
Mitglieder ohne Gewinnabsicht wirtschaften, ® eine langfristige Bindung des Gesell-
gemeinnützige Zwecke verfolgen, auf soziale schaftsvermögens zu garantieren und
Lebensformen und das „sittliche Prinzip“ eventuelle Gewinne bzw. Wertzuwachs der
persönlicher, gegenseitiger Hilfe gründen, Gemeinschaft zugute kommen zu lassen, d.h.
steht die Genossenschaft im Vordergrund allen ihren Mitgliedern und nicht etwa Einzel-
derartiger Überlegungen und ist geradezu personen;
prädestiniert dafür, die Rolle einer Träger- ® mit ihrem Vermögen für eventuelle Ver-
schaft für ökologische Siedlungsprojekte zu bindlichkeiten zu haften, ohne die einzel-
übernehmen. nen Mitglieder direkt zu belasten;

Die Grundgedanken der Genossenschaft, ® durch Vergemeinschaftung von Eigentum
die durch ihre historische Entwicklung ein Organisations- und Finanzierungs-
traditionell verankert sind, beziehen sich auf modell zu praktizieren, welches der heute
Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Selbst- üblichen Wohnungspolitik entgegensteht und
hilfe, Partizipation, Solidargemeinschaft, de- eben nicht Wohnungsbauförderung als Wirt-
mokratische Selbstverwaltung und entspre- schaftsförderung betreibt?;
chen vollkommen den umfassenden ökolo- ® einen sozialen Ausgleich zu schaffen und
gisch-ökonomisch-sozialen Zielsetzungen. eine Durchmischung verschiedener Be-

Die Rechtsform der Genossenschaft bietet völkerungsgruppen zu begünstigen, da mit
die Möglichkeit: Hilfe des gemeinschaftlichen Finanzierungs-
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