
Ansprache anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von 

Hans August Carstensen und Hans Thomas Jessen 

als Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. des Vorstands der 

Meiereigenossenschaft eG Viöl 

OHV 

anlässlich der ordentlichen Generalversammlung am 25. Februar 2015 

1. Gern habe ich es übernommen, als Vorstand des DHV-Prüfungsverbands ein Ereignis 

und die damit verbundenen Personen zu würd igen, welches nicht nur Seltenheitswert hat, 

sondern für die Meiereigenossenschaft eG Viöl zugleich von großer Bedeutung ist. 

• Es ist schon außergewöhnlich, wenn mit Hans August Carstensen und Hans Thomas 

Jessen zwei Genossenschaftsmitglieder kontinuierlich über 25 Jahre in die 

Gremienarbeit eingebunden sind, 

• in dieser Zeit die Entwicklung der Genossenschaft ganz maßgeblich und erfolgreich 

mitgestaltet haben 

• und beide zum Zeitpunkt des Jubiläums als Vorsitzender des Aufsichtsrats bzw. als 

Vorsitzender des Vorstands an der Spitze der Gremien stehen. 

2. Im Dezember 1989 ging eine große Euphorie durch Deutschland . Gerade war der eiserne 

Vorhang aufgegangen, die Mauer war gefallen. In dieser Zeit müsste auch bereits der erste 

Trabbi in Nordfriesland mit ''Töf-Töf" und bläulichem Auspuffqualm gesichtet und gerochen 

worden sein . Aber nicht nur Deutschland arbeitete an seiner Zukunft sondern in Viöl auch die 

Meiereigenossenschaft. Der Hinzutritt der Milchbauern aus dem Behrendorfer Raum war ein 

wichtiger Meilenstein zur Entwicklung der Genossenschaft. 

Welch langfristige Weichenstellungen mit einer Gremienwahl verbunden sein können, haben 

sich die Mitglieder der MGV in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 

19. Dezember 1989 wohl nicht vorstellen können. Ging es bei dieser Entscheidung doch 

„nur" darum, gegenüber den zur MGV hinzugetretenen Mitgliedern aus dem Behrendorfer 

Raum das Versprechen einzulösen, mit zwei Vertretern im Aufsichtsrat vertreten zu sein . 

Hans August Carstensen und Hans Thomas Jessen wurden seinerzeit vorgeschlagen und 

einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt. Das war aus heutiger Sicht eine für die Entwicklung 

der Meiereigenossenschaft Viö l glückliche Entscheidung. Ich denke, dass sehen Sie, egal ob 

sie damals schon dabei waren oder nicht, ganz genauso. 
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3. Vor drei Jahren habe ich mich anlässlich einer nicht recht gelingen wollenden 

Kandidatensuche für eine Nachwahl hier ans Mikrofon gestellt, eindringlich die Bedeutung 

von Vorstand und Aufsichtsrat für eine erfolgreiche langfristige Entwicklung der 

Genossenschaft unterstrichen und dafür geworben, sehr sorgfältig mit den hier zu 

vergebenden Ämtern umzugehen. Jeder, der das Zeug dazu hat, ein solches Amt 

auszuführen, und an den der Wunsch, ihn in die Gremien zu wählen, herangetragen wird, 

sollte sehr ernsthaft, wohlwollend und sicher auch mit etwas Mut seine Bereitschaft prüfen , 

sich zur Wahl zu stellen und die mit dem Amt verbundene Verantwortung auf sich zu 

nehmen. Jedes Mitglied sollte Augen und Ohren offen halten, um geeignete Kandidaten zu 

erkennen. In jeder Wahl steckt für die Genossenschaft eine große Chance, einen weiteren 

Baustein für eine langfristig erfolgreiche Entwicklung der Genossenschaft zu gewinnen. 

Diese Chance darf nicht vertan werden. Ich sehe in der Praxis genügend Fälle, bei denen ich 

teilweise mit Bestürzung feststelle , wie eine Genossenschaft - und wie schnell vor allem -

durch falsche oder zu schwache Gremienbesetzungen Schaden nehmen kann. 

