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1 GENOSSENSCHAFTEN, IHRE STRUKTUR UND
GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

1.1 Versuch einer begrifflich inhaltlichen Grundlegung

Wenn es um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen geht, fällt in letzter
Zeit in der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Debatte immer häufiger der Begriff
Corporate Governance. Dabei fehlt es sowohl an einer klaren Begriffsbestimmung als
auch einer Präzisierung der Anforderungen über den Kreis der Aktiengesellschaften
hinaus. Corporate Governance befasst sich mit der Fragestellung wie Macht im Unterneh-
men aufgeteilt, ausgeübt und überwacht wird (www.Wikipedia). Aktuell wird auch die
Anwendung auf den Bereich der Genossenschaften diskutiert (Peemöller 2004; Hilkenbach
2003; Donckels 2002) und dies obwohl Genossenschaften eigentlich schon immer
historischer Ausdruck und Vorläufer einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Unter-
nehmensform waren.
Wenn es um die Analyse von Genossenschaften und ihre Zukunftsperspektiven geht, sind
vier Leistungsbereiche mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten. Dies sind die
gemeinschaftliche Daseinsvorsorge, die demokratische Ausrichtung, die Innovationsfähig-
keit und das Lösungspotential für soziale Aufgaben. Selbstverständlich gibt es jeweils
Überschneidungen. Dennoch können diese Bereiche als besondere genossenschaftliche
Potentiale gesehen werden.
Daseinsvorsorge: Der traditionelle Bereich aus dem die Genossenschaften ihre histori-
schen Wurzeln ableiten, ist der Bereich der gemeinschaftlichen Daseinsvorsorge in der
Gemeinde. Angesprochen sind hiermit Infrastrukturleistungen wie die Versorgung mit
preiswertem Wohnraum, Lebensmitteln, Energie etc., in der Regel etabliert in kleinen
dezentralen Einheiten und Netzwerken.
Demokratie: Hinzu kommt ebenso klassischerweise die demokratische Ausrichtung der
Unternehmensform. Mit dem Demokratieprinzip „ein Mensch eine Stimme“, werden
Genossenschaften am stärksten verbunden (Winter/Mändle 1980: 256f.). Unabhängig von
der Anzahl der eingebrachten Kapitalanteile, der Erfahrungen oder der Position im Betrieb
verfügt jeder in der Generalversammlung über formal das gleiche Stimmrecht.
Innovationen: Meistens werden nach ihrem Ergebnis Produkt- und Prozessinnovationen
unterschieden. Innovationen beinhalten grundsätzliche etwas Neuartiges, das sich
merklich vom vorherigen Zustand unterscheidet. Innovation verfolgt dabei das Ziel einer
effektiveren und effizienteren Problemlösung. Schumpeter definiert Innovation als
Durchsetzung neuer Kombinationen (Schumpeter 1935: 100). Im Unterschied zu einer
Idee oder einer Erfindung muss eine Innovation innerbetrieblich oder am Markt durchge-
setzt werden. Die Innovation ist damit erst rückwirkend beurteilbar. Innovationspotentiale
stellen dagegen auf die Zukunft ab und erfordern eine begründete Prognose.
Soziale Verantwortung: In Anlehnung an Max Webers Machtbegriff kann "Solidarität" und
damit soziales Verhalten definiert werden als Verzicht darauf, innerhalb einer sozialen
Beziehung die vorhandenen Chancen auf Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse auch
gegen Widerstreben und auf Kosten anderer Bedürfnisse durchzusetzen, gleichviel,
worauf diese Chance beruht (Weber 1980: 28). Entsprechend wird unter „Sozialer und
Solidarischer Ökonomie“ eine Ökonomie verstanden, bei der in den drei Bereichen
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Produktion, Konsum und Verteilung die handelnden Akteure darauf verzichten, vorhande-
ne Chancen auf Durchsetzung ihrer Bedürfnisse auch gegen Widerstreben und auf Kosten
der Bedürfnisse der übrigen Akteure zu nutzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.
Abb. 1: Potenziale der Genossenschaften

Quelle: Eigene Zusammenstellung
Daraus leitet sich die soziale Leistungsfähigkeit ab, für die möglichst operationalisierbare
Kriterien bzw. Methoden der Überprüfung benannt werden sollten, damit ein solcher
Anspruch nicht auf der Behauptungsebene stehen bleibt. Bei Genossenschaften gibt es
dafür den Förderplan und die Förderbilanz (Dülfer 1990: 276-284; Patera 1990: 285-301).
Weitere Ansätze aus anderen Bereichen wären Sozial-Audit, Sozial-Bilanz, gesellschaftli-
che Rechnungslegung etc..
Hinsichtlich der Genossenschaftlichkeit von Unternehmen gilt es, deutlich zwischen der
rechtlichen Frage und der sozialen Organisation zu unterscheiden. Nicht jede eingetrage-
ne Genossenschaft ist auch von ihrer sozialen Ausgestaltung genossenschaftlich.
Umgekehrt gibt es zahlreiche Unternehmen, die als Genossenschaften zu bezeichnen
sind, auch wenn sie die eG als Rechtsform nicht gewählt haben. Insofern erscheint es
sinnvoll, deren Genossenschaftlichkeit anhand der vier wesentlichen Charakteristika einer
Genossenschaft zu reflektieren: dem Förder-, dem Identitäts-, dem Demokratie- und dem
Solidaritätsprinzip.
• Förderwirtschaftliches Agieren ist ein entscheidendes Charakteristikum genossen-
schaftlicher Unternehmen. Der förderwirtschaftliche Auftrag wurde für eingetragene
Genossenschaften (eG) sogar im Gesetz verankert. Er besagt: Nicht die Verwertung von
Kapital und das Erwirtschaften von Gewinn soll Hauptzweck einer Genossenschaft sein,
sondern die Förderung der Mitglieder in dem Geschäftsfeld, in dem sie angesiedelt ist
(ausführlich Flieger 1996: 21ff.).

Soziales

Potenziale
der

Genossen-
schaften

Daseins-
vorsorge

Innovation Demokratie
Partizipation
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• Das empirisch am leichtesten überprüfbare genossenschaftliche Prinzip und somit
das eindeutigste Erkennungsmerkmal stellt das Identitätsprinzip dar (Laurinkari/Brazda
1990: 70ff.; Eschenburg 1971: 6). Zwei Rollen, die sich sonst am Markt gegenüberstehen,
fallen in der Personengruppe der Genossenschaftler zusammen. Bei der Wohnungsbau-
genossenschaft sind es Mieter und Vermieter, in der Konsumgenossenschaft Verbraucher
und Händler, in der Produktivgenossenschaft Kapitaleigner und Beschäftigte.
• Mit dem dritten Prinzip, dem Demokratieprinzip „ein Mensch eine Stimme“, werden
Genossenschaften am stärksten verbunden (Winter/Mändle 1980: 256f.). Unabhängig von
der Anzahl der eingebrachten Kapitalanteile, der Erfahrungen oder der Position im Betrieb
verfügt jeder in der Generalversammlung über formal das gleiche Stimmrecht.
• Das Solidaritätsprinzip als viertes Prinzip soll an dieser Stelle besonders betont
werden, auch wenn es das umstrittenste ist. Bekannter ist der Begriff "Genossenschafts-
geist" (Hettlage 1990: 123-152). Mit diesem Prinzip wird das Thema Unternehmenskultur
in besonderem Maße tangiert, weil es um die Ausprägung genossenschaftsspezifischer
Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen geht. Durch die Betonung und konsequente
Anwendung bestimmter Werte und der damit verbundenen Verhaltensweisen kann in
genossenschaftlichen Unternehmen eine höhere Stabilität erreicht werden. Das gilt vor
allem für die Zeiten der Gründung als auch Zeiten intensiver sozialer Konflikte oder
wirtschaftlicher Turbulenzen. Kommt hier das Solidaritätsprinzip nicht zum Tragen, besteht
die Gefahr, dass eine Gründung nicht zustande kommt oder die betreffende Genossen-
schaft in Krisenzeiten relativ schnell auseinander fällt.
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1.2 Trends und Tendenzen der Genossenschaftsentwicklung in
Deutschland

Um sich mit den Zukunftsperspektiven der Genossenschaften in Deutschland zu beschäf-
tigen, ist es hilfreich zunächst den Status Quo zu beschreiben. Wie aufgrund der Tenden-
zen in der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung zu erwarten, ist die Zahl der
Genossenschaften in den letzten Jahren kontinuierlich rückläufig gewesen. Die Mitglieder-
zahlen stagnieren und auch bei der Zahl der Mitarbeitenden ist eher ein Rückgang
festzustellen (vgl. Tabelle 1).
Die Entwicklung der Mitgliederzahl verläuft allerdings sehr unterschiedlich. Insbesondere
die ländlichen Genossenschaften verlieren, bedingt durch den Strukturwandel in der
Landwirtschaft, stetig Mitglieder. Dagegen hält der Zulauf bei den Genossenschaftsbanken
weiter an (vgl. Tabelle 2). Bei den gewerblichen Genossenschaften wird der Mitglieder-
rückgang einiger älterer Genossenschaften durch Neugründungen kompensiert.
Trotzdem bleiben die Genossenschaftsorganisationen eine der wichtigsten Arbeitgeber
und Ausbilder in Deutschland. Gerade die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die
genossenschaftlichen Handelsorganisationen Edeka und Rewe tragen mit überdurch-
schnittlichen starken Ausbildungsaktivitäten dazu bei, dass insgesamt über 36.000
Ausbildungsplätze im Genossenschaftssektor bestehen (Stappel 2006: 8).
Tabelle 1: Genossenschaftliche Unternehmen 2000 bis 2006

Jahresende 2000 2002 2004 2005 2006*

Zahl der
Unternehmen 9.094 8.332 7.936 7.763 7.600

Mitglieder in
Tausend 20.074 20.117 19.965 20.110 20.100

Mitarbeiter** 463.000 443.800 732.500* 758.300 745.000

*   für 2006 handelt es sich um geschätzte Werte
** seit 2004 einschließlich Edeka und REWE-Gruppe
Eigene Zusammenstellung nach: Stappel, 2006, Stappel/Henningsen 2003, Kramer 2003

Ursache für den Rückgang der genossenschaftlichen Unternehmen sind weniger Insolven-
zen als Konzentrationstendenzen, insbesondere im Bereich der Kreditgenossenschaften
und der ländlichen Genossenschaften (vgl. Tabelle 2). Ähnliche Konzentrationstendenzen
sind auch bei den Genossenschaftsverbänden zu beobachten. Die Zahl der Regionalver-
bände hat sich z.B. auf acht reduziert. Positiv herauszustellen ist, dass die Insolvenzanfäl-
ligkeit bei Genossenschaften (0,36%) im Vergleich zu anderen  Unternehmensformen  wie
der GmbH (1,99%) ein extrem niedriges Niveau aufweist (Eisen 2003: 62).
Fast jeder vierte Bundesbürger besitzt Anteile an einem Genossenschaftlichen Unterneh-
men, d.h. es gibt viermal mehr Genossenschaftsmitglieder als Aktionäre. Auch dies ein
nützlicher Vergleich,, um den Stellenwert der Genossenschaften besser einzuschätzen zu
können.



6

Tabelle 2 : Genossenschaftliche Unternehmen nach Sparten*

2000 2004 2005

Genossenschaftsbanken

Anzahl 1.813 1.354 1.308

Mitglieder 15.039 15.507 15.725

Mitarbeiter 201.269 189.311 188.185

Ländliche Genossenschaften

Anzahl 3.815 3.223 3.127

Mitglieder 922 801 786

Mitarbeiter 107.800 86.200 84.200

Gewerbliche Genossenschaften

Anzahl 1.422 1.308 1.306

Mitglieder 255 272 272

Mitarbeiter 107.100 412.446 441.921

Konsumgenossenschaften

Anzahl 53 36 35

Mitglieder 825 489 444

Mitarbeiter 16.300 13.700 13.508

Wohnungsgenossenschaften

Anzahl 1.991 2.015 1.987

Mitglieder 3.033 2.896 2.883

Mitarbeiter 21.229 21.530 21.513
*in Tsd.
Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Stappel 2006

1.3 Novellierung des Genossenschaftsgesetzes

Am 18. August 2006 trat die Novelle des aus dem Jahr 1889 stammenden Gesetzes in
Kraft. Sie schafft die rechtlichen Grundlagen für die Europäische Genossenschaft (SCE)
als zusätzliche Rechtsform. Letzte Anpassungen des GenG liegen inzwischen mehr als 30
Jahre zurück. Während die SCE in der Praxis wohl keine Rolle spielen wird, bringt das
Artikelgesetz für die Genossenschaften und ihre Mitglieder zahlreiche zum Teil gravieren-
de Änderungen mit sich.
Die Novellierung war von der Praxis lang ersehnt und soll auch nach dem Willen des
Gesetzgebers explizit dazu beitragen, die Rechts- und Unternehmensform der Genossen-
schaft deutlich attraktiver zu machen. "Genossenschaften sind eine bewährte Form
wirtschaftlicher Tätigkeit, bei denen sich unternehmerische Initiative, Selbsthilfe und
soziale Orientierung miteinander verbinden. In Zeiten, in denen mehr Bürgerengagement
gefragt ist und das Bewusstsein wächst, dass zum Unternehmertum auch soziale Verant-
wortung gehört, sollte die Genossenschaft eine größere Rolle im Wirtschaftsleben und in
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der Gesellschaft spielen. Ich hoffe deshalb“, so Bundesjustizministerin Brigitte Zypries aus
Anlass der Vorlage des neuen Genossenschaftsgesetzes, „dass bei Unternehmensneu-
gründungen vermehrt die Rechtsform der Genossenschaft gewählt wird.“ Die wesentlichen
Änderungen (Geschwandtner/Helios 2006) sind:
§ Für die Gründung einer Genossenschaft sind nur noch drei statt bisher sieben Perso-

nen notwendig.
§ Bei Genossenschaften mit bis zu 20 Mitgliedern kann die Satzung sowohl auf einen

Aufsichtsrat als auch auf einen mehrköpfigen Vorstand verzichten.
§ Bei kleinen Genossenschaften wurde eine Erleichterung der Prüfungspflichten vorge-

nommen.
§ Die Kapitalbeschaffung wurde vereinfacht z.B. durch die Zulassung von Sachgründun-

gen oder rein investierenden Mitgliedern.
§ Eine Ausweitung des Mehrstimmrechts für große Genossenschaften, bei denn mehr als

drei Viertel der Mitglieder Unternehmen sind, wurde vorgenommen.
§ Außer auf die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder kann sich der Unternehmens-

zweck der Genossenschaft auch auf soziale oder kulturelle Belange beziehen.
Wesentliche Teile der Novellierung zielen also darauf ab, die Gründung eingetragener
Genossenschaften zu erleichtern und die Attraktivität der Rechtsform zu erhöhen. Ob
allein die rechtlichen Anpassungen ausreichen, die Unternehmensform für Neugründungen
attraktiver zu machen, bleibt abzuwarten. Zweifel scheinen insofern berechtigt, als die eG
weitgehend aus der wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Literatur verschwunden ist,
kenntnisreiche externe Gründungshelfer genauso rar sind wie Unterstützer der Rechtsform
in Verwaltung und Gesetzgebung (Göler von Ravensburg 2006: 118f; Geschwandt-
ner/Helios 2006: 3). Insofern ist begleitend zur Anpassung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen eine entsprechende Informations- und Bewusstseinsbildung erforderlich.

1.4 Neugründungen von Genossenschaften

Es lässt sich beobachten, dass in den letzten Jahren bei Unternehmensgründungen
wieder häufiger auf die Rechtsform der Genossenschaft zurückgegriffen wurde (vgl.
Tabelle 3). Zwar reicht die Anzahl der neu gegründeten Genossenschaften keineswegs
aus, um die durch Marktaustritt oder Fusion ausscheidenden Genossenschaften zu
ersetzen, aber scheinbar wird die Rechtsform von Seiten der Gründer nicht mehr als
aussterbende Spezies betrachtet.
Tabelle 3 : Neugründungen von Genossenschaften

2000 2004 2005
Insgesamt 44 74 69

Genossenschaftsbanken - - -

Ländliche Genossenschaften 17 21 4

Gewerbliche Genossenschaften 26 51 64

Konsumgenossenschaften - - -

Wohnungsgenossenschaften 1 2 1
Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Stappel 2006
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Dabei wird deutlich, dass der Schwerpunkt der Neugründungen im Bereich der gewerbli-
chen und, wenn auch mit einigem Abstand, im Bereich der ländlichen Genossenschaften
liegt. Dagegen finden Neugründungen im Bereich der Banken und der Konsumgenossen-
schaften kaum statt und im Wohnungsbereich sind erst seit Neuem wieder  verstärkt
Gründungsinteressen zu verzeichnen.
Ansatzpunkte für Neugründungen finden sich dabei in durchaus unterschiedlichen
Sektoren. So z.B. an der Schnittstelle zwischen Markt und Staat, bei Rückzug des
Staates, in der Bündelung spezieller Unterfunktionen (Beschaffung und Absatz oder
Marketing, QM etc.), in der Pflege oder bei den freien Berufen.
Eine Erhebung der Hohenheimer Genossenschaftsforschung ergab für den Zeitraum von
1993-2000 folgendes Bild:
Tabelle 4: Verteilung der Neugründungen nach Branchen

Branchenhauptgruppe Neugründungen 1993-2000
Land- und Fortwirtschaft 36
Energie 3
Bau/Baunebengewerbe 11
Handwerk 5
Handel 10
Verkehr 12
EDV/Medien 9
Gesundheitswesen 33
Privatisierung kommunaler Aufgaben 22
Gemeinnützige Wirtschaft 5
Dienstleistun-
gen/Bildung/Versicherungen/Sonstige 15

Gesamt 161

Quelle: Horsthemke 2003: 24-29

Aktuelle systematische Untersuchungen beziehen sich auf einzelne Aspekte wie die
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen (Sobanski 2003) oder fehlen komplett. Gleichwohl
gibt es Erfolg versprechende Systematisierungsversuche (Göler von Ravensburg 2006)
und eine relativ hohe Markttransparenz, die den Zugang zu einer systematischen Analyse
erleichtert. Eine Eigenrecherche erbrachte als erstes Resultat die folgende Übersicht:
Tabelle 5: Genossenschaftsgründungen im Überblick

