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Genossenschaften – damals so aktuell wie heute Ein Streifzug durch unsere Wohngebiete Aufgaben, die vor uns liegen
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Vorwort
unser 111-jähriges Bestehen in diesem Jahr 
ist ein schöner Anlass, einmal innezuhalten 
und zu schauen, wo wir heute stehen: 
Was haben wir gemeinsam erlebt, was 
konnten wir erreichen und welche Aufga-
ben liegen vor uns? Wir laden Sie in diesem 
Heft herzlich ein, gemeinsam einen Blick auf 
unsere wechselvolle Geschichte zu werfen, 
in der unsere Genossenschaft so manche 
Herausforderung zu bewältigen hatte. 

Ausgehend von unserem Stammbezirk in 
Köpenick, findet sich heute der genossen-
schaftliche Wohnungsbestand in zahlreichen 
attraktiven Lagen der Hauptstadtregion. 
Entdecken Sie im Kapitel „Streifzug durch 
unsere Wohngebiete“ unsere Alt- und 
Neubauten in größeren und kleineren 
Siedlungsgebieten. Erfahren Sie mehr über 
unsere energetisch sanierten Häuser, Nach-
barschaftseinrichtungen, Gästewohnungen, 
Mietergärten, Haustechnik, barrierearmen 
Umbauten, artengerechte Gestaltung der 
Außenflächen und vieles andere mehr. 
Lernen Sie Menschen kennen, die sich vor 
Ort engagieren und vom Wohnen in unserer 
Genossenschaft erzählen. 

Denn eines ist sicher: Ohne unsere Mitglie-
der, die Menschen, die uns oft langjährig die 
Treue halten, sich in den Nachbarschaften 
und Gremien einbringen, unsere Baumaß-
nahmen unterstützen und an unseren Festen  

und Veranstaltungen teilnehmen, wäre un-
sere Genossenschaft nicht zu dem gewor-
den, was sie heute ist – eine lebens- und 
liebenswerte Gemeinschaft, in der Menschen 
jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder 
Herkunft ein sicheres und komfortables 
Zuhause finden. Heute zählen wir rund 
11.400 Mitglieder, von denen 5.337 mit 
ihren Familien bei uns wohnen. In unserer 
2006 eröffneten Spareinrichtung vertrauen 
uns mittlerweile rund 3.300 Sparer ein Spar-
volumen von insgesamt 66,5 Mio. € an.

Damit stellt auch der BWV unter Beweis, 
dass Genossenschaften eine seit 200 Jahren 
funktionierende Gesellschaftsform sind, 
die bis heute nichts an Attraktivität und 
Anziehungskraft verloren haben. Gerade 
in den Zeiten des knappen Wohnraums zu 
angemessenen Preisen erfreuen sich Ge-
nossenschaftswohnungen einer besonders 
großen Nachfrage. Darüberhinaus stellt sich 
uns – wie auch allen anderen Wohnungs-
versorgern – die Aufgabe, Antworten auf die 
sich wandelnden Erfordernisse und Verände-
rungen zu geben. Dazu zählen zum Beispiel 
die gestiegenen Auflagen des Klima- und 
Umweltschutzes sowohl bei Sanierungen im 
Bestand als auch bei der Planung und Um-
setzung von Neubauprojekten. Mit umfang-
reichen Fassadendämmungen, Fenstersanie-
rungen, modernen Heizsystemen wie z.B. der 
Geothermie und energieeffizienten Neubau-

ten trägt unsere Genossenschaft diesen 
Anforderungen Rechnung und sorgt für 
hohen Umweltschutz bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Betriebskosten. Gera-
de weil Immobilien ein sehr beständi-
ges Gut sind, sind vorausschauende und 
zukunftsorientierte Bewirtschaftung und  
Planung besonders wichtig.

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass 
wir unser Erscheinungsbild aufgefrischt 
haben. Mit diesem Heft geben wir den Start-
schuss für unser überarbeitetes Logo, das mit 
seinen bekannten, sich nach oben verjün-
genden Quadraten auf den ersten Blick mit 
unserer Genossenschaft verbunden wird. 
Gleichzeitig sorgen das hellere Grün und 
der neue Schriftzug für frischen Wind. Der 
Dreiklang „bauen – wohnen – vertrauen“ 
steht jetzt in enger Verbindung zu unserem 
Genossenschaftsnamen und verdeutlicht 
wofür wir stehen.

