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bseits von der allgemeinen politiAyen Öffentlichkeit - ja fast von dieser unbemerkt - tobt ein wohnungspolitischer Streit über die Beurteilung und Zukunft der gemeinnützigen Wohnungsun-

ternehmen (g WU). Der äußere Anlaß ist,

Klaus Novy
®

Eine Zukunft

daß das noch geltende, aus dem Jahr
1940 stammende Wohnungsgemeinnüt-

%.

®

so

®

e.

zigkeitsgesetz
(WGG) novelliert werden für gememmnnutzge Träger
soll. Im Auftrag der Ministerkonferenz
der ARGEBAU hat eine Bund-LänderKommission am 14.10.83 „Vorschläge

zur Änderung des Wohnungsgemeinnüt-

Anmerkungen zur Reform

zigkeitsrechts“ vorgelegt. Parallel dazu

des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts

gaben die einzelnen Regionalverbände

der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft gesonderte Stellungnahmen ab,

dieam8.11.83aufeinemaußerordentl”.gn(Apschreibungen,—Verlustzuwei-vieleistschonau

lungnahme“ des Gesamtverbandes Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen

Sungen usw.), so daß eine „quantitativ
belegbare‘ steuerliche Bevorzugung der

gleichsmiste die Kostenmiete ablösen
wird, daß dann auch die mietenpolitische

end die Bund-Länder-KommissionsVorschläge als zerstörerisch, als Entzug

leitet werden kann“
(Krischausky/
Mackscheid 1984, S. 140). Der Berliner

tigt ist. Für die herrschende konservative
wirtschaftspolitische Öffentlichkeit ist es
ausgemachte Sache, daß die Marktwirt-

(Köln) zusammengefaßt wurden. Wäh-

Gemeinnützigen wohl schwerlich abge-

der Geschäftsgrundlage von den Verbänden der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen bekämpft werden, hält der
Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen (in seiner Stellungsnahme v.
20.12.83) eben diese Vorschläge für einen
Erfolg der Gemeinnützigen selbst, die
ihre zunehmend unlegitimierbaren. Besitzstandsinteressen zu Lasten der AllgeMmeinheit durchsetzten. Während. die

Verband geht in seiner Stellungnahme
Zum WGG sogar soweit, zu schreiben:

Spaltung des Wohnungsmarktes besei-

schaft

endlich

eine Chance

in der

„Steuereinnahmen sind durch eine Auf-

Wohnungswirtschaft haben müsse (so

hebung der Steuerbefreiung nicht zu erwarten ... Der Fiskus erspart sich durch

der Sachverständigenrat, der wissenschaftliche Beirat beim BMW‘).

die Steuerbefreiung Steuermindereinnahmen en Der Fiskus müßte die Mittel,
die desinvestiert würden (nach Aufhebung der Steuerbefreiung; K.N.), selbst
ln diesen Markt investieren“ (Jahresbe-

„Faßt man das Novellierungsvorhaben
nicht als bloßes Gesetzesflickwerk, sondern interpretiert es in dem Kontext
langfristiger Entwicklungen, so bieten
sich zur Orientierung folgende zwei

2WU im Prinzip den Status-Quo vertei-

richt 1982/83, S.14). Wie dem auch sei,

Szenarien über die Zukunft der gemein-

digen, die freien Wohnungsunternehmen

die Undurchsichtigkeit des jetzigen För-

nützigen Wohnungswirtschaft an:

einer Politik der „Vermarktwirtschaftli-

derungssystems vor allem in Bezug auf

chung“ und gegen Wettbewerbsverzer-

die verteilungspolitischen Konsequenzen

Szenario I: Armenhaussektor

rungen durch

wird offensichtlich. Der WOHNBUND

Die

seiner Tagung vom 10.3.84 in Hannover
Vorschläge zur Reform der gemeinnützi-

logien eher Arbeit freisetzen. Die Sozialleistungen nehmen ab, werden unbezahlbar. Die

gen Wohnungswirtschaft (siehe Doku-

EN EOTCCTUNE, UNO ZWAT AUSSCHACHNE
an Träger, die ihre Förderungswürdigkeit, d.h. auch Subventionseffizienz

mentation) vorgelegt, die als einzige die
Idee gemeinnütziger Trägerformen als
zentralen Bestandteil einer zukünftigen

durch Bindungen und Leistungen bele- beitsplatzinhaber und der Arbeitslosen. Auf3° und absichern, also nur an Träger,
grund des Auslaufens der Bindungen schwin9! einen modernisierten WGG genügen Baer die Zahl dr SOON (0 1795

qualitativen Wohnpolitik offensiv ver-

WC das ja im Prinzip bis zum 1. WoBauG

EN ET NEO RAN n

treten. Dabei wird vor allem die Entwicklung von kleinteiligen Trägerformen für

Doch
welche
wirklichen
Probi
och welche wirklichen Probleme er-

auch sonst der Markt preiswerter Wohungen. Die Kommunen erhöhen notge-

„selbstnutzende Gemeinschaften
als
Bauherrn oder Erwerber“ gefordert,
sowie deren Ergänzung durch gemein-

Z°UgCN den Problemdruck, der die aktuelle Novellierungsdebatte ausgelöst
hat. Geht es nur um die Berechtigung der

qgrungen den Belegungsdruck auf die kommunalen und sonstigen gWU. Letztere, vor allem

nützige Betreuungs- oder Entwicklungs-

Steuerbefreiung, um die Verschärfung

die Genossenschaften, versuchen durch Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit, durch Priva-

gesellschaften.

der Belegungsbindung und um den Ge-

em und andere Ausweichstrategien sich

Die genannten Streitschriften über die

ben versucht ist, überfliegt man die ge-

Srneut die Verfügungsreserve der Wohnungs-

Zukunft
der Gemeinnützigen geben aber
ein verzerrtes Bild wieder, denn der politisch wichtigste Mitstreiter hat sich Tech

nannten
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1950 der Fall war.

schäftskreis der gWU, wie man zu glau-
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Rückzug der Industrien anhält, neue Techno-

Gesellschaft spaltet sich in das Lager der Ar-

menlegung und

dieser

Modernisierung schrumpft

berforderung zu entziehen, wodurch

wer SAMEN
Nena
AS
NICH
MENT EEIOTCENT.
Schließlich ist aus dem großen Projekt eines
sozial, kulturell attraktiven und vielfältigen
Wohnungsbau ein

kleiner

ster. Sein ‚Bericht über die Höhe des

sammen mit dem System des sozialen

fremdverwalteter Armenhaussektor übrig ge-

Steuerverzichts, den der Staat aufgrund
der Steuerbefreiung der gWU leistet,

Wohnungsbaues, der Wohnraumbindung und dem Mieterschutz insgesamt

blieben (vgl. die Politik der Torries gegenüber dem council-housing). Sonst verbleibt

steht noch aus und, laut letzter Auskunft,
dürfte noch bis Jahresende auf sich war-

als Teil der nachkriegsbedingten Wohnraumbewirtschaftung interpretiert- und

ein sich zunehmend segmentierender freier
Markt mit anonymen Wohnquartieren von

ten lassen, so daß noch erhebliche Zeit
gewonnen ist, um diese Debatte zu politi-

heute als gänzlich überflüssig erachtet.
Die letzten Reste der „Wohnraum-

unverbundenen Einzeleigentümern und Mietern

sieren.

zwangswirtschaft“ sollen in die „soziale

Allerdings sei hier angemerkt, daß die

Wohnungsmarktwirtschaft“

;a:
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;

;

aufgelöst

Szenario 11: Huckepack durch die Krise

Vieles ist schon im Gange:

Der Ausgang ist wie oben: steigende Arbeits-

ganze Debatte um eine vermeintliche

werden.

steuerliche „Privilegierung“ der gWU

Lockerung des Mieterschutzes, Abbau

losigkeit, verschärfte Probleme bei der „So-

- sie sind ja von der Körperschafts-,

der Objektförderung, Auslaufen der Bin-

Zialabsicherung“. Der ursprüngliche Ansatz

Gewerbe- und Vermögenssteuer befreit-

dungen im sozialen Wohnungsbau (bis

m An OO akt Selbsthilfe-

dabei übersehen wird, daß sich die freien
Wohnungsunternehmen durch eine ent-

stenmiete
tern. Ausgleichsfonds,
Sicherung sozialer Gemeinschaften - entspricht

sprechende Investitionspolitik ebenfalls

Pfeiffer verblüfft bei jeder Gelegenheit
mit der Frage, welche Legitimation es eigentlich dafür gäbe, daß ein Mieter eines

erhebliche steuerliche Vorteile verschaf-

gWU preiswerter wohnt als andere. Für

Krise angewiesen ist, zwar nicht zur Arbeits-

deshalb schief geführt wird, da meistens 19 5 sol der Bestand halbiert sein). ensbanduhN
genau den Basisstrukturen, auf die man in der

Frankreic
wir
woll’n
’siegriech
Motto
em
ertau
Verzicht
4%unter
wen
gehandelt:
Hinzst
Literatur
der

platzsicherung, so doch aber als Beitrag zur

Lebenslagensicherung.

Neue handhabbare

Die Angst vor der eigenen Geschichte

Trägerformen, Beratung und FörderproSANS ED Te ED

Der Hang zu marktwirtschaftlichen
Bekenntnissen überrascht umso mehr,

nen. Die bestehenden gWU wenden sich verstärkt der Bestandspflege zu, auch im Sinne

bindenden Besonderheiten der gWU
Klare Brüche mit der marktwirtschaft-

der Sicherung und Aktivierung sozialer Ge-

lichen Steuerung darstellen:

ent ihre DSATOETCR WOMENTEC TCHC FOR als die Mehrzahl der noch heute rechtlich

meinschaften und ihrer Fähigkeit, selbstaktiv
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und in die bedrohten Bestände expandieren,

klar der Idee der Gewinnmaximierung;

(„selbstnutzende Gemeinschaften“) auch von
Mittelstandsgruppen kulturell getragen wer-

@ die Überschußbindung (Baupflicht
und Kleinwohnungsbau (früher)) ist

den; Breite Schichten der Peyölkerung sorn

nach der marktwirtschaftlichen Logik
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men,

S

en

Genossenschaft

es keine intersektorale Kapitalmobilität gibt;
.
®, die Beschränkung der Verzinsung
des Eigenkapitals auf 4% widerspricht

setzte voraus, daß die neuen Wohnleitbilder

Kapitalfehlleitung;

s

dafür, daß die höhere Förderungswürdigkeit

gründen ihre egene

ES

die wachsenden Probleme zu lösen. Zudem

betreuen sie, die neu entstehenden Kleinprojekte (Bewohnergenossenschaften) in bedrohten Beständen. Daß aber gemeinnützige Träger Vorrang bei der Förderung bekommen

®
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3

;

;

Un welchen Schwierigkeiten und in

K welchem politischen und kulturellen
Oontext

die

Baugenossenschaft

FREIE

® das Dauerwohnrecht widerspricht den

SCHOLLE in Bielefeld — heute mit mehr als

gemeinnütziger Projekte anerkannt wird,

Marktprämissen nach Mobilität und

5000 Wohnungen eine Großgenossenschaft

denn anders als bei der Einzeleigentumsförderung werden hier soziale Aufgaben miter-

vollständigem Wettbewerb;
@, die Selbstkostenmiete widerspricht als

— 1911 gegründet wurde, berichten im folgenden die Genossenschaftler und Arbeiter-

du SO Wohnraum wird gemeinsam gestaleier

Preiskontrolle zutiefst Idee und Funk-

Lebensraum.

z

-

sportler Paul Schäfer und Fritz Niekamp:

tion des Marktpreises.
Wer nach diesen Prinzipien im einzelnen

Paul Schäfer

Gefahren der Marktfolklore
;
Die hier und in der WOHNBUND-Stel-

noch handelt (oder handeln muß), täte
gut daran, die dazugehörigen positiven
ordnungspolitischen Leitbilder statt irre-

„Seinerzeit im kaiserlichen Deutschland gab
es zwei große Verbände, die Sport betrieben.

lungnahme vertretene These ist, daß ge-

führender marktwirtschaftlicher Folklo-
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knüpfung an ihre Tradition wieder ihrer

SUMm18€s System eines „autonomen

wußt werden und ihre sozialen und

geben hat, der sich problemlos selbst legi-

ordnungspolitischen Besonderheiten be-

Die eine Richtung war die ’Deutsche Turner-

schaft’ — das war die bürgerliche Richtung —,
;
;
Arhor

und die andere Richtung, ; das war
wider ’Arbeiter Turn- und Sportbund’.