4. Hans August Carstensen ist dem Aufsichtsrat bis heute treu geblieben; er wurde bereits 1 

Yi Jahre nach seiner Erstwahl zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und 5 Jahre 

später - in 1996 - zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Hans Thomas Jessen gab seiner 

Gremienkarriere bei der MGV gut 3 Jahre nach seiner Wahl in den Aufsichtsrat bereits im 

Februar 1993 eine neue Wendung ; er wechselte in den Vorstand, dessen Stellvertretender 

Vorsitzender er in 1998 wurde und dessen Vorsitzender er seit 2012 ist. 

Man könnte sich heute verschmitzt fragen, ob die Wahl von Hans Thomas Jessen in den 

Vorstand noch die verspätete Einlösung der beim zusammengehen der Behrendorfer mit 

den Viölern versprochenen Repräsentanz im Vorstand darstellte (1989 war diese Position 

nämlich schon besetzt) oder ob es sich hier um ein 11 Doppelpass-Spiel" von Hans August und 

Hans Thomas handelte, um sich die Bälle besser zuzuspielen und die 

Meiereigenossenschaft eG Viöl ganz nach oben zu schießen. Genügend 

Strategiebewusstsein , taktisches Feingespür und vor allen Dingen auch Spielwitz haben die 

Beiden allemal , und es war ja gut für die Meiereigenossenschaft eG Viöl. 
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5. Gerade dieses Zusammenwirken legt es nahe, ihre Leistungen für die Genossenschaft 

auch gemeinsam zu würdigen : 

• Die 25 Jahre ihres Wirkens lassen sich unter den Überschriften zusammenfassen: 

o „Umbau und Ausbau der Meiereigenossenschaft eG Viöl 

o zu einem wirtschaftlich erfolgreichen und finanziell soliden 
Wirtschaftsunternehmen 

o zur langfristigen Existenzsicherung der ihr angehörenden Milchbauern". 

• Das ist alles gelungen, und zwar im Rahmen einer über viele Jahre beharrlich und 

kontinuierlich verfolgten Strategie, gerichtet auf die Erhaltung der Selbständigkeit der 

Meierei mit gesundem Selbstbewusstsein in einem schwierigen Marktumfeld und die 

Erwirtschaftung eines soliden finanziellen Fundaments. 

• Das ist insbesondere aber dem Mut zuzuschreiben, strategische Entscheidungen zu 

treffen und diese auch umzusetzen. Diese waren im Wesentlichen : 

0 Die in 2003 getroffene Entscheidung zum Aufbau eigener 

Verarbeitungskapazitäten durch Installation des Eindampfers (2004) mit 

Folgeentscheidungen zur umfassenden Modernisierung des Betriebs samt der 

Annahme- und Auslieferungslogistik (2004 bis 2006), 

o die zeitgleiche Einstellung eines diese Entwicklungen professionell 

beherrschenden und unternehmerisch ausgerichteten Geschäftsführers (Ulrich 

Lembcke) mit Wirkung ab 1. Januar 2004, 

o der Wechsel zum DHV-Prüfungsverband in 2009 als Ausdruck der 

Entschlossenheit der MGV, auch verbandsmäßig einen eigenständigen 

erfolgversprechenden Weg in der Milchwirtschaft zu gehen, 

o die entschlossene Aufnahme des Projekts für den Bau eines eigenen 

Milchpulverturms in 2009, das letztlich in dem strategischen Kooperationsvertrag 

mit Fuhde und Serrahn ab 1. Januar 2010 mündete 

o und schließlich die Herbeiführung des Beschlusses zum Neubau einer Meierei in 

2014, welche in 2017 in Betrieb gehen soll. 