Aufbauend auf unserer traditionsreichen  
Geschichte richten wir unseren Blick nach 
vorn, um auch den Generationen von mor-
gen ansprechenden Wohnraum zu bieten. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre dieses Heftes. 

Herzlichst 
Ihr Vorstand 

Liebe Mitglieder,

Andrea ZwingelbergStefan Keim Heinz-Dieter Kroll
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Genossenschaftsgründung  
in Zeiten der Wohnungsnot 

Die desolaten Wohnbedingungen des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts haben ihren 
festen Platz in den Geschichtsbüchern. 
Ende des 19 Jahrhunderts litt die einfache 

Stadtbevölkerung in Berlin, aber auch in 
anderen deutschen Städten, oftmals unter 
erbärmlichen Wohnbedingungen. Viele 
Stadtväter schauten damals weg, waren 
sozialpolitisch desinteressiert und ver-
wiesen auf die regulierenden Kräfte des 
Marktes. 

Als sich 37 Beamte vor 111 Jahren zur Gründung des „Beamten-Wohnungs-Vereins zu 
Cöpenick e.G.m.b.H.“ zusammenfanden, hoben sie ein zukunftsträchtiges Jahrhundert-
werk aus der Taufe. Die kleinen und mittleren Staatsbediensteten vereinte damals der 
Wunsch – angesichts der abschreckenden Szenarien der nahegelegenen „Mietskaser-
nenstadt Berlin“ – selbst für die Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse zu sorgen. 

Profitorientierte Spekulanten beherrschten 
den Wohnungsmarkt und bebauten die be-
gehrten städtischen Grundstücke mit immer 
mehr Hinterhäusern und Werkstätten.

Zum Wohnelend gehörte auch, dass die 
Mieter in ständiger Unsicherheit lebten, da 
sie kaum Rechte besaßen. Bei Mietschulden 
drohte eine sofortige Kündigung und viele 
verließen notgedrungen in Nacht- und 
Nebelaktionen ihre Wohnungen, ohne die 
Schulden zu begleichen. Um etwas Geld 
hinzuzuverdienen, wurden Räume un-
tervermietet und nicht selten teilten sich 
die damals kinderreichen Familien nur ein 
Zimmer als Wohn- und Schlafraum.

Um diesem Elend zu entfliehen, nahmen 
zahlreiche Arbeiter, Handwerker und kleine 
Angestellte ihr Schicksal als Bauherren 
selbst in die Hand. Ein neues Genossen-
schaftsgesetz von 1889 und unterstützende 
Förderprogramme ließen die Gründung von 
Genossenschaften in die Höhe schnellen. 

Aus den Namen der neuen 
Genossenschaften lässt 
sich erkennen, dass 
sich oftmals Angehö-
rige aus bestimm-
ten Berufsgruppen 
zum gemeinsamen 
Wohnungsbau 
zusammenfanden. 
Schiffszimmerer, 
Buchdrucker, Eisen-
bahner, Angestellte 
und Beamte sind bis 
heute als Namenspatronen 

zu finden – auch wenn mittlerweile die 
Mitgliedschaft in den Genossenschaften 
allen Bevölkerungsgruppen offensteht. 
Laut Mitgliederverzeichnis vom April 1908 
bekleideten die Gründungsväter des BWV 
Berufe wie Lehrer, Oberpostassistent, Zoll-
sekretär, Gerichtskanzlist, Magistratsassis-
tent, Straßenbahnführer, Bahnsteigschaff-
ner, Wächter oder Briefträger.

Die pionierhafte Genossenschaftsgrün-
dung der Köpenicker Beamten 

stellte zum damaligen Zeit-
punkt eine zukunftsweisen-

de Alternative dar. Denn 
die Unternehmensform 
der Genossenschaft – oft 
zwar aus der Not ge-
boren – basiert auf der 
Idee der Selbsthilfe und 
der Kraft der Gemein-

schaft, wenn die Anstren-
gungen eines Einzelnen 

nicht ausreichen, um eine 
Aufgabe zu bewältigen. 