Weil wir nun aber

egen diese bürgerliche Richtung

eingestellt

Oder „intermediären Sektors“ einmal ge-

nen waren ur natürlich von ENCH Belch-

kulturellen Aufgaben reaktivieren. Das
aktuelle Dilemma der gemeinnützigen

'imieren konnte (während der Weimarer
Republik), ist heute oft nicht einmal

einzelnen Vereine hatten nach ihrem eigenen
Entwurf stieken lassen, aber wir hatten als

Wohnungswirtschaft ist,

daß sie auf-

tet. Esragte ja auch in’s Politische hinein. Die

mehr eine Ahnung der ursprünglichen

Hauptfahne die rote Fahne. In unseren Lie-

gehört hat, sich ordnungspolitisch eigen-

Funktionszusammenhänge da.

dern wurde das immer wieder betont.”

ständig als Sektor zu legitimieren. Statt

Zehntelanges Flickwerk und bewußtes

Jahr-

auf Eigenständigkeit zu insistieren, wird

Beseitigen der Voraussetzungen haben

bei fast jeder Verbandsstellungnahme ein

ES eine widersprüchliche Struktur

Fü Nickam

P

Bekenntnis zur „sozialen Marktwirtschaft“ abgegeben. Man sieht sich selbst
nicht als abgrenzbaren Sektor mit
eigenen Allokations- und Verteilungsformen, sondern als Summe von Marktunternehmen. Diese reale und ideologische Entwicklung korrespondiert mit

interlassen, die mehr Probleme produZiert als sie lösen kann. Wen wundert es
dann, daß die Zahl der Gegner in allen
Lagern größer ist als die der Erneuerer.
Der frühere Status der gWU beinhaltete keine „Privilegierung“, sondern eine
Art Tausch: die Selbsthilfeunternehmen

„Die meisten Turner waren organisiert: im
Verband (Gewerkschaftsverband) und in der
SPD. Die KPD und USPD entstanden im
Krieg ”

einer „Verbetriebswirtschaftlichung“ der

boten (zunächst freiwillig) zahlreiche

„Die ’Deutsche Turnerschaft' sang; ’Oh

gemeinnützige Wohnungswirtschaft (ak-

freien Verwertung ihres Eigentums einer-

'Die Freiheit hoch in Ehren’. Wir wollten un-

tuelle Ausnahme:

Selts sowie Leistungen, die die Kommune

sere Freiheit: wir wollten aus dem Druck her-

entlasteten, andererseits an:

aus. Wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, die

wissenschaftlichen

Literatur über die

Krischausky/Mack-

scheidt 1984). Die tatsächliche histori-

Bindungen bzw. Beschränkungen in der
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(Szenario
nungsfürsorge

abend gemacht. Erstmal planieren, daß wir
Platz kriegten. Da gab’s noch keine Raupen.
Das mußte alles mit Schippe und Hacke planiert werden. Wo der Bau dann hin sollte, das
war ja von den Architekten errechnet worden.
Was eben selber zu machen war, das haben

wir selbst gemacht. Wir waren ja alles Handwerker: Schlosser, Dreher, Maurer usw. Was
eben zu machen war, was drinnen war: Ti-

Freie Scholle Bielefeld, Einweihung der Turnhalle 1913

schlerarbeiten..., damit es nicht allzu teuer

wurde. Die Turnhalle kostete damals 80 000
Mark.
1913/14 war sie feritg, die Turnhalle. Wir
hatten den Plan, im Osten, im Westen, im Süden und im Norden, nach allen vier Windrichtungen eine Turnhalle zu bauen.

Wenn dieses Projekt gut über die Bühne
ging, dann waren wir ja auch wieder kräftiger
und stärker geworden.”

Fritz Niekamp
„Das war unser eigenes Lokal jetzt. Dann

wurden die Geräte weggestellt, die Barren...,
dann hatten wir ’ne Tanzfläche, Sitzfläche —

dann wurde gefeiert. Wir konnten ja auch Getränke ausschenken, Bier und Schnaps.
Dann haben wir in der Turnhalle gespielt.

nach’m Krieg (1. Weltkrieg), als wir’s Geld
hatten, haben wir vom Zimmermeistern ein

Bühnengestell machen lassen. Das mußte freitags aufgebaut und samstags abens noch wieder abgebaut werden, damit wir montags wieder weiterturnen konnten. Da war nämlich
Betrieb zu der Zeit. — Dann haben wir Thea-

ter gespielt. Aber wie! Das müssen sie erlebt
haben, das kann man nicht erzählen. Im
Krieg, da gab’s ja nichts zu essen — da hatten

wir nen Bäcker, der machte, aus Lehm hätt
ich bald gesagt, Kuchen. Und da zogen wir die
Leute mit an.

Und dann haben wir Tanz gemacht. Die

„Wir hatten nun eine Baugenossenschaft gegründet, die Gründung mußte ja vorgenom-

großjährig waren. Wir mußten unsere Eltern
ietzt als Deckleute zu Hilfe nehmen und mein

Fenster aufger 1SSEN, „Deutschland, Deutschand über alles” gespielt, Fenster zu, den

men werden — und dann mußte ja auch ein
Beitrag als Grundkapital erhoben werden.

Bruder und ich, für einen mußte meine Mutter, für einen mein Vater geradestehen. Und

Schönsten Walzer und Polka haben wir dann
getanzt in der Halle. Wenn der wieder alle

Der Anteil eines Mitgliedes war 30 Mark und

das hat dann erstmal Auseinandersetzungen

War,

die Haftsumme 60 Mark. Also, wenn es schiefging, mußten wir (Mein Bruder und ich) 120
Mark auf den Tisch legen, damit das wieder in
Ordnung kam. Das war für uns natürlich ’n

und sogar noch Tränen gekostet — und mit
vielem drum und dran in der Familie — immer
wieder drauf rumgeritten, bis die Eltern dann
sagten: ’Gut, dann seht zu, wie ihr damit fertig

Deutschland über alles”. Damit wir nicht aufJielen. So war das.
.
Im Vorstand waren zu der Zeit nur Turner
(1912)

schwerer Schlag. Das war nicht so einfach, das

werdet’, und dann haben sie unterschrieben.

Frank Karthaus

war ’n ganzer Monatsverdienst in der damali-

Dann mußten wir unseren monatlichen Bei-

gen Zeit.

trag zahlen, der wurde immer einkassiert, 40
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wohnungsbauder Fachhochschule Bielefeld, Abt. Design,
7urnhalle
„Dann hieß
es,
jetzt
fangen
wir
bei
der
über
die Baugenossenschaft FREIE SCHOLLE aufgean. Jetzt mußten wir den ganzen
zeichnet wurden. Siehe hierzu auch:.Projektgruppe Mas-

„Wir Jungs waren nicht in der Lage, einen

Vertrag abzuschließen, da wir noch nicht

waren
%
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ßere Natur.
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Fenster wieder auf, „Deutschland,

«

«

und
Altgenossenschaftlern Paul Schäferund Fritz Niekamp
zusammengestellt, die 1975 von der Projektgruppe Massene

der

Erarbeitung

einer

sstellung

und

eines

Filmes

Boden — das war ja alles wüstes Land, das

seowohnungsbau, FH Bielefeld, Abt. Design, „FREIE

war Urwald, Gestrüpp und alles mögliche, das

enNSO 0. EEEEDCE

haben wir Jungs dann alles abends nach Feier-

in 1975. (VSA\

Darlehen, verlorene Bauzuschüsse, Er-

stungsangebote machte, auch staatliche

laß von restriktiven Baunormen und Er-

Förderung (direkt und indirekt) erhielt.

Die grundlegende Reform staatlicher

Genossenschaftliche

Anspruch auf öffentliche
Gegenleistungen. Jahrzehntelang - bis Ende der

Förderungspolitik, die so notwendig wie
unwahrscheinlich ist, müßte zu diesen

ze
Gemeinschafts-

schließungsgebühren. Wer viel bot, hatte,
20er Jahre - nutzten die Gemeinden die-

finanz- und VErtEUNDESPOINSCHEN N

sen Spielraum; in Verhandlungen mit ge-

meinnützieen Trägern wurde jeweils ein

zurück.

„deal“ gemacht. Wechselten die Mehr-

wieder vermehrtes öffentliches Gewicht

heiten, so veränderte sich auch oft der Inhalt dieses Tausches bzw. die Tauschbe-

(WOHNBUND; Wollmann 1984, S.31;
Krischausky/Mackscheidt 1984, S.112;

reitschaft selbst. Mit dem Beginn direk-/
ter staatlicher Förderung (zinsgünstige

Novy 1982, S.123/ 124).

Hypotheken der Sozialversicherungsanstalten (1889), Wohnungsfürsorgefonds‘
(1901), Hauszinssteuer (1924 vgl. Pergande 1973, S.18), begann dann die Prä-

Diese

förderungspolitische

Tauschformel erlangt aber immerhin

Ka

.
N

.

.

end

einrichtungen

Eindeutiger Geschäftskreis für g WU; die
sozial gebundene Wohnung

zisierung, die Verrechtlichung des Tausches. Als wohnreformkulturelle Selbstverständlichkeit bildete sich heraus, daß

Die Debatte um Erneuerung und Zukunft der Wohnungsgemeinnützigkeit
muß an dieser „Tauschformel‘“ anknüp-

vi

nur der staatliche Förderung erhalte, der

fen.

die Aufgabe

„Eine gemeinnützige Bauvereinigung, die

früherer Funktionen, die Zerstörung in-

en Auf © Wa a ee

zungen sowie die zunehmende Verwischung der Trennlinie zwischen freien

mußdarüber hinaus NRAMIENUICH WENN OEsich
um Anlagen neuer, großer Siedlungen han-

das dadurch entstehende Vermögen

Der

Entzug und

dauerhaft vor Spekulation und privater

terner und externer Funktionsvorausset-

Verwertung schütze. Zinsbeschränkung,
Vermögensbindung, Rück-, Wieder-

en Sur nn LO Ondern

kaufs- oder Erbbaurecht sollten die

und gemeinnützigen Aufgaben haben die

dauerhafte Zwecksicherung der staatli-

aktuelle Legitimationskrise der gWU

Befriedigung derallgemeinen Lebensbedürf-

chen Subvention sichern. Jede Privati-

herbeigeführt. Wollen sie mehr tun als

nisse, zur Abhaltung geselliger und kultu-

sierung in freiverwertbares Eigentum

defensive Besitzstandssicherungspolitik,

reller Veranstaltungen usw. Schaffen.“ (Aus:

widerspräche diesem Grundsatz. Deshalb gab es in der (erst 1940 Gesetz ge-

wenn sie das WGG nicht zu einem Selbstfinanzierungsgesetz entarten lassen wol-

30 Jahre Spar- und Bauverein Solingen,
Ben 7 nn Dal
TER

lich vorsah. Es blieb der CDU-Mittelstandspolitik vorbehalten, im 2. Woh-

Übernahme neuer/alter Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich. Dazu wei-

wordenen) Wohnungsgemeinnützigkeit
einen 88, der selbst bei Privatisierung
noch den Ausschluß der Realisierung
von Spekulationsgewinnen grundbuch-

delt, auch geeignete Räumlichkeiten zur

len (was ihnen unterstellt wird; vgl. Bundesverband 1983), so werden sie ihre
Seite des „Tauschangebots“ stärken
müssen: stärkere Bindungen und die

a
se von Hirfschaftlich Schwachen, dieal Ind
viduen auf demFreien Markt ihre Bedürfnisse nach billigen und gesunden Wohnun-

nungsbaugesetz (1956) diesen Pfeiler des

ter unten. Weiterhin bedarf es wieder ei-

wirtschaft einzureißen, ($8 WGG wurde
ersatzlos gestrichen), wie sie ja auch
schon beim 1. WoBauG (1950) das sog.
Gleichheitsprinzip bei der staatlichen

tor privater und gemeinnütziger Wohnungsversorgung. Seit dem „Sündenfall“
der modernen Wohnungspolitik, der
Einführung des „Gleichheitsprinzips“ in

