ein zentrales Ergebnis war:
„Die Hofabgabeklausel macht ag-
rarstrukturell einen Unterschied.“
Die Wirkungen der Klausel sind al-
lerdings, auch wegen der Vielzahl
entscheidungsrelevanter Aspekte
und den individuellen Besonder-
heiten jeder Hofabgabe, nicht ex-
akt quantifizierbar. Auf diesen Teil
der Studie berufen sich die Befür-
worter der bestehenden Hofabga-
beverpflichtung.
Wenn Sie nun in Ihrem Bericht
schreiben, die „Gegner der Klausel
sehen das Gutachten als Steilvor-
lage“, beziehen Sie sich auf die in
den Mittelpunkt gestellten sozial-
politischen Gesichtspunkte. Die
Studie wird aber nur dann in ihrem
Gesamtzusammenhang erfasst,
wenn man beide Aspekte berück-
sichtigt. Gutachten und Vortrag
kommen zu dem differenzierten
Ergebnis, dass die Hofabgabeklau-
sel zwar einerseits in Richtung der
angestrebten agrarstrukturellen
Ziele wirkt, aber andererseits auch
die soziale Absicherungsfunktion
der landwirtschaftlichen Alterssi-
cherung beeinträchtigt.
Ob die strukturpolitische oder so-
zialpolitische Zielsetzung wichti-
ger ist, ist letztlich eine Frage der
politischen Präferenzen und daher
keine wissenschaftlich zu lösende
Aufgabe. Hier ist die Politik am
Zug. Prof. Dr. Peter Mehl

Thünen-Institut für Ländliche Räume
38116 Braunschweig

Überfällige Klausel
endlich abschaffen
Auf der informativen Veranstal-
tung in Herford erläuterte der Gut-
achter, Prof. Dr. Mehl, seine vom
Bundeslandwirtschaftsministeri-
um bestellte Arbeit. In der an-
schließenden Aussprache mit
Vertretern der politischen Partei-
en (CDU, SPD, Grüne, FDP) muss-
ten sich vor allem die CDU-Vertre-
ter heftige Vorwürfe gefallen las-
sen. Als Teilnehmer an dieser
Diskussionsrunde und jemand,
der sich mit dem komplexen The-
ma und den berechtigten Wün-
schen der betroffenen Landwirte
beschäftigt, wird mir immer deut-
licher, dass die Hofabgabeklausel
nicht mehr zeitgemäß ist. Die Ein-
führung 1957 war ein Segen für
alle – Altersgeld für die Senioren,
Verantwortung und Gestaltung für
die Jungen. Die heutige Wirklich-
keit ist eine andere.

Mit der Reform von 1995 hat
unsere Alterssicherung den An-
schluss an die üblichen sozialen
Sicherungssysteme gefunden.
Ähnlich wie im Bergbau zahlt al-
lerdings der Bund die strukturbe-
dingten „Altlasten“ von zurzeit
2,26 Mrd. €/Jahr. Regierungs- oder
Parteikritiker sollten nicht ver-
gessen, welche enorme finanziel-
le Entlastung so die aktiven Land-
wirte erfahren. Mit der Diskussion
zur Abschaffung der Hofabgabe-
klausel wird plötzlich bewusst,
dass diejenigen Landwirte, die auf
ihr Altersgeld verzichten, dem
Versicherungsträger momentan
etwa 25 Mio. €/Jahr belassen.
Mir ist nicht bekannt, ob diese
Summen als Rückstellungen bei
den Alterskassen eingestellt sind.
Wahrscheinlich haben diese nicht
beantragten Alterskassengelder
die aktiven Beitragszahler etwas
entlastet – keine gerechte Vorge-
hensweise. Mit der hoffentlich
bald „fallenden“ Hofabgabeklau-
sel wird ein Stück Ungerechtig-
keit beseitigt.
Die leider ablehnende Haltung
der Bauernverbandsvertreter zur
Abschaffung der Klausel spiegelt
nicht die Meinung vieler Land-
wirte vor Ort wider – die sind in
der Regel nicht gefragt worden.
Ich erwarte von meiner Partei, der
CDU, dass sie sich endlich für die
überfällige Abschaffung der Hof-
abgabeklausel entscheidet und
der Gerechtigkeit Raum gibt.

Hubertus Fehring
34439 Willebadessen-Eissen

Leserbriefe geben die Meinung des Einsenders,
nicht unbedingt jene der Schriftleitung wieder. Je
kürzer ein Leserbrief, umso größer sind die
Chancen, dass er veröffentlicht wird. Bei allen
Einsendungen behält sich die Redaktion das
Recht der Kürzung vor.

Ihre Meinung
ist gefragt
Auf unserer Internetseite fin-
den Sie aktuelle Nachrichten
aus Ihrer Region, von Land-
frauen erprobte Rezepte, Lus-
tiges und Wissenswertes für
Kinder und vieles mehr. Uns
interessiert, wie Ihnen unsere
Homepage gefällt. Füllen Sie
unseren kurzen Fragebogen
im Internet aus und gewinnen
Sie mit etwas Glück einen von
drei Büchergutscheinen im
Wert von 50, 25 bzw. 15 €.