Genossenschaft Sitz Mitglieder Gründung
Handwerk
Altonaer Handwerker Ring eG (AHR) Hamburg 9 2003
Auto & mehr Ein- und Verkaufsgenossenschaft
eG Dresden 16 2001

farbrat Wertegemeinschaft eG Stuttgart 18 1999
HBS Haus- und Bauservice eG Leipzig 7 2003
Meisterland eG Schönbuch Holzerlingen 40 2006
Naturplanbau eG Reinhardtsgrimma 7 1998
Roter Hahn eG Pfarrkirchen 73 2004
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Rotter & Co eG Dresden 7 2000
Vakutec Trocknungsanlagenbau eG Heidenau 8 2001
Gesundheitswesen
Abrechnungsinstitut priv. Gesundheitsdienste eG Hannover 23 1996
ABZ eG München 2.500 1992
Altkönig-Stift eG Kronberg im Taunus 3.400 vor 1990
Ärztegenossenschaft Hamburg eG Hamburg 141 2003
ärztegenossenschaft Nord-West eG Oldenburg 513 2001
Ärztegenossenschaft Schleswig-Holstein eG Bad Segeberg 2.025 2000
BKK TSC eG Köln 18 2003
DEG - Deggendorfer Gesundheitsnetz eG Deggendorf 66 2000
DENTAGEN Wirtschaftsverbund eG Recklinghausen ca. 700 2001
DURIA eG Düren 2.300 1993
DuriMed eG Düren
EKK eG Köln 40 1998
IKK-Betriebliche Zusatzversorgung eG Bergisch Gladbach 12 2003
IKK-ISC eG Münster 8 2001
ISC WEST eG Essen 1999
Krankenhaus Salzhausen eG Salzhausen 845 1990
VUZ eG - Vereinigung Umfassende Zahntechnik Datteln ca. 200 1998
Landwirtschaft
Agrarportal MV eG Gülzow 12 2003
AKOWIA Produktions- und Handelsgenossen-
schaft eG Raisdorf ca. 70 2002

Bioenergiedorf Jühnde eG Jühnde 80 2004
Gärtner von Eden eG Gütersloh 60 2002
In. Silva eG Bad Schussenried 36 2004
Klauenpfleger eG Sachsen Lohmen 65 vor 1990
Kräutergarten Pommerland eG Pulow 9 2001
Städte & Gemeinden
Elektrizitätswerk Hindelang eG Bad Hindelang 417 vor 1990
Energiegenossenschaft Lieberhausen eG Lieberhausen Ca.75 1998
Hallenbad Nörten-Hardenberg eG Nörten-Hardenberg 297 2004
Naturerlebnisbad Luthe eG Wunstorf 900 2005
Regio Nahverkehrsgesellschaft eG Karlsruhe 7 1998

Sächsisches Zweistromland eG Liebschützberg OT
Terpitz 8 2004

Wassergenossenschaft Ellerhoop eG Ellerhoop ca. 85 2003
Wassergenossenschaft Hartau eG Zittau/OT Hartau 186 1995
IT & Neue Medien
7-it Informations-Management & Services eG München 7 2002
connAction eG Hamburg 8 2000
Open Source Automation Development Lab eG Schopfloch 11 2006
SQTM eG Frankfurt am Main - 2000
TowerByte eG Jena 12 2005
Kultur & Sport
Marine-Golf-Club Sylt eG Westerland ca. 250 2002
Soziales
Basisgemeinde Wulfshagenerhütten eG Gettorf vor 1990
Bildung & Beratung
Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen eG Gött ingen 30 2002
BZW Bildungszentrum Wittgenstein eG Bad Berleburg 23 vor 1990
ETC eG Trainings-Centre für Europa München 14 1993
Schulgenossenschaft Eichenschule eG Scheeßel ca. 2.500 vor 1990
Umwelt & Energie & Wasser
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BUSO-Bund-Solardach eG Herbrechtingen-
Bolheim 52 2005

EGEVU eG Traunstein 53 1998
Lübecker Windkraft eG Lübeck 250 1991
Dienstleistung
APRAXA eG Regensburg 168 2003
Cena et Flora eG Küche und Gärtnerei Riesa 9 2004
GDM eG Hamburg mind. 7 1999
Ingenieurgruppe München eG München 8 (24) vor 1990
Noris-System-Tipp eG Nürnberg 13 2004
PRESORT eG Baden-Baden 35 2004
Transportgem. Östl iches Hügelland eG Nienborstel 400 2004
Ein- und Verkauf
CASH ! Einkaufs-Contor eG Kiel 30 2000
DREGENO eG Seiffen 180 vor 1990
e-cycle eG Berlin 33 2004
F.A.I.R.E. Warenhandels eG Desden 75 1996
FAIR Handelshaus Bayern eG Haimhausen 303 vor 1990
GAT Gemeinschaft Aufzugs-Technik eG Bissendorf 47 1999
HörRex Hör-Akustik eG Kreuztal ca. 100 1995
KOMM-IN Dienstleistungszentrum eG Sternenfels 14 2004
Unser Dorfladen Gottwollshausen eG Schwäbisch Hall 160 2005
VG eG Dresden Dresden 2.128 2005
Existenzgruendung & Unternehmensnachfol-
ge
Deutscher Franchising Service eG Berlin 10 2005
INNOGEN Glonn/Oberbayern 12 1998
TEA eG Nürnberg 22 1993
Freie Berufe
Kunst + Bau eG Dresden 8 vor 1990

Quelle: Eigene Zusammenstellung u. a. nach www.neuegenossenschaften.de

.
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2 GENOSSENSCHAFTSFORMEN IM ÜBERBLICK

2.1 Konsumgenossenschaften: Zwischen Gemeinwirtschaft und
Nischendasein

Die Konsum- bzw. Verbrauchergenossenschaften sind eine besondere Form der Genos-
senschaften im Einzelhandel, die sich in erster Linie mit dem Vertrieb von Nahrungs- und
Genussmitteln sowie verwandten Waren des täglichen Bedarfs an die Konsumenten
befassen. Sie entstanden ursprünglich auf Initiative von Verbrauchern, die sich von den
etablierten Anbietern ausgebeutet fühlten und ihre Lebenshaltung durch billigere, bezie-
hungsweise effizientere Warenversorgung zu verbessern trachteten (Wikipedia Konsum-
genossenschaft: 2006).
Die ersten Gründungen von Verbrauchergenossenschaften starteten als sehr kleine
Unternehmen. Ihre Läden waren in vernachlässigten Gebieten angesiedelt: Genossen-
schaften als Kinder der Not. Nicht nur wirtschaftlich müssen die ersten Genossenschaften
unter sehr schlechten Bedingungen agieren, auch politisch leiden sie häufig unter
Verfolgungen. Versammlungs- und Vereinsverbot blockieren viele der ersten Konsumge-
nossenschaften. Ihre Treffen werden von Polizeispitzeln verfolgt, und Beamten ist es
jahrzehntelang verboten, Mitglied in einer Genossenschaft zu werden. Hintergründe sind
das offensive politische Eintreten vieler ihrer Initiatoren für soziale und wirtschaftliche
Gerechtigkeit (Novy/Prinz: 1985, 18ff.). Die Betonung der wirtschaftlichen Betätigung der
Genossenschaft in Abgrenzung zur politischen im deutschen Genossenschaftsgesetz kann
auf deren politisch mobilisierendes Selbstverständnis in den ersten Gründungswellen
zurückgeführt werden.
Grundlagen für die Konzeption und die erfolgreiche Entwicklung der Konsumgenossen-
schaften sind die Überlegungen von Eduard Pfeiffer (Pfeiffer: 1863) und Heinrich Kauf-
mann (Kaufmann: 1922). Von ihnen wird in Deutschland das Wirtschaftskonzept des
Kooperatismus formuliert (Weuster: 1980). Es mündet später in die Idee der Gemeinwirt-
schaft bzw. führt zur Verknüpfung der Konsumgenossenschaft mit der Gemeinwirtschafts-
bewegung. In Österreich ist es Karl Renner, in Frankreich Charles Gide. Der Kooperatis-
mus strebt ein verändertes Wirtschaftssystem durch die Zusammenarbeit der Konsumen-
ten an. Danach lässt sich ein genossenschaftlich geordnetes Wirtschaftssystem auf
reformerischem Weg durch die Macht der Konsumenten erreichen, indem sie nur in den
eigenen Betrieben einkaufen.
Anfangs hatten die Konsumgenossenschaften große Erfolge: Mit vielen kleinen Geldbeträ-
gen entwickeln sie ein erhebliches ökonomisches Machtpotential. Beispielsweise verfügte
die Kölner Konsumgenossenschaft "Hoffnung" bereits im Gründungsjahr 1901/02 mit 1.800
Mitgliedern über eine beeindruckende Wirtschaftskraft. Innerhalb von zehn Jahren wächst
sie auf 23.839 Mitglieder. Dieses immense Wachstum vieler Konsumgenossenschaften
übersteigt das "Hoffnungsvermögen" heutiger Genossenschaftsverfechter bei weitem.
Die Kehrseite, die sich mit den Schlagworten "Zentralisierung" und "unbegrenztes
Größenwachstum" kennzeichnen lässt, zeigt sich nicht erst in der Nachkriegszeit bei der
Umwandlung der meisten Konsumgenossenschaften in eine gemeinsame Aktiengesell-
schaft, der coop AG. Jede Entscheidung zwischen Effizienz und Demokratie wird zuguns-
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ten weiterer wirtschaftlicher Macht gefällt. Die Beteiligung des Einzelnen in Form von
Mitentscheidung und Miteigentum verliert immer weiter an Bedeutung. Aus kollektiven
Selbsthilfeunternehmen werden managerdominierte Betriebe. Misswirtschaft der Manager
und Verfilzung sind die Folge. Sie führen Mitte der siebziger Jahre fast zum Konkurs und
anschließend zum Verkauf der coop-AG. Das Scheitern der zentralistischen, gewerk-
schaftlich dominierten Genossenschafts- bzw. Gemeinwirtschaftsbewegung wurde damit
besiegelt.
Heute gibt es noch rund 50 Konsumgenossenschaften im Lebensmittelbereich. Etwa zehn
wirtschaften noch unter dem Label coop. Zu ihnen gehört auch die coop Schleswig-
Holstein als letzte große Verbrauchergenossenschaft in Deutschland. Trotz ihrer politi-
schen Geschichte vermeiden die meisten dieser Genossenschaften heute die Auseinan-
dersetzung mit ihren vormals gemeinwirtschaftlichen Wurzeln. Der Zentralverband
deutscher Konsumgenossenschaften (www.zdk-hamburg.de) ist hier eine positiv hervorzu-
hebende Ausnahme.
Eine kleine bescheidene Renaissance erfuhr die Idee in den achtziger Jahren mit der
Gründung zahlreicher Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, von denen sich heute noch
knapp zehn in der Rechtsform der Genossenschaft für einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur und eine solidarische Zusammenarbeit mit den Erzeugern engagie-
ren (Asendorf u.a.: 2003). Im Unterschied zu den rund 30 Dorfladengenossenschaften in
Deutschland vertreten sie explizit politische Zielsetzungen, während letztere ohne allzu
hoch gesteckte Ansprüche auf den Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft setzen und
zuweilen auch an diesen appellieren.

2.2 Wohnungsbaugenossenschaften: Förderung versus
Gemeinnützigkeit als Wurzeln

„Aufgabe der Wohnungsbaugenossenschaften ist die wohnliche Versorgung ihrer Mitglie-
der durch Überlassung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, die Hilfe bei
der Bildung von Eigentum an Haus und Wohnung, die Verbesserung ihrer Wohnverhältnis-
se durch wohnungswirtschaftliche Leistungen und die Wohnversorgung ergänzende
Maßnahmen“ (Riebandt-Korfmacher: 1980, 1802f.; Jenkis: 1992, 734; Mändle: 2005). Da
es um alle Nutzungsformen geht, ist auch die seit Beginn der Wohnungsbaugenossen-
schaften immer wieder geführte Auseinandersetzung, ob es um Mietwohnungsbau,
Schaffung von gemeinschaftlichem oder individuellem Wohneigentum geht, in allen
Formen darunter subsumiert. Bezeichnungen wie Mietergenossenschaften, Baugenossen-
schaften, Siedlungsgenossenschaften, Bestandsgenossenschaften etc. verdeutlichen, wie
breit das Spektrum der Wohnungsbaugenossenschaften ist, ohne dass hier eine ausrei-
chend differenzierte Typologie ihrer Umsetzungsformen vorliegt.
Überlebensfähige Wohnungsbaugenossenschaften entstanden erst in den 80er Jahren des
vorletzten Jahrhunderts, also verglichen mit den Konsum- und Produktivgenossenschaften
erstaunlich spät. Das hatte besondere Gründe, denn an Wohnungselend, dem nicht
anders als durch Selbsthilfe hätte begegnet werden können, mangelte es nicht (Reich:
2001). Die Volkszählung von 1861 in Berlin enthüllte erschreckende Zustände: "Ein
Zehntel der Bevölkerung, 48.326 „Seelen“, hauste damals in Kellerwohnungen, und ihre
Zahl stieg immer weiter. Fast die Hälfte aller gezählten Wohnungen, 51.909 von insgesamt
105.811 Wohnungen, besaß ... nur ein einziges heizbares Zimmer, das im Durchschnitt
von 4,3 Personen belegt war. Aber rund 27.600 Menschen wohnten zu siebent, 18.400
Menschen zu acht, 10.700 Menschen zu neunt in einem Zimmer. Ja es gab Kleinwohnun-
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gen, in denen bis zu 20 und mehr Menschen zusammengepfercht waren" (Lange: 1980, S.
122).
Die wenigen frühen, von Betroffenen getragenen und selbsthilfegestützten Genossen-
schaften überlebten wegen ihrer Kapitalschwäche die Wirtschaftskrise von 1874 nicht.
Diese Situation veranschaulicht, dass es neben der Unterstützung durch bürgerliche
Förderer und der in Genossenschaften gebündelten Selbsthilfe der Betroffenen einer
unverzichtbaren zusätzlichen Bedingung bedurfte: durch den Staat geschaffenen rechtli-
chen und vor allem finanziellen Voraussetzungen.
"Erst das Genossenschaftsgesetz „Betreffend die Wirtschafts- und Erwerbsgenossen-
schaften“ ermöglichte 1889 die Gründung von Genossenschaften mit beschränkter
Haftungspflicht und beendete damit die Angst, potentiell Eintrittswilliger im Konkursfall mit
dem gesamten individuellen Vermögen haften zu müssen. Weiterhin schuf die Invaliditäts-
und Altersversicherungsgesetzgebung von 1889 – die die Vergabe von langfristigen und
zinsgünstigen Krediten der Versicherungsanstalten an die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft vorsah – die Finanzierungsgrundlage für die Wohnraumerstellung der Baugenos-
senschaften" (Arndt/Rogall: 1987, 20).
Wohnungsbaugenossenschaften, so verdeutlicht ihre Geschichte, sind auf Förderung
angewiesen. Entsprechend gab es als Instrumentarium dafür die Wohnungsgemeinnützig-
keit, die in Deutschland Anfang 1990 abgeschafft wurde. Charakteristisch dafür war eine
starke Bindung des Eigentums gegen Verwertungsinteressen und gegen deren renditeori-
entierten Einsatz. Sie bot im Austausch dagegen steuerliche Befreiungen bzw. Erleichte-
rungen und erfordert in der Regel statutarisch, dass keine oder nur sehr niedrige Dividen-
den bzw. Zinsen gezahlt werden durften, Tantiemen der Entscheidungs- und Kontrollorga-
ne ausgeschlossen waren und ein potentieller Liquidationserlös wiederum gemeinnützigen
Zwecken gewidmet sein musste. Verbunden war damit in Deutschland die Baupflicht, dass
also Überschüsse bzw. Gewinne zur Erstellung weiteren Wohnraums eingesetzt werden
mussten (Jenkis: 1986).
Rund 2.000 eingetragene Wohnungsbaugenossenschaften gibt es gegenwärtig in Deutsch-
land. Die meisten sind älter, Ende des vorletzten Jahrhunderts sowie jeweils nach dem
ersten und zweiten Weltkrieg entstanden. Bei diesen lassen sich vor allem zwei Typen
unterscheiden, Bestandsgenossenschaften, die ihre eigenen Mietbestände verwalten und
zum Teil noch eine begrenzte Bautätigkeit für den eigenen Bestand aufweisen sowie
Bauträgergenossenschaften, die neben der eigenen Bestandverwaltung als Bauunterneh-
men für Dritte auf deren Rechnung tätig sind mit dem Schwerpunkt Eigentumswohnungen
und Reihenhäuser zum Erwerb.
Neugründungen gibt es rund 150 vor allem im Zusammenhang mit der Novellierung der
Eigenheimförderung von 1995, durch die die steuerliche Förderung des Erwerbs von
Genossenschaftsanteilen im §17 Eigenheimzulagengesetz (EigZulG) verankert wurde,
Anfang letzten Jahres wieder abgeschafft. Rund 100 von diesen blieben bestehen.
Ergänzend kommen etwa 20 Ökosiedlungsgenossenschaften und ungefähr zehn Mieterge-
nossenschaften hinzu. Letzteres sind Wohnungsbaugenossenschaften, die für Übernahme
eines überschaubaren Wohnkomplexes bzw. einer Siedlung neu gegründet wurden,
meistens weil der Bestand aus Sanierungsgründen verkauft oder sogar abgerissen werden
sollte.
Viele der älteren Wohnungsbaugenossenschaften tragen noch immer in ihrem Namen den
Hinweis auf die Gemeinnützigkeit als Ausdruck des beibehaltenen Selbstverständnisses.
Mit über zwei Millionen Wohnungen und drei Millionen Mitgliedern sichern die heutigen
Wohnungsbaugenossenschaften die Wohnraumversorgung für mehr als vier Millionen
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Menschen (GdW: 2006). Dies entspricht 11,3% der vermieteten Wohnungen in Deutsch-
land. Unterscheidet sich eine Genossenschaftswohnung aber von einer anderen? Und sind
Genossenschaften überhaupt noch zeitgemäß? Nach Meinung des GdW Bundesverband
deutscher Wohnungsunternehmen e.V. steht in diesen der Gedanke des Für- und Mitein-
anders im Vordergrund: „Die Genossenschaftsidee verknüpft das Eigeninteresse des
Individuums mit der solidarischen Hilfe für den anderen“ (GdW: 2006). Tatsächlich gibt es
in vielen heutigen Wohnungsbaugenossenschaften ein solches Selbstverständnis,
allerdings oft gebrochen durch eine falsch verstandene, enge Mitgliederorientierung,
Verwaltungsdenken der Vorstände und Mieterverhalten der Mitglieder.