1933stetsmehrgewesen als reine Versorgungsunternehmenfür billigen Wohnraum,

Systems der gemeinnützigen Wohnungs-

ner klaren Trennung zwischen dem Sek-

gen nicht befriedigt bekamen, waren bis zur
nationalsozialistischen Machtübernahme

Aa der MitAa
Wohn- U LCDANTONVorheetn zu
können, brachte es mit sich, daß es Woh-

Förderung einführte. Damit wurden pri-_

der Förderung und der Abschaffung der

nungsbaugenossenschaften nicht allein um

vatwirtschaftliche und gemeinnützige
Bauherrn förderungsrechtlich „gleichge-

_spekulationshemmenden Vorschriften
bei Privatisierungen ($8 WGG), tragen

die Verwirklichung individueller Wohnbedürfnisse ihrerMitglieder gelegen sein

freien beispielsweise nur befristete, die
gWU dauernde Vermögensbeschrän-/

zum Ausbau eines gebundenen Sektors
mit tendenziell zunehmender Selbstfi-

hesann man sich des gemeinsamen, solidarischen Handelns. Um eine umfassende soziale,
kulturelle
und wirtschaftliche Absicherung
ihrer Mitglieder zu gewährleisten, richteten

wurden nicht nur zwei entscheidende

ein Faß ohne Boden - als private „Re-

Genossenschaften, besonders in ihrer Blüte-

Funktions- und Legitimationen des ge-

formrenten“. Vermögensbildung nennt

zeit, den ZwanzigerJahren, zahlreiche Ge-

meinnützigen Sektors in seinem Verhält-

man diese Mittelstands- und Spekula-

meinschaftseinrichtungen ein. Genossen-

nis zu staatlicher Förderung zerstört; es
wurden auch die Weichen gestellt für je--_

tionsprämien. Wieso es sinnvoller sein
soll, Personen mit mindestens Netto

"schaften wurden somit Wohn- undLehens‘gemeinschaften.
|

nes undurcksichtige System staatlicher.
Förderung, vor dem alle alten Wohnungsreformer immer gewarnt hatten.

3.000,- DM Gehalt Geld für Eigentumsmaßnahmen staatlicherseits zu
beschenken als jenen Einkommensschwä-

Sie richteten Sparkassen, Versicherungen
und Solidarfonds ein, wie den Mieterleichterungsschatz des Spar- und Bauvereins in

Staatliche Förderung, deren Zweck man

cheren preiswerten, gebundenen Wohn-

Dreh DEenMO de

stellt“, obwohl sie Ungleiches boten, die

kungen.
Mit
diesen beiden
Maßnahmen
T
:
.
.

nicht sicherstelle, verkäme zu einer Geschenkepolitik, zu Mittelstandsprämien,
ja schlimmer noch: zu Spekulationsprämien. Man kann die Entstehung der

staatliche Leistungen nun nicht mehr

nanzierungsbasis
bei, sondern . fließen in
;

raum zur Verfügung zu stellen, bleibt ein
Rätsel der politischen Kultur vor allem
der Gewerkschaften und SPD derletzten
Jahrzehnte.

konnte. Gerade in wirtschaftlichen Notzeiten

a ee vo
geratene Mitglieder erhielten. daraus Zuschüsse fürihre Mietzahlungen. 1928 wurde
dieser auffreiwilligen Spenden aufgebaute

Wohnungsgemeinnützigkeit geradezu So

Historisch war die Abgrenzung zwi-

Fonds in eine Stiftung umgewandelt, aus

interpretieren, als Versuch nämlich, Trägerformen auf der Empfängerseite staat-,
licher Maßnahmen zu finden, die des

schen gemeinnützigen und freiem Wohnungsbau entlang den beiden Bestimmungen „Kleinwohnungsbau“ und „Bin-

deren Zinserträgen Mietbeihilfen gezahlt
wurden.
WA
«,. Gemeinschaftswäschereien entstanden zu!

hohen öffentlichen Auswandes „würdig“
sind.
Hier kam das Angebot der „freien‘
EG

dungen“, wobei es bis zur Verrechtlichung 1930/40 erhebliche Spielräume
lo:

„Kleinwoh-

KUEICTUTE we der Ve
ne
UKun N AED NT
angelegt. Kultureller Mittelpunkt vieler Ge

nossenschaftssiedlungen wurden die Gemein-

ten, die ihr Vermögen stiftungsähnlich

nungsbau“ als Indikator für den betreu-

schaftshäuser, in denen Restaurants, Räume

neutralisierten und zahlreiche tendenziell öffentliche Aufgaben übernahmen,

ten Personenkreis ist unhaltbar geworden. Will man einen sozial und kulturell

für Festlichkeiten und Veranstaltungen,
Bibliotheken, Kegelbahnen usw. den Genos-

gerade richtig. Bis zum Ende der Hauszinssteuerära war es wohnreformpolitisch selbstverständlich, daß im Sinne der

attrakiven gemeinnützigen Wohnungsbau haben, so sollte der Einkommensbezug als’ Zugangskriterium fallen (wohl in

senschaftlern zur Verfügung standen, Einrichtungen, die für die Arbeiterschaft bedeutende soziale und kulturelle Errungenschaf

Subventionseffizienz nur „gemeinnützige Träger“, nur wer Bindungs- und Lei-

der Mietenhöhe seinen Niederschlag finden). Als Abgrenzungskriterium bliebe

ten darstellten.

Träger“, vor allem der Genossenschaf-

20

kalen

Aushandelns

gab.

SIEDLUNG AM KANNENHOF
des Spar- und Bauvereins Solingen
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/ Brunnen in den 30-er Jahren

Ein Platz in der Siedlung kurz nach der Erbauung
Lageplan der Siedlung

„Die Wäscherei, 1927

;
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5, Fahrdienst der Dampfwäscherei
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6. Die modernisierte Wäscherei in Betrieb, 1958
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Genossenschaften besaßen auch in eigener
Regie geführte Betriebe, meist Schreinereien
oder Reparaturwerkstätten, aber auch Gärt-

schaften langsam wieder aus ihrem langen
Dornröschenschlaf erweckt. Als Symbol
dafür mag hier eine Siedlung der Bielefelder

nereien

Hier

„Freien Scholle“ stehen, in der man einen

einkaufen. Zu den wohnkulturellen Errun-

Fichten freilegte, der seit Jahren nicht mehr

oder einen

Kohlenvertrieb.

konnten Mitglieder zu günstigen Preisen

genschaften der Bauvereine sind auch die
Siedlungsanlagen selber zu rechnen. Plätze
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/ Das Genossenschaftshaus mit Außenanlag

Gartenfest
Restaurant

Kegelbahn
Küche

Grundriß der Anlage

Genossenschaftsheim ’Kannenhof’ des Spar- und Bauvereins Solingen

—

ERBE

Fe

dann die Neufassung des Begriffes „sozialgebundene Wohnung“. Nach dem
WOHNBUND-Vorschlag würden gemeinnützige Träger zukünftig ausschließlich „sozialgebundene Wohnungen“ bauen oder verwalten; diese wären
dem Verkaufs- und Spekulationskarus-

sel endgültig entzogen, das Vermögen
stiftungsähnlich gebunden, die Nutzerrechte sollten kleingenossenschafts- oder

eigentumsähnlich ausgebaut werden. Die
Konkurrenz im Bauträgergeschäft mit

den privaten

Wohnungsunternehmen

wäre entschärft, da die Gemeinnützigen
im Eigentumsbereich ebenfalls nur ge-

bundene Wohnungen (grundbuchliche
Eintragung: Erbbau-, Wiederkaufsrecht)
anbieten würden.
„Nur wohnen“ versus „anders wohnen“

Eine weitere Leistungsreserve ist den
Selbsthilfeunternehmen nach 1933 entzogen worden, was bis heute gerne ver-

drängt wird, obwohl es gerade dies ist,
was vor allem die Genossenschaften zunehmend vor Schwierigkeiten stellt. Bis
1933 war es für die Genossenschaften

Nachkriegskultur - wenig mit dem
CGenossenschaftsprinzip als Sozial- und
Kulturform anfangen können. Viele
Wohnungsgenossenschaften haben sich

selbstverständlich, daß sie als Organisa-

faktisch in soziale Wohnungsunterneh-

Neugründungen bedürfen der Bera-

tionen auch für soziale und kulturelle

men verwandelt. Jetzt, wo aber keine

tung und Betreuung; auch der Hilfe bei

Fragen zuständig waren. Vor allem die
Spar- und Bauvereine haben eine große
Tradition der
_Gemeinschaftseinrich-

quantitativen Bauleistungen mehr gefragt sind und - damit die Hauptlegitimation für die Gemeinnützigkeit entfällt

der Eigenkapitalbeschaffung, um den
Wettbewerbsnachteil gegenüber großen
Alten auszugleichen, die in der Phase

tungen - von der Hausbäckerei bis zum

(Erfüllung der Baupflicht) - wäre eine

ihrer Entstehung ebenfalls auf Sozial-

genossenschaftseigenen

Besinnung auf die spezifische Leistungs-

anleger und kommunale Hilfe angewie-

(vgl. hierzu Novy 1982b; Novy 1983; und

fähigkeit

eine

sen waren. Eigenkapitalersatzdarlehen

Bild- und Textdokumentation in diesem
Heft). Während der Zeit des Nationalso-

(Chance: Schaffung von Identifikation
mit der Siedlung, Mobilisierung von

gibt es zwar für Eigentumsmaßnahmen,
nicht aber für Genossenschaftswohnun-

zialismus wurden diese sozialen und
kulturellen Reformleistungen abgebaut,
schließlich im WGG von 1940 faktisch
verboten. Die zgWU wurden auf die reine
Wohnraumversorgung verpflichtet. Seitdem dürfen Genossenschaften selbst
keine Einrichtung mehr führen, die über
den reinen Wohnzweck hinausgehen,
z.B. eines Kindergartens. Noch heute
verhindert diese Rechtslage die Auswei-

Selbsthilfebereitschaft, Sicherung sozialer Gemeinschaften, kleine Netze. Und
danach ist Bedarf: Krisenpolitisches,
Fiskalisches, Ökologisches und Kulturpolitisches spricht für die Ausdehnung
Sselbstaktiver Formen der kollektiven
Selbsthilfe.

gen, wie die neugegründete Genossenschaft SELBSTBAU in Berlin (vgl.
WOHN-Bund-Journal 2, 1984) gerade
erfahren mußte. Was die Professionalisierung betrifft, so ist es sinnlos, daß sich
jede Neugründung in dieser Richtung
entwickelt; man sollte auf die schon in
den Zwanziger Jahren entwickelte und
bewährte Aufteilung in gemeinnützigen
Betreuungsunternehmen und kleinen

Kindergarten

tung der genossenschaftlichen Aufgaben;
noch heute werden „alte“ und beliebte
Einrichtungen, die im Stillen überlebt
haben, auf Rechtswegen beseitigt. So

der

Genossenschaften

Keine Genossenschaftsbewegung ohne
Neugründungen!

Stellungnahme zum WGG Alternativen
zur Baupflicht vorgeschlagen, die zeitgemäß der Solidaritätspflicht, an der
festzuhalten ist, Genüge tun.