Zurückgeblickt
Genossenschaften – damals so aktuell wie heute

Köpenick, Bahnhofstraße zur Gründungszeit des BWV

„Ein 
kleiner Kreis 

von in Köpenick woh-
nenden Beamten schloß 

sich 1908 zur Gründung unserer 
Genossenschaft zusammen. 

Sehnsucht im Herzen nach von  
gewerblichem Hausbesitz unab-
hängigen und eigen zu gestal-
tenden Wohnverhältnissen aber 

leider kein Geld im Beutel.“

 (Festschrift des  
BWV 1938)

Einladung zur Hauptversammlung 1909
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Die ersten Schritte unserer jungen  
Genossenschaft und erster Bauboom

Als wichtiger Meilenstein auf dem Weg in 
die Geschäftsfähigkeit wurde am 30. April 
1908 die Registrierung ins amtliche Ge-
nossenschaftsregister vollzogen. Zunächst 
standen die Aktivitäten zur Werbung neuer 
Mitglieder im Vordergrund. Doch weniger 
Beamte als erhofft waren bereit, einen Ge-

schäftsanteil von je 200 Mark zu zeichnen, 
weshalb die Mitgliederzahl nur sehr lang-
sam zunahm. Auch von der ursprünglichen 
Absicht, vornehmlich Eigenheime zu bauen, 
musste man aufgrund der Finanzierungs-
schwierigkeiten ablassen. Die städtischen 
Behörden blickten in dieser frühen Phase 
sehr kritisch auf das junge Unternehmen 
und bezeichneten es scherzhaft als  
„Eintagsfliege“.

Vorstandsmitglieder des BWV 1930: W. Cuhrt, W. Dommitzsch, L. Seipelt, F. Tesch und W. AbesserHistorischer Stadtplan mit Kennzeichnung des ersten Baugebiets

 
„Solange Men-

schen die Erde bevöl-
kern, haben sie sich, wenn es 

galt, wirtschaftliche oder andere 
Bedürfnisse zu befriedigen und dies 

die Kräfte des Einzelnen überstieg, in 
Gruppen oder Gesellschaften zusam-

mengeschlossen“, schrieb Helmut Faust 
in der „Geschichte der Genossen-

schaftsbewegung“. „Sich zu gegen-
seitiger Hilfe in einer Gemein-
schaft zu verbinden, das ist der 
einfache Sinn des Genossen-

schaftsgedankens.“
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Eine unerwartete Wende brachte das Erbe 
eines Mitglieds, das der jungen Genossen-
schaft einen Geldsegen von 52.000 Mark 
bescherte. Dies ermöglichte 1913 den Bau 
des stattlichen „Stammhauses“ mit vier Eta-
gen, 14 Wohnungen und einem Ladenge-
schäft nach den Plänen des Architekten Max 
Lewin. Viele Jahrzehnte blieb das Stamm-
haus ein Solitär inmitten von Feldern und 
kleinen Siedlerhäusern in der Hämmerling-
straße, von weithin sichtbar und einzelste-
hend. Erst 2014 führte die Genossenschaft 
direkt angrenzend ihren Wohnungsbau fort 
und verband das erste Haus der Genossen-
schaft mit dem modernen Wohnpark am 
Wuhle-Ufer. 

Nach dem Ende des ersten Weltkrieges 
nahm das Wachstum der Genossenschaft 
richtig Schwung auf. Der Neubau in den 
Städten war in den Kriegsjahren praktisch 
zum Erliegen gekommen und viele 
Kriegsheimkehrer suchten 
Wohnungen für sich und 
ihre Familien. In diesen 
Jahren erfuhr der 
Genossenschafts-
gedanke seine 
Blütezeit und alte 
kulturelle, politi-
sche und soziale 
Gemeinschafts-
ideale erlebten 
eine Renaissance. 
Die Genossenschaft 
verweist in ihrer 
Festschrift 1930 mit 
Recht auf ihre enorme 
Leistung, in den letzten zehn 

Jahren 2337 Wohnungen erbaut und damit 
„wenigstens zum Teil dazu beigetragen“ zu 
haben, „dass die schon vor dem Kriege in 
der Reichshauptstadt und in seinen Voror-

ten vorhandene Wohnungsnot … 
gemildert“ wurde.