2.3 Produktivgenossenschaften: Betriebsegoismus,
Gruppensolidarität und Vorreiter einer anderen Ökonomie

Produktivgenossenschaften wurden in § 1 des ab 18. August 2006 in dieser Fassung nicht
mehr gültigen, sondern novellierten Genossenschaftsgesetzes erläutert. Danach sind
Genossenschaften "Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die
Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes
bezwecken." In Absatz 4 werden namentlich auch die Produktivgenossenschaften als
"Vereine zur Herstellung von Gegenständen und zum Verkauf derselben auf gemeinschaft-
liche Rechnung" erwähnt.
Produktivgenossenschaften unterscheiden sich in ihrer Struktur und Zielsetzung wesent-
lich von den übrigen Genossenschaftsarten. Alle anderen sind so genannte Hilfs- oder
Ergänzungsgenossenschaften im Dienst der unabhängigen Einzelwirtschaften ihrer
Mitglieder. In Abgrenzung dazu sind Produktivgenossenschaften Vollgenossenschaften zur
Verwertung der Arbeitskraft ihrer Mitglieder. Diese betreiben kein selbständiges Gewerbe
neben der Genossenschaft. Das heißt, die Mitglieder bauen auf einer Produktivgenossen-
schaft ihre gesamte wirtschaftliche Existenz auf (Flieger: 1996, 19ff.). Der Unterschied
zwischen Hilfs- und Vollgenossenschaften lässt sich an der Differenzierung zwischen
Produktiv- und Produktionsgenossenschaften aufzeigen. In den letzteren unterhalten
beispielsweise Landwirte, Gastwirte oder Bauunternehmer eine gemeinsame Produktions-
stätte zur Erfüllung von Teilaufgaben wie Milchverarbeitung, Bierbrauerei oder Steinbruch.
An dieser sind die Beschäftigten nicht als Genossen und damit auch nicht als Träger
beteiligt.
Dagegen führen in einer Produktivgenossenschaft die Mitglieder die Arbeiten selber aus.
Im Idealfall sind in einer Produktivgenossenschaft alle Beschäftigten Mitglieder der
Genossenschaft und alle Mitglieder der Genossenschaft Beschäftigte. Gegenwärtig
können in Deutschland in der Realität elf Typen produktivgenossenschaftlicher Organisa-
tion unterschieden werden (Flieger: 1996, 60ff.). Als Grundtypen lassen sich die klassi-
schen Produktivgenossenschaften, die konsequenten Beteiligungsunternehmen und die
Selbstverwaltungsbetriebe identifizieren. Sie sind jeweils vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Werte und historischer Prägungen entstanden. Die Gesamtzahl produktivge-
nossenschaftlich strukturierter Betriebe kann in Deutschland auf etwa 5.000 geschätzt
werden.
Die Tätigkeitsfelder der klassischen Produktivgenossenschaften liegen vor allem in
landwirtschaftlichen, handwerklichen, manufakturellen bzw. semiindustriellen Branchen
bzw. Sektoren. Zu unterscheiden sind die traditionelle westdeutsche sowie die handwerk-
liche ostdeutsche (Leinemann: 1996, 25) und die landwirtschaftliche ostdeutsche Produk-
tivgenossenschaft. Von den etwa 800 Produktivgenossenschaften, die die genossen-
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schaftliche Rechtsform nutzen sind die meisten der klassischen Produktivgenossenschaft
zuzuordnen.
Beim zweiten Haupttyp, den konsequenten Beteiligungsunternehmen, lassen sich vier
Untertypen unterscheiden. Die Mitarbeiterunternehmen, die Arbeitnehmergesellschaften,
die Belegschafts-Buy-Outs und die Unternehmermodelle. Ihre quantitative Einschätzung
erweist sich unter den verschiedenen Formen der Produktivgenossenschaften als beson-
ders schwierig, da es keine systematischen Erfassungsversuche gibt. Abgesehen von der
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirtschaft, der AGP, mit Sitz
in Kassel existiert für diese Art der Unternehmensorganisation keine kontinuierliche
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Opel Hoppmann in Siegen oder die Keramikmanufaktur
Kupfermühle in der Nähe von Itzehoe sind bekanntere Beispiele. Letztere praktizierte, die
mittlerweile beendete Mitarbeiterbeteiligung sogar über die Rechtsform der Genossen-
schaft, verknüpft mit einer GmbH. Da solche Modelle an die Übertragungsbereitschaft der
Alteigentümer gebunden sind, werden sie als Unternehmermodelle bezeichnet.
Der dritte produktivgenossenschaftliche Haupttyp, sind die Selbstverwaltungsunterneh-
men. Auch bei diesen lassen sich vier Untertypen unterscheiden: die Kooperationsbetrie-
be, die unkonventionellen Beschäftigungsinitiativen, die Soziabilitätsgenossenschaften
und die Professionsgenossenschaften. Die meisten dieser Unternehmen entstanden vor
dem Hintergrund der neuen sozialen Bewegungen und dem Wertewandel Anfang der
siebziger bis Mitte der achtziger Jahre. Sie sind wichtige Vorläufer der aktuellen Diskussi-
on über eine Solidarische Ökonomie.
Die Vielfalt produktivgenossenschaftlicher Unternehmen aus der Selbstverwaltungsbewe-
gung lässt sich an der Gegenüberstellung von Soziabilitätsgenossenschaften und Profes-
sionsgenossenschaften verdeutlichen (Beywl/Flieger: 1991). Gleichberechtigtes Zusam-
menarbeiten gehört bei den Soziabilitätsgenossenschaften zum Selbstverständnis und ist
in den meisten Fällen das zentrale Gründungsmotiv. Vertrauen, Freundschaft und
Kenntnis voneinander sowie teilweise das Zusammenleben und nicht der wirtschaftliche
Erfolg der Organisation stehen im Vordergrund.
Oft werden die Mitglieder durch einen verbindenden Glauben, eine gemeinsame Einstel-
lung oder klar benannte Werte geprägt. Allein die Kommunen und Gemeinschaftsbetriebe
aus dem Selbstverwaltungssektor, die eindeutig zu den Soziabilitätsgenossenschaften
zählen, umfassen weit über 200. Überschneidungen mit den Kibbuzideen sind auffällig,
auch wenn kaum ein Unternehmen die Größenordnung der Kommune Kaufungen mit etwa
100 Mitgliedern überschreitet.
Im Gegensatz zu den Soziabilitätsgenossenschaften sind bei den Professionsgenossen-
schaften der Arbeitsinhalt und seine professionelle zielgerichtete Verwertung auf dem
Markt zentral. Kennzeichnend ist eine technisch-rationale Orientierung. Entsprechend
können hohe Qualifikation und häufig eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung
der Mitarbeiter als charakteristisch genannt werden. Die Mitglieder sind beispielsweise
Ingenieure, Berater oder Architekten. Sie wollen im Unterschied zu den Soziabilitätsge-
nossenschaften im Wettbewerb erfolgreich sein. Kommunikationsprobleme werden durch
Aufgliederung in kleine Einheiten, klare vertragliche Gestaltungen und oft sehr ausgeklü-
gelte Regelungssysteme reduziert. Die Solarfirmen Solvis in Braunschweig und Wagner &
Co in Marburg sind bekanntere Beispiele für diesen Betriebstyp.
Viele Produktivgenossenschaften, insbesondere Professionsgenossenschaften, sind
gerade durch die Form ihrer Zusammenarbeit erfolgreich. Ihr kooperatives Selbstver-
ständnis bleibt aber häufig auf die interne Zusammenarbeit beschränkt. Hier sind sie oft
gelungene Modelle für eine Symbiose von Kooperation und Vertrauen (Atmaca: 2002,
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241f.). Deshalb werden sie von Gewerkschaftsseite in Deutschland mit dem Vorwurf des
Betriebsegoismus konfrontiert. Empirische Untersuchungen zeigen aber, dass sich ihre
Mitglieder mehr als Mitarbeiter anderer Unternehmen gesellschaftspolitisch engagieren.
Zudem vertreten gerade Soziabilitätsgenossenschaften wie fast alle Selbstverwaltungsbe-
triebe über die demokratische Betriebsorganisation hinausgehende politische Ziele. Im
Betriebsalltag gehen diese allerdings nicht zuletzt durch den Druck des Wettbewerbs über
längere Zeitverläufe oftmals verloren.

2.4 Bankgenossenschaften: Zwischen Marktanforderungen und
Demokratiepostulat

Den Bankgenossenschaften kommt eine herausragende Bedeutung im deutschen Genos-
senschaftswesen zu. Mit aktuell über 15 Mio. Mitgliedern haben sie mehr als doppelt so
viele Mitglieder wie alle anderen Genossenschaften in Deutschland zusammen. Der
genossenschaftliche Finanzverbund besteht aus zwei Zentralbanken, sechs so genannten
Allfinanzpartnern wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, sechs Produktionspartnern wie
dem DG Verlag und der Basis von 1285 Kreditgenossenschaften. Die durchschnittliche
Mitgliederzahl dieser Genossenschaftsbanken liegt mit über 11.000 deutlich über dem der
sonstigen Genossenschaften (Ausnahme sind die Konsumgenossenschaften mit fast
15.000 Mitgliedern). Die Zahl der Beschäftigten liegt stabil bei knapp 190.000. Der
Marktanteil der Genossenschaftsbanken am Geschäft der Universalbanken gemessen an
den Kundeneinlagen lag per 30.6.2006 bei 20,7% (zum Vergleich: Der Marktanteil der
Sparkassen beträgt 28,6%). Sie gelten als typische Marktgenossenschaften, deren
Auftreten und Leistungsprogramm sich den Konkurrenten angeglichen hat. Zwischen
Mitgliedern und Kunden wird kaum unterschieden und der Anteil der Nur-Kunden liegt sehr
hoch. Allgemein ist der Bankenmarkt von schnellem Wandel (Fusionen), technischen
Innovationen (Automatisierung, Internet) und abnehmenden Kundenbindungen geprägt.
Diese Marktkonstellation beinhaltet viel Innovationspotential, aber auch das Risiko von
Fehlentwicklungen.
Auf dem deutschen Bankenmarkt stehen die Genossenschaftsbanken insbesondere mit
den Sparkassenorganisationen und den Großbanken im Wettbewerb Aus Rationalisie-
rungsgründen ziehen sich insbesondere die Großbanken aus der Fläche zurück, die Zahl
der Bankstellen wird weiter deutlich abnehmen. In diesem Trend liegt für Genossen-
schaftsbanken eine genossenschaftskonforme Chance, die entstehende Versorgungslücke
zu schließen.
Als Erfolgsfaktoren der Genossenschaftsbanken lassen sich anführen, dass sie als Lokal
bzw. Regionalinstitute vor allem auf dem Land fest verwurzelt sind. Die dem Grundsatz
der Subsidiarität folgende, dezentrale Verbundorganisation ermöglicht das „Outsourcing“
von Funktionen an die Verbundinstitute sowie den kostengünstigen Fremdbezug von
diesen. Dadurch werden einerseits Kosten gespart, andererseits können Synergieeffekte
und „Cross-selling-Potentiale“ optimal ausgenutzt werden.
Abgesehen von den standardisierten und automatisierbaren Bankdienstleistungen sind die
Geschäftsbeziehungen zwischen Kunde und Bank erklärungsbedürftig, d.h. es liegen
Informationsasymmetrien und deshalb sogenannte prekäre Beziehungen vor. Gegenseiti-
ges Vertrauen spielt bei solchen Geschäftsbeziehungen eine wichtige (Transaktionskosten
senken) Rolle. Genau deshalb können Genossenschaftsbanken als mitgliederigeen
Institute durch eine entsprechende Geschäftspolitik originäre, nicht imitierbare Vertrau-
ensvorteile aufbauen.
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Die Genossenschaftsbanken stehen in Zukunft vor drei zentralen Herausforderungen.  Im
Wettbewerb muss vor allem ein erfolgreiches Risikomanagement aufgebaut werden. Für
den Verbund der Genossenschaft im Banksektor stellt sich die Frage der Subsidiarität und
für den Förderauftrag ist die Frage  der Mitgliederbindung von zentralem Interesse
(Kramer 2003, Ringle 2006). Im folgenden Kapitel wird beispielhaft für den Bankensektor
die Entscheidungs- und Mitbestimmungsstruktur in den etablierten Genossenschaften
dargestellt. Hierzu ist auch die Frage der Mitgliederbindung und deren Rolle als aktive
oder passive Mitglieder von zentraler Bedeutung (Ringle 2006).



18

3 MITBESTIMMUNG UND PARTIZIPATION IN ALTEN UND NEUEN
GENOSSENSCHAFTEN

3.1 Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen in etablierten
Genossenschaften

Die Entscheidungsstrukturen von Genossenschaften werden durch den vorgegebenen
Spielraum des Genossenschaftsgesetzes (GenG) determiniert.  Für die genaue Ausgestal-
tung der Kompetenzbereiche in der Satzung und damit auch für Partizipationsmöglichkei-
ten der Organe an Willensbildung und Entscheidungsfindung besteht dennoch viel
Spielraum.Das Genossenschaftsgesetz schreibt für die eingetragene Genossenschaft (eG)
mit mehr als 20 Mitgliedern zwingend die drei Organe Mitgliederversammlung, Vorstand
und Aufsichtsrat vor. Zusätzlich können freiwillige Organe (Beiräte, Ausschüsse) gebildet
werden (Beuthien 1990: 413).
Aufgrund der Entwicklungen im Genossenschaftssektor zu großen Genossenschaften
ergeben sich einige wichtige strukturelle Merkmale und Probleme. Die Entscheidungs-
strukturen der etablierten Genossenschaften haben sich denen ihrer Wettbewerber
zunehmenden angenähert. Der Gemeinschaftsbetrieb verselbstständigt sich unter
zunehmenden Wettbewerbsdruck und daraus resultierendem Größenwachstum zu einer
professionell geleiteten „Marktgenossenschaft“( Münkner 1992: 149). Diese Emanzipation
der Genossenschaft von den Mitgliederwirtschaften zieht Probleme bei der internen
Willensbildung und Kontrolle nach sich. Problematische Entwicklungen im Genossen-
schaftswesen, die häufig mit dem Hinweis auf extern verursachten Anpassungsdruck
erklärt und gerechtfertigt werden, haben hierin ihren Ursprung, z.B. die Umfunktionierung
der Verbandsgeschäftsführung zum Management und der Mitglieder zu Quasiaktionären
und Kunden (Fürstenberg 1995). Dabei bestimmen eher Geschäftsverteilungspläne als
aus der Satzung abgeleitete Demokratieansprüche die Realität.
Die einmal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen haben im etablierten Genos-
senschaftswesen eher einen legitimatorischen Charakter. Sie verfolgen nicht das Ziel
einer Aktivierung der Mitglieder. Eine bestimmte Größenordung von Organisationen führt
automatisch zu einer Reduzierung der direkten Beteiligung der Organisationsmitglieder,
wenn nicht bewusst gegengesteuert wird.
Unter diesen Bedingungen liegen Demokratisierungspotentiale vor allem in der Aufwertung
der Mitgliedschaft durch Wiederbelebung demokratischer Elemente und genossenschaftli-
cher Werte (Grosskopf 1990). Voraussetzung ist eine positive Einstellung des Manage-
ments zu partizipativem Mitgliederverhalten. Die stärkere Berücksichtigung der Mitglieder-
interessen und damit verbunden eine Nutzung des Ideen- und Problemlösungspotentials
der Mitglieder trägt zur Sicherung von Markt- und Fördererfolg, hoher Mitgliederbindung
und einer Profilierung des genossenschaftlichen Alleinstellungsmerkmals bei (Ringle
1990).
Hierzu müssen allerdings die Anliegen der Mitglieder ernst genommen und in einer
geeigneten Form bearbeitet werden. Dabei bieten z.B. in Wohnungsgenossenschaften
häufig banale Themen wie die Müllentsorgung oder die Verkabelung Anknüpfungspunkte
für eine Erweiterung der Partizipation. Eine große Rolle spielt hier die Nutzung und
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Einbeziehung des Ehrenamtes, sowohl wenn es um Kampagnen wie „Entdecke die
Nachbarschaft“ oder das Alltagsgeschäft geht.
Analog liegen auch Chancen in der Kombination ehrenamtlicher und hauptamtlicher
Vorstandsmitglieder, indem die ehrenamtlichen Vorstände primär für die Vereins- und
Mitgliederbelange zuständig sind, während die hauptamtlichen für die operative Unter-
nehmensleitung die Verantwortung bekommen. Grundsatzfragen wie die Festlegung der
strategischen Unternehmenspolitik sollten aber gemeinsam festgelegt werden (Münkner
1990, 136).
Zusätzlich sind die internen Kontrollmechanismen zu verbessern. Dem mit ehrenamtlichen
Mitgliedern besetzten Aufsichtsrat kommt die originäre Aufgabe zu, die Geschäftsführung
des Vorstands zu überwachen. Die oft übliche Beratung des Vorstands durch den Auf-
sichtsrat verletzt dessen Neutralität und durchbricht die erforderliche strikte Trennung von
Geschäftsführung und deren Kontrolle. Die Aufsichtsräte sollten deshalb dazu sensibili-
siert und geschult werden, zwischen qualifizierte und unabhängiger Überwachung des
Vorstands und anderen Aktivitäten konsequent zu unterscheiden. Daneben gilt es, durch
gezielte Qualifizierungsmaßnahmen das Informations- und Qualifikationsgefälle zwischen
haupt– und ehrenamtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zu reduzieren.
Die Generalversammlung ist das Organ der Genossenschaft, in dem sich die gemeinsame
Willensbildung der Mitglieder … vollzieht“ (Metz 1992: 242). Die Einbindung von Vorver-
sammlungen interessierter Mitglieder, Arbeitsgruppen oder Gruppendiskussionen in die
Tagesordnung sind geeignete Maßnahme, um Formen direkter Kommunikation auch auf
einer Generalversammlung zu verstärken.
Neben den Pflichtgremien ermöglicht das Gesetz auch fakultative Organe einzurichten.
Letztlich werden die Möglichkeiten der Partizipation vor allem durch diese fördernde,
ergänzende Organisationsstrukturen bestimmt. Zur Verbesserung der Partizipation bieten
sich drei Formen an, die durchaus mit einander kombinierbar sind:
1) Institutionalisierung eines speziellen Partizipationsorgans der Gruppe der Mitglieder.
2) Bildung von Projektgruppen ergänzend zur bestehenden Struktur
3) In großen Genossenschaften Etablierung von lokalen Basisgruppen, die die zentrale
Meinungs- und Willensbildung der Genossenschaft von unten nach oben tragen.
Partizipative Entscheidungsstrukturen scheitern allzu oft, auch in Genossenschaften an
der Partizipationsfähigkeit von Entscheidungsträgern. Bei vielen Entscheidungsträgern,
die aus fachlichen Gründen eingestellt werden, fehlt es an einem ausgeprägten Genos-
senschaftsbewusstsein. Daraus resultieren Anforderungen an die Ausrichtung der
Personalentwicklung. Entsprechen müssen für diese Teilgruppe von Genossenschaften
Ausbildungsinhalte neu strukturiert werden. Hier wären auch die Genossenschaftsverbän-
de besonders gefordert.
Genossenschaftliche Informations- und Kommunikationspolitik muss darauf abzielen,
Mitgliederbindung durch Mitgliederwissen und Mitwirkung zu erzeugen und zu erhalten.
Hierzu ist ein kontinuierlicher Prozess erforderlich (Ringle 1990: 489). Als Informationsan-
satz und Hilfsmittel für die Überprüfbarkeit kommunizierter Leistungen gegenüber den
Mitgliedern dient die Förderbilanz. Sie stellt ein wirksames genossenschafsspezifisches
Instrument zur Erfüllung des abstrakten Förderauftrags im Sinne der Mitglieder dar (Patera
1981: 214). Generell hat eine Förderbilanz folgenden Nutzen:

1. Ergänzung des konventionellen Rechnungswesens durch Operationalisierung
der Förderziele
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2. Die Genossenschaft kann überprüfen, ob und wie der Förderauftrag erfüllt wur-
de.