Selbsthilfebewohnergenossenschaften

Zzu-

rückgreifen. Mit STATTBAU Berlin
deutet sich diese Lösung an. Für die
Genossenschaft SELBSTHILFE Linden

muß zur Zeit die Braunschweiger Bau-

Während die bestehenden Genossenschaften - weil „personalisierte Okonomie“ - meist wertkonservativ sind und

genossenschaft, Deutschlands mitgliederstärkste, ihre zwei Ferienheime auf-

sich als wenig wandlungsfähig erweisen,
könnten Neugründungen einen Beitrag

funktionen darstellt, steht eine Ausdiffe_renzierung der Bewohnerorganisationen

geben, weil die niedersächsische Auf-

zur

in den einzelnen Häusern noch an.

sichtsbehörde diese als WGG-widrig entdeckt hat. Das herrschende WGG deckt
zwar den Bau teurer Eigentumsmaßnahmen, nicht aber soziale Einrichtungen für notleidende Mitglieder.

Wohnungsgemeinnützigkeit leisten: verstärkte Bindungen (z.B. Verzicht auf
Privatisierung) und verstärkte Übernahme tendenziell öffentlicher Aufgaben: Nachbarschaftsarbeit, Kinder- und

Es ist paradox: Der objektive Bedarf
an Entlastungsorganisationen für die
traditionellen sozialpolitischen Institutionen ist da (nicht zuletzt aufgrund der
sogenannten Kostenkrankheit personen-

Dabei steckt in der subsidiären Über-

Altenbetreuung, kleine Fürsorgenetze,

gebundener Dienstleistungen; vgl. Matz-

nahme sozialer und kultureller Aufgaben
eine Chance sowohl für die bestehenden
Genossenschaften wie auch für neue
gemeinnützige Träger. Die bestehenden
Genossenschaften sind auch deshalb in
einer Strukturkrise, weil die letzte
Generation, die noch Genossenschaftsgeist und -kultur eingeatmet hat und für
die die Genossenschaft eine Lebensform
ist, ausstirbt. Dies trifft sowohl die
Leitungsorgane wie auch die Bewohnerschaft der Genossenschaften. Überall
bleiben nun jene, die - sei es durch die
staatliche Belegungspolitik, sei es durch
die privatistisch-wohlstandsorientierte

Sicherung der sozialen Gemeinschaft
usw. Genau dies sind ja die Zielvorstellungen der zahlreichen Wohnprojekte zur Sicherung bedrohter Bestände
oder zur Umnutzung leerstehender Gewerbebauten zu preiswertem Wohnraum. Doch die handhabbaren Rechtsund Förderungsformen, die aus Wohnraum selbstgestaltbaren Lebensraum
machen würden, fehlen. Die klassischen
Formen im Genossenschafts- und Ge_meinnützigkeitsrecht sind faktisch verstellt; die Alternativen (Verein, BGBGesellschaft) sind ungeeignet und zudem
instabil. Der WOHNBUND hat inseiner

ner 1982, S. 170). Überall wird von der
ordnungspolitischen Bedeutung eines
„autonomen“ oder „intermediären“ Sektors zwischen Staat und Markt gesprochen. Auf der subjektiven Seite haben
sich Hunderte von Initiativen gebildet,
die ihre Wohninteressen mit weitergehenden sozialkulturellen Anliegen verbinden. Doch objektiver Innovationsbedarf und subjektives Innovationspotential reichten bislang nicht, einen Durchbruch zu ermöglichen. Die bestehende
Arbeitsteilung zwischen wirtschafts-,
wohnungs- und sozialpolitischen Institutionen, das dazugehörige Klientelsystem

zeitgemäßen

Aktualisierung

der

(Hannover), die eher die Betreuungs-
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Merein zur Förderung wohnpolitischer Initiativen

nimmt Stellung:

des Wohnungsgemein-

nützigkeitsrechtes (WGG)
Il.

Veränderte wohnungspolitische
Rahmenbedingungen

2. Eine „qualitative Wohnpolitik“ tut
not!
Die erforderliche Wende von der quanti-

ee - nicht Kontinuitätsden-

ken - ist gefragt; denn allzuviel hat
sich an den wohnungspolitisch relevanten Rahmenbedingungen
verändert:
.
0%
=.

rtschaltsstagnaton mt SLEIBENCEF
Arbeitslosigkeit und sinkenden RealN

.

deutet:
8 Primat
der der Sich
rimat
Sicherung

8 ESEHE N EEE
einkommen;

En
EEE
ANWohnpo
ES
!K zur
„qualitativen
HRIE
E.

preiswerter

stände: Die Bedrohung der Lebensla-

ge ;mmer breiterer Bevölkerungsgruppen
erzwingt eine Umdefinition der BeSn

;

B Be-

(

standpolitik weg vom Investorbezug hin

3 A ET ET a Sn

N ial N ital on ne NDrSchare 50”
Nschrumpfenden
SORT 1 in Ci +FIinanzierungsbaSiSs
EAN NDass

zu einer sozialpolitisch motivierten Ge-

brauchsgutlösung. Wohnpolitik als Sozialpolitik
bedeutet die kompensatorische Sicherung von preiswerten Wohn-

ehemScherün NEUSMEN

und des immens steigenden Ausga-

3 ODE

N SH KESS

ES

SOLAIEN

der SOpenANAIEN hostenkranbheit

personengebundener (nicht-rationalisierungsfähiger) Dienstleistungen;

® die stagnierende

raum für die Bevölkerungseruppen die

schon genügend anderen Krisenlasten

Sigkeit, Frühverrentung,: sinkende So-

zialhlfen usw.)
.
.
® Mobilisierung von Selbsthilfebereit-

Bevölkerungsent-

wicklung;

schaft und Selbstverantwortlichkeit:

In Zeiten erhöhter wirtschaftlicher und

® ökologische Grenzen einer nur quan-

Ökologischer Schwierigkeiten wird man

titätsbezogenen Investitionspolitik;

preiswerten Wohnraum nur sichern kön-

jüngeren Generation (von den akqui-

teressieren: Selbsthilfe muß sich für die

sitiven zu den non-akquisitiven Wer-

Bewohner lohnen.

8 ein Wertewandel vor allem bei der

ten):
® ein wohnungspolitisches
Regulierungssystem, das keiner gesamtwirtschaftlichen Logik mehr entspricht
und in seiner Widersprüchlichkeit nur

nen, wenn €s gelingt, die Bewohner zu in-

® Behutsamer Umgang mit Ressourcen:
Wer die Bewohner beteiligt und interessiert, wird ein anderes Verhalten zu
den Gebäuden, zum Wohnumfeld und
zum Umgang mit Ressourcen bewirken.

Der KkerdrehLifteErbeatg 0 aMa
er

Krisendruck

läßt

de

Erhaltung un

A

1

1

L

;

Schaffung von preiswertem Wohnraum,
zur wichtigsten Maxime werden. Wer

Bedürfnissen und Leistungsfähigkeit der
Bewohner: Zur Sicherung des sozialpoli-

den Wohnraum preiswert halten möchte,

tischen Zweckes sollten Bestandsinvesti-

muß
der einzig selbstinteressierten Gruppe, die der Nutzer, stärkere Kontroll-

schen

und Beteiligungsrechte einräumen. Dies
wird in der aktuellen Debatte ausschließ-

nistrierter Zwangskonsum) als von beWwohnerorientierten Bedürfnissen und

lich als Förderung des selbstgenutzten
Eigentums, also des privaten Einzelei-

gentums, ausgelegt. Im Folgenden wird

Möglichkeiten bestimmt sein.
® Sicherung sozialer Gemeinschaften:
Investorbezogene Bestandspolitik be-

die

wirkt heute vielfach die Zerstörung der
.

En rn
primär ) CLEAR
Investitionsgut-Kalkülen (adm-

gewachsenen

Nachbarschaftsbezie-

ETBm
SCH als Baud

hungen.
Gesamtfiskalisch gesehen wird
damit die öffentliche Hand dreifach be-

als dritte Trägergruppe zwischen Vermietern und selbstnutzenden Einzelei-

lastet: Erstens wird der investive Eingriff
eines Anlegers selbst direkt/indirekt

gentümern vorgestellt.

gefördert; zweitens führen die (trotz

S

gergrupp

n

Ver

)

estive

Ein;

25

formaler Zusicherung) meist folgenden
Umzugsketten zu Belastungen, die der

die dazu neigt, die Krisenlasten, die auf
die einkommensschwachen
Bevölke-

@ Die Mobilisierung von Selbsthilfe und
Selbstverwaltung, von Selbstverant-

Einzelhaushalt nicht mehr auffangen
kann und die durch öffentliche Mittel

_rungsgruppen ohnehin schon zukommen, noch zu verschärfen. Wohnungspo-

wortlichkeit und Solidarität waren zwar
Gründungsansprüche und sind bis heute

abgefangen werden müssen (Wohngeld,
Sozialhilfe usw.). Die Obdachlosigkeit
oder weniger dramatische „Karrieren“

litik wird zunehmend gefordert, zur Minderung der Krisenfolgen, zur Kompensation, zur Lebenslagensicherung beizu-

Teil der Festtagsrhetorik, doch werden
sie heute faktisch eher verhindert und erschwert.

als

tragen.

Sozialhilfeempfänger

sind

oft die

stigmatisierenden Folgen dieser staatlich

Wohnungspolitik

wird

-

wie

Drittens

kommt

.

® Gruppenbildung im Vorfeld („Ge-

Sozial- und Kulturpolitik

ist faktisch nicht mehr möglich.

geförderten Vernichtung preiswerten
Wohnraumes.

.

schon einmal vor 1933 - primär:

_ meinschaftals Bauherr oder Käufer“)

aber

gerade den gewachsenen Nachbarschaf-

® Die Gemeinnützigen haben nicht die

ten in Zeiten wirtschaftlicher Not er-

Tradition der Wohnungsreform als

höhte Bedeutung zu. Deren Problem-

3, Die Reformdebatte um das Woh-

Kulturreform fortsetzen können; sie ha-

lösungsfähigkeit bei der psychischen,

nungsgemeinnützigkeitsgesetz

ben sich im Gegenteil als eher innova-

NSUDKACNGder.BewohEN

(WGG) wird zu defensiv geführt

tionshemmend erwiesen.

genutzt werden, würde sie nicht durch
anlegerorientierte Bestandspolitik zer-

stört werden.
® Vorteile gemeinschaftlicher Selbstversorgung: Sowohl im rein wirtschaftlichen Bereich (Kauf, Gebühren, Verwaltung, Instandsetzung, Modernisierung

Die Geschichte des sozialen Wohnungsbaues in Deutschland ist wesentlich die
Geschichte genossenschaftlich-gemeinnütziger Trägerformen. Die Besonderheit der deutschen Entwicklung liegt
darin, daß der Wohnungsbau für Ein-

usw.) wie auch bei der „Sozialversorgung“ verbleiben noch einige Vorteileder

kommensschwache gleichzeitig ein Wohnungsbau mit hohen, heute noch anerkannten Standards im kulturellen, sozia-

Gruppenselbsthilfe:

entweder

® Die. „Wohnungsgemeinnützigkeit“
mit ihrem „Tausch“ von steuerlicher

F!ivilegierung gegen freiwillige Zweck-,
Vermögens- und Überschußbindung N
früher begehrte Auszeichnung - ist heute
für SIMBE Gemeinnützige nur noch
lästige Beschränkung, aus der sie auszusteigen wünschen.
@ Die preisregulierenden Verbundfor-

als

len und wirtschaftsreformerischen Be-

Mengeneffekte (economies of scale) oder
indem Arbeit aus dem formellen in den

reich war. Mit dem genossenschaftlichgemeinnützigen Wohnungsbau wurden

Märkten (Finanz-, Bau- und Baustoffmärkte) wurden nach 1933 abgeschafft

informellen Bereich verlagert wird (Garten- und Wohnumfeldgestaltung, „kleine
Netze“ bei der Kinder- und Altenbe-

die Bewohner aufgewertet, nicht stigmatisiert wie im paternalistischen Armen-

und teilweise rechtlich verunmöglicht
(Regiebetriebe, Bauhütten,
_Sparabteilungen, eiene Banken usw.).