OHV 
Seite 4 von 5 zum Jubi läum der Herren Jessen und Carstensen 

Von diesen Entscheidungen haben Sie als Mitglieder der Generalversammlung zwar die 

Ergebnisse mitbekommen, nicht jedoch die Tiefe der vorangehenden Diskussionen, die 

Zweifel, die vielen Alternativüberlegungen und die damit stets verbundene 

Verantwortungslast. Immer wieder bedurfte es beherzter Impulse, aber auch der Fähigkeit 

und der Bereitschaft sich von liebgewordenen Gewohnheiten zu trennen, Überlegungen 

auch wieder zur Seite zu legen, wenn man sie nicht für nutzbringend oder als zu risikoreich 

beurteilte, dabei aber stets die Gremien „auf Kurs zu halten"; letztlich zielführende, die 

Genossenschaft weiterbringende Gremienentscheidungen herbeizuführen und diese der 

Generalversammlung zur abschließenden Entscheidung vorzulegen. Im Rahmen solcher 

Prozesse zu guten Ergebnissen zu kommen, ist keine Selbstverständlichkeit. Insbesondere 

die Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat hatten hierbei entscheidende Beiträge zu 

leisten. Dazu gehört es nicht nur zu argumentieren, sondern immer wieder Vision und 

Wirklichkeit in Einklang zu bringen, Kritik aufzunehmen, zugleich aber Kleinmut zu 

überwinden und auch mal rechtzeitig eine Runde Pharisäer zu spendieren. 

6. Die Meiereigenossenschaft Viöl hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem wirtschaftlich 

erfolgreich arbeitenden und finanziell soliden Unternehmen entwickelt. Von einer 

Versandmolkerei ist sie zu einem Verarbeitungsbetrieb geworden, und der nächste Schritt 

zur Erhöhung der Verarbeitungstiefe lässt sich am ferneren Horizont bereits erkennen. 

Die verarbeitete Milchmenge hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt und liegt in 

2014 bei knapp 107 Mio. kg . Die Milchauszahlung an die Mitglieder lag im Durchschnitt der 

letzten 10 Jahre um 0,56 et/kg über der Auszahlung der relevanten Vergleichsbetriebe, ab 

2010 sogar um 1,22 et/kg darüber. Ganz entscheidend ist aber, dass die MGV neben dieser 

sehr guten Auszahlungsleistung in der Lage war, ihr Eigenkapital, d.h . insbesondere die 

Rücklagen, von 1,3 Mio. € in 2003 und noch 1,7 Mio. € in 2009 in den Jahren ab 2010 bis 

zum 31.12.2014 auf 5,4 Mio. € aufzustocken - alles aus verdienten Ergebnissen und trotz 

überdurchschnittlicher Auszahlung. 

Dies versetzt die Meiereigenossenschaft in die Lage, im langfristigen Interesse der Mitglieder 

wohlkalkuliert in ein neues Kapitel der strategischen Weiterentwicklung einzutreten, das mit 

der Entscheidung der Generalversammlung zum Neubau der Meierei in der ordentlichen 

Mitgliederversammlung am 5. März 2014 aufgeschlagen worden ist. 
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Diese Entwicklung ist ein selten gutes Beispiel dafür, welche beeindruckenden Ergebnisse 

erreichbar sind , wenn die Gremien effizient und vertrauensvoll zusammenarbeiten und es 

Ihnen gelingt, das Vertrauen und die innere Bindung der Mitglieder an die Genossenschaft 

zu erhalten. Dadurch konnte die Bereitschaft der Mitglieder erreicht werden , dabei zu 

bleiben, Kapital in der Genossenschaft zu bilden und große Investitionsentscheidungen 

nahezu einstimmig mit Kopf und Herz gleichermaßen herbeizuführen. 

7. Das Wirken von Hans August Carstensen und Hans Thomas Jessen in 10 Minuten auch 

nur halbwegs angemessen umreißen zu wollen , kann nur scheitern. Sie selbst haben die 

beiden über die vielen Jahre hinweg erlebt und begleitet. Ich konnte heute hier nur einige 

Schlaglichter in den Raum stellen, um damit ein Gefühl zu geben für die hohe Anerkennung, 

welche diesen beiden Herren gebührt. Zum Zeichen dieser Anerkennung übergebe ich 

Ihnen, Herrn Carstensen, und Ihnen, Herrn Jessen, eine Ehrenurkunde des DHV

Prüfungsverbands (wird verlesen). 

8. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben und 

ese kleine Laudatio mit ihrem herzlichen Applaus zu krönen. 

- Vorstand -

DHV-Genossenschaftlicher Prüfungsverband 

für Dienstleistung , Immobilien und Handele.V. 