3. Das Management wird dazu angehalten, im Sinne der Mitgliederinteressen zu
handeln. Interessenkonflikte werden entschärft und institutionalisiert.

4. Die Identifikation der Mitglieder mit ihrer Genossenschaft steigt und die Genos-
senschaft kann mit der konsequenten Umsetzung der Förderbilanz ihre unter-
nehmensspezifische Identität (Corporate Identity) ausbauen.

Durch das Instrument der Förderbilanz kann jede Genossenschaft angemessen ihre
Förderziele definieren. In Form eines Soll-Ist Vergleichs lässt sich so die tatsächliche
Förderung fundierter messen und beurteilen. Hierdurch können Lernprozesse in Gang
gesetzt werden, die Konflikte entschärfen, Mitgliederzufriedenheit herstellen und eine
Weiterentwicklung der Genossenschaft befördern.
Einer ausgearbeiteten Förderbilanz sollte eine Leitbildentwicklung vorgelagert sein. Ein
von allen Beteiligten akzeptiertes Leitbild kann das Genossenschaftsbewusstsein stärken,
indem es den Rahmen für ein genossenschaftskonformes Handeln und mitgliederbezoge-
ne Strategien vorgibt und u. a. klare Aussagen zu den zentralen genossenschaftlichen
Charakteristika macht (Münkner 1996: 62-65).
Die genossenschaftliche Zusammenarbeit in zwei- oder dreistufigen Verbundsystemen
ermöglicht die Aufrechterhaltung autonomer Einheiten bei dezentralen Strukturen. Durch
die Auslagerung von Funktionen und Prozessen, die von Verbundunternehmen besser
bzw. kostengünstiger erledigt werden können (Subsidiarität), kann eine optimale Leis-
tungsqualität und -vielfalt bereitgestellt werden (Großkopf 1993: 123-126). Das Prinzip von
Kleinheit und Ortsgebundenheit lässt sich so leichter aufrechterhalten und Mitgliedernähe
erfolgreich praktizieren. Allerdings ist hierzu ein erfolgreicher Umgang mit Interessenkon-
flikten und Strukturproblemen Voraussetzung, denn nur durch Kooperationen sind
Abhängigkeiten und internen Konkurrenzbeziehungen vermeidbar.

3.2 Betrieblicher Beteiligungsformen als Potenzial für
Genossenschaften

Viele neue Genossenschaften wählten nicht unbedingt die Rechtsform der eG, weil das
Genossenschaftsgesetz bis zur Novellierung an den Bedürfnissen der großen „Marktge-
nossenschaften“ ausgerichtet war. Das Spektrum der neuen Genossenschaften ist zudem
sehr heterogen. Die Analyse in diesem Bereich kann sich also nicht auf die Rechtsform
der eG beschränken.
Angetrieben durch die so genannte Alternativbewegung entstand in den 70er und 80er
Jahren in Deutschland durch Gründung von Produktivgenossenschaften und selbstverwal-
teten Betrieben ein neuer kooperativer Wirtschaftssektor, der unter dem Begriff „produk-
tivgenossenschaftliche Kooperative“ zusammengefasst werden kann (Dülfer 1995). Die
Verbreitung von eingetragenen neuen Genossenschaften ist allerdings auch Ende der
90er Jahre gering (Flieger 1999:  44).
Partizipative Entscheidungsstrukturen werden als ein Wesenmerkmal und Charakteristi-
kum dieser neuen Kooperativen erachtet. Neben allen strukturellen Problemen und
Konflikten klafft aber auch hier oft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, idealen
Zielvorstellungen und professionellen Anforderungen. Was ist also unter partizipativen
Entscheidungsstrukturen zu verstehen?
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Positive Vorstellungen, wie sich eine effiziente Produktion mit ökologischen Kriterien und
Gerechtigkeitskriterien, vor allem aber mit der Demokratisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft verbinden lässt, existieren gegenwärtig nur als vage Ideen. Rahmenbedin-
gungen sind die Finanzierung und die Offenheit des Beteiligungsprozesses. Das Beispiel
der betrieblichen Umsetzung von Umweltmanagement und Integrierter Produktpolitik
(Rubik 2002) gibt hierzu einige Hinweise (Klemisch 2004; Klemisch/Maron 2004).
Partizipation ist immer eine Gratwanderung zwischen Standardisierung und Kosteneinspa-
rung zwischen einem Beteiligungspragmatismus und einem offenem, aber vielleicht wenig
effektivem Partizipationsprozess. Damit sind nicht nur die klassischen Akteure und
Themenfelder der Mitbestimmung gemeint, sondern eine Organisationsentwicklung unter
aktiver Beteiligung vieler betrieblicher Akteure. Dies bedeutet eine Stärkung der individu-
ellen Partizipationsrechte der Beschäftigten. „Auch in Betrieben ohne eigenen Betriebsrat
sollen Mitarbeiter eigenständige Informations-, Vorschlags-, Beratungs-, und Beschwerde-
rechte haben. Das entspricht praktische dem Modell einer betriebsinternen „Bürgergesell-
schaft“ und ist als Ergänzung zu einem Betriebsrat zu sehen, nicht als Widerspruch zur
herkömmlichen betrieblichen Mitbestimmung.“ (Dückert 2001: 8)
Daran anschließend lässt sich der Partizipationsbegriff durch vier Kriterien beschreiben.
1. Akteure der Beteiligung sind Beschäftigte aller Hierarchieebenen.
2. Der Gegenstand der Beteiligung setzt an konkreten Aktivitäten an wie Umweltma-
nagement oder der betriebliche Umweltschutz. Er erfährt dann aber oft automatisch eine
Erweiterung in Bereiche der strategischen Unternehmensführung, der Personalentwicklung
und Qualifizierung sowie der Gestaltung von innerbetrieblichen Kommunikationsprozes-
sen.
3. Der Anlass der Beteiligung kann einerseits durch ein Projekt aber auch im Be-
triebsalltag begründet liegen (Gruppenarbeit, KVP).
4. Das Ausmaß der Beteiligung steigert sich von der reinen Information der Beschäf-
tigten, über deren Anhörung und Beteiligung in Gremien, ihre Mitentscheidung bei
Maßnahmen bis hin zur Mitgestaltung innerbetrieblicher Prozesse. (vgl. Abbildung:
Niveaustufen der Beteiligung)
Abb. 2: Niveaustufen der Beteiligung
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3.3 Exkurs: Umweltmanagement als Lern- und Erfahrungsfeld für
Partizipation

Ein Blick über den Tellerrand von Erfahrungen in Genossenschaften hinaus, kann als
Anregung für partizipative Umsetzungsformen einer Unternehmenspolitik hilfreich sein.
Die Ergebnisse der Umsetzung von Umweltmanagementsystemen sowie einer damit
verbundenen ökologischen Ausrichtung der Produktpolitik als neues betriebliches und
überbetriebliches Tätigkeitsfeld wurden systematisch analysiert und sollen an dieser Stelle
exemplarisch dargestellt werden. Als wesentliche Befunde (Klemisch 2004; Kle-
misch/Maron 2004) beispielsweise bezogen auf Umweltmanagementprozesse gelten u.a.:
Grundvoraussetzung für die Umsetzung eines Umweltmanagements ist die Zustimmung
oder zumindest passive Unterstützung der Geschäftsleitung. Die wesentlichen Hemmnisse
finden sich auf der mittleren Leitungsebene (Fachabteilungsleiter, Produktionsleiter,
Meister, Vorarbeiter) und auf der Ebene der einfachen Mitarbeiter. Auf der mittleren Ebene
wird der Einführung von Umweltmanagementsystemen (UMS) oder von Verbesserungs-
maßnahmen im Umweltschutz vor allem aus Angst vor Macht- und Kompetenzverlusten
Widerstand entgegengesetzt. Eine abteilungsübergreifende Vernetzung, wie sie die
ökologische Modernisierung des Betriebs nahe legt, wird als Erosion gefestigter Besitz-
stände erlebt. Neue Beteiligungsformen (Umweltausschüsse, Öko-Teams etc.) werden als
Aushöhlung von Verantwortungsbereichen begriffen. Die Enthierarchisierung im Zuge
neuer Managementkonzepte kann darüber hinaus auf dieser Ebene zur Wegrationalisie-
rung von Arbeitsplätzen führen, was das Misstrauen gegenüber Neuerungen verstärkt.
Diese Skepsis ist auch bei Betriebsräten festzustellen.
Bei den „normalen“ Beschäftigten sind es Ängste vor zusätzlicher Arbeitsbelastung, der
Infragestellung von Alltagsroutinen und der Unsicherheit gegenüber unbekannten Anforde-
rungen, die die Innovationsfähigkeit der Gesamtorganisation behindern. Die gleichzeitige
ökonomische, arbeitspolitische und ökologische Reorganisation eines Unternehmens kann
strukturelle Unsicherheiten hervorrufen und so Abwehrhaltungen provozieren. Kommt das
Gefühl hinzu, durch mangelnde Information als Experimentierfeld von der Geschäftsleitung
und den Stabstellen missbraucht zu werden, leidet die Motivation zur Beteiligung beson-
ders stark.
Wie sieht es mit den Akteuren der Produktgestaltung aus? Die Produktgestaltung wird zu
Recht als ein vergessenes Schlüsselproblem des betrieblichen Umweltschutzes gesehen
(Moldaschl 2000; Brandl/Hildebrandt 2002). Der wesentliche Grund hierfür liegt in der
innerbetrieblichen Expertenorientierung. Noch stärker als der Umweltschutz ist die
Produktgestaltung Expertensache und findet daher weitgehend ohne Beteiligung zusätzli-
cher betrieblicher Akteure statt. Designer, die Technikabteilung, -falls vorhanden- die
Abteilung Forschung und Entwicklung sowie das Marketing sind in der Regel an diesem
Prozess beteiligt. Von den Entscheidungsstrukturen ist die Produktgestaltung zumindest in
KMU noch mehr Chefsache als der Umweltschutz. Dies wird durch die Aussage einer
Betriebsrätin wie folgt charakterisiert: „Es wird in Sachen Umwelt und Ökologie alles und
jeder angehört. Bei einer neuen Produktgestaltung kommt es eher von der Geschäftslei-
tung, vom Marketing und dann gibt es eine entsprechende Umsetzung in der Produktion.“
Der Prozess der Produktentwicklung ist seltener von Ängsten geprägt, als das Umweltma-
nagement. Vorherrschend ist hier eher eine Art Vertrauensvorschuss, der den Experten
entgegengebracht wird und eine relativ hohe Identifikation mit den Produkten der Firma.
Interne Information und Kommunikation
Interne Information ist Voraussetzung für jede Art von Beteiligung. Das Umweltthema wird
am häufigsten über eine Hauszeitung (57%) oder die Umwelterklärung (43%) kommuni-
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ziert Die zentrale Frage lautet: Welche Form der Information (Umwelterklärung, Mitarbei-
terzeitung, Schwarzes Brett, Umweltmanagement-Handbuch, Information im Umweltaus-
schuss oder Einzelgespräch) ist für welche Zielgruppe sinnvoll? Es existiert eine Vielfalt
von Maßnahmen zur Förderung der innerbetrieblichen Kommunikation, die sowohl für das
UMS als auch für den Prozess der ökologischen Produktgestaltung genutzt werden
können. Trotzdem lautet der zentrale Befund: die Potenziale der innerbetrieblichen
Kommunikation werden nicht ausgeschöpft. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Fragen
des Umweltschutzes, der Produktentwicklung, des Vorschlagswesens, Unternehmensziele
oder elementare Arbeitsprozesse geht.
Die Durchdringung des UMS in die übrigen Geschäftsprozesse und die gesamte Organisa-
tionsstruktur weist Schwachstellen auf. Typischer Befund ist, dass Umweltschutz im
technischen, produzierenden Bereich angesiedelt ist und manche Unternehmensbereiche
nichts mit dem UMS zu tun haben, z.T. auch gar nichts davon wissen. Davon sind vor
allem Verwaltung, Marketing, Vertrieb, aber auch Einkauf und Produktentwicklung
betroffen. Diese Abschottung gilt aber auch für den Prozess der Produktgestaltung.
Eine systematische Information der Beschäftigten über umweltbezogene Themen findet in
wenigen Betrieben statt und weist selbst dort häufig Lücken auf. Damit ist die zentrale
Grundlage und Vorraussetzung für Beschäftigtenbeteiligung nur unzureichend gegeben. In
der Regel wird Umweltinformation auf der Leitungsebene, beim Umweltmanagement-
beauftragten (UMB) und in den entsprechenden Gremien und Teams gebündelt.
Betriebsinterne Umweltdaten sind oft zumindest theoretisch zugänglich. Sie werden in
unterschiedlicher Frequenz als Umweltbericht durch den Umweltmanagementbeauftragten
vorgelegt und in den entsprechenden Gremien erläutert. Allerdings werden sie selten
strategisch als Kennzahlen genutzt oder anwendungsorientiert und verständlich für die
Beschäftigten aufbereitet. Arbeitsplatzbezogene Umweltinformationen liegen in den
wenigsten Betrieben vor. Produktbezogene Umweltinformation finden sich meist nur dort,
wo die ökologische Qualität der Produkte im Vordergrund steht.
Für die Informationsvermittlung in KMU werden eher konventionelle Wege genutzt. Die
Unterweisung spielt eine zentrale Rolle. Daneben gibt es schriftliche Formen der Informa-
tion, wie das Schwarze Brett, aber eine geringe Verbreitung von interaktiven Kommunika-
tionsformen. Die Häufigkeiten der in der Befragung genannten Formen wie Besprechungen
(30%), Workshops (17%) und Schulungen (17%) weisen auf deutliche Defizite hin.
Die aktive Beteiligung der Beschäftigten an den Umweltmanagementprozessen ist eine
wesentliche Komponente einer erfolgreichen Umsetzung ist, so die zentrale Arbeitshypo-
these der Studie (Klemisch/Maron 2004). Diese Kernaussage findet zwar breite Zustim-
mung bei allen befragten Akteuren von Betriebsrat über Umweltmanagement bis zur
Geschäftsleitung. Die Möglichkeiten einer effektiven Beschäftigtenbeteiligung werden
jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft. Lediglich in der Implementationsphase von UMS,
die häufig mit Team- und Projektarbeit verbunden ist, kann von breiter Beteiligung
gesprochen werden. Selbst regelmäßig tagende Gremien oder Teams sind nach erfolgter
Einführung keine Selbstverständlichkeit mehr.
Die Motivation der MitarbeiterInnen in KMU für Umweltschutzbelange wird in vielen Unter-
suchungen als Erfolgsbedingung herausgestellt. Sie wird im Allgemeinen aber nicht als
zentraler Problembereich gesehen, da in den evaluierten Beispielen Motivation und
Umweltbewusstsein der Beschäftigten gleichbleibend positiv bewertet wurden. Häufig wird
auf die Notwendigkeit individuellen Engagements der MitarbeiterInnen verwiesen, das
nötig sei, um ökologische Verbesserungen effizient und dauerhaft zu implementieren. Dies
erfordert eine Qualifikationsanstrengung, die oftmals aus Kosten- und Personalmangel
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nicht in Angriff genommen wird. In KMU werden deutliche Mängel bei der Qualifizierung
der Beschäftigten festgestellt. Es besteht die Gefahr, dass nach erfolgter Zertifizierung ein
Stillstand in den Anstrengungen für eine kontinuierliche ökologische Verbesserung der
Produktionsabläufe eintritt, weil die damit bislang betrauten Einzelpersonen sich anderen
Aufgaben zuwenden oder aus anderen Gründen nicht weiter zur Verfügung stehen. Es gibt
in etwa der Hälfte der Unternehmen dauerhafte Strukturen, in denen die relevanten
Personen hierarchieübergreifend an Problemlösungen arbeiten. Der Zusammenhang von
Ökologie und Partizipation ist dauerhafter in Unternehmen des reinen Ökologiemarktes.
Eine aktive Teilnahme von Betriebsräten durch Mitarbeit in Gremien findet in etwa 50%
der Betriebe statt, in einem Drittel der Betriebe sind Arbeitnehmervertreter informiert und
unterrichtet, in einem Fünftel werden die Betriebsräte überhaupt nicht beteiligt. Bei der
aktiven Teilnahme wurden durchweg positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit
gemacht, wobei als zentrales Handlungsmotiv die Arbeitsplatzsicherung gelten kann. Da
der Umweltschutz als Gegenstandsbereich der Mitbestimmung in der Novellierung des
Betriebsverfassungsgesetztes (BetrVG) festgeschrieben worden ist, haben Betriebsräte
eine eindeutige Legitimation sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dabei handelt es
sich aber eher um ein Informationsrecht, das lediglich „Mitwirkung“ aber nicht „echte
Mitbestimmung“ meint. Bei den Umweltmanagementpionieren hat die Novellierung auch in
der Wahrnehmung der Betriebsräte wenig Auswirkungen: „Das was eigentlich das BetrVG
fordert, das hatten wir schon.“ „Bei anderen Betrieben ist es sicher gut, wenn der Betriebs-
rat auf so etwas zurückgreifen kann.“
Mitgestaltung am Produkt erleichtert die Partizipation der Beschäftigten am Umweltschutz.
In den späten achtziger Jahren war gar von Produktmitbestimmung die Rede (Hildebrandt
1989) Die Realität sieht anders aus: Produktgestaltung ist Expertensache und findet
weitgehend ohne Beteiligung von Betriebrats und Beschäftigten statt. Betriebsräte sind
zwar meist informiert, haben aber wenig Fachkompetenz und kein Bewusstsein von der
Relevanz der Produktfrage. Bei der Entwicklung von neuen Produkten (Produktinnovation)
kommen Betriebsrat und Beschäftigte erst in der Endphase ins Spiel: In Unternehmen der
Nahrungsmittelbranche werden die Beschäftigten zu Verkostern, aber auch im Bereich
Textil/Bekleidung sowie Holz/Möbel sind Beschäftigte im Sinne eines vorgezogenen
Nutzerakzeptanztest gefragt. Ein Betriebsrat äußert hierzu: “Wir sind ja im Prinzip der
Endkunde.“ Produkttest durch die Beschäftigten helfen Kosten zu sparen und tragen zur
Identifizierung mit den Produkten bei. Für die Verbesserung der Produkte wird in der
Regel der Weg des Vorschlagswesens, also des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
(KVP) genutzt. „Wenn jemand irgendwelche Vorstellungen oder Ideen hat, die schreibt er
auf ein sogenanntes Ideenblatt und dann geht das seinen Weg“.
Analysiert man die betrieblichen Umsetzungsprozesse, so lässt sich vor allem positiv
herausarbeiten, dass in letzter Zeit die Bedeutung der internen Faktoren erkannt und
Instrumente zur Stützung weicher Faktoren entwickelt wurden. Partizipative Methoden und
Instrumente zur Selbstevaluation oder Entwicklungsfähigkeit von Unternehmen im Bereich
UMS werden angewandt und entwickelt (Freimann 1999; Klemisch 2004; Schaltegger
2002).
Für eine erfolgreiche Umsetzung von Integrierter Produktpolitik (IPP) reicht dies allerdings
nicht aus (Rubik 2002). Als ein strukturelles Hindernis erweist sich, das UMS am Werkstor
enden, d.h. die Unternehmen haben nur die betriebsinternen Abläufe im Blick. Bei der
Produktgestaltung kommt es aber darauf an, Zulieferer und Abnehmer einzubeziehen.
Diese unterschiedlichen Akteure, vom Rohstoffproduzenten bis zum Einzelhändler aber
auch externe Experten sowie Verbraucher müssen an einen Tisch, um nach ökologischen
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Optimierungen oder alternativen Nutzungskonzepten zu suchen. Bislang macht das UMS
aber am Werkstor halt.
Ein partizipativ angelegter IPP-Prozess am Runden Tisch oder in einer Zukunftswerkstatt
braucht Vertrauen und Zeit für Dialoge und gemeinsame Lern- und Gestaltungsversuche
(Klemisch 2004; Brentel/Klemisch/Rohn 2003). Die übliche Beschränkung von Beteili-
gungsprozessen auf betriebliche Arbeitsgestaltung, Organisationsentwicklung oder auf die
Technikgestaltung ist überholt. Beteiligung muss in Wertschöpfungsketten, in Unterneh-
mensnetzwerken und an den Orten unternehmerischer Innovation organisiert werden.
Denn wenn es Beteiligungsprozessen nicht gelingt, in den Bereich industrieller Innovation
(z.B. der Produktentwicklung) vorzustoßen, dann wird es sich immer um eine nachhinken-
de Beteiligung nach Vollendung der Fakten handeln. Eine partizipative Unternehmenskul-
tur ist hierfür eine wichtige Vorraussetzung.
Die Genossenschaft ist eine Organisationsform, die solch kooperativ-partizpative Lö-
sungsansätze in Wertschöpfungsketten stützen kann. Hierbei kann z.B. auf den breiten
Erfahrungsschatz von Erzeuger-Verbraucher Kooperativen auch in Form der Genossen-
schaft zurückgegriffen werden.
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4 GENOSSENSCHAFTEN ALS TRÄGER KOMMUNALER DIENSTE
UND EINRICHTUNGEN