treuung, Gruppenselbsthilfe bei der In-

fürsorgewohnungsbau.
Der frühere Status der gemeinnützigen

zu

vor-

;

und

®

nachgelagerten

standsetzung/ Modernisierung, Verwal-

Wohnungsunternehmen (GWU),

tung usw.).

ausschließlich ihnen staatliche (direkte

zwischen dem Sektor gemeinnütziger

® Wohnkulturelle Innovationen: Jahrzehnte materiell relativ gesicherter
Versorgung beginnen die Vorstellungen

und indirekte) Förderung zukommen
ließ, beinhaltete gleichwohl keine Privileierung sondern eine Art Tausch: die

und Zreier WohTESWITSChAft. WiTdE
Or TE das Soß. Gleichheitsprinzip in
dur a SWG Aufhebung vi

re individuelle Differenzierungen einerseits, zum anderen beginnt das soziale,

Weitgehende Bindungen auf (VermöSCNS- und Überschußbindung,
be-

SEAN KTSEN
@ Neubaubedarf besteht kaum noch: die

ästhetische und kulturelle Wohnumfeld

Schränkte Verzinsung, Selbstkostenmie-

verbleibenden Bauleistungen kom-

eine gewichtigere Rolle zu spielen. Bei-

t©, Dauerwohnrecht) und boten ihren

men nicht den wirklich bedürftigen

des - die individuelle Bedürfnisdifferen-

Mitgliedern oder auch der Allgemeinheit

Gruppen

zierung wie auch der Wunsch nach
selbstgewählten Nachbarschaften - über-

tendenziell öffentliche Leistungen (Kindergärten, Spielplätze, Freizeit- und Bil-

men). Die Baupflicht ist unhaltbar geworden.

fordern das bisherige Regulierungs-

dungseinrichtungen, Sozial- und Not-

rung) und Zuteilung. Neue, handhabbare
Trägerformen für Gruppen mit eigenen

Waren also immer ein„Tausch“ gegen BeSchränkungen der Eigentumsrechte und

Mer Abbau und Verlust bedeutender
früherer Funktionen, die Zerstörung in-

wohnkulturellen Vorstellungen werden
gebraucht.
® Abkonpnelung der Finanzierung von

»SOlidarisch-subsidiäre“ Leistungen.
_ Diese auch sozial- und kulturpolitisch
imteressante Balance von freien Trägern

terner und externer FunktionsvoraussetZUngen (z.B. das absurde Kostenmietenprinzip), die Verwischung der Trennli-

Entwicklung von 1933 bis heute restlos

Trägern haben die gemeinnützige Woh-

EEE ET A
mus. Es ist eine neue Förderungspolitik

seien genannt:
® Die Möglichkeit, solidarisch-subsi-

Legitimationskrise gebracht. Mit einer
SO Und dem DOREEN zn ee

zu entwickeln, die - wie alle historischen
Wohnreformkonzepte - die Finanzie-

diär soziale und kulturelle Diensteanzubieten, wurde durch das WGG

7;ajen Marktwirtschaft“ schaden die Verbände Idee und Möglichkeiten gemein-

(1940) rechtlich erschwert.

nütziger Trägerformen mehr als sie ihm

über Wohnwerte zu qualifizieren: stärke-

system der Wohnungsplanung (Normie-

der

men

Selbsthilfeunternehmen legten sich selbst

fonds usw.). Öffentliche Gegenleistungen

® Die ordnungspolitische

KR

Trennung

GG); Erweiterung des Ge-

zugute

(Eigentumsmaßnah-

den henN

and Zinsschwankungsen Sind Als. Steug

N

zerstört.

rung verstetigt, private Reformrenten
verhindert, die Vielzahl unternehmeri-

@ Die

Einige dieser „Rückschritte“

Kostenmiete,

_nNungswirtschaft in eine Funktions- und

als selbstkosten-

nützen. Wer auf so viele Funktionsver-

scher Zwischenstufen abbaut, nicht aus-

orientierte, gewinnlose Reformmiete

Iluste und veränderte Rahmenbedin-

baut. All dies setzt - wie in den ursprüng-

eingeführt, ist heute bei Neubauten um

gungen nur defensiv reagiert, darf sich

lichen Wohnungsgemeinnützigkeitsprin-

ein Vielfaches höher als die Marktmiete.

nicht wundern, wenn er Objekt staatli-

Den enMeforderte WolE Die objektberogcns Berechnungsweise
7

ist

„unvolkswi

ich“

ü

nungen voraus. Nur aus gebundenen Be- SEHE CE NEWNGEN in

cher Verfügungsinteressen wird.
-

En

Wa EEE ET

rungsteilkreislauf aufbauen. DE ; ) 68 A ZIESW

ständen läßt sich ein nicht-kreditmarkt-

Mietengefüge.

verpflichteter

ep

und

nicht

schwankungen abhängiger
;

)

;

N

Pat

von

Zins-

Finanzie-

1

.

-

San

as allgemeine Mietverhältnis, das

abgebaut bzw. bei Genossenschaften
beseitigt werden sollte, wird durch die

/ohnungswirtschaft ist, daß sie aufge-

hört hat, sich ordnungspolitisch eigen-

s/ändig zu legitimieren. Nur wenn man

die gemeinnützige Woh
wirtschaft
wieder als eigenen Sektor - und nicht wie

Die Wende zur „qualitativen Wohnpoli-

großen gemeinnützigen Wohnungsun-

jetzt als Summe einzelner Marktunter-

tik“ bedeutet auch den Abschied von der
Wohnungspolitik als Wirtschaftsförderungspolitik (Wohnung als Anlagegut))

ternehmen eher verallgemeinert und auf
ein neues Niveau der Anonymität und
Bürokratisierung angehoben.

nehmen - begreift, werden die prinzipiellen Chancen - und jetztigen Schwächen - der GWU sichtbar.

4. Vorschläge zur Reform der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und
des Wohnungsgemeinnützigkeitsrech-

tes (WGG)

darität kommt sozialpolitisch und sozialkulturell wieder höchste Bedeutung
zu. Doch längst ist klar, daß mit den

tionalsozialismus die deutlichsten Spuren hinterlassen. Das 1940 durchgesetzte
WGG verbietet diese Formen u.a. als

bisherigen unternehmerischeh Konzep-

„versteckte Gewinnausschüttung an Mit-

ten und der passiven Verwaltung eine
Hilfe zur Selbsthilfe nicht möglich ist.

glieder“. Noch heute werden Reste dieser
„kleinen Netze“ auf Amtswegen zerstört.

Wer sich für die Mobilisierung von

De Een

_ Die meisten aktuellen Gründungsini-

febereitschaft einsetzt, wird‘ Trägerfor-

marktpolitik weiß man. daß man mit der

der Tradition der historischen Woh-

müssen, die der Selbstaktivität förder-

| rofl UNS U

SmeelnbsutnvderaRnathwmoertnlibcehdkienigtuunngdenSaenlbbisettheinl- eBeineast pStimHudlieGrreunnsdunAsus-hilf"edz
erN
u
Wifegrrkulpicheen Shaenlbdshthaiblfeawr.irDdoscthruekintuGreelnoesr-- U„.XrDEIBCilNdu. nzSOPvCoNnAN„sIEelbstnutzenden©
lich sind. Zur Zeit gilt das Gegenteil.
N

edar

.

;

ß a UNES de EC) 8

NEN

ängst werden In aNde-

als daß sie die soziale und kulturelle Arbeit ihren Mitgliedern gegenüber aus-

ren europäischen Ländern Gründungs-

drücklich

schwert. Keine, auch nicht die genossenschaftliche Rechtsform ist für Selbsthil-

ar SCHICK und für ihre Tätiekeit öfonlich bezahlt. Diese aktive Deratung

Aufgaben über- und dem Staat abnimmt,
07 9 größeren Anspruch auf. öffent-

senschaftssektor ohne Neugründungen

einschalten“ Wäre cine Aufgabe für Öf-

prinzip). Wer - wie die GWU - ständig

ist bloß eine Karikatur des Selbsthilfege-

fentliche oder freie

Trä-

eigenständige Aufgaben entzogen be-

Forderung: Abschaffung der Bedürf-

Diese beraten, betreuen, prüfen; und die

darf sich nicht wundern, wenn die bishe-

nisprüfung im WGG

Betroffenen bedienen sich ihrer und

rigen Gegenleistungen als Privilegien

Forderung: eigenes Recht für Klein-

wechseln,

erkannt und abgebaut werden.

genossenschaften (GenG)

werden.

dankens.

N

Ss

.

rn

;
ei
gemeinnützige 1Täger, wie es etwa in England der Fall ist.

wenn

sie schlecht

bedient

aufneh

Wer

abe

h

Kommen oder aufgegeben hat, ohne sich
1m die alten oder neue zu bemühen, der

D

A

en

Einwänden

®

der

Prüfer,

z

eine

Das jetzige Verbandsmonopol mit quasi-

Dr EBars chaftlichkeitsprüfun

NEE ea NEE

Bedürfnisprüfung) dient faktisch seit

auf derenBesonderheiten (Selbsthilfe

En 7 DRKON

erschweren. Die Debatte über zukünftige

Kulturelle Dienste) N ur chen

öffentlichen Aufgaben (Gutachten zur

von: Negeründunsen ist N iiferendent

Jahrzehnten dazu, Neugründungen zu

bereitschaft, Bindungen, soziale und

Aufgaben gemeinnütziger Trägerformen

B

Soli sche“ Ziel N HSdUN ar WOHNUNES-

N hli 1 NSS Selbst

N Dun N NUN der Bewoh A En br
PEIVESEISTUNg

.

Cr

SCWONNET ZU

LASICH

der Unterversorgten, ist zu antworten:

wird daher immer nur als Debatte über

Gegen Neugründungen wird ihre Eigen-

Erstens sichern die heutigen Formen

die zukünftige: Rolle der bestehenden
GWU geführt. Lassen sich nicht andere,
vielleicht zeitgemässere gemeinnützige

kapitalschwäche vorgebracht. Es ist
sejbstverständlich, daß Neugründungen
gegenüber alteingesessenen GWU immer

%UCh nicht das, worum es ursprünglich
&amp;1nE: die Solidarität der schon (mit
öffentlichen Mitteln) Versorgten mit den

zenden Gemeinschaften als Bauherrn

spricht jedoch nicht gegen Neugrün-

Ersetzbarkeit der Baupflicht durch Mo-

oder Erwerber“ in der Form der Bewoh-

dungen, zumal die meisten jetzigen GWU

dernisierung widerspricht materiell dem

nergenossenschaft, die über zusätzliche

pe; ihrer Gründung ebenfalls Hilfe bei

ursprünglichen Gedanken.

Bindungen und erweiterte Aufgaben mit
besseren Gründen Anspruch auf öffentli-

ger Eigenkapitalbeschaffung erhielten.
Jede formelle Gleichbehandlung ist in

Zweitens kann die bis 1933 weit verbreitete soziale und kulturelle Aufgaben-

che Gegenleistungen anmelden könnten?
Einheitsverband und Bedürfnisprüfung sind Relikte autoritärer Staatsge-

Wirklichkeit eine Benachteiligung jener
wirklichen Selbsthilfeinitiativen, die für
ihre Zielgruppe und bei der Entlastung

erfüllung durch erweiterte BerichtsPflichten (Sozialbilanzen) einigermaßen
objektiviert werden. Die „neuen“ Dienste

mit dieser Tradition. Wer soziale und

;edes etablierte Unternehmen. Ein frei-

CM oder aber Aufgaben gegenüber den

kulturelle Innovationskräfte für gemeinnützige Träger frei setzen möchte, weran

wi|liges Mehr an Bindungen, an Selbsthpjlfebereitschaft und an Übernahme ten-

Mitgliedern, die sonst der Öffentlichkeit
hnehin zugefallen wären.

die große wohnkulturelle Tradition an-

dgenziell öffentlicher Aufgaben (Subsiqjaritätsprinzip) hat Anspruch auf ent-

Forderung:

im Verbandsbereich nicht herum kom-

sprechende Gegenleistungen. Wer diese

Die Baupflicht im WGG ist nicht ein-

Träger denken? Warum nicht „selbstnut-

sinnung, finden sich auch nur in Ländern

knüpfen möchte, wird um Pluralismus

men.

m

Wettbewerbsnachteil sind.