Architektonisch orien-
tierte sich der BWV 

an konservativen 
Vorbildern und 
einer soliden Bau-
weise. Moderne 
Stilrichtungen wie 
die damals immer 
populärer werden-
de Bauhaus-Archi-

tektur, entsprachen 
nicht dem Selbstver-

ständnis. 

Das repräsentative Stammhaus der Genossenschaft 1913

Großvater und Enkel auf ihrem Balkon in der  
Annenallee 2

1913

„Keine 
eigene Wohnung 

zur Erholung von anspan-
nender Berufstätigkeit, das war 

für die meisten jungen Beamten mit 
eigenem Hausstand von allem Schlim-

men das Schlimmste. Jahrelang in fremder 
Umgebung, in unzulänglichen Räumen 

eingepfercht, abhängig von der Laune der 
Wirtsleute, keine eigene Küche, keinen  

eigenen Baderaum, das was für die Dauer 
unerträglich. Wie wuchs da die Sehnsucht 
nach dem selbstverständlichen Anrecht 
auf ein eigenes Heim und wenn auch 

noch so klein! Es war das stärkste 
 Lebensbedürfnis neben der 

Ernährung.“ 

(BWV 1932)
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Unter der Leitung des Hausarchitekten Willy 
Wagenknecht setzte die Genossenschaft 
seine Bautätigkeit im Stammbezirk Köpe-
nick fort und erweiterte seinen Bestand 
ab 1926 auf einem ehemaligen Kleingar-
tengelände in Schmargendorf. Hier bot 
sich die Chance, ein zusammenhängendes 
größeres Siedlungsgefüge zu errichten. 
Städtebauliches Ziel war die Anpassung an 
das bestehende Ortsbild mit eher land-
hausmäßigem Charakter und das Eingehen 
auf die nach Süden ansteigende Topografie 
des Geländes. Hier entstanden bis Anfang 
der 30er Jahre insgesamt 655 Wohnungen 

(heute insgesamt 1.039 Wohnungen). Auch 
in weiteren Stadtgebieten entstanden neue 
Wohngebiete des BWV, so z.B. in Pankow, 
Lichtenberg und Moabit.

Köpenick, Annenallee 13, Baujahr 1923

Neubau in Schmargendorf ab 1925

Einschulung von Genossenschaftskindern in Köpenick 

Blick in die Geschäftsstelle in Köpenick um 1930

Schmargendorf, Sylter Sraße
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1933

Der BWV unter den Nationalsozialis-
ten: Gleichschaltung und Kriegsjahre

In den zwölf Jahren unter der Herrschaft 
der Nationalsozialisten mussten sich auch 
Baugenossenschaften den politischen 
Zielen der Nazis unterordnen. Sie wurden 
gleichgeschaltet und mussten es hinneh-
men, dass Parteimitglieder als Vorstands-, 
Aufsichtsrats- und Vertretermitglieder das 
Geschehen in den Genossenschaften be-
stimmten. Die Welle der politischen Eingrif-
fe erfasste auch den sich auf diesem Gebiet 
bisher neutral verhaltenen BWV. 1933 hatte 
jedes Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glied unter Offenlegung seiner politischen 

Einstellungen den persönlichen Werdegang 
darzulegen. Nach Überprüfung der Angaben 
mussten fünf von neun Aufsichtsräten ihre 
Ämter niederlegen. Auf einer außerordent-
lichen Vertreterversammlung im Septem-
ber 1933 wurden entsprechend politisch 
zuverlässige Nachfolger benannt, die „ohne 
Wortmeldung und ohne Widerspruch“ von 
der Vertreterversammlung akzeptiert wer-
den mussten. (Nachrichtenblatt 1933).  

Der Beginn des zweiten Weltkrieges stellte 
auch im Leben der Baugenossen einen 
deutlichen Einschnitt dar.

Schmargendorfer Siedlung Ende der 30er Jahre Wiederaufbauarbeiten in Schmargendorf Heiligendammer Straße Ecke Dievenowstraße, 1949

Nachrichtenblatt der BWV vom Juli 1933

Durch Kriegseinwirkungen wurde ca. 1/3 des Wohnungsbestandes der Genossenschaft beschädigt.
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Wohnungsbestand des BWV  
nach Stadtbezirken

In den Westsektoren: 1.201 Wohnungen
Im Ostsektor:  1.898 Wohnungen

1945
Ein vom Registergericht eingerichteter 
Notvorstand und Aufsichtsrat beschloss 
1947 in Berlin-Schmargendorf eine Ver-
waltungsstelle einzurichten, von der der in 
den West-Sektoren gelegene Besitz betreut 
werden sollte.