4.1 Genossenschaften als Zukunftsprisma der Gesellschaft

Neue Genossenschaftsansätze aus innovativen Branchen können als Zukunftsprisma
dafür dienen, wie sich gesellschaftliche Arbeit weiterentwickelt. Sie spiegeln Bereiche wie
Arbeit von Selbständigen, Arbeit im Spannungsfeld von Anstellung und Unternehmertum,
von Abhängigkeit und Selbstverantwortung, von Besser-Verdienenden und prekärer
Situation, von Berufsinteresse und Selbstausbeutung, von Vereinzelung und Standes-
interessen etc. wieder. Es ist somit das sich abzeichnende breite Feld von Patchworkbi-
ographien im Arbeitsleben in diesem Bereich vertreten, in dem die Gewerkschaften nicht
systematisch als Interessenvertretung der Arbeitenden aktiv sind. Oft sind diese Bereiche
durch das fehlende Selbstverständnis einer systematischen Interessensvertretungstätig-
keit geprägt.
Immer weitere Kreise ursprünglich sozialversicherungspflichtig Beschäftigter befinden sich
aber in dieser Situation, einer Mischung von selbst gewähltem Konzept und Zwangsge-
meinschaft. Insofern erscheint es sinnvoll, sich diesen Bereich zwecks Anregungen für
eine Zukunftsstrategie gewerkschaftlicher Arbeit anzusehen. Sind hier doch Gruppen und
Aufgaben vertreten, die früher durch Facharbeiter und technische Intelligenz bei der
Gewerkschaftsarbeit einen gewichtigen Stellenwert einnahmen.
Die genossenschaftliche Selbsthilfe, auch wenn sie nicht mehr mit einem solchen quanti-
tativen Stellenwert verbunden ist wie beispielsweise vor dem ersten und nach dem
zweiten Weltkrieg, kann immer als Gradmesser gesellschaftlicher Bedarfe und Gestal-
tungsvarianten für potentielle Lösungswege gesehen werden. Unter diesem Blickwinkel
erscheint es für eine vorausschauende Gewerkschaftspolitik zweckmäßig, sich genossen-
schaftliche Handlungsfelder und Diskussionsbereiche anzusehen, in denen genossen-
schaftliche Organisation proklamiert und/oder praktiziert wird. Kann sie doch als gesell-
schaftliche Selbstorganisation der Konsumenten in zentralen Zukunftsfeldern gewertet
werden.
Durch ihre Betrachtung wird es möglich sich mit aktuellen gesellschaftlichen Problemfel-
dern auseinander zu setzen. Dies gilt unabhängig davon, dass sich genossenschaftliche
Organisationen in vielen hier relevanten Bereichen bisher noch in unzureichender Form
präsentieren.

4.2 Die Gemeinde als historischer Ursprung
genossenschaftlicher Wurzeln

Die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, schreibt in Artikel 28, Absatz 2: «Den
Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. [...] Die
Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen
Eigenverantwortung [...].» In Absatz 1 heisst es: «In Gemeinden kann an die Stelle einer
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gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten», womit auch die Idee und
Möglichkeit direktdemokratischer Entscheidung auf Gemeindeebene Verfassungsrang
bekommen hat.
„Kommunale Selbstverwaltung“ ist der heute in Deutschland gebräuchliche politische und
juristische Begriff für das, was ein Ergebnis der Idee der Gemeindefreiheit sein könnte.
Diese Selbstverwaltung und Selbstverantwortung der Gemeinden hat im Gebiet des
heutigen Deutschland eine wechselvolle politische und Ideengeschichte. Offizielle
Dokumente, die über Deutschland informieren sollen, zum Beispiel die Webseite des
deutschen Auswärtigen Amtes zu diesem Begriff, führen die kommunale Selbstverwaltung
in Deutschland auf die Städtefreiheiten im hohen und späten Mittelalter zurück. Dies ist
allerdings nur ein Teil der Wahrheit.
In seiner umfangreichen, heute leider nicht mehr aufgelegten „Geschichte der Genossen-
schaftsbewegung“ (3. Auflage, 1977) schildert Helmut Faust die germanischen Ursprünge
des Genossenschaftsgedankens. Über die germanischen Stämme, so schreibt Faust,
„berichten die ältesten Quellen von einer sozialen Ordnung, die eine besondere Neigung
zur Genossenschaftsbildung erkennen lässt.“ Faust zitiert dabei Otto von Gierke mit
seinem Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichtem Werk „Das deutsche Genossen-
schaftsrecht“. Obwohl aus heutiger Sicht manches an Gierkes Ausführungen idealisierend
wirkt, bleibt doch ein zentraler Punkt: der Genossenschaftsgedanke als Versuch freiheitli-
cher und gemeinschaftlicher Selbstverwaltung.
So schreibt denn auch Klaus Vogelsang in seinem Buch «Kommunale Selbstverwaltung»
(3. Auflage, 2005): „Die ersten dörflichen Siedlungsgemeinschaften hatten genossen-
schaftlichen Charakter. Die Genossenschaft entwickelte sich auf der Grundlage gemein-
samen Grundbesitzes und sesshaften Ackerbaus sowie aus dem Bedürfnis, sich gemein-
sam vor fremden Angreifern zu schützen und sich im Alltag gegenseitig Hilfe zu leisten.
Über die wichtigsten Angelegenheiten der Gemeinschaft entschied die Vollversammlung
der stimmberechtigten Bauern, insbesondere über die Nutzung des Grundvermögens, die
Ordnung des Zusammenlebens und die Dorfverteidigung. Ein aus ihrer Mitte gewählter
Vorsteher (Heimburger, Baumeister o.ä.) erledigte die laufenden Geschäfte der Gemein-
schaft.“
Mittlerweile wird diese Form der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung der Gemein-
den seit Beginn der verstärkten Privatisierung wichtiger kommunaler Einrichtungen der
Daseinsvorsorge etwa um 1990 in massiv wachsendem Maße abgebaut. Dabei führt die
Privatisierung genau zum Gegenteil von dem, was sie verspricht: nicht zu mehr Wettbe-
werb, sondern zu Monopolen, die Kommunen werden nicht entlastet, sondern belastet, die
Preise werden nicht niedriger, sondern steigen, es entstehen keine neuen Arbeitsplätze,
sondern es werden Stellen abgebaut, die Infrastruktur funktioniert nicht besser, sondern
schlechter etc.. Die staatlich subventionierte und staatlich mitorganisierte Privatisierung
gehört ja zu den profitabelsten Kapitalverwertungen überhaupt. Die vorhandene öko-
nomische Substanz, die in etwa einem Jahrhundert Reformkapitalismus geschaffen wurde
und sich in Stadtwerken, Wasserwerken, Kliniken, Bahn- und Postgesellschaften, Schulen
und Universitäten, Rathäusern, Kindergärten usw. manifestiert, wird ausgezehrt. Zudem
ist der erste Schritt einer Privatisierung niemals der letzte.
Aufgrund kurzsichtiger Entlastung von kommunalen Haushalten wurden und werden diese
Aufgaben immer weiter privatisiert und von den Kommunen an die großen Energie- und
Wasserversorger sowie überregionale Entsorgungsunternehmen verkauft, z.T. haben
Kommunen ihre Kanalisation nach Übersee verkauft, um sie dann wieder anzumieten
(Cross Border Leasing). Damit findet eine unmittelbare kommunale / regionale Wertschöp-
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fung in diesen Sektoren nicht mehr statt. Mit der Monopolisierung und der damit verbun-
denen Zentralisierung der Versorgung mit öffentlichen Gütern entzieht sich den BürgerIn-
nen die Transparenz. D.h. die Zusammensetzung von Strom-, Wasser-, und Abfallkosten
bleiben dem Bürger ebenso verborgen wie die Herkunft und Nutzung von im Prinzip
regional vorhandenen Gütern. Dies korrespondiert mit dem Wegfall von Möglichkeiten und
Instrumenten zur Gestaltung des Sozialraums und zur Steuerung sozialräumlicher
Entwicklung. Dies hat zur Folge, dass Faktoren wie Wirtschaften im Quartier (lokale
Ökonomie) und Formen der Selbstorganisation an Relevanz gewinnen.
Sind die Bürger nur Kunden ihrer Stadt? Oder ist die Stadt ein Gemeinwesen, das kollektiv
genutzt wird? Im letzteren Fall geht es um eine Stadt gewachsen aus einer Tradition
genossenschaftlicher Verbindungen. Sie basiert auf gemeinschaftlicher Infrastruktur und
Selbstverwaltung. Die andere ist zunehmend "durchprivatisiert". Vor der Entscheidung des
Verkaufs städtischen Eigentums, muss klar sein, dass damit auf eine völlig andere Stadt
zugesteuert wird – und zwar unumkehrbar. Experimentieren kann die Stadt mit einer
solchen Entscheidung nicht.
Die einzige wirklich Alternative zur staatlichen Organisation der Daseinsfürsorge ist eine
privatrechtliche Unternehmung: die Genossenschaft. Damit würden die Kommunen auch
die oben skizzierten Wurzeln stärken, auf die sie und die Gemeindefreiheit letztlich
zurückzuführen sind. Die Genossenschaft ist gesetzlich auf die Förderung ihrer Mitglieder
verpflichtet. Sie muss nutzer- statt investororientiert handeln. Genossenschaften, die
beispielsweise die Wasserversorgung oder die Abwasserentsorgung gemeinschaftlich
regeln, gibt es aus der Geschichte noch immer zahlreiche in Deutschland. Sie sind privat,
funktionieren technisch und finanziell, sind nicht verschuldet, leben vom Engagement der
Bürger, der Genossen. Obwohl sie "privat" sind, werden sie von Behörden, Banken und
Parteien nicht geliebt, teilweise heftig bekämpft. Sie sind aber Vorbild für zahlreiche
Engagements gegen die laufenden Privatisierungen.

4.3 Aufgabenfelder gemeindenaher Versorgung für
Genossenschaften

Wasser, Energie und Abfall sind öffentliche Güter, die sich unmittelbar als wesentlicher
Kostenfaktor in der so genannten „zweiten Miete“ bei den BürgerInnen niederschlagen.
Die Wasser- und Energieversorgung, die Abfallbeseitigung und die Wohnraumversorgung
gehören zu den klassischen Feldern der Daseinsvorsorge, die z.T. als staatliche Aufgaben
im Zuständigkeitsbereich der kommunalen Selbstverwaltung angesiedelt sind. Die
Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 wurde auch für den Bereich der kommunalen
Selbstverwaltung als Aktionsfeld benannt, ohne allerdings zu relevanten Ergebnissen
beigetragen zu haben.
Wir verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff „Bürgerschaftliches Engagement“ im
Sinne eines gemeinsamen Engagement von BürgerInnen zur Lösung kleinerer oder
größerer Probleme, die weder von Staat noch Markt noch Familie ausreichend angegan-
gen werden. Hierzu stellen Genossenschaften eine geeignete, vor allem demokratische
Wirtschafts- und Organisationsform dar.
Beispiel Energie
Die zunehmende Konzentration auf dem Strommarkt gilt als ein zentrales Hemmnis für
eine nachhaltige Energiepolitik. Heute wird der deutsche Strommarkt nach mehreren
Fusionen von nur vier überregionalen Unternehmen dominiert. Und auch der Gasmarkt
unterliegt einer zunehmenden Konzentration. Diese wenigen Unternehmen besitzen
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zugleich die Übertragungsnetze sowie mehrere hundert Beteiligungen an regionalen und
lokalen Strom- und Gasunternehmen. Nach 1998 auf den Markt getretene Unternehmen,
neue Stromanbieter, sind zum größten Teil schon wieder verschwunden. Um diesen
negativen Entwicklungen gegenzusteuern hat die Bundesregierung in 2005 das Energie-
wirtschaftsgesetz (EEG) erlassen, das auch kleinen Wettbewerbern faire Marktchancen
verschaffen soll. In dieser stark anonymisierten Marktlage ist die Bereitschaft der Kunden
zu einem Wechsel des Anbieters gering (nur 5% machen bisher davon Gebrauch). Hier
können aber lokale und regionale Lösung dazu beitragen, dass KundInnen / BürgerInnen
aus ihrer Anonymität treten und sich für eine nachhaltige Versorgung mit regenerativen
Energieträgern engagieren.
Beispiel Wasser
Die Systeme der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind einem starken Wandel
unterworfen. Demografische Entwicklungen, Deindustrialisierungsprozesse und ein
verändertes Konsumverhalten führen zu einer Reduktion des Wasserverbrauchs, aller-
dings mit einer ungleichen Verteilungswirkung. Probleme liegen darin, dass sich die Netze
nur bedingt zurückbauen lassen und dass für die Sanierung des Netzes in Deutschland ca.
90 Milliarden Euro bis 2009 investiert werden müssen. Hinzu kommt die neue europäische
Wasserrahmenrichtlinie, die neben einer Erhöhung der Wasserqualität auch den Nachweis
der ökonomischen Effizienz verlangt. Hier sind Städte und Kommunen, die sich noch zu
ca. 55% durch direkte oder indirekte Beteiligungen in der Hand der Kommunen befinden,
unter einem enormen Handlungsdruck, der nach innovativen, dezentralen Lösungen ruft.
Genossenschaftliche Alternativen
Mittlerweile belegen eine Fülle von aktuellen Beispielen, dass die regionale Daseinsvor-
sorge von den Bürgern vor Ort durchaus in Eigenregie zu übernehmen und erfolgreich zu
gestalten ist. Historisch sind Genossenschaften geradezu klassische Infrastrukturleis-
tungsträger. So gab es bereits 1910 allein in der Schweiz ca. 1.500 Energiewirtschaftsge-
nossenschaften. So genannte „Infrastruktur“ - Genossenschaften können in diesen
Sektoren einen Beitrag zum bürgerschaftlichen Engagement und zur regionalen Struktur-
verbesserung leisten.
Sie verbinden Mitbestimmung und Partizipation mit qualitativen Ansprüchen von Ökologie
und einer an sozialen Kriterien ausgerichteten lokalen Ökonomie.
Gegenwärtig lassen sich unterscheiden: Bürgerschwimmbäder, Dorfladengenossenschaf-
ten, Wassergenossenschaften, Energie- und Elektrizitätsgenossenschaften, Abfallgenos-
senschaften, Stadtteilgenossenschaften, Marketinggenossenschaften, Genossenschaften
zur Übernahme von kommunalen Mietwohnungsbestand aber auch im Gesundheits- und
Pflegebereich gründen sich immer mehr Genossenschaften.
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5 NEUE GENOSSENSCHAFTEN MIT SOZIALEM PROFIL

5.1 Renaissance der Genossenschaftsidee durch den Non-Profit-
Sektor: die Sozialgenossenschaften

Als Hintergrund der nachfolgenden Ausführungen über Sozialgenossenschaften und ihre
vermutlich wachsende Bedeutung ist der sich immer schneller vollziehende Strukturwandel
im sozialen Sektor mitzudenken. Die meisten Sozialbetriebe können zwar noch immer dem
Nonprofit-Sektor zugerechnet werden, weil Leistungen im Sozialen bisher nur sehr
begrenzt nach "Marktregeln" nachgefragt und angeboten. Ursachen hat diese Sonderstel-
lung im Ursprung und den daraus abgeleiteten Aufgaben des Systems sozialer Sicherung:
Lücken und Schwächen der Marktwirtschaft auszugleichen (Iberer 1998).
Veränderung erfährt dies, weil für einen kleinen, aber wachsende Teil des sozialen
Sektors nicht mehr von Nonprofit gesprochen werden kann: Sie bieten ihre Leistungen
unabhängig von irgendwelchen rechtlichen Verpflichtungen wie die Gemeinnützigkeit als
freie Träger am Markt an. Dies und veränderte ökonomische, politische und gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen erfordern deshalb, einige der eingespielten, aber auch eingefah-
renen Strukturen dieses Sektors mit anderen Formen der rechtlichen Organisation, aber
auch des Managements anzugehen und dafür auch die Voraussetzungen zu schaffen
(Oehlschläger 1995). Allein die demographischen Veränderungen nötigen zu einem
qualitativen und quantitativen Umbau des sozialen Dienstleistungssektors. Die demogra-
phischen Entwicklungen steigern die Nachfrage nach Dienstleistungen beispielsweise im
Bereich der Pflege und der ambulanten Dienste. Zugleich schmälern sie die personellen
Voraussetzungen dafür. Trafen 1990 auf einen 60jährigen 2,83 20- bis 60jährige, so
werden es im Jahre 2010 noch 2,14 sein, um im Jahr 2030 auf 1,38 abzusinken.
Auf Grundlage der Freiheitsquadriga der Europäischen Union (Freizügigkeit von Personen,
freier Verkehr von Kapital, freier Verkehr von Gütern, freier Austausch von Dienstleistun-
gen) drängen schon heute ausländische Unternehmen in der sozialen Dienstleistung in die
Bundesrepublik. Die privilegierte Existenz der sechs großen Wohlfahrtsverbände (Diako-
nie, Caritas, Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt, Zentral-
wohlfahrtsverband der Juden in Deutschland) geht rechtsformal ihrem Ende zu. Strittig ist
dabei unter anderem, inwieweit das deutsche Subsidiaritätsprinzip in einem Europa ohne
Grenzen Bestand haben wird.
Außerdem wurden die finanziellen Ressourcen in den letzten Jahren immer knapper.
Waren die Spielräume öffentlicher Haushalte schon in der Vergangenheit begrenzt, so
könnte sich die Situation zuspitzen: Weiter steigende Ausgaben stehen unzureichende
Einnahmen gegenüber. Einschränkungen in den Angeboten, Kämpfen um den Etat,
Schwierigkeiten bei der Finanzierung neuer Projekte sind die Folge. Es entsteht hier ein
sozialpolitisches Paradoxum: Die sozialstaatlichen Korrekturen zur Bewältigung von
marktwirtschaftlich nicht bewältigter, großteils sogar erzeugter Armut wird versucht mit
marktwirtschaftlichen Mitteln zu bewältigen. Analoge Veränderungen und Paradoxien
zeigen sich im gesamten sozialen Sektor. Das heißt, die auch die dortigen Probleme
werden mit den Mitteln bekämpft, die sie erzeugen.