Dies

der öffentlichen Hand mehr leisten als

noch

Unversorgten.

Vor

allem

die

Müssen entweder „öffentliche Güter“

EE

BA

bietet (über das jetzige WGG hinaus),

fach abzuschaffen, sondern ihrem ur-

Forderung:
Klare Trennung der Prüfungsaufga-

sollte entsprechend differenziert (z.B. in
den Erbbauberechtskonditionen) gewür-

54% ER
Varlanten AlternafiV zu inferpretieren:

Verbandsbereich; Pluralisierung der
Verbände

VOn, daß „Bindungen“ gekauft werden
müssen. Die ‚meisten Selbsthilfeinitiati-

® Übernahme sozialer, kultureller
oder wirtschaftlicher Aufgaben,

ben von der Interessensvertretung im

digt werden. Spricht doch heute jeder da-

|

.

— sondernauch„Hilfe:N
w

er ernsthaft mehr Selbsthilfe, Selbst-

verantwortung und kulturelle Erneue-

ven bieten weitergehende Leistungen und

die entweder „öffentliche Güter“

Bindungen ohne bisher auf Gehör zu

sind oder aber - falls nur bewohner-

stoßen.

bezogen - die die öffentliche Hand

Me EEE EEE nicht en

Forderung:

entlasten;

hilfe“ anbieten. Auch hier haben die Einheitsverbände ihre Rolle gegenüber der

Teller Leistungen gegenüber Mitgliedern und der Nachbarschaft im WGG;

bisher - in der Tradition des abpeschafften SR WG (Frivatisierung

Zeit vor 1933

Kontrolle durch Sozialbilanzen

i

Se

ie

unter Konkurre

„ WO Sie unter

A0

DE

:

5

er

x

nur bei Rückbindung);

nn

B wirtschaftliche Betreuung und För-

standen, umgekehrt. Waren sie früher
Gründungshelfer und Berater, so kon-

Dje historischen Selbsthilfeunternehmen seit der Gründungswelle der Spar-

derung neu entstehender „selbstnutzender Gemeinschaften“ (z.B.

zentrieren sie heute ihr Interesse auf die

und Bauvereine sind untrennbar mit dem

durch Dienstleistungen.

Altmitglieder.

Bemühen verbunden, den Mitgliedern

pitalersatz usw.);

Forderung:

auch soziale und kulturelle Leistungen zu

Die Institutionalisierung der „Hilfe

gewähren:

zur Selbsthilfe“; Förderung der akti-

CGemeinschaftseinrichtungen bis zur ge-

ven Gründungshilfe und -beratung

nossenschaftlichen Kinder- und Altenbetreuung. Aus Wohnraum wurde selbst-

Der wirklichen Förderung von Selbst-

gestalteter Lebensraum. Gerade hier - bei

Überführung in gebundenen Be-

verantwortlichkeit und praktischer Soli-

der Genossenschaftskultur - hat der Na-

stand.

von den

Notfonds über

Eigenka-

BEN

® Solidarabgabe bei reinen Verwal-

tungsgenossenschaften

in einen

Verbundfonds;
® Neubau oder Hinzuerwerb von bedrohten
Privatbeständen
und

ES

5

Der Selbsthilfegedanke ist selbstversor-

nisch vertretbar. Denn nur auf der Basis

gerisch; genossenschaftliche Selbsthilfe

gebundener Bestände läßt sich eine

ist Gruppenselbsthilfe. Von daher haben

Reform des Förderungs- und Finanzie-

alle Selbsthilfeprojekte im Wohnbereich
die Tendenz, nur die Ursprungsgenossen

rungssystems entwickeln.
Ford
;

zu versorgen. Die Solidarpflicht - und

AUS S dem WGGnur unter den

damit den Status der Gemeinnützigkeit -

asaschen Bedingungen der Genos

könnten

sie dadurch genügen, daß sie

ns

Teil eines wachsenden Verbundes wer-

z

&amp;

n

EEE in Höhe des eingebrachten

DORTMUNDER VERTRIEB

den. Eine vertikale Arbeitsteilung zwi-

FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR

schen

HEINZ KLEWE MICHAEL SCH

stark ehrenamtlich geführten Bewohner-

ständigen

genossenschaften war die Reformlösung
der zwanziger Jahre
(GAG-Köln,
GEHAG-Berlin usw.) und beginnt sich
heute wieder auszuprägen (z.B. STATT-

sektors zählt auch eine flexible Mietbildung. Das heute praktizierte Modell
der Kostenmiete ist volkswirtschaftlich
unhaltbar und unsozial. Die Einführung

Ausverkauf von Bergmannswohnungen?

BAU und AUSNAHME UND REGEL.

der Unternehmensmiete, wie von den

a SO DM

beide Berlin).

GWU gefordert, ist ohne Präzisierung

Aus unserem Programm:
lAnne Mauthe/Bernd Segin/Klaus Selle
Am

HE

DS

professionellen

Betreuern

und

.

Für die Sicherung bedrohter privater

JF, Bollerey/K.. Hartmann/U.v.Petz

ap! Be

A

.

Zur Funktionsfähigkeit
gemeinnützigen

der Aufgaben

.

eines

eigen-

Wohnungs-

nicht vertretbar.

Auch

Miethausbestände oder Werkssiedlun-

differenziert sie nicht nach der sozialen

Bibliographie zum Arbeiterwohnungsbau

gen

Lage der Bewohner.

im Ruhrgebiet 1850-1933

Gewerbebauten zu Wohnzwecken würde

Dortmund (2.Aufl.) 1983, 280 S., 15,- DM

sich ein solcher Verbund von Bewoh-

)Orgen-HL.Bac Heuer. (Hras)

sowie

für

die

Umnutzung

von

z

ea miete die einkommens

nergenossenschaft und professionellem

bezogene Wohnwertmiete.

Investorenverhalten in der Wohnungswirt-

Träger hervorragend SCH: Solche ge-

schaft - Perspektiven und Friktionen
Bochum 1983, 127 S., 25,- DM

nossenschaftlichen
Service-Unternehmen können entweder aus den bestehen-

Eine kostenmäßige Entlastung des sozialen Wohnungsbaues ist nur durch eine

den GWU

grundlegende

]Michael Ott/Ullrich Sierau (Dipl.-Arb.)

entstehen oder aber neu

gegründet werden.

.

a

5

Reform

des

Finanzie-

rungs- und Förderungsmodus möglich.

KRFOBEE Miet

Hier führt kein Weg an einer Spaltung

Dortmund 1983, 335 S., 20,- DM

Forderung:
Zulassung von nicht-wachsenden Be-

des Kreditmarktes vorbei. Der WOHNBUND erinnert an die Tradition revol-

wohnergenossenschaften.

vierender Fonds im Sinne der Transfer-

DEOleehabemeer®—

Heinz Klewe/Horst Weppler (Dipl.-Arb.)

Bürgerbeteiligung

tivierung

Dortmund 1982, 275 S., 29,- DM

_]A.Evers/H.-G.Lange/H.Wollmann (Hrsg.)
Kommunale Wohnungspolitik
Basel 1983, 444 S., 38,- DM

der

gemeinnützigen

Woh-

3 1M BETICHING ES lid OANUNES

nungswirtschaft entscheidend, daß sie

en ES A

SDREDEDESIETO SEREaan

schüsse blieben dauerhaft zweckgebun-

legitim]
KÖN
NOS
;se_
EEE EDEN

nes“ Gut produziert. Dies war früher die

den. In diesem Sektor würde jeder eine
Bewirtschaftungsmiete und eine einkom-

g

N

1

Detlev Ipsen (Hrsg.)

„Kleinwohnung“, meist in gebundener

MMensbezogene

Modernisierung im Vogelsberg
Kassel 3083, 176-5; 20,--O0M
JK. Schuchert/D. Becker (Dipl.-Arb.)

traktiven gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wäre nur geschadet, würde
man hente Ruf Wohnuheseröe OdEraus-

(finanzierung käme Den Kredit und
A WE Auf
u Spiel. Diese Tradition verptlichten!

Heirate nie den Berg hinauf

Form. Dem Projekt einer kulturell at.

(als

Zwecksteuer) zahlen: Diese Vorwärts-

Alltägliche Selbsthilfe zur Verbesserung

schließlich niedrige Einkommensbezie-

her zurückgreifen. Der WOHNBUND

Für einen wieder Sozial und Kulture

Kassel 1982, 150 S., 10,- DM

schlägt. als Abgrenzungskriterium. die
dauerhafte Vermögensbindung vor, also

!taktiven gemeinniitzigen Wohnungsbau!

der Wohnverhältnisse
7

Solidarabgabe

ff
NE

Wolfgang Drumund/Franz Pesch

&amp;

Wohnen im Altbaugebiet

den Verzicht auf freie Privatisier
ns

ei

PIC

.

pP

Il

ü

ng.

für den Vorstand

Ideen, Skizzen und Projekte für ein

Den Anlegern und Mitgliedern sei ein

gez. Novy

gebrauchsfähiges Wohnumfeld

Anspruch auf inflationsgesicherten An-

März 1984

Dortmund (April) 1984, 140 S., 30,- DM

teil, nicht aber auf sonstige Wertstei-

.

gerungen zugestanden. Die gemeinnützi-

ea
Fritz-Haendeler
zialer Wohnungsbau in

;

den Nieder-

ge Wohnungswirtschaft
biete Wohnun(a

landen

gen als gemeinnützig gebundene Ge-

Dortmund 1982, 335 S., 24,- DM

brauchsgüter.

—

.

ET ae
Wohnungsbau Londons
Kassel 1980, 161 S., 12,- DM
.

®

Wohn Bund Journals /iegt vor,

Forderung:

das nun sechsmal im Jahr erscheinen

Staatliche Förderung ist zu staffeln
entsprechend der Bindungsbereit-

Ol. In erster Linie dient es der In/07 A Mitglieder, Es soll aber
N N Um Werd für wohnpolitische

schaft; die Privatisierung in frei ver.

—AFpehecbiet
Städtehau= u. Bauleitplanung,
t. Raumplanung, Universität Dortmund
New York - Ein Exkursionsbericht

Dortmund (2.Aufl) 1984, 132 S., 26,80 DM

]V. Bleikamp/R. Huß (Dipl.-Arb.)

Die erste Ausgabe des

fügbares Vermögen ist durch Erbbau-

recht,
Wiederkaufsrecht usw. auszu.

schließen.

Da viele bestehende große GWU sowie

TV

Erna
a

IE

—————

VERF,

F

heute zu gründende ihr Vermögen we-

O

n

u

Mietermitbestimmung

sentlich aus öffentlichen Mitteln bilden,

.

Erfahrungen aus der Arbeit von Mieterbeiräten und Betriebsräten
Dortmund (April) 1984, 200 S., 16.- DM

ist dieses stiftungsähnlich zu sichern. Ein
Ausstieg aus der Wohnungsgemeinnützigkeit, wie von vielen erwogen, ist möglichst zu erschweren. Es hieße, private

verbande.V: Werein zur Fordenug weirwelItischer Initiativen
SL
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Reformrenten in riesigem Ausmaß entstehen lassen und gleichzeitig die Zahl

HEINZ KLEWE MICHAEL SCHLAP

FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR

der

Gutenbergstraße 49-4600 Dortmund 1- Ruf (02 31) 5257 20

schrumpfen

gebundenen

Wohnungen
N

=

/
a a

wohn Bund

rapide

PI oenniesstr.
i

weder

6100 Darmstadt

sozlalpolitisch noch finanzierungstech-

06151/79945

lassen.

Dies

wäre
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D schaftsbewegung
ie Entfernung zwischen
Genossenund öffentlichem
Bewußtsein ist inzwischen so groß, daß die

Diskussion über diese Gesellschaftsform
da, wo es darauf ankommt, mit großer Un-

Dieter Hoffmann-Axthelm

sicherheit geführt wird — dort nämlich, wo
sich Leute aus der linken/alternativen Sze-

8428

ne vor dem Problem sehen, für abweichen-

Zum politischen Pro blem

zwangsläufig von der etablierten Norm ab

der Genossenschaften

de Aktivitäten — und jeder vernünftige
Prozeß weicht unter unseren Verhältnissen
— einen rechtlich möglichen Rahmen zu

finden, der das Gewollte nicht von vorn-

herein sabotiert. Die einen sehen in einer
Genossenschaft, sobald es um Wohnungsbau geht, schon eine zweite „Neue Hei-

mat” vor der Tür stehen. Die anderen erwarten von der Genossenschaftsform die

ee

.

das Vorhandensein überhaupt des GenosSenschaftswesens und seine eindrucksvolle

In den Kategorien des 19. Jahrhunderts
geredet, ist die Aktiengesellschaft eine

Lösung sozialer Organisationsdefizite, de-

Breite auf sich wirken zu lassen. Es liegt

bürgerliche Form, kapitalorientiert, die

ren Lösung allererst die Voraussetzung für
den Gedeih einer Genossenschaft wäre.
Wer die einen und wer die anderen sind, ist
dabei nicht ganz zufällig: die einen beste-

nämlich eine entscheidende Lähmung der
linken/alternativen
Auseinandersetzung
Mit dem Genossenschaftsproblem schon
darin, daß man oft unter Genossenschafts-

Genossenschaft dagegen eine Abwehrform
gegen das Kapital und von Haus aus gebrauchswertorientiert: nämlich Instrument

der Selbsthilfe. Es ging darum, ganz egal ob

hen darauf, ihre Probleme „von unten her”

bewegung nur die sozialistische der zwanzi-

es sich um Krankheits- und Sterbekassen,

zu lösen, die anderen sind mehr oder minder professionelle Vermittler, die einen ih-

ger Jahre mit Konsum, genossenschaftliChen Siedlungen, Arbeitersport usw. ver-

rer Meinung nach wichtigen Ansatz über
die vorhandenen politischen und markt-

Steht, als ließe sich stillschweigend und ohNe weitere Begründung voraussetzen, daß

Konsumvereine, Rohstoffgenossenschaften oder Baugenossenschaften handelte,
überhaupt zu überleben. Darin lag nicht
zuletzt der Anknüpfpunkt auch für die Ar-

wirtschaftlichen Klippen hinwegretten wol-

das und nichts sonst Höhepunkt und ei-

beiter. Selbst wenn — nach Einsatzteilen

len.

gentliche Ausprägung der immerhin bald

und/oder nach Umsatz — vom Gewinn —

Es liegt auf der Hand, daß eine solche
Diskussion unter Umständen weniger über
Chancen und Grenzen der Genossenschaften zutage fördert, als die Genossen-

Zweihundertjährigen

Genossenschaftsbe-

rückvergütet wurde, hatte diese „Dividen-

Wegung gewesen sei. Von vornherein wird
damit die gesamte Genossenschaftsbeweung des 19. Jahrhunderts — die also, die

de” mit dem Aktienkupon nur den Namen
gemeinsam, die soziale Form — wie die Beteiligten damit umgingen, was sie darunter

schaftsidee zur Projektfläche der Verdach-

In ihren Institutionen bis heute überlebt —

verstanden — war eine ganz andere: man

te macht, die man eh gegeneinander hegt.
Es fehlt einfach die lebendige Erfahrung

als kleinbürgerlich und apolitisch ausgeKlammert. Die sozialistische Genossen-

hatte nicht sein Kapital arbeiten lassen,
sondern durch gemeinsames Handeln et-

mit einem noch halbwegs als lebendig er-

schaftsbewegung, die als Material übrig-

was „gespart”. Kern der mittelständischen

kennn- und wiedererkennbaren Genossenschaftswesen. So bleibt nur die Auseinan-

bleibt, erweist sich dann als unlösbares Dilemma: Sie ist das Gute, und doch entarte-

Genossenschaften wurden nicht von ungefähr die Vorschuß- und Kreditkassen und

dersetzung mit der historischen Genossenschaftsbewegung, um überhaupt mit der

te sie wie keine kleinbürgerliche GenosSenschaftsinstitution.Warum das kam, ist

auf der untersten Ebene die Sparvereine,
Für die Gewerbetreibenden und Klein-

Sache selbst und nicht nur ihrem verwalteten Nachlaß in Berührung zu kommen

aber im reduzierten historischen Spektrum
nicht mehr herauszufinden. Dagegen hilft

händler hieß überleben natürlich: als
Selbstständiger zu überleben. Von daher

bzw. das, was man davon selber erfahren

Nur ein unbefangener Gesamtüberblick, so

ist es auch nicht weiter erstaunlich, daß das

hat (was mich betrifft: Kindheitserinnerungen an Konsum-Ost und Konsum-West,

Vorläufig er sein mag: was ist die Genossenschaftsbewegung, und was, zuallererst,

programmatische Ziel der internationalen
Genossenschaftsbewegung seit Owens und

einige Jahre ahnungsloses Mitglied einer

die durchschnittliche Genossenschaft?

Fourier nie erreicht werden konnte: die

Siedlungsgenossenschaft, doch mit eingezahlter Einlage, Teilnahme an einem sich

Es geht hier nicht um eine Definition,
sondern um den entscheidenden Unter-

Produktivgenossenschaft.Das hätte für das
Kleinbürgertum nämlich bedeutet, auf sei-

genossenschaftlich gebenden Hausprojekt,
im übrigen Bauspar- und Ersatzkasse), so
wenig es sein mag, in einen Begriff der Sache als Anschauungsgrundlage einzuknüp-

schied gegenüber den konkurrierenden
CGroßformen: der AG und dem VEB. Eine
Genossenschaft ist rechtlich eine PersoNengesellschaft zur gemeinschaftlichen Er-

ne wichtigste Treibkraft und seine charakteristische Beschränkung zu verzichten, die
Selbständigkeit. Das führte auch folgerichtig die Spaltung zwischen selbständigen

ne Aktiengesellschaft macht aus vielen

kraft verkaufenden Proletariern herbei.

fen.

I. Flächenansicht

M an muß sich das genossenschftliche

Feld, obwohl es mit all seinen großen
Zahlen ein Minderheitsbereich ist, als Teil
des normalen kapitalistischen Alltags vorstellen. Die Genossenschaftsbewegung von
heute verschwindet sozusagen in ihrer
Selbstverständlichkeit. Die Besonderheit
ist teils verschwunden, teils fällt sie nicht
mehr auf. Der Bausparvertrag bei Schwäbisch Hall ist so selbstverständlich wie die

zielung wirtschaftlicher Vorteile. Auch ei-

Kleinproduzenten und ihre bloße Arbeits-

kleinen und kleinsten Vermögen ein gro-

Trotzdem ist der Familienzusammenhalt

ßes. Aber in einen Aktienverein treten

bis heute nicht ganz zerissen. In der italie-

kleine (oder große) Kapitalien ein, in eine

nischen und vor allem französischen Arbei-

Genossenschaft dagegen Menschen mit ei-

terbewegung hat die genossenschaftliche

nem bestimmten kleinen Kapital. Das wenigstens ist die Ursprungsfigur, auch wenn
es die unbeschränkte Solidarhaft und das
Verbot, das Genossenschaften nicht Mitglieder einer anderen Genossenschaft werden können — Prinzipien, die Schulze-Delitzsch jahrzehntelange Kämpfe wert waren — ‚längst nicht mehr gibt. Wenn auch
das heutige, in seiner Dreistufigkeit hoch

Tradition als Anarchosyndikalismus eine
ganz andere Rolle gespielt als in Deutschland. In der ehemals katholischen Gewerkschaft CFDT wie im PSU bildet diese Tradition noch heute den lebendigsten Anteil
der französischen Arbeiterbewegung und
innerhalb des PS das einzig lebendige Element überhaupt.
Insofern geht andererseits auch die

Bäko, die deutsche Bäckereizentralgenos-

konzentrationsfähige Genossenschaftswe-

Frontstellung des Genossenschaftswesens

senschaft, die Volksbanken/Raiffeisenver-

sen noch überhaupt als solches erkennbar

gegen die Kollektivierung von oben, den

sicherungen ebenso wie Co-op, EDEKA
und REWE. Welche historischen Abgründe und Kämpfeallein zwischen diesen genossenschaftlichen
Zusammenschlüssen

ist, und nicht alle Möglichkeiten, die das
Gesetz inzwischen der Angleichung an die
Aktiengesellschaften geöffnet hat, wahrnimmt, dann liegt das am Schwergewicht

liegen, ist inzwischen so blaß und eingeebnet wie der grundsätzliche Gegensatz zu
anderen wirtschaftlichen Organisationsformen. Immerhin ist es wichtig, nicht gleich

der historischen Herkunftsmerkmale der
Genossenschaften, und dieses Schwergewicht wiederum ist nur verständlich, wenn
es anfänglich grundsätzlich andere Interes-

munistischen Affekt und dem kleinbürgerlichen Klassenhaß auf die organisierte Arbeiterbewegung auf. Der VEB bedeutet
nicht nur die Aufgabe der Stellung als
Selbstständiger, sondern auch die Unfreiwilligkeit dieser Aufgabe. Das gesamte
moderne Genossenschaftswesen, wie es

beim Lamento über die Blässe und Zahnlo-

sen waren, die sich genossenschaftlich or-

sich seit 1840 entwickelte, war aber nicht

sigkeit zu beginnen, sondern erst einmal

ganisierten.

nur gegen die Zwangsvergesellschaftung

Volkseigenen Betrieb, nicht im antikom-

durch das Industriekapital gerichtet, son-

schaftskolossen von vorneherein die Zu-

Schulze-Delitzschs und nachdem ersterer

dern nach rückwärts auch gegen die damals

mutung, sich zu ihren eigenen Idealen zu

gescheitert war. Eigentlich nämlich war

erst

verhalten, indem man diese gleich mit in

das Aufbauen auf dem persönlichen Inter-

das vorliegende Ergebnis einzementiert.

esse ein zu liberles Elemenet für die christ-

zuendegehenden

Zwangsgenossen-

schaften des Mittelalters und der frühen

Neuzeit, die Gilden, Zünfte, Innungen,
Mark-

und

Das haben sie nicht verdient. Wir sehen

lich-konservativen Vorstellungen Raiffei-

Hauberggenossenschaften.

heute, daß Marx in seiner heroischen Rei-

sens. So beherrschten im Raiffeisenver-

Wenn Schulze-Delitzsch noch 1862 so er-

nigungsarbeit — und die spätere SPD tates

band auch ein Zentralismus und ein dik-

folgreich sein Evangelium der Selbsthilfe

gerade da ihm folgsam nach — eben alle je-

tatorisches Verfügen, das dem AGDB La-

durch Genossenschaften auch den Arbei-

nen warmen Herzenskräfte des Kleinbür-

salles und Schweitzers alle Ehre gemacht

tern verkünden konnte, so fußte das, trotz

gertums aus der Arbeiterbewegung, über-

hätte. Dem Gegner entsprechend, dem

eines wahrhaft trivialen wirtschaftstheore-

haupt der Linken, herausgeworfen hat, die

ländlichen Wucher, kam zum schneidigen

tischen Liberalismus auf einer damals hi-

sie zu ihrem politischen Gedeihen und

Zentralismus offenbar auch noch ein An-

storisch gerade erst befestigten Errungenschaft, der Gewerbefreiheit, der, kaum ge-

Durchhalten dringend gebraucht hätte:
den ganzen sozusagen anthropologischen

teil Antiseminitismus.
Damit ist allerdings nicht das gesamte

wonnen, die große Industrie schon wieder
das Lebenslicht auszublasen drohte, indem
sie sie auf die Freiheit des Kapitals reduzierte, alle anderen Produzenten niederzu-

konkurrieren und unselbständig zu ma-

Zug, den „menschlichen” Reichtum des
Frühsozialismus.
Genossenschaftsbewegung und Arbeiterbewegung sind heute
gleicherweise verpanzert, Dinosaurier des

19. Jahrhunderts; aber in der Genossen-

jändliche Genossenschaftswesen charakterisiert. In Hessen bildete sich, organisiert
durch Wilhelm Haas, eine liberale ländliche Genossenschaftsbewegung heraus.

Haas gründete Einkaufsgenossenschaften

chen. Am Anfang schienen die Genossenschaften daher auch der Weg zu sein, auf
dem sich der Weg zum freien vergesellschafteten Produzenten ohne Durchgang

schaftsbewegung sind bei aller siegreichen
Plattheit unter diesem Panzer trotz allem
einige jener frühsozialistischen Ansätze
eingesargt, die in der haushoch überlege-

und konnte mit deren Hilfe die Willkür der
Hersteller und des Zwischenhandels brechen: Kohlen, Saatgut, Düngemittel wurden direkt eingekauft und nur nach Quali-

den Industriekapitalismus gehen ließe —
eine Illusion, die zu Marxens Entsetzen sogar Lasalle mit Schulz-Delitzsch teilte.

nen Theorie und Praxis ausgegrenzt blieben.

tätsprüfung bezahlt. Der Haas’sche Verband breitete sich vor allem in Süddeutschland aus; bewußt regional angelegt, war er

2. Historische Linien

wesentlich demokratischer als der Raiffei-

Die Genossenschaftsbewegung war da-

mit schon deshalb überfordert, weil sie
eben in der Tat nur eine Selbsthilfebewe-

sen-Verband, so daß die Trennung von
Is Hermann Schulze-Delitzsch in De-

Raiffeisen und die Hinwendung zu Schul-

gung war. Ihr Subjekt war kein Klassenbewußtsein, wie es die Arbeiterorganisationen trug, sondern die gemeinsame Ver-

A fizsch seine ersten Selbsthilfevereine
gründete, war weder ihm noch den dortigen Handwerkern der Unterschied zwi-

elendung von im übrigen von ganz unter-

schen Handwerkern und Arbeitern klar,

Müuttermale der Schulze-Delitzschen Ge-

schiedlichen

geprägten

Schulze hatte ihn auch bei seinem Tode

MNOssenschaften wurden

Schichten. Niemals gab es eine wirkliche

1883 noch nicht begriffen. Für ihn war der

Haassschen Reichsverband bindend. Eine

Interessengleichheit

Bedingungen

den

auch

für den

vielen

selbständige Kleinproduzent das Modell

gebietsspezifische Kartierung der Veran-

Gruppen, die sich dieser Bewegung anschlossen, und die Verschiedenheit der In-

des wünschenswerten Menschen. Mit seinem Insistieren auf Selbsthilfe, Selbsttäig-

Kerungen der beiden konkurrierenden Verbände würde wahrscheindlich zeigen , daß

teressen hat sich in einem abenteuerlichen

keit, Unabhängigkeit vom Staat hat er für

der liberale Verband vor allem die höher

Wirrwarr von Genossenschaften niedergeschlagen, wo oft die eine Ebene der Genossenschaftsbildung die Leugnung der ande-

jenes vom Untergang bedrohte städtische
Kleinbürgertum gekämpft, dessen Elend
er erfahren hatte. Mit der Idee der Produk-

entwickelten Agrarlandschaften vertrat,
also den Südwesten und Ostpreußen.
Die dritte Linie der Genossenschaftsge-

ren ist. Zu keiner Zeit ist es gelungen, die

tivgenossenschaften, mit der er sich an die

schichte ist die proletarische. Ihr Wortfüh-

sämtlichen Genossenschaften und Genossenschaftstypen unter ein organisatorisches
Dach zu bringen. Vielmehr spalteten und
vereinten sich die Genossenschaftsverbände solange, bis sich mit naturwüchsiger Gewalt die einzelnen sozialen Situationen je-

Arbeiter wandte, verließ er im Grunde
schon seine eigene Erfahrungsbasis, und
der Zauber, den er auf die entstehende Arbeiterbewegung ausübte, dauerte mit gutem Grund nur ganz kurze Zeit. Die von
ihm als Anwalt des Allgemeinen Verban-

rer war in den Gründungsjahren sicherlich
Victor Aime Huber. Er propagierte in
Deutschland das Beispiel der Redlichen
Pioniere von Rochdale als ein Modell der
Arbeiterselbsthilfe. (Die „Redlichen Pioniere”, Rochdaler Weber, hatten 1844 den

weils ihre genossenschaftlichen Instumen-

des geprägte Genossenschaftsbewegung

ersten Coop-Laden eröffnet, unter Owens

tarien in aller Konsequenz geschaffen hatte
Daß wir diese Plastizität der Vorgänge
heute nicht mehr sehen, hat nicht nur mit

konzentrierte sich, der historischen Logik
folgend, auf die Rohstoff- und KreditgeMNOssenschaften als das, was das Kleingewerbe am dringendsten brauchte; alles,

Einfluß gedacht als erste Stufe zu einem
ganzen genossenschaftlichen WirtschaftsSystem.) Unter seinem Einfluß nahm
Schulze-Delitzsch die Konsumgenossen-

der tatsächlichen Einebnung der Konturen

Was dazu nicht paßte, wurde früher oder

Schaft in sein Genossenschaftssystem auf

durch NS und internationale Kapitalkon-

SPäter abgekoppelt.

und schlug sie den Arbeitervereinen als

zentration zu tun, sondern auch damit, daß
diese Einebnungen eben auch solche unseres eigenen Bewußtseins sind. Wir können
uns dieses ganze ungeheuere Spektrum

Schulzes Streit mit Friedrich Wilhelm
Raiffeisen zeigt, daß er nicht einmal die andere Fraktion des Kleinbürgertums verstand, die Bauern, sonst hätte er nicht um

Basis künftiger Produktivgenossenschaften
VOr. Aber Huber war weder Politiker noch
Organisator, er sah nur mit völliger Klarheit, daß hier eine neue Klasse entstand,

von linkskatholischen und evangelisch-

angebliche Prinzipienfragen des Genossen-

der mit mittelständischen Überlebensmo-

konservativen

Weltanschauungsgruppen,

schaftsrechts gestritten, in denen ihm der

dellen nicht zu helfen war. Da er sie aber,

kleinbürgerlichen Heils- und Reformbewe-

Dorfbürgermeister Raiffeisen schon des-

als ungebundener christlicher Konservati-

gungen, bis zu den anarchistischen, sozialistischen gewerkschaftlichen Ansätzen und
Organisationen nicht mehr vorstellen, erst
recht nicht, daß es zwischen ihnen über

halb nicht recht geben konnte, weil er besser wußte, was die Bauern brauchten. Die
Bauern waren in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts Freiwild einerseits des ländli-

Ver, nicht anführen wollte, wie Lasalle,
SOndern ihr zu ihrem Recht helfen, saher
!n der genossenschaftlichen Organisation

Jahrzehnte keine geschlossenen Wände

chen Wuchers, andererseits der Saathänd-

heute gültigen Gründen skeptisch gegen-

gab, sondern Vereinbarkeiten und Hinund Herfluten. Heute gibt es offenbar nur
noch ‚Gut und Böse, die sozialistische Genossenschaftsbewegung, die aber gescheitert ist, und die bürgerliche, die Teil der
herrschenden Zementierung ist. Mit dieser
Weltsicht bzw. Erfahrungslosigkeit kommt

ler und Düngemittelfabrikanten. Die Raiffeisenvereine waren Kreditgenossenschaften, die durch langfristige Kredite die Bauern in die Lage versetzten, sich Hof und
Vieh überhaupt erst wieder anzueignen.
Von gemeinsamer Produktion, also von
echten landwirtschaftlichen Genossen-

Überstand — als gerade der Reproduktion
den geeigneten Ansatzpunkt: organisierte
S°nkung der Lebenshaltungkosten durch
Konsum- und Baugenossenschaften.
Aus zögernden spontanen Ansätzen ent_wickelte sich die Konsumbewegung in zwei

man natürlich auch nie in Vesuchung zu
untersuchen, ob der Zement der bundesrepublikanisch-deutschen Wirtschaftsgesell-

schaften, konnte in diesen traditionellen
armseligen Verhältnissen nicht die Rede
sein. Schon der Schritt vom caritativen

Jahren baute Eduard Pfeiffer von Stuttgart
aus einen Verband von Konsumgenossenschaften auf, die, nach dem Vorbild der

schaft wirklich so homogen ist — vielmehr,
man erspart den erstarrten Genossen-

Verein zur genossenschaftlichen Selbsthilfe tat Raiffeisen erst unter dem Einfluß

Rochdaler Pioniere, zwar für alle offen waren, aber sich eindeutig an den Bedürfnis-

30

unter

Ze-Delitzsch unvermeidlich war. GenosSenschaftsdemokratie, Gewinnbeteiligung,
Ablehnung jeden Staatseingriffs, diese

Weniger der Produktion — der er mit noch

_organisierenden Phasen: in den sechziger

sen der Arbeiter orientierten. Daß dieser

wenn man diesen historischen Durchgang

wirtschaftlichen Umwelt, den Intentionen

Verband 1871 unter das Dach von SchulzeDelitzschs Allgemeinem Verband der gewerblichen Genossenschaften kroch, um

anhand einzelner Genossenschaften nachvollziehen wollte. Daß eine solche Geschichtsschreibung wenigstens in Ansätzen

des Gründers zuwider, über die Gründung
von Zentralinstitutionen den Weg zum
Wirtschaftsverbund gegangen. — Damit

die Einheit mit den dort organisierten

allein für die aus der Arbeiterbewegung

veränderte sich die Verantwortlichkeit der

norddeutschen Konsumvereinen herzustel-

hervorgegangenen Genossenschaftsgrün-

einzelnen Genossenschaft bis zu dem

len, hat es möglich gemacht, diese erste
Phase als bürgerlich abzuqualifizieren. Ge-

dungen existiert (Holyoake für die Pioniere von Rochdale, Göhre für die deutsche

rade die Vereinigung hat aber die zweite
Phase erst möglich gemacht. Denn in den
norddeutschen Genossenschften organisierten sich unter dem Sozialistengesetz,
und erst recht nach dessen Aufhebung die
sozialdemokratischen Arbeiter, und von

Hamburg/Harburg und Sachsen aus orga-

Arbeiterkonsumbewegung), ist sicherlich
nicht zufällig, Aber auch die Verbandsgeschichte ist natürlich als Anzeiger der nicht
mitgeschriebenen Basisgeschichte zulesen,
denn sonst gäbe es nur die eine Geschichte
der Fusionen und Verstaatlichungen, nicht
aber die Unmöglichkeit des Zusammenge-

Punkte, daß selbst die einzelne Genossenschaft heute eher ein Instrument des Marktes zur Kontrolle der einzelnen Handwerker und Händler ist als deren Instrument
gegen freien kapitalistischen Markt mit seinen Mitteln.
Trotzdem bestehen diese Genossen-

nisierte sich die zweite, sozialdemokratische Phase der Konsumgeossenschaftsbewegung, was 1902 zum Ausschluß der 98

hens im 19. Jahrhundert, den Prinzipienkampf um die Rolle des Staates, reine
Selbsthilfe gegen staatliche Intervention

— wie tot auch immer vom sozialen Standpunkt aus — es gibt noch diese über 17.000
(Genossenschaften in der BRD, und noch

aktivsten Genossenschaften aus dem Allgemeinen Verband und zur Gründung des
Zentralverbandes deutscher Konsumvereine führte, dem sich dann so ziemlich alleim
Allgemeinen Verband organisierten Konsumgenossenschaften anschlossen. Im Allgemeinen Verband war von da an das
Kleinbürgertