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Im Arbeitsrecht müssen nach 
dem Gesetz eine Kündigung oder 
ein Auflösungsvertrag, eine Befri-
stung, ein Ausbildungsvertrag, der 
Vertrag zwischen Verleiher und 
Entleiher bei Arbeitnehmerüber-
lassung, Betriebsvereinbarungen 
und Tarifverträge »schriftlich« 
sein, nicht aber der Arbeitsver-
trag selbst. Erforderlich ist eine 
»Urkunde«, die vom Erklärenden 
bzw. den Vertragsparteien eigen-
händig unterschrieben wird. Die 
»Unterschrift« darf erst am En-
de des Textes stehen. Sie kann 
weder durch eine Übermittlung 
per Fax, einen Stempel oder ein 
elektronisches Dokument, wie ei-
ne E-Mail oder SMS, ersetzt wer-
den (ein Ausdruck wäre eine Ur-
kunde, müsste aber unterzeichnet 
werden). Mit der Unterschrift soll 
die Person des Unterzeichne-
ten erkennbar sein. Erkennbar-
keit ist aber nicht Lesbarkeit. Ein 
Vorname ist nicht erforderlich. Ei-
ne »Paraphe« (Anfangsbuchsta-

be) genügt nicht. Empfangsbe-
dürftige Willenserklärungen wie 
Kündigungen müssen schriftlich 
auch beim Empfänger eingehen. 
Im Unterschied zu Schriftsätzen 
in gerichtlichen Verfahren wird 
durch eine Sendung »vorab per 
Fax« keine Frist gewahrt, selbst 
wenn das Original nachfolgt. 
Auch der Arbeitgeber sollte im 
Besitz eines Vertrages sein, den 
zumindest der Arbeitnehmer un-
terschrieben hat. Diese Hinweise 
gelten für alle Rechtsgebiete, so 
auch im Mietrecht; auch neu 
§ 15 Abs. 1 Satz 3 GenG: Eine 
Vollmacht zum Beitritt bedarf der 
Schriftform.

Zum 1. Januar 2018 tritt das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz 
(BRSG) in Kraft. Mit dieser Reform 
will der Gesetzgeber die betrieb-
liche Altersvorsorge stärken und ih-
ren Verbreitungsgrad deutlich erhö-
hen. Da die Reform eine Reihe von 
Neuerungen erhält, kann hier nur ei-
nen Bruchteil vorgestellt werden: 
In Zukunft kann ein höherer Betrag 
steuerfrei in eine Direktversicherung, 
eine Pensionskasse oder einen Pen-
sionsfonds eingezahlt werden. Statt 
bisher 4% sind 8% der Beitragsbe-
messungsgrenze (BBG) ab dem 1. 
1. 2018 steuerfrei möglich, sozial-
versicherungsfrei bleiben wie bisher 
4% der BBG. Neu eingeführt wur-
de der verpflichtende Zuschuss des 
Arbeitgebers bei Entgeltumwand-
lung. Das bedeutet konkret: schließt 
ein Arbeitnehmer eine Betriebsrente 
durch Gehaltsumwandlung ab, so 
muss der Arbeitgeber in Zukunft ei-
nen pauschalen Zuschuss in Höhe 
von 15% des Umwandlungsbetrages 
zahlen, soweit er durch die Entgel-

tumwandlung Sozialversicherungs-
beiträge spart. Dies gilt für neue Ent-
geltumwandlungsvereinbarungen ab 
dem 1. 1. 2019 und für bestehende 
Vereinbarungen ab dem 1. 1. 2022. 
Die angestrebte höhere Verbrei-
tung einer zusätzlichen Altersvor-
sorge soll auch durch eine gezielte 
Aufklärung durch die Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung er-
reicht werden. Das heißt, dass die 
Träger über die gesamte staatlich 
geförderte zusätzliche Altersversor-
gung Auskünfte erteilen sollen. Dies 
schließt auch den konkreten Einzel-
fall ein und muss immer neutral und 
anbieterunabhängig erfolgen. Kon-
krete Produktempfehlungen dürfen 
nicht gegeben werden.