31

Insofern kann festgehalten werden: In dem Maße, wie die Defizite der öffentlichen
Haushalte und Sozialversicherungen steigen, erhöht sich der Druck auf Sozialbetriebe,
ihre Wirtschaftlichkeit und ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen und zu verbessern. Um
dies zu erreichen, wird zunehmend auf Managementtechniken und -erfahrungen herkömm-
licher Betriebe zurückgegriffen. Dann wird Markt und Konkurrenz sie wie erwerbswirt-
schaftliche Unternehmen zwingen, ihre Produkte bzw. Dienstleistungen fortlaufend
weiterzuentwickeln, die Leistungsfähigkeit zu steigern und die Kosten zu senken. Dem
Ziel, möglichst dauerhaft hohe Gewinne zu sichern, werden zunehmend alle anderen
(sekundären) Ziele wie hohe Umsätze und Marktanteile, Qualitätssicherung und -
verbesserung, Kunden - und Mitarbeiterzufriedenheit, positives Image usw. untergeordnet.
Sozialbetriebe sind aber insbesondere, wenn sie Teil der öffentlichen oder freien Wohl-
fahrtspflege sind, primär sozialen Zielen verpflichtet (Iberer 1998). Das für erwerbswirt-
schaftliche Unternehmen geltende Leitziel, nämlich Optimierung von Gewinnmöglichkeiten
und der Möglichkeit der privaten Aneignung von Überschüssen, kann deshalb für soziale
Träger in dieser Form nicht übernommen werden.
Soziale Arbeit vorrangig nach Marktprinzipien zu organisieren, ist in den meisten Feldern
weder möglich noch sinnvoll, da die Angebote sowohl in qualitativer wie auch in quantitati-
ver Hinsicht durch Gesetze, Verordnungen, öffentliche Haushalte festgelegt werden. In
diesen Fällen wird der Bedarf nicht über den Markt (also durch Nachfrage), sonder durch
die politische Festlegung des Leistungsumfanges gesteuert, beispielsweise Kindergarten-
platzgarantie. Vielfach verbieten auch gesetzliche Normen - wie z. B. das "Kindeswohl"
oder die Orientierung am "Bedarf" in der Jugendhilfe - eine primäre Orientierung an
betriebswirtschaftlichen Kriterien. Die Bereitschaft, sich hier verantwortungsvoll zu
verhalten, muss auch gegenüber den jeweiligen Steuerungsinstitutionen signalisiert
werden.

5.2 Besonderheit förderwirtschaftlicher Ziele in
Sozialgenossenschaft

Dem Begriff Sozialgenossenschaften kann ein breites Spektrum, in sehr unterschiedlichen
Bereichen wirtschaftlich tätiger Genossenschaften zugeordnet werden, deren Mitglieder
oder Beschäftigte im sozialen Sektor arbeiten bzw. dort zuzuordnen sind. Ihre Ziele
verfolgen sie trotz aller Schwierigkeiten auch in der Rechtsform der eingetragenen
Genossenschaft (Münkner: 2000, 20f.). Ihre Bezeichnung als Sozialgenossenschaften wird
unterschiedlich interpretiert. Neben der Branchenzuordnung erfolgt manchmal auch eine
Zuordnung in Richtung économie sociale. Dies verdeutlicht ihren eigenständigen Charak-
ter innerhalb der Genossenschaftslandschaft, da sich die deutschen Genossenschaftsver-
bände konsequent von dem dahinter stehenden Selbstverständnis abgrenzen.
Unterscheiden lassen sich Sozialgenossenschaften Betroffener, Solidarische Sozialge-
nossenschaften und Professionelle Sozialgenossenschaften (Flieger: 2003, 161ff.;
Haensch 1997: 13). Alle drei Typen können produktivgenossenschaftlichen oder auch
hilfsgenossenschaftlichen Charakter haben. Produktivgenossenschaften sind es, wenn
zumindest ein nennenswerter Teil der Mitglieder auch Beschäftigte der Genossenschaft
sind oder über diese regelmäßig bezahlte Arbeit erhalten, die nicht in irgendeiner Form
der Selbständigkeit oder Subunternehmerschaft ausgeführt wird. Der hilfs- oder förderge-
nossenschaftliche Charakter ist gegeben, wenn die Mitglieder über diese Genossenschaf-
ten Leistungen beziehen oder einbringen, die der ergänzenden Unterstützung ihrer
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wirtschaftlichen Tätigkeit oder ihrer Reproduktion bzw. ihres Konsums im weitesten Sinne
dienen.
Bei Sozialgenossenschaften Betroffener geht es um Personen, die zur Lösung eines
sozialen Problems in Selbsthilfe oder mit Hilfe von in diesem Bereich beruflich Tätiger zur
gestützten Selbsthilfe greifen. Dies können Arbeitslosengenossenschaften, Blinden- und
Kriegsversehrtengenossenschaften oder auch andere Ansätze ähnlicher Intention sein.
Aufgrund besonderer Eigenschaften der Beteiligten wie Krankheit, Behinderung, Rand-
gruppenstatus etc. erfahren sie als Wirtschaftsunternehmen im Wettbewerb vielfältige
Benachteiligungen. Als Ausgleich hierfür versuchen sie deshalb, wenn sie produktivge-
nossenschaftlichen Charakter haben, ihren Mitgliedern (teil-)geschützte Beschäftigungs-
bzw. Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Einige sind auch hilfsgenossenschaftlich aktiv, indem
über sie beispielsweise der Einkauf oder vor allem der Absatz von in Sozialeinrichtungen
erstellten Produkten oder Dienstleistungen organisiert wird. In jedem Fall benötigen sie als
Ausgleich für die Übernahme sozialpolitischer Aufgaben eine Gleichstellung in den
Förderbedingungen zu anderen sozialpolitischen Institutionen von staatlicher oder
kirchlicher Seite. Aufgrund ihres Charakters der kollektiven Selbsthilfe müssten sie diesen
gegenüber im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sogar eindeutig bevorzugt werden.
Solidarische Sozialgenossenschaften greifen verstärkt auf die im Sozialbereich verbreitete
Form des Ehrenamts zurück bzw. ihre Mitglieder bringen in größerem Maße unbezahlte
Arbeit in die Genossenschaft ein. Das bedeutet, zumindest ein größerer Teil der innerhalb
der Genossenschaft zur Verfügung gestellten Leistungen werden nicht bezahlt, sondern
durch Arbeitsaustausch oder Arbeit zugunsten anderer ohne Entgelt eingebracht. Die
sozialen Hilfestellungen werden aus Gründen der Solidarität gegeben. Arbeit und Ein-
kommen stellen insofern nicht die primäre Motivation der Mitglieder dar. Der Nutzen dieser
Form von Kooperative kommt häufig ebenfalls Benachteiligten zugute, die nicht Mitglieder
der Kooperative sind. Hier können aber auch Sozialgenossenschaften zugeordnet werden,
bei denen die nutzenden Mitglieder nicht monetäre Austauschformen in den Vordergrund
stellen, wie dies beispielsweise zum Teil bei Seniorengenossenschaften oder Tauschrin-
gen der Fall ist.
Professionelle Sozialgenossenschaften gleichen am stärksten herkömmlichen Genossen-
schaften. Sie bieten ihr Leistungsspektrum am Markt wie jedes andere Unternehmen an.
Das geschieht oftmals für öffentliche Einrichtungen, aber auch direkt für Klienten. Als
Gegenwert erhalten sie dafür einen Marktpreis. Die Mitglieder bzw. Betreiber finden
dadurch Arbeit und Einkommen. Insofern gehören die Mitglieder oder die Angestellten
nicht selten zu einer bestimmten qualifizierten Berufsgruppe im Sozialbereich. Häufiger
entstehen sie, wenn der öffentliche Dienst Teilbereiche sozialer Einrichtungen privatisiert
oder Berufsgruppen im Sozialbereich aufgrund der vielfältigen Kürzungen keine Anstellung
mehr bei öffentlichen Einrichtungen bekommen. Bei diesem Unternehmenstyp handelt es
sich häufiger als bei den vorher genannten Formen um Produktivgenossenschaften, indem
die Mitglieder ihre Tätigkeit nicht als Angestellte bei einem sozialen Träger, sondern als
Gruppenselbständige auf dem freien Markt anbieten.
Bezogen auf die drei Formen von Sozialgenossenschaften lassen sich die Unterschiede
anhand des Förderprinzips mit den vier Teilbereichen Ertragserzielung und Ertragsver-
wendung sowie Produktivität und Effektivität herausarbeiten. So geht es in der solidari-
schen Sozialgenossenschaft bei der Ertragserzielung bezogen auf den Betrieb um
möglichst geringe Betriebskosten, einfache Tätigkeiten, die jeder unkompliziert ausüben
kann und eine professionelle Ausübung des Ehrenamts, weil sie sich bezahlte Ämter nicht
leisten kann oder will. Hinsichtlich der Mitglieder nimmt das Geben und Nehmen, also der
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solidarische Austausch einen zentralen Stellenwert ein, ergänzt durch die hohe Bedeutung
des Gruppenzusammenhalts und den preisgünstigen, oft sogar kostenlosen Bezug der
angebotenen Leistungen.
Bei der Ertragsverwendung stehen bei der solidarischen Sozialgenossenschaft bezogen
auf den Geschäftsbetrieb Steuervermeidung im Fordergrund, beispielsweise durch
Gemeinnützigkeit oder stets ausgeglichene Bilanz. Auf die Ausschüttung von Überschüs-
sen wird prinzipiell verzichtet und der Ausbau der betrieblichen Leistungen erfolgt
vorrangig nicht durch Integration weiterer Angebote, sondern durch den Ausbau von
Vernetzungen. Die Mitgliederförderung konzentriert sich bzw. sollte sich aufgrund der
geringen Ressourcen auf die Anerkennung von Engagement konzentrieren. Wer sich
einsetzt erhält faktisch als Ausgleich dafür auch mehr Einfluss. Da eine Gegenleistung
durch Bezahlung oder als angehäufter Anspruch nicht rechtlich verbindlich zugesichert
werden kann, kann an dieser Stelle von „Hoffnung auf Gegenleistung“ gesprochen werden.
D.h., wer anderen z.B. in einer Seniorengenossenschaft als „junger Alter“ intensiv hilft,
hofft das in Fällen, in denen er darauf angewiesen ist, ebenfalls entsprechend Hilfe
bekommt. Da es sich bei der solidarischen Genossenschaften oftmals um einen Zusam-
menschluss sehr unterschiedlicher Personen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und
Merkmalen handelt einschließlich von Fördermitgliedern, die selbst auf Leistungen der
Genossenschaft gar nicht angewiesen sind, kann als Symbol an das Zusammenwirken
ungleicher Partner gedacht werden, die ihre sehr unterschiedlichen Leistungen in den
Gesamtzusammenhang zum Wohl des Ganzen einbringen.
Auch bei der Umsetzung des Förderprinzips in der Sozialgenossenschaft Betroffener geht
es um ein nicht immer einfaches Ausbalancieren von Produktivität und Effektivität. Bei der
Produktivität im Rahmen der Ertragserzielung stehen professionelle Betreuung und
hauptamtliche Verwaltung im Vordergrund, die sich in vielen Fällen nur durch staatliche
Transferleistungen realisieren lassen. Sie stehen dem Unternehmen nicht wegen der
genossenschaftlichen Struktur, sondern wegen der Übernahme von Aufgaben nach dem
Subsidiaritätsprinzip zu, wie jedem anderen Unternehmen auch, das diese Leistungen zur
Verfügung stellt. Für die Förderung der Mitglieder bedeutet dies möglichst Hilfe zur
Selbsthilfe und den Austausch Betroffener. Diese beiden Aspekte erfahren durch die
genossenschaftlichen Strukturen mit ihrem Anspruch an Selbstverwaltung und Selbstver-
antwortung meist eine intensivere Ausprägung als in nichtgenossenschaftlichen Unter-
nehmen, da hier die Klient und Träger grundsätzlich nicht identisch sind. Ergänzend
kommt dennoch die individuelle Betreuung hinzu, da dies in der Regel ein wesentliches
Angebotselement jeder Unternehmung im „Markt“ sozialer personenbezogener Dienstleis-
tungen darstellt.
Auch bei der Sozialgenossenschaft Betroffener erfolgen als gemeinnützige Organisation
keine Gewinnausschüttungen. Erträge werden aber nicht vermieden, sondern in die
Rücklagen für Krisenzeiten gesteckt, so es das faktisch zu Firmenwerterhöhungen kommt,
auch wenn dies kein eigenes Ziel darstellt. Vorrangig werden Erträge aber in den Ausbau
von Leistungen investiert, so dass mehr bezahlte Angebote zur Verfügung gestellt werden
können und damit eine stärkere Mitglieder-Kundenbindung zustande kommt. Dies erfährt
auf der Seite der Mitgliederorientierung ein Gegenstück, indem für Mitglieder möglichst
das Spektrum kostenloser Zusatzleistungen – auch als Anreiz für die Mitgliedschaft –
ausgebaut wird. Erträge werden zudem in den Ausbau der ehrenamtlichen Betreuung und
in die Akquisition von Spenden gesteckt, um so die emotionale Bindung an die Genossen-
schaft zu verstärken als auch mit beidem die kostenlosen Zusatzleistungen vorantreiben
zu können. Als Symbol für die Zusammenarbeit kann bei der Sozialgenossenschaft
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Betroffener der Zusammenschluss gleicher dienen, auch wenn es unter diesen stärker
Schutzbedürftige und weniger stark Hilfe Benötigende gibt.
Bei der dritten Form der Sozialgenossenschaft handelt es sich vorwiegend um eine
produktivgenossenschaftliche Organisation, indem die Mitglieder die Beschäftigten und
gleichzeitig die Eigentümer des Unternehmens sind. Das bedeutet für die Umsetzung des
Förderprinzips auf der Ebene der Ertragserzielung, dass zur besseren Produktivität die
Genossenschaft auf gute Fachausbildung und rationelle Dienstleistung achten muss. Die
Einführung eines Qualitätsmanagements, seit längerem ein Dauerbrenner bei Unterneh-
men im sozialen Sektor, erleichtert dies erheblich durch die damit verbundene Systemati-
sierung der Abläufe. Für die Mitgliederförderung heißt dies, dass zentrale Motive, die bei
der Arbeit in diesem Bereich eine Rolle spielen, berücksichtigt werden müssen. Dienst am
Menschen steht beim Berufsethos von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen meist im
Mittelpunkt, ergänzt um den Wunsch nach anspruchsvoller Arbeit, indem die Tätigkeit
nicht nur auf einzelne rationalisierte Pflegeverrichtungen reduziert wird.
Die Ertragsverwendung umfasst aus betrieblicher Sicht in diesem Fall die bewusste
Werterhöhung des Unternehmens durch Rücklagenbildung, Ausschüttung nach Kapitalan-
teilen (Mitglieder als Eigentümer), um die Finanzierungsbereitschaft zu erhöhen sowie
Investitionen in die Ausbildung, damit der Betrieb auf Dauer konkurrenzfähig bleibt. Für
die Mitglieder als Beschäftigte werden Überschüsse oft dazu verwendet, einen Freizeit-
ausgleich für die oft anfallenden Überstunden zu ermöglichen und den Gruppenzusam-
menhang durch gemeinsame Freizeit zu verbessern. Theoretisch wäre auch die Rückver-
gütung nach Arbeitsstunden sowie durch eine adäquate Form der Mitgliederförderung in
produktivgenossenschaftlichen Unternehmen. Bisher dürfte es allerdings in der Praxis
kaum einen Betrieb geben, der dies tatsächlich auch umsetzt.

5.3 Eingetragene Genossenschaften im sozialen Sektor und ihre
Perspektiven

Für welche Zahl und Art von Genossenschaften ist diese Darstellung des Förderprinzips
überhaupt relevant? Vermutlich gibt es gegenwärtig erst etwa 100 Sozialgenossenschaf-
ten in Deutschland mit leicht wachsender Tendenz. Dies stellt selbstverständlich eine
relativ grobe Schätzung dar, weil Statistik dazu bei den Genossenschaftsverbänden
existiert. Die Angaben beruhen auf schriftlichen Anfragen bei diesen, ob und welche
Genossenschaften aus ihrem Zuständigkeitsbereich im sozialen Sektor tätig sind, ergänzt
durch eigene Beobachtungen bzw. Erfassungsversuche. Die vorhandenen bundesdeut-
schen Sozialgenossenschaften lassen sich sechs Teilgruppen zuordnen:

1. Relativ neu sind die Arbeitslosengenossenschaften, die in einem eigenen Kapitel
behandelt werden und deshalb hier keine weitere Erläuterung erfahren.

2. Eine Besonderheit sind die Schulgenossenschaften, die fast immer auch über die
Gemeinnützigkeit verfügen. Die meisten von ihnen gehören zu den Waldorfschulen
beispielsweise in Ismaning, Kirchheim-Teck, Hitzacker, Ravensburg, Offenburg,
Karlsruhe und Überlingen. Insofern stellt die Schulgenossenschaft Eichenschule in
Scheeßel eine Ausnahme dar. Ursprünglich mit einem Internat kombiniert steht
heute dort die schulische Ausbildung auf einem Gymnasium im Vordergrund. Die
Eichenschule wurde 1947 in der Rechtsform einer landwirtschaftlichen Genossen-
schaft gegründet. Bis heute erwerben die Eltern Genossenschaftsanteile, um ihre
Kinder in den Unterricht zu schicken. Derzeit werden rund 950 Schülerinnen und
Schüler an der Eichenschule unterrichtet
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3. Die Sekundärgenossenschaften der Behindertenwerkstätten agieren regional mit
Sitz in Kassel, Sindelfingen, Hamburg, Oschersleben, Leipzig und Rendsburg. Als
Genossenschaft zahlreicher Werkstätten für Behinderte liegen ihre Prioritäten bei
der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Zu diesem Zweck bieten sie die
Vermittlung und Abwicklung von Dienstleistungen und Werkstattleistungen für Un-
ternehmen, Institutionen, Gemeinden, Kommunen sowie Städte an. Beispielsweise
sind bei GDW-Süd mehr als 70 Werkstätten und über 10.000 Mitarbeiter in Baden-
Württemberg und Bayern eingebunden. Sie konzentrieren sich auf die vier Leis-
tungsbereiche Umweltservice, Lohnfertigung und -montage, Dienstleistung sowie
Qualitätsprodukte.