Großen Anteil an der Rettung wichtiger 
Unterlagen für die Einrichtung der neuen 
Geschäftsstelle in Schmargendorf werden 
der Sekretärin Käthe Arndt zugeschrie-
ben, die im Juni 1945 zum BWV kam und 
1962 hauptamtliches Vorstandsmitglied 
der Genossenschaft wurde. Als neuer 
Geschäftssitz diente ein provisorisches 
Büro in einer 2,5-Zimmerwohnung in der 
Heiligendammer Straße in Schmargendorf. 
Die Geschäftsunterlagen mussten unter 
erheblichen Schwierigkeiten in den Westteil 
geschafft werden, woran sich Käte Arndt 
später erinnert: „Na, Angst habe ich schon 
gehabt. Die Aussicht, festgenommen zu 
werden, war nicht gerade verlockend. Aber 

Mut haben wir damals eigentlich alle haben 
müssen, sonst wäre der Wiederaufbau gar 
nicht möglich gewesen.“ (Arndt in: Gut 
Wohnen, März 1981).

In den Beständen im Ostteil der Stadt un-
terblieben in den Folgejahren nachhaltige 
Investitionen – vornehmlich blieb es den 

Bewohnern selbst überlassen, das Nötigste 
in Selbsthilfe zu organisieren. Solidarität 
und nachbarschaftliche Unterstützung 
stellten wichtige Grundpfeiler der Hausge-
meinschaften dar. Ab 1952 unterstand die 
Bewirtschaftung des genossenschaftlichen 
Bestandes der Kommunalen Wohnungsver-
waltung (KWV) und die letzten genossen-
schaftlichen Strukturen verschwanden.

Die Genossenschaft in Ost und West

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 
der Deutschen Teilung begann für den BWV 
eine neue Ära mit großen Herausforde-
rungen. Der BWV zählte zu einer von drei 
Ostberliner Genossenschaften, die über 
Bestände im Westteil der Stadt verfügten. 
Immer deutlicher zeichnete sich ab, dass 
die Wiederherstellung eines eigenständigen 
Unternehmens im Ostteil unmöglich sein 
würde. Nach langen Auseinandersetzungen 
konnte nur um den Preis der Spaltung der 
Fortbestand der Genossenschaft gesichert 
werden.

„Wir 
waren aufei-

nander angewiesen. 
Jeder konnte beim Nachbarn 
klingeln. Die KWV war mit der 

Verwaltung überfordert, da haben 
wir vieles selbst gemacht. Der  

Erfindungsreichtum war groß und das 
Material knapp. Jeder Nagel  

wurde aufgehoben und gerade  
geklopft. Manchmal hat einem 

auch ein befreundeter  
Handwerker geholfen.“ 

(Bewohner im  
Ost-Sektor)

Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen des BWV, Käthe Arndt bei einer Bildüergabe
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1948
In West-Berlin begannen nach der Währungsreform 
1948 die Reparaturarbeiten durch die Genossenschaft 
– zuvor lag die Wiederherstellung der Wohnungen in 
den Händen der Bewohner. Gefördert durch Aufbau-
programme und Kredite konnte der Wiederaufbau bis 
1954 abgeschlossen werden. In den folgenden Jahren 
richtete der BWV sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb 
von Bauland. Unter Aufwendung aller verfügbaren 
Mittel wurden sechs Grundstücke in verschiedenen 
Stadtteilen erworben und bebaut (Fertigstellungszeit):

1976

Grundsteinlegung für den Bauteil am Tirschenreuther Ring im Oktober 1971

Von 1961 – 1976 setzte der BWV seine Neubauak-
tivitäten in Marienfelde fort. Hier in Stadtrand-
lage entstanden insgesamt 1.210 Wohnungen 
– eine genossenschaftliche Höchstleistung, die 
sich nicht nur in quantitativer, sondern auch in 
qualitativer Hinsicht sehen lassen konnte. Für 
viele Familien stellte damals die Aussicht, eine 
moderne Wohnung zu beziehen, eine begehrte 
Alternative zu den damals noch nicht sanierten 
Altbauwohnen in Innenstadtlage dar. Die vielen 
jungen Familien einte der Wunsch nach gemein-
samen Aktivitäten, so dass nach Abschluss der 