Ein schöner Traum?
Eine der letzten Amtshand-
lungen des scheidenden 
Bundestages war der »Entwurf 
eines Gesetzes zur Erleichterung 
unternehmerischer Initiativen 
aus bürgerschaftlichem Engage-
ment und zum Bürokratieabbau 
bei Genossenschaften«. Also ein 
Gesetz zugunsten der Genossen-
schaften? Endlich eine Rückkehr 
im Sinne Schulze-Delitzschs: 
»Der Geist der freien Genossen-
schaft ist der Geist der freien 
Gesellschaft.«? Wie zeigt sich die 
freie Gesellschaft im Jahr 2017: 
Der Vorschlag aus dem Bun-
desrat, die Kündigungsfrist der 
Zwangsmitgliedschaft in einem 
Prüfungsverband auf ein Jahr 
zu verkürzen, erschien wie ein 
Licht am Horizont – wenn schon 
keine Aufhebung der Nazige-
setzgebung von 1934, dann doch 
wenigstens eine Abschwächung. 
Die Möglichkeit der freien Wahl 
des Prüfungsverbandes bei Dop-
pelmitgliedschaft – ein schöner 
Traum? Und dann das böse 
Erwachen: Alles bleibt wie es ist! 
Und warum? Die Antwort der 
verantwortlichen Abgeordneten 
klingt erstaunlich vertraut: 
gefühlte eintausend Mal auf den 
Verbandstagen gehört und in 
den Hochglanzbroschüren der 
großen Prüfungsverbände gele-
sen, sogar im UNESCO-Antrag 
finden sich die Formulierungen 
wieder. Schreibt hier einer vom 
anderen ab? Wird hier eine 
vermeintliche Wahrheit so lange 
wiederholt, bis sie wahr wird? 
Volker Kauder(CDU):  
»Die Wahrheit ist immer poli-
tisch korrekt.« Wessen Wahrheit, 
das ist die Frage?
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RA Ulrich 
Northoff, 
Hauptgeschäfts-
führer der KONSUM-
Tarifgemeinschaft  
e.V. , Arbeitgeberver-
band für die 
Konsumgenossen-
schaften und andere 
Unternehmen

Birgit Gertz, 
Geschäftsführerin 
der KPSA-KONSUM-
Personalservice- 
und -abrechnungs-
gesellschaft mbH

Ist die vom Gesetz vorgeschriebene 
Schriftform vollständig zu beachten?

Was muss der Arbeitgeber bei der 
bAV-Reform beachten?

25. Januar
Workshop DS-GVO III 
Berlin
22. Februar
Workshop DS-GVO IV 
Berlin
10./11. April
Fachseminar 
Finanzen/Steuern 
Dorotheenhof Weimar
20.–24. April
Konsum-Wanderung 
Oberhof
15. Mai
Generalversammlung 
Park Plaza Wallstreet, 
Berlin

31. Mai 
Sommerliche 
Bootsfahrt 
Berlin
22. August
Seminar 
Lohnabrechnung 
(Ort n.n.)
28/29. August 
Seminar: Rund um 
die Immobilie
Dorotheenhof Weimar
26./27. November
Seminar 
Jahresabschluss
Berghotel Oberhof

 Geboren im schlesischen 
Bunzlau war er nach 
Schulbesuch und Abi-
tur seit Sommer 1944 

bei der Wehrmacht. Der Krieg 
brachte ihm eine Verwundung 
ein, aber einer langen Kriegsge-
fangenschaft, die so viele seiner 
Generation traf, entging er und 
konnte so sein Jurastudium an 
der Universität Jena schon bald 
beginnen. Er schloss es 1950 mit 
der Promotion ab.
Seine Konsumlaufbahn begann 
er als Justitiar in Schmalkalden, 
setzte sie 1956 in der gleichen 
Funktion beim Bezirksverband 
Suhl fort, wo er vier Jahre später 
Vorstandsmitglied wurde. Aber 
schon 1961 ging er als Justitiar 
zum VDK (damals noch Ver-
band Deutscher Konsumgenos-
senschaften) nach Berlin. Nach 
neun Jahren wechselte er die 
Organisation, um bis 1990 als Se-
kretär des Zentralvorstandes der 
Liberal-Demokratischen Partei 
Deutschlands tätig zu sein. Am 
Ende war er als Justizminister für 
die Regierung de Maiziere im Ge-
spräch. Das zerschlug sich aber. 
Ich weiß nicht, ob er dem nach-
trauerte. Für den VdK (damals 
noch VdK der DDR) aber war es 
ein Segen. Denn Mitte April 1990 
konnte er dadurch mit Witho 
Holland seinen hervorragenden 
Justitiar  zurückgewinnen. Bei-
den – dem VdK und seinem neu-