4. Bei den Verwaltungsgenossenschaften sozialer Einrichtungen geht es um Be-
triebsgenossenschaften, die die unter anderem die Gebäude und Grundstücke
verwalten, in denen soziale Leistungen und Tätigkeiten angeboten werden. Zu ih-
nen gehört beispielsweise die Spastikerhilfe Berlin eG, die Menschen mit Körper-
bzw. Schwermehrfachbehinderungen und deren Angehörigen ein breites Angebot
an Unterstützung anbietet. Beispielsweise Beratung und Hilfen in zahlreichen Le-
bensbereichen wie Betreuung, Wohnen, Arbeiten, Freizeit etc. Der Krankenpflege-
verein eG Salzhausen ist mittlerweile über hundert Jahre alt. Von Anfang an war
das "Krankenhaus Salzhausen" eine Genossenschaft. Ihr gehören heute zahlreiche
Einzelpersonen aus Salzhausen und den umliegenden Dörfern an, zum Teil bereits
in dritter Generation. Zu dieser Kategorie der Sozialgenossenschaften kann eben-
falls der Verein für Erholung und Ferienstätten Berlin-Wilmersdorf eG gerechnet
werden.

5. Seniorengenossenschaften gibt es als Experiment besonders in Baden-
Württemberg. Die meisten agieren aber nur als e.V., obwohl sie die Bezeichnung
Genossenschaften nutzen. Eine Eintragung als eG haben vor allem Wohnungsge-
nossenschaften für ältere Menschen nach dem Schwäbisch-Hall-Modell erreicht.
Sie sind beispielsweise in Orten wie Löffingen, Buchen, Goslar, Eisenach, Tuttlin-
gen oder Bad Soden-Salmünster ansässig. Eine richtige Seniorenwohnanlage be-
treibt die Altkönig-Stift eG in Kronberg. Als gemeinnützige Einrichtung ermöglicht
sie ihren Mitgliedern gegen Übernahme von Geschäftsanteilen, den dritten Le-
bensabschnitt im Stift zu verbringen. Medizinische und pflegerische Betreuung,
Arztpraxen sowie Krankengymnastik und Bäderabteilung im Haus, die häusliche
Pflege in der eigenen Wohnung, Reinigung, Mahlzeiten, „Betreuung auf Abruf“ ge-
hören zum Servicespektrum.

6. Als letzte Gruppe der Gruppe der Sozialgenossenschaften sind Wohnungsgenos-
senschaften in sozialen Brennpunkten zu nennen. Sie lassen sich am schwierigs-
ten von Mietergenossenschaften bzw. herkömmlichen Wohnungsbaugenossen-
schaften mit viel sozialem Engagement abgrenzen. Bekanntere Beispiele wie die
Wohnungsbaugenossenschaft "Am Beutelweg" eG in Trier (Elsen 1998), „Am
Werk“ in Lauchhammer oder die Vermietungsgenossenschaft Ludwig-Frank eG in
Mannheim sind auf jeden Fall dazu zu rechnen. Sie veranlassen ihre nutzenden
Mitglieder, oftmals zu einem großen Teil Migranten, ihre Wohnungen und Häuser in
Selbsthilfe zu sanieren und gründen Tochtergesellschaften, um Arbeitslose aus
dem eigenen Wohnumfeld mit Service- und Instandsetzungsarbeiten in dauerhafte
Beschäftigung zu bringen.
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5.4 Perspektiven von Sozialgenossenschaften

Wirtschaftlicher Förderauftrag und sozialpolitisch verantwortliches gemeinnütziges
Handeln müssen sich nicht widersprechen. Dies verdeutlicht das beschriebene Spektrum
der vorhandenen Sozialgenossenschaften. Trotz der bisher relativ geringer Verbreitung
werden sie in Zukunft aufgrund des zu Anfang skizzierten Strukturwandels im sozialen
Sektor erheblich an Bedeutung gewinnen. Sie werden sich qualitativ und quantitativ
weiterentwickeln, da die dramatisch sich verschlechternden ökonomischen Bedingungen
im sozialen Sektor einen Dritten Weg zwischen Profitbetrieb und Idealvereinigung
regelrecht erzwingen (Flieger 1999).
Durchbrüche werden vor allem dort entstehen, wo die entsprechenden Bedarfe am
stärksten sind:

• bei allen Facetten der Arbeitslosigkeit;
• im Umfeld so genannter überforderter Nachbarschaften bzw. vernachlässigter

Wohngebiete;
• bei solidarökonomischen Projekten, in denen es um die nachhaltige Organisation der

wirtschaftlichen Förderung benachteiligter Randgruppen in der Gesellschaft geht.
Erreichen lässt sich deren verstärkte Gründung durch ein breites Spektrum an Aktivitäten.
Dazu gehört vorrangig erst einmal die Intensive Öffentlichkeitsarbeit mit positiven
Beispielen von Sozialgenossenschaften als Modell für Imitatoren. Nur indem Fallbeispiele
mit den Möglichkeiten, die in der genossenschaftlichen Struktur und Rechtsform stecken
ausführlich bei potentiellen Gründerinnen und Gründern bekannt gemacht werden, besteht
die Chance, dass diese auch tatsächlich wahrgenommen werden. Selbst im Spektrum der
meisten Unternehmensberater ist diese Form zu wenig bekannt, existieren zu wenig
Erfahrung und Wissen dazu. Auch gibt es von Beratern nur relativ wenig Interesse in
Richtung Umwandlung oder Neugründung von Genossenschaften zu beraten, da diese als
Klientel bzw. Kunden meistens verloren gehen. Hintergrund hierfür ist die quasi monopol-
artige Struktur der Genossenschaftsverbände, die letztlich das gesamte Service- und
Beratungsangebot, dass die meisten Betriebe benötigen, aus einer Hand anbieten.
Insofern gehören die stärkere Verbreitung von Information im sozialen Sektor über die
positiven Möglichkeiten der genossenschaftlichen Rechtsform sowie der Aufbau einer
Beratungs- und Entwicklungsinfrastruktur für Genossenschaften mit sozialwirtschaftlichem
Betriebszweck zu den Voraussetzungen einer sozialgenossenschaftlichen Gründungsof-
fensive.

5.5 Neue Genossenschaften und Beschäftigung

Neue Genossenschaften zur Abmilderung der Probleme der Arbeitslosigkeit durch
Arbeitsplätze in Selbsthilfe und Verbesserung der individuellen Wohlfahrt der Betroffenen
werden unter genossenschaftlichem Blickwinkel zunehmend thematisiert. Gleichzeitig gibt
es auch immer mehr reale Beispiele der Umsetzung. In früheren Phasen der Arbeiterbe-
wegung gehörte der Dreiklang von Partei, Gewerkschaft und Genossenschaft zum
Selbstverständnis. Sie wurden gemeinsam betrachtet und sollten auch gemeinsam
weiterentwickelt werden. Heute wird dieser Zusammenhang weitgehend vernachlässigt.
Gleichzeitig ergibt sich für die Gewerkschaften das Problem, nicht nur die Interessen der
Arbeitsversorgten, sondern auch der nicht Arbeitsversorgten aufzugreifen. Andernfalls
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wächst das Problem, dass sie an den Interessen einer breiten Gruppe, die des Einsatzes
der Gewerkschaften bedarf, und die gegenwärtig auch noch wächst, vorbeihandeln. Die
Betrachtung der genossenschaftlichen Selbsthilfe in diesem Bereich ermöglicht, sich mit
einer potentiellen Alternative für ein brennendes gesellschaftliches Problemfeld auseinan-
derzusetzen und so gegebenenfalls strukturierend und vorausschauend agieren zu
können.
Selbsthilfe aus der Arbeitslosigkeit des Einzelnen durch Unternehmensgründung führt
schnell zu Überforderungen. Im Vergleich dazu bietet Selbsthilfe mit mehreren Betroffe-
nen, die sich vernetzen und wechselseitig unterstützen, besondere Chancen. Gruppen-
selbsthilfe bedeutet symbolisch gesprochen, dass viele Hände gemeinsam ihre Arbeit
miteinander verbinden und damit ihre Kräfte bündeln. Selbstverständlich ist die Gruppen-
selbsthilfe kein Allheilmittel. Oft lässt erst die Hilfe zur Gruppenselbsthilfe aus diesem
Mythos konkrete Organisationen werden mit Menschen, die von Erfolgen und Misserfolgen
ihrer gemeinsamen Anstrengungen geprägt sind.
Was aber sind überhaupt Selbsthilfegenossenschaften? Wesentliches Merkmal von
Selbsthilfe ist, die eigenen Ressourcen in Form von Arbeitskraft, Kapital, Land und
Fähigkeiten zu nutzen. Sie ist eine Reaktion auf objektive Notlagen oder auf subjektiv als
unbefriedigend empfundene Situationen. Als Selbsthilfegenossenschaft gilt der Zusam-
menschluss einer Gruppe von Menschen, die Ausgrenzung und Benachteiligung erfahren
oder unterhalb der Armutsgrenze leben, und die sich über wirtschaftliche Aktivitäten in
einer Organisation selbst helfen. Sie ist nach den genossenschaftlichen Prinzipien, dem
Förder-, Identitäts-, Demokratie- und Solidaritätsprinzip, strukturiert.
Mit Qualifizierungen zur Selbsthilfe können Arbeitslose in den Stand versetzt werden, ihre
Geschäftsidee in Form einer Genossenschaft markt- und kundenorientiert umzusetzen.
Dabei zeigt sich, dass Genossenschaften mit der genannten Zielgruppe nur durch eine
ausreichende Nachbetreuung nach der Gründung und durch wiederholte Feedbackrunden
längerfristig zu stabilisieren sind. Nicht alle Projektansätze erweisen sich als ausreichend
stabil. Interne Konflikte, mangelndes Stehvermögen der Initiatoren, fehlende tragfähige
Geschäftsideen, unzureichende Unterstützung vor Ort sind nur einige der bisher nicht
systematisch ausgewerteten Gründe des Scheiterns.
Trotz der Schwierigkeiten mancher am Arbeitsmarkt Benachteiligter mit einer Genossen-
schaftsgründung gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele, wie über Qualifizierungen bisher
erfolgreiche Genossenschaftsgründungen entstanden sind:

1. nach einem achtmonatigen Lehrgang für Arbeitslose finanziert durch das Ar-
beitsamt in 2003 die Gründung der Haus- und Bauservice eG (HBS) Leipzig.

2. nach Qualifizierung ehemalig Beschäftigter aus dem Umfeld der Diakonie, dem
Sprungbrett Riesa e.V., durch Überführung der wirtschaftlich tragfähigen Teilberei-
che von einem Verein in die gegründete Genossenschaft Cena et Flora eG.

3. nach der Beratung und Unterstützung einer Initiative Arbeitsloser in Witten die
Gründung der Gründergenossenschaft Witten eG (www.gruender-
genossenschaft.de).

4. nach einer Beratung die Gründung eines Dienstleistungsbetriebs auf genossen-
schaftlicher Basis mit Namen helpKontor eG als Serviceagentur für Senioren in
Freudenstadt (www.helpkontor.de).

Unterscheiden lassen sich drei „Typen“ von Selbsthilfegenossenschaften aus der Arbeits-
losigkeit: Beschäftigtengenossenschaften, Selbständigengenossenschaften und Multista-
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keholdergenossenschaften. Bei den Beschäftigtengenossenschaften geht es darum, dass
sich Arbeitslose selbst in der Genossenschaft wieder in eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung bringen. Sie werden in ihrer eigenen Genossenschaft angestellt. Dagegen
bleiben die ehemals Arbeitslosen, beispielsweise bei der Gründergenossenschaft Witten
UnternehmerInnen. Sie sind Selbständige, teilweise als Ich-AG gegründet, und wollen dies
auch bleiben. Über die Genossenschaft organisieren sie nur einen Teil ihrer Arbeit wie
Verwaltung, Rechnungswesen, gemeinsame Akquisition etc. Sie bauen so ein gemeinsa-
mes sich wechselseitig stützendes Umfeld auf, das der Vereinzelung der GründerInnen
entgegenwirkt.
Im Unterschied dazu sind bei den Multistakeholdergenossenschaften viele sehr unter-
schiedliche Rollen und Funktionen unter einem Dach zusammengeschlossen, beispiels-
weise bei einer Stadtteilgenossenschaft. Kunden, Förderer, Beschäftigte, Unternehmer,
Kommunalvertreter etc. versuchen gemeinsam den Stadtteil, in dem sie leben, wirtschaft-
lich und sozial attraktiver zu gestalten. Dies erhöht aufgrund der verschiedenen Interessen
die Wahrscheinlichkeit von Konflikten, bietet aber durch das Zusammenführen sehr
unterschiedlicher Fähigkeiten und Kompetenzen auch die Chance, etwas zu bewegen, wo
ansonsten oft schon seit Jahren Stillstand oder gar Niedergang das Bild prägte.
Das besondere der Gründung von Genossenschaftsgründungen aus der Arbeitslosigkeit
ist, dass eine Organisationsform für die Ökonomisierung genutzt wird, bei der soziale
Aspekte wie Partizipation, Empowerment und Selbstverantwortung nicht vernachlässigt
werden, sondern deren zentraler Bestandteil sind. Auf diese Weise lässt sich vermeiden,
dass Betroffene entmündigt und zu rein passiv Betreuten werden. Die Genossenschaft
ermöglicht ihre Selbstverantwortung und Selbstachtung bzw. gibt sie ihnen in einigen
Fällen sogar zurück. Letztlich ist die Genossenschaft dabei auch eine Art Metapher, da sie
für gemeinsames Engagement, gemeinsame Rechte und Pflichten und vor allem für
solidarisches Handeln in einer teilweise eher ausweglosen Situation steht.
Um die Chancen für Genossenschaftsgründungen zu verbessern, lassen sich zahlreiche
Unterstützungsmaterialien nutzen. D.h. auf sie sollten Akteure zurückgreifen, die Selbsthil-
fegenossenschaften initiieren und die dafür erforderlichen Unterstützungsaktivitäten
durchführen. Solche Instrumente, mit deren Hilfe sich die eigentliche Gründung von
Selbsthilfegenossenschaften leichter umsetzen lassen sind beispielsweise:

1. Phasenmodell der Genossenschaftsentwicklung als Arbeitsmaterialien;
2. Workshops zur Genossenschaftsgründung (Seminarangebote);
3. kurze Mustersatzung sowie Geschäftsordnung und Schiedsvertrag;
4. Hilfen für die Aufstellung des quantitativen Wirtschaftsplans (Excel-Vorlagen).

Über die langfristige Erfolgsträchtigkeit von Genossenschaftsgründungen aus der Arbeits-
losigkeit lassen sich bisher keine sicheren Prognosen formulieren. Selbsthilfegenossen-
schaften (Flieger: 2005) von Arbeitslosen wie die HausGemacht eG in München, die
Stadtteilgenossenschaft Sonnenberg eG in Chemnitz oder die aus dem Diakoniebereich
heraus entstandene Cena et Flora eG in Riesa, die Schulen mit Essen versorgt und
gleichzeitig eine Gärtnerei betreibt, sind noch relativ neu. Sie werden häufig mit Unterstüt-
zung von Wohlfahrtsverbänden gegründet, um verschiedene Formen der erläuterten Hilfe
zur Selbsthilfe für das Schaffen von Arbeitsplätzen zu geben. Bei der HausGemacht, einer
von Frauen für haushaltsnahe Dienstleistungen organisierten Unternehmung, arbeiten
rund 30 Frauen mit. Trotz hoher Konkurrenz am Schwarzmarkt können sie sich halten, da
Berufsgruppen wie Politiker, Richter etc. zunehmend weniger auf die preisgünstigen
illegalen Angebote zurückgreifen.
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6 BEDEUTUNG DER GENOSSENSCHAFTEN FÜR
GEWERKSCHAFTLICHE POLITIK

6.1 Wenig wechselseitige Beachtung in der Entstehungsphase

Historisch waren Teile der Gewerkschafts- und der Genossenschaftsbewegung in
Deutschland eng miteinander verknüpft. Typische erste Arbeitergenossenschaften
entstanden im Tischler-, Schneider-, Zigarrenherstellungs- oder Bauhandwerk (Sperling
1991: 30). Die deutsche Gewerkschaftsbewegung geht aber im Rahmen der wechselhaften
Geschichte immer stärker auf Distanz zu den Genossenschaften. Insbesondere Produktiv-
genossenschaften bergen aus Gewerkschaftssicht zwei Hauptgefahren: Einerseits kann
Selbsthilfe der Produzenten scheitern. Sie bindet dabei ohne Aussicht auf Erfolg  Kräfte,
die dem gewerkschaftlichen Engagement fehlen. Stellungnahmen der Parteien und
Gewerkschaften drängen daher im Zeitablauf zunehmend darauf, risikoreiche Produktiv-
genossenschaftsgründungen zu unterlassen.
Die zweite Gefahr ist der Erfolg von Kooperativen und eine damit einhergehende Ablösung
von der organisierten Arbeitnehmerschaft (Vandervelde 1974: 96). Ehemalige Arbeiter, die
nun über eigene Produktionsmittel verfügen, werden - so die Befürchtung - im Konfliktfall
zu Mittelstand und Großkapital halten und gegebenenfalls sogar Streikbrecherfunktion
übernehmen. Dies gefährdet kurzfristig die Schlagkraft der Gewerkschaften im Lohnkampf.
Mittelfristig trägt das Entstehen eines Arbeitermittelstandes  zur Verringerung des
Vertretungspotentials der Gewerkschaften bei. Die allmähliche Abwendung der Gewerk-
schaften ... von der Idee der genossenschaftlichen Selbsthilfe ist unter diesem Aspekt als
Maßnahme zur langfristigen Bestandserhaltung der Organisation zu interpretieren, deren
potentielle soziale Basis (die wegen der Notwendigkeit, Streik- und andere Unterstüt-
zungskassen zu finanzieren, möglichst eine Massenbasis sein mußte) durch die Förderung
von Produktivassoziationen systematisch unterminiert zu werden drohte.  (Eisenberg
1985: 84, 79)
Mitbedingt durch eine über hundertjährige Vorgeschichte besteht deshalb bis heute
zwischen beiden Gruppen ein unzureichender Austausch. Eine präzise Analyse für die
Gegenwart steht aus. Als Grundpfeiler gewerkschaftlicher Handlungsfähigkeit gilt noch
immer überwiegend der fortwährende Verteilungskampf zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber. Diese Fixierung hindert die Gewerkschaften m. E. an einer flexiblen Reaktion
auf die stattfindende Durchdringung des Wirtschaftslebens mit neuen Arbeitsformen und
Rollenveränderungen, die auf betrieblicher Ebene und an ihren Randbereichen zuneh-
mend bedeutsam werden. Dass dieser Distanzierungsprozess nicht zwangsläufig sein
muß, belegen andere Beziehungsformen zu genossenschaftlichen Unternehmen in
Frankreich und Italien (Dellheim 2005).