Bauarbeiten aus dem ehemaligen Baubüro die 
erste Gemeinschaftseinrichtung der Genossen-
schaft entstand, die sogenannte „Spielkiste“. Ein 
vielfältiges Gemeinschaftsleben führte in dieser 
Zeit zu einem lebendigen genossenschaftlichen 
Miteinander. 

Weitere nachbarschaftliche Gemeinschaftsein-
richtungen wurden später in Schmargendorf 
(2006) und Köpenick (2014) eröffnet.

•  Tempelhof, Albrechtstraße: 7.000 m² (1956)

•  Westend, Spandauer Damm: 10.000 m² (1957/58)

•  Lankwitz, Saarburger und Bernkasteler Straße: 14.000 m² (Ende 1958)

•  Spandau, Teltower Straße: 5.000 m² (1959)

•  Steglitz, Südendstraße: 3.000 m² (1960)

•  Dahlem, Messelpark: (1958/60), Erbpacht

Ein ehmaliges Baubüro wird zum Spielhaus, heute das Gemeinschaftshaus Marienfelde

Gebäude am Tirschenreuther Ring mit dem Spielhaus im Vordergrund
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Wiedervereinigung und Neuanfang

Der Fall der Mauer und die Wiederverei-
nigung 1990 leiteten eine neue Ära in der 
Unternehmensgeschichte des BWV ein. Nach 
fast 40 Jahren treuhänderischer Verwaltung 
konnten die rund 1.800 Genossenschafts-
wohnungen im Ostteil Berlins wieder in 
eigene Verantwortung übernommen werden.

Nach ersten Bestandsrecherchen zeigte sich 
das enorme Ausmaß des Sanierungsrück-
standes der Köpenicker Wohnanlagen. In 
den Jahren der „Mangelverwaltung“ waren 
Bestandsinvestitionen in den Ostberliner 
Siedlungen die Ausnahme. Der Sanierungs-
bedarf der Köpenicker Bestände stellte den 
BWV vor eine große finanzielle, organisatori-
sche und bauliche Kraftanstrengung.

Wohnungstausch, Generalüberholung 
und Neubau in Schöneiche
 

Aufgrund der örtlichen Distanz tauschte die 
Genossenschaft verstreut liegende Bestände 
in Ostberlin gegen Wohnanlagen in Köpenick. 
Die Genossenschaft konzentrierte sich somit 
auf die Sanierung und Verwaltung der  

Bestände am traditionellen Stammsitz mit 
rund 1.800 Wohnungen. 

In den Jahren 1993 bis 2001 wurden die 
umfangreichen Instandsetzungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen mit einem Inves-
titionsvolumen von rund 75 Mio. €, teilweise 
in enger Abstimmung mit der Denkmal-
schutzbehörde, durchgeführt. Mitglieder 
und Mieter wurden im Vorfeld umfangreich 
informiert und beraten. Aufgrund der hohen 
Belastung wurden insbesondere ältere  
Bewohner durch soziale Dienste und Mitar-
beiter der Genossenschaft betreut.  
Das Engagement des BWV fand ein  
positives Echo. 

Heute präsentieren sich die genossenschaft-
lichen Bestände in Köpenick in neuem Glanz. 
Die Wohnanlagen sind beliebt und zeichnen 
sich durch ein begrüntes, gepflegtes Wohn-
umfeld aus. 1997 errichtete die Genos-
senschaft in Köpenicks Nachbargemeinde 
Schöneiche 71 Neubauwohnungen nach 
gartenstädtischen Vorbildern.

1990
Der studierte Jurist Volker Claus leitete von 1987 bis 2015 als 
Vorsitzender die Arbeit des Aufsichtsrates. Die Wiedervereini-
gung der Genossenschaft hat er mit juristischem Fachver-
stand, Verhandlungsgeschick und Voraussicht in entschei-
dender Position mitgestaltet
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