en alten Justitiar – kam es zugute, 
dass Witho Holland in seinem 
Studium Ende der vierziger Jah-
re im Wesentlichen noch ein 
Rechtssystem kennengelernt 
hatte (nämlich das bürgerliche), 
das jetzt, 1990/91, als westliches 
Rechtssystem zurückkehrte. 
Witho Holland war ein zurück-
haltender Mensch. Laute Recht-
haberei ging ihm gegen den 
Strich. Deshalb wurde er oft 
unterschätzt. Den Wert seiner 
Arbeit kannte er aber. Ange-
sichts seiner jahrzehntelangen 
Konsum-Erfahrungen, seiner 
Lernfähigkeit, seines scharfen 
analytischen Verstandes hat er 
sich große Verdienste erworben. 
Denn er hat wesentlichen Anteil 
daran, dass der VdK einige der 
tödlichen Gefahren und Risiken 
des Systemwechsels schon An-
fang der neunziger Jahre gemei-
stert hat. Er war bescheiden, ein 
wunderbarer Kollege, bei allen 
gern gelitten. Und bei allen bösen 
Schicksalsschlägen, die ihn ge-
troffen haben – zwei Ehefrauen 
und eine Tochter starben ihm an 
Krebs – hat er seinen stillen Hu-
mor und seinen pointierten Witz 
nicht verloren. 
Seine reguläre Tätigkeit beim 
VdK endete mit Ablauf des Jah-
res 1992. Für fünf weitere Jahre 
war er aber als Berater weiterhin 
dem VdK vertraglich gebunden. 
So konnten wir noch immer die 

Früchte seiner Arbeit verwerten. 
Sogar nach Ablauf seiner offi-
ziellen Beratertätigkeit half er 
dem VdK durch manche klugen 
Ratschläge und Hinweise. An-
fang dieses Jahres, seine Kräfte 
wurden nun doch allmählich 
schwächer, ließ er mir aus sei-
nem Bücherbestand ein älteres, 
äußerst seltenes Werk über die 
Entwicklung des deutschen Ge-
nossenschaftswesens seit dem 
Mittelalter zukommen. Es wird 
mich immer an einen meiner 
wertvollsten Kollegen erinnern.
Aber eines bleibt nachzuholen, 
um Witho Holland wenigstens 
halbwegs – wirklich umfassend 
ist das kaum möglich – zu würdi-
gen. Es geht um einen Tatbestand, 
der seine Wissbegier, seine Tat-
kraft, seine Energie, auch seine 
Organisationsfähigkeit so recht 
kennzeichnet: Er hat so viele, so 
weite, so lange Reisen unternom-
men, dass er schließlich seine 
Füße auf den Boden aller Länder, 
aller Staaten dieser Erde gesetzt 
hatte. Das waren fast 200. Wenn 
man bedenkt, dass zu DDR-Zeiten 
die wenigstens davon für ihn er-
reichbar waren, dass er also erst 
nach seinem vierundsechzigsten 
Lebensjahr so richtig loslegen 
konnte, kann man nur staunend 
diese Vitalität bewundern.
Der Abschied von Dr. Witho  
Holland fällt schwer.
 Wilhelm Kaltenborn

Abschied von Witho Holland

Anfang Juni dieses Jahres 
ist Dr. Witho Holland kurz 
vor seinem 91. Geburtstag 
in Berlin verstorben. 

Dem Konsum war er schon 
1953 verbunden und blieb es 
bis an sein Ende. 

Mitte Oktober eröffnete die 
Konsum Leipzig eG in der  
Fußgängerzone Rosenhof 
den Frischemarkt »Konsum 
Chemnitz« auf einer Verkaufs-
fläche von 270 Quadratmetern 
mit einem Angebot von zirka 
5000 Artikeln

 F ür Vorstandssprecher 
Dirk Thärichen und 
Vorstand Michael Fau-
pel ist der Marktauf-

tritt im Zentrum von Chemnitz 
ein folgerichtiger Schritt ihres 
mittel- und langfristigen Master-
planes zur Zukunftssicherung der 
Genossenschaft. Das Führungs-
duo, seit 2015 im Amt, verfolgt 
seither konsequent ein Nahver-
sorgungskonzept, das sich nicht 

am Wettbewerb mit Discountern 
wie Lidl oder Aldi orientiert, son-
dern vielmehr auf kleinere Super-
märkte von 250 bis 300 Quadrat-
meter setzt. Mit einem Angebot 
von zirka 5000 Artikeln, fünfmal 
mehr als ein Aldi, ist Konsum 
Leipzig damit in der Lage, die 
Kundschaft um die Ecke bedarfs-
gerecht zu versorgen, 
vorrangig mit fri-
schen, regional her-
gestellten Produkten. 
Vorstandssprecher 
Thärichen bezeich-
netet dieses Konzept 
a u g e n z w i n k e r n d 
als Tante Emma 
4.0 und hält es für 
die Nahversorgung 
von Innenstädten 

als zukunftsweisend. Mit dem 
Ausbau des Bestandsnetzes über 
die Grenzen von Leipzig hinaus 
sowie deren Modernisierung ist 
es der Genossenschaft gelungen, 
die zeitweilige Stagnation in der 
Umsatzentwicklung zu durchbre-
chen und den Jahresumsatz von 
100 auf 110 Millionen Euro (2016) 
zu erhöhen. Thärichens Resü-
mee: »Uns geht es gut, aber nicht 
sehr gut. Wir müssen jeden Tag 
um den Erfolg kämpfen.«

Dirk Thärichen (r.) und Michael Faupel (l.) 
eröffnen den Konsum Chemnitz

Tante Emma 4.0
Konsum Leipzig in Chemnitz

Ein gutes Signal Herr Uhle, nach 23 Jahren ist der 
Konsum in Chemnitz wieder zurück. 
Welche Bedeutung messen Sie diesem 
Ereignis bei?
Es ist ein wichtiges Signal für 
unser Bemühen, die Innenstadt 
neu zu beleben.

Der Rosenhof, in den sechziger und 
siebziger Jahren eine beliebte Ein-
kaufsmeile der Chemnitzer, war da-
nach für Jahrzehnte verwaist. Wie 
wollen Sie das ändern?
Wir wollen nach der kompletten 

Sanierung der Ladenzeile wieder 
zu Angeboten von Marken 
kommen, die immer noch im Be-
wusstsein der Chemnitzer sind.

Was versprechen Sie sich in diesem 
Kontext von der Eröffnung des Fri-
schemarktes des Konsum Leipzig?
Er ist ein wichtiger Baustein für 
die Revitalisierung des Rosenhofs. 
Die Entscheidung der Leipziger 
Genossenschaft, nach Chemnitz 
zu expandieren, kann man nicht 
hoch genug würdigen.

Sören Uhle, 
Chef der Chemnit-
zer Wirtschafts-
fördergesellschaft,
zur Rückkehr 
des Konsum in 
Chemnitz

Ihr
Martin Bergner 
Vorstandssprecher 
Zentralkonsum eG



Am 31. Dezember vergangenen 
Jahres hat die Altenburger Genos-
senschaft ihren Prüfungsverband 
verlassen und damit die für alle Ge-
nossenschaften geltende Pflichtmit-
gliedschaft aufgekündigt. Was ist 
seitdem passiert?
Erst einmal nichts Sensationelles: 
Die Kündigung ist vom Verband 
bestätigt worden. Der geprüf-
te Jahresabschluss 2016 wurde 
ordnungsgemäß festgestellt, es 
liegt weder eine Insolvenz noch 
ein Beschluss zur Liquidation 
vor. Wir arbeiten erfolgreich 
weiter – nun seit fast einem Jahr 
als erste verbandsfreie Genos-
senschaft Deutschlands. Und das 
ist dann doch schon ein ziemlich 
sensationeller Vorgang. 
Warum? 
Weil hier David gegen Goliath 
angetreten ist und dabei für 
eine Sache kämpft, die den Ge-
nossenschaften seit der Hitler-
diktatur vorenthalten wird – die 
Freiheit, sich zu entscheiden, ob 
sie sich einem Prüfungsverband 
anschließen oder nicht. Seit 
1934 müssen Genossenschaften 
einem genossenschaftlichen 
Prüfungsverband angehören. 
Diese auf Geheiß Hitlers einge-
führte Zwangsmitgliedschaft 
besteht bis heute, nur dass sie 
jetzt euphemistisch »Pflichtmit-
gliedschaft« genannt wird. 
Aber sind Pflichtmitgliedschaft und 
Pflicht zur Prüfung der wirtschaft-
lichen Verhältnisse nicht auch über 
Jahrzehnte hinweg Garanten für den 
wirtschaftlichen Erfolg gewesen?
Ersteres – empirisch ist dies 
widerlegt – sagen die großen 
Genossenschaftsverbände, die 
natürlich ihre braunen Erbhöfe 
zur eigenen Finanzierung gesi-
chert sehen wollen und zugleich 
nach immer mehr Einfluss und 
Wirtschaftsmacht streben. 
Woran machen sie das fest?
An der immer überschaubare-
ren Landschaft der genossen-
schaftlichen Prüfungsverbände. 
Durch Fusionen ist ein Oligopol 
entstanden, welches von einem 
inzwischen überregional auf-
gestellten Verband dominiert 
wird. Und der benötigt erhebli-
che finanzielle Mittel, die durch 
Mitgliedsbeiträge und Prüfge-
bühren abgedeckt werden müs-
sen. Schließlich hat man Ver-
pflichtungen, nahezu die Hälfte 
der Bilanzsumme machen mitt-

lerweile Pensionsrückstellun-
gen aus. Entsprechend ist der 
Druck auf die Zwangsmitglieder.  
Was also wollen Sie erreichen?
Die Pflicht zur Prüfung ist rich-
tig und nötig. Aber wir sind für 
eine freie Wahl des Prüfers. Mit 
der Abschaffung der Pflicht-
mitgliedschaft in einem Prü-
fungsverband würden auch de-
ren Monopolstellungen wieder 
verschwinden. Monopole sind 
behäbig, wenig innovativ und 
behindern nicht nur den Wett-
bewerb, sondern bringen auch 
Genossenschaften in wirtschaft-
liche Bedrängnis – schon allein 
durch die enorme Erhöhung der 
Beiträge und Gebühren.  
Also geht es doch vornehmlich ums 
Geld? 
Nein, um neue Strukturen und 
insgesamt um mehr Demo-
kratie. Verkrustungen müssen 
aufgebrochen, mehr Transpa-
renz hergestellt, Rechtsnormen 
modernisiert und erweitert 
werden. Statt Konzentration 
ist Kooperation angesagt, statt 
Zwangsmitgliedschaft freiwil-
liger Zusammenschluss und 
freier Wettbewerb. Nur so lässt 
sich der Genossenschaftsgedan-
ke wieder stärker in der Gesell-
schaft verankern. 
Und Altenburg setzt dafür das Signal? 
Wir genießen vorerst und ge-
zwungenermaßen die neue 
Freiheit im Stillen – bislang 
werden wir von den Verbän-
den totgeschwiegen. Die Politik 
schaut weg und kein Gericht 
ist bislang tätig geworden. Aber 
das Signal ist gesetzt und ich bin 
mir sicher, dass es unter den Ge-
nossenschaften nicht ohne Echo 
bleiben wird.  

Achtzig ist das neue Siebzig. Eine 
wachsende Zahl älterer Menschen leistet 
Erstaunliches. Wilhelm Kaltenborn 
gehört dazu. Seit 15 Jahren steht er 
dem Aufsichtsrat der Zentralkonsum eG 
vor. Umfangreich hat er zur Genossen-
schaftsgeschichte publiziert. Bei der 12. 
Tagung zur Genossenschaftsgeschichte in 
Hamburg steht er auf der Referentenliste. 
Sein Interesse galt vorrangig Hermann 
Schulze-Delitzsch. Er hat herausgearbeitet, 
wie sehr man Schulze-Delitzsch Unrecht 
tut, wenn man ihn als Säulenheiligen 
des Mittelstandes herausstellt. Dessen 
zentrales Anliegen war die Sicherung der 
Würde der arbeitenden Menschen. Wer 
von Almosen leben muss, verliert seine 
Würde. Das gilt letztlich auch für staatliche 
Unterstützungen als Lebensgrundlage. 
An die Stelle sollte die Selbsthilfe treten, 
die mit seinesgleichen ausgeübte Selbst-
verantwortung. 
Konsequent hat Schulze-Delitzsch sich 
gegen jede staatliche Kontrolle der Genos-
senschaften gewandt. Ein obrigkeitliches 
Prüfungswesen lief seiner Konzeption 
diametral entgegen. Die Genossenschaften 
sollten nur von ihren Mitgliedern kontrol-
liert werden. Den Nationalsozialisten war 
es wichtig, die Genossenschaften mit 
ihrer Gesetzesnovelle von 1934, die den 
Anschlusszwang an Prüfungsverbände 
begründete, unter ihre Botmäßigkeit zu 
bekommen. Der Jubilar hat mit seiner 
Schrift »Verdrängte Vergangenheit« mi-
nutiös den Beleg geliefert, dass der heute 
noch geltende gesetzliche Anschlusszwang 
keineswegs das Ziel hatte, die Genossen-
schaften wirtschaftlich abzusichern und zu 
stärken. Vielmehr ging es darum, in diesen 
das »Führerprinzip« durchzusetzen. 
Möge dem Jubilar Schaffenskraft und 
Engagement noch lange erhalten bleiben. 
 Dr. Burchard Bösche

I N T E R V I E W

Altenburger Aufbruch

Wilhelm Kaltenborn
zum achtzigsten
Geburtstag

Martin Bergner, Aufsichtsratschef der Konsumgenossenschaft 
Altenburg und Umgebung eG, über die Absage der Thüringer an die Pflicht-
mitgliedschaft in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband

G LÜ C KWUNSCH  

 G erald Seifert führt seit 
über dreißig Jahren 
die Genossenschaft, 
die zu DDR-Zeiten 

unter dem Dach der Vereinigung 
der gegenseitigen Bauernhilfe 
(VdgB) den Landkreis Dippoldis-
walde, Freital und Pirna mit Brot 
und Brötchen versorgte. Diesem 
Vollblutunternehmer ist es zu 
danken, dass Mühle und Bäcke-
rei zur Wende den Wandel von 
der Plan- zur Marktwirtschaft 
schadlos überstanden haben. 
Denn bis heute werden in Bä-
renhecke, täglich von Montag 

bis Sonntag, mit insgesamt 90 
Mitarbeitern, ofenfrische Back-
waren, über 200 prämierte Spit-
zenprodukte, für den regionalen 
Verbrauch hergestellt, auf der 
Basis von regional erzeugtem Ge-
treide aus kontrolliertem Anbau. 
Die daraus gewonnenen Mehle 
werden unter Verwendung einer 
Drei-Stufen-Sauerteigführung 
sowie Wasser aus eigener Quelle 
weiterverarbeitet. Mühle und Bä-

WORKSHOP n Der 10. Mit-
gliederworkshop in München mit 
anschließendem Besuch des Ok-
toberfestes hatte die Sonntagsöff-
nung des Handels sowie die Prä-

sentation der Konsum-App zum 
Thema. Sie ermöglicht künftig 
allen Mitgliedern der Zentralkon-
sum eG, z.B. online ihren Kunden 
Angebote zu machen. 

MARKTFEST n Der Kon- 
sum Dresden veranstaltete Mit-
te Oktober bereits zum sechsten 
Mal ein Marktfest für Groß und 
Klein, um bei diesem Anlass säch-
sische Produkte bekannter und 
beliebter zu machen. Zugleich ein 
Treffpunkt für Produzenten der 
sächsischen Lebensmittelindu-
strie und verantwortlichen Händ-
lern der Dresdner Konsumgenos-
senschaft. 

VERNISSAGE n Ende 
September wurde in der Neuen 
Kauffahrtei in Chemnitz eine 
Fotoausstellung unter dem Ti-
tel »Augenblick verweile doch« 
eröffnet. Die Bilder der beiden 
Chemnitzer Hobby-Fotografen 
Sebastian Moroz und René Seidel 
zeigen brachliegende und verlas-
sene Gebäude in Chemnitz und 
Umgebung. 

WANDERUNG n Anfang 
September startete die erste Kon-
sum-Wanderung im Thüringer 
Wald. Sie führte von Oberhof 
über den Rennsteig zum Schnee-
kopf und dem Grossen Beerberg. 
Dabei erfuhren die Teilnehmer 
vom Wanderführer viele Neu-
igkeiten über Deutschlands 
»Grünes Herz«.

ckerei Bärenhecke, die im August 
2018 ihren 120. Geburtstag feiern 
werden, haben im Verlauf ihrer 
Geschichte, dank der Tatkraft 
ihrer Mitarbeiter, alle nur denk-
baren Einschläge mit viel Herz-
blut überlebt: die geplante De-
montage von Mühlentechnik und 
Walzenstühlen durch die Russen 
1945, dass Zusammenbrechen der 
Planwirtschaft zur Wende 1989 
sowie die Heimsuchung des Müg-
litztals durch die Jahrhundertflut 
am 12. August 2002. 
Seit dem 1. Oktober 2007 führt 
Sohn Roman (36) an der Seite 
von Vater Gerald (62) die Genos-
senschaft. Seither sind die Nach-
folge und die Zuständigkeiten im 
Unternehmen geregelt. Gerald 
Seifert kümmert sich um den 
Vertrieb und die Präsentation 

Gerald und Roman Seifert, 
Vater und Sohn, Landwirt und 
Bankwirt, betreiben Hand in 
Hand, im schönen Müglitztal, 
eine unter Denkmalschutz 
stehende Wassermühle mit 
angeschlossener Bäcke-
rei in der Rechtsform einer 
eingetragenen Genossen-
schaft. Deutschlands älteste 
 Raiffeisengenossenschaft,  
die im Jahr 1898 von 26  
Bauern aus dem Osterzgebirge 
gegründet wurde

In Familienhand geführt
Mühle und Bäckerei Bärenhecke

des Unternehmens, Roman Sei-
fert um die Produktion und die 
Verwaltung inklusive der strate-
gischen Ausrichtung der Genos-
senschaft. Das ist umso notwen-
diger als das Bäckerhandwerk im 
Überlebenskampf mit industriell 
produzierenden Großbäckern 
vor großen Herausforderungen 
steht. Deshalb richten Vater und 
Sohn Seifert ihr Augenmerk ver-
mehrt auf die Erschließung von 
Nischen, die Kooperation mit 
regionalen Erzeugern von Nah-
rungsmitteln sowie auf den Er-
lebnisbereich Tourismus. 
Ein Hotspot ist seit Jahren die 
Ausrichtung des alljährlich am 
Pfingstmontag stattfindenden 
Deutschen Mühlentages, an dem 
sich stets tausende von Besuchern 
in Bärenhecke einfinden. Jedoch 
spätestens von September an kon-
zentrieren sich alle unternehme-
rischen Kräfte auf das Backen und 
Vertreiben von Weihnachtsstollen. 
Tausende Rosinen-, Mandel- und 
Mohnstollen, Stück für Stück von 
Hand gefertigt, unter Verwen-
dung von hochwertigen Zutaten 
wie enzymfreien Mehl, deutscher 
Markenbutter, Sultaninen, Man-
deln, Zitronat, Orangeat und Zu-
cker, und ohne jeglichen Zusatz 
von Konservierungsstoffen. Für 
ihre anhaltend gleichbleibende 
sehr gute Qualität wurden die 
Stollen aus Bärenhecke im No-
vember vergangenen Jahres zum 
wiederholten Male vom Institut 
für Qualitätssicherung von Back-
waren IQBack in Weinheim mit 
Goldmedaillen ausgezeichnet. 
Großer Auflauf zum 
Deutschen Mühlentag

Bärenhecke ist ein Ortsteil 
von Glashütte

Mit Gold prämierter
Rosinenstollen