6.2 Genossenschaften, Kooperationspartner für
Gewerkschaftspolitik?

Das Arbeitsrecht beinhaltet die Rechtsnormen, die zu beachten sind, weil der Mitarbei-
ter nicht als ‘ungebundene natürliche Person’ beteiligt wird, sondern als Arbeitnehmer,
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und hier die entsprechenden Schutzvorschriften, Rechtsgrundlagen aber auch Ver-
pflichtungstatbestände zu beachten sind.
Nach dem Gesellschafts- und Schuldrecht bestimmen sich die Konditionen einer Kapi-
talbeteiligung für Mitarbeiter, wobei in Umkehrung zum Arbeitsrecht hier die Arbeitneh-
merrolle des Mitarbeiters keinen Ausschlag gibt, sondern er als ‘natürliche Person’
Gesellschafter oder Schuldner des Unternehmens ist.
Das Steuer- und Sozialrecht liefert die Grundlage für die jeweiligen Abgabenbelastun-
gen bei der Mittelaufbringung und der Mittelverwendung. Diese Rechtssphäre ist für
beide Seiten zu beachten, sowohl für die des Unternehmens als auch für die des betei-
ligten Arbeitnehmers.
Im Vermögensbeteiligungsgesetz sind letztlich spezifische Rechtsnormen getroffen, die
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen der Mittelaufbringung und Mittelverwen-
dung die staatliche Förderung einer Mitarbeiter-Beteiligung erfolgen kann.  Klötzl,
Schneider 1990: 48f.)

All diese rechtlichen Bestimmungen tangieren Mitglieder genossenschaftlicher Unterneh-
men, wenn sie ein wie auch immer im einzelnen geartetes Arbeitsverhältnis zu entspre-
chend strukturierten Unternehmen eingehen. Vor allem Produktivgenossenschaften sind
wirtschaftliche Organisationen in der Verfügungsgewalt der Arbeitnehmer. Dies zeigt die
historische, die sozialpolitische und die rechtliche Analyse. Sie nutzen sie als existentiel-
les Selbsthilfeinstrument und zur Erweiterung ihrer sozialen und ökonomischen Absiche-
rung. Nur selten werden sie auch als Sprungbrett zum sozialen Ausstieg aus der Arbeit-
nehmerschaft genutzt.
Die Struktur der Genossenschaft bietet einen Vorzug, der Ansatzpunkte für eine gewerk-
schaftliche Annäherung gibt: Mitglieder, die in genossenschaftlich organisierten Unter-
nehmen arbeiten, erhalten - durch Arbeits- und Sozialrecht bedingt - automatisch den
Status des Arbeitnehmers. Das bedeutet, sie sind grundsätzlich sozialversicherungspflich-
tig, werden in die Arbeitslosenversicherung aufgenommen und unterliegen dem Arbeits-
recht mit seinen Schutzbestimmungen (Kündigungsschutz, Arbeitszeitbegrenzung,
Urlaubsansprüche, Mutterschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall). Mit der Einbindung
ins Sozial- und Arbeitsrecht und die entsprechenden Sicherungssysteme ergeben sich für
die Betriebsmitglieder dauerhaft Überschneidungen mit der Situation abhängig Beschäftig-
ter in öffentlichen und privaten Unternehmen. Dies betrifft beispielsweise die Verwendung
der Mittel der Bundesanstalt für Arbeit, Regelungen zum Erziehungsurlaub, zum Einkom-
menssteuerrecht oder zur Vermögensbildung.
Begründet wird diese Zuordnung bei einfachen  am Unternehmen beteiligten Mitgliedern
schon durch ihre Weisungsabhängigkeit vom Vorstand. Die Vorstandsmitglieder selbst
sind sozialversicherungsrechtlich Arbeitnehmer (Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversi-
cherungspflicht). Soweit die Vorstände, wie in Hilfs- und Ergänzungswirtschaften üblich,
mit der Genossenschaft ausschließlich einen weisungsungebundenen Dienstvertrag
abschließen, finden arbeitsrechtliche Bestimmungen keine Anwendung. Wenn hingegen -
was in einem produktivgenossenschaftlichen Unternehmen naheliegt - ein zusätzliches
besonderes Angestelltenverhältnis errichtet wird, unterliegen auch sie dem Arbeitsrecht.
Metz/Schaffland 1988: 334f.) Diese Wahl, alle beschäftigten Gesellschafter (die identisch
sind mit den beteiligten Beschäftigten) sozial- und arbeitsrechtlich zu Arbeitnehmern zu
machen, ist ohne großen Vertragsaufwand möglich.
Aus diesen Hinweisen wird ersichtlich, dass die sozialstaatlichen Errungenschaften der
Arbeiterbewegung die Positionierung produktivgenossenschaftlich strukturierter Betriebe
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gegenüber dem letzten Jahrhundert stark verändert haben. Heute weist die Arbeitnehmer-
identität bei solchen Unternehmen sogar eine besondere Beharrungstendenz auf. Außer-
dem bieten konsequente Beteiligungsunternehmen eine sozialpolitische Alternative zur
fortschreitenden Auslagerung von Arbeitskräften in mehr oder weniger freiwillig gewählte
selbständige Existenzen (prekäre Beschäftigungsverhältnisse) (Flieger 1999).

6.3 Chancen eines informellen Bündnis für
gesellschaftspolitische Aufgaben

Die Auflösung der deutschen Gemeinwirtschaft ändert nichts daran, dass Gemeinwirt-
schaft als gedankliches Konstrukt existiert und je nach sozialen Problemlagen wie
Arbeitslosigkeit, Versorgungslücken, sozialen Ungleichheiten und ökologischen Defiziten
reaktivierbar ist. Aktuelle Diskussionen um die Solidarische Ökonomie sind ein Beispiel
dafür (Flieger 2006). Im Moment erneuter Zuspitzung versucht die hilflose Politik, die
Gemeinwirtschaft  - wenn auch unter anderem Namen – wieder zu beleben. Aufgrund

fehlender Aufarbeitung und Umsetzung gemeinwirtschaftlich-kooperativer Praxis findet sie
dafür aber kein angemessenes Handlungswissen vor. Weitere aktuelle Beispiele für diese
Aussage sind die Auseinandersetzung zum Kommunitarismus (Etzioni 1997) sowie die
Bemühungen, über bürgerschaftliches Engagement oder Gemeinwesenarbeit (Ries/
Elsen/Steinmetz/Homfeldt 1997: 131) mehr Menschen zu gemeinwohlorientierten Aktivitä-
ten zu bewegen.
Bei einer Reihe von Genossenschaftsgruppen lassen sich gemeinwirtschaftliche Züge
empirisch nachweisen. So betonen die Genossenschaftshistoriker Novy und Mersmann:
Die Genossenschaften sind zwar immer Hilfswirtschaften von Schwächeren - juristisch:

Förderwirtschaften der Mitglieder -, sie können aber erst dann als sozialreformerisch
gelten, wenn sie nicht bloß der Besserstellung einer Sondergruppe dienen, wenn umge-
kehrt also die wirtschaftlichen Vorteile der genossenschaftlichen Organisation prinzipiell
verallgemeinerungsfähig sind. Die mittelständischen Genossenschaften ... streben die
Verbesserung der Marktausgangslage ihrer Mitglieder an; sozialreformerische Genossen-
schaften verstehen sich als Substitute zu Privateigentum und Marktwirtschaft (Kooperation
statt Konkurrenz, Solidarismus). Dass diese Unterscheidung keine konstruierte, sondern
eine reale ist, zeigt die Geschichte der Genossenschaftsverbände ... Und immer spaltete
man sich entlang dieser Grunddifferenz ...  (Mersmann/Novy 1991)
Genossenschaftliche Gemeinwirtschaftlichkeit heißt Verallgemeinerungsfähigkeit der
ansonsten ausschließlich auf die Mitglieder orientierten Förderinteressen. Das bedeutet,
auch Einschluss solcher Zwecke, die weder unmittelbar noch mittelbar wirtschaftlich
fördernd wirksam sind und im Gegensatz zu einem ökonomistischen Verständnis des
Förderauftrags stehen. Thiemeyer bemüht sich, eine konkrete Fassung der als
sozialreformerisch  qualifizierbaren Kriterien zu formulieren (Thiemeyer 1990: 326ff.):
§ Gewinnverzicht, -begrenzung oder zumindest eine andere Form der Gewinnverwendung

als in sonstigen erwerbswirtschaftlichen Unternehmen;
§ Bedarfswirtschaftlichkeit bzw. optimale Bedarfsdeckung;
§ Überschussverteilung gemäß Inanspruchnahme und nicht gemäß Kapitalanteilen;
§ Eliminierung des Marktes durch Identität von Mitglied und Kunde;
§ Demokratische Organisationsstruktur;
§ Gesamtwirtschaftliche Zielsetzungen wie die des Kooperatismus bzw. die einer

Kooperationswirtschaft;
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§ Zusammenschluss zur Unterstützung von sozial oder wirtschaftlich gefährdeten
Gruppen;

§ Hilfe zur Selbsthilfe durch Eigenverantwortung und Selbstverwaltung;
§ Entwicklung von Gemeinschaftsgeist und Solidarität.
In Anlehnung an den engagierten Genossenschaftswissenschaftler Engelhardt kann vor
diesem Hintergrund auch beim Förderziel zwischen verschiedenen Genossenschaftsarten
unterschieden werden (Engelhardt 1983: 46). Es gibt Genossenschaften:
§ die sich ausschließlich der Förderung ihrer Mitglieder widmen wollen (Fördergenossen-

schaften);
§ die sich neben der Förderung der Mitglieder als Hauptziel auch der Erfüllung gruppen-

spezifischer Aufgaben beispielsweise sozial schwacher Haushalte verpflichtet fühlen
(gruppenwirtschaftliche oder schichtspezifische Genossenschaften);

§ die neben der Mitgliederförderung auch öffentlichen Interessen beispielsweise durch
Selbstverpflichtung zur Umweltverantwortung dienen wollen (gemeinwirtschaftliche
Genossenschaften).

Bei dieser Vielfalt genossenschaftlicher Unternehmen erweist sich der Versuch einiger
Vertreter der Revisionsverbände in Deutschland, aber auch mancher Genossenschafts-
wissenschaftler, nur den ersten Typus als Genossenschaft zu akzeptieren, als einseitige
Durchsetzung eigener ideologischer Fixierung. Gleichzeitig ergeben sich hier konkrete
Ansätze einer Zusammenarbeit, wenn Gewerkschaften sich nicht allein als Interessenver-
tretungsorganisation abhängig Beschäftigter verstehen. Hierzu gehört ein erweitertes
gesellschaftspolitisches Verständnis im Sinne der Einflussnahme auf die gesellschaftliche
Verantwortung von Unternehmen, unabhängig ob sich dies in Form von Corporate Social
Responsibility (CSR), Corporate Governance oder Nachhaltigkeitsberichten manifestiert
(DGB 2003; DGB 2005).

6.4 Unterstützung bei der Nutzung der genossenschaftlichen
Rechtsform

Die aktuellen Erfahrungen mit vielen Kooperativen veranschaulichen, dass in dieser Form
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit eine besondere Energie für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze und die Bewältigung sozialer und ökologischer Defizite liegt. Auf diese
Weise werden Existenzgründungen möglich, die in anderen Formen nie hätten verwirklicht
werden können. Deutlich wird aber auch, dass nicht jede soziale Gruppe zu diesem
gemeinsamen Kraftakt  in der Lage ist. Die Mitglieder gelungener Genossenschaftsgrün-
dungen gehören meist nicht zu den besonders schlecht gestellten Schichten in der
Gesellschaft. Dies wird teilweise mit dem Begriff Genossenschaftsfähigkeit angesprochen.
Das bedeutet, dass weitere Faktoren hinzukommen müssen, damit eine ausreichend hohe
Organisationsfähigkeit und -bereitschaft besteht. Bei den verschiedenen Formen neuer
Kooperativen sind dies berufliche Interessen und ähnliche soziale Interaktionsmuster, die
es ihnen ermöglichen, sich gegenüber anderen als eigenständige Gruppe zu definieren.
Auf diese Weise verfügen sie auch über ein eigenes Selbstbild, mit dem sie sich identifi-
zieren.
Diese angedeuteten sozialen Umfeldbedingungen verdeutlichen, dass sich durch rechtli-
che Bestimmungen und Anreize vieles nicht regeln lässt. Das ändert aber nichts daran,
dass in der Bundesrepublik Deutschland die strukturellen Voraussetzungen für Kooperati-
ven verbessert werden müssten. Ein Hemmnis ist das Behüten der genossenschaftlichen
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Rechtsform. Nur wer Mitglied in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband wird und
die Hürde der Gründungsprüfung übersprungen hat, bekommt die registergerichtliche
Eintragung als eG, als eingetragene Genossenschaft. Dies beinhaltet die grundsätzlich
erforderliche Voraussetzung für das Nutzen dieser Rechtsform. Erst wenn ein staatlich
anerkannter genossenschaftlicher Revisionsverband einem gründungswilligem Zusam-
menschluss von Personen nach einer Prüfung bescheinigt, dass eine Gefährdung der
Belange der Mitglieder und Gläubiger nicht zu erwarten ist, erfolgt diese Eintragung.
Letztlich lässt sich ein entscheidender Durchbruch nur durch verstärkte Nutzung der
Rechtsform eG erreichen, wenn die Zusatzkosten der genossenschaftlichen Rechtsform
für Kleinbetriebe erheblich gesenkt werden. Auch sonst ist zur Erhöhung ihrer Attraktivität
eine Reihe von Maßnahmen möglich:
§ Stärkere Öffnung der Genossenschaft als Rechtsform wie zu ihrer Entstehungszeit für

die Selbsthilfe wirtschaftlich Ausgegrenzter und zusätzlich für soziale Selbsthilfegrup-
pen mit wirtschaftlichem Charakter (teilgeschützte Beschäftigungsverhältnisse).

§ Übernahme der Kosten für eine betreuende Gründungsprüfung durch den Staat für
Kleinkooperativen analog den Beratungszuschüssen für Einzelnunternehmer.

§ Erleichterungen für gemeinnützige Genossenschaften bei Steuern, Abschreibungen,
Auftragsvergaben etc. je nach Grad der eingegangenen Selbstverpflichtung bezogen
auf benachteiligte Zielgruppen, Gewinnverzicht, Kapitalneutralisierung, gesellschaftli-
che und ökologischer Verantwortlichkeit usw.

§ Entwicklung besonderer Unterstützungsmöglichkeiten für sozialpolitisch und ökologisch
tätige Genossenschaften bei satzungsmäßiger Selbstverpflichtung (Privatisierung
öffentlicher Aufgaben) beispielsweise durch Sachkapital in Form von Räumen und
Ausstattung.

§ Ermöglichen des Status der fördernden Genossen bzw. der fördernden Genossinnen im
Rahmen der Rechtsform der Genossenschaft, die dem Unternehmen ausdrücklich
beitreten können, ohne wirtschaftliche Vorteile zu erhalten.

§ Einführung eines Kontrollgremiums fördernder Genossenschaftsmitglieder mit Kontroll-
rechten bei nichtwirtschaftlichen Zielsetzungen bei gleichzeitig auch umfassenden
Informationsrechten über die wirtschaftliche Situation der Genossenschaft.

§ Anerkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit fördernder Genossenschaftsanteile,
solange sie in der Genossenschaft angelegt sind bzw. wenn sie als Spende eingebracht
werden.

§ Unterstützungen bei der Entwicklung eigenständiger bundesweiter Prüfungsverbände
für Produktiv-, Umwelt- und Sozialgenossenschaften bzw. für kleine und mittlere Ge-
nossenschaften.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

7.1 Resümee: Zwischen Eigennutz und Genossenschaftsgeist

Der gegebene Überblick zeigt erstaunliche und prägnante Überschneidungen und
Unterschiede zwischen Genossenschaften und der Solidarwirtschaft. Auch wird deutlich,
dass der andauernde Definitionskampf um die Wesensmerkmale von Genossenschaften
mehr als eine ideologische Auseinandersetzung ist. Die meisten genossenschaftlichen
Verbände wollen den sozialreformerischen Ballast genossenschaftlicher Geschichte und
Theoriebildung abwerfen. Erst recht wollen sie nicht mit der aktuellen solidarwirtschaftli-
chen Diskussion verbunden werden. Höher hinaus wollen vor allem zentralisierte Banken-
und Warengenossenschaften, in den Himmel führender Wirtschaftsunternehmen wachsen,
den Rücken frei zum Lobbyismus für ihre mächtigen, aber dennoch partikularen Interes-
sen. Bestimmen sie das Bild der Genossenschaften, droht die Vielfalt unterschiedlicher
"Widmungs- und Fördertypen" (Engelhardt: 1978; 1983) und damit ein Stück politischer
und ökonomischer Kultur in Vergessenheit zu geraten. Um dem entgegenzuwirken, gilt es,
die Geschichte und Gegenwart solidarwirtschaftlicher Genossenschaften lebendig zu
halten.

Gemeinsinn, Genossenschaftsgeist, Solidarität, Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft
oder kollektives Handeln bilden seit den Anfängen der Genossenschaftsbewegung den
Stoff für die Identitätsfindung dieser wirtschaftlichen Vereinigung. Daraus lassen sich, je
nach weltanschaulicher Orientierung und sozialer Interessenlage, sehr unterschiedliche
Kleider schneidern.

7.2 Perspektiven für eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften

Wünschenswert wären eine ideologiefreie Auseinandersetzung und eine entsprechende
politisch programmatischen Rückbesinnung der Gewerkschaften auf die Unternehmens-
form der Genossenschaft, die vor dem Hintergrund einer gesellschaftliche verantwortli-
chen Unternehmens- und Struktur und Gesellschaftspolitik deutliche Potenziale aufweist.
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften
liegen besonders in der Förderung ihrer Verbreitung und Neugründung, ihre Hervorhebung
als Alternative zur Auslagerung von Arbeitsplätzen in ungeschützten Bereiche und als
arbeitnehmerinteressenverträglichere Alternative zur Privatisierung. Darüber hinaus kann
die Unterstützung verschiedener Formen der betrieblichen Zusammenarbeit zur Effektivie-
rung einer daran anknüpfenden Gewerkschaftsarbeit beitragen.
Mit Hilfe der Gewerkschaften könnten deshalb für und anhand von neuen Genossenschaf-
ten besonders aufbereitet werden:
§ ein Baukastensystem Sozialinnovativen Managements,
§ Steuerungsinstrumentarien für das Hineinwachsen neuer Betriebsmitglieder in die materielle

und immaterielle Beteiligung sowie
§ die Entwicklung von Konzepten unterschiedlicher Mitbestimmungsvarianten für kleine und

mittelständische Unternehmen.
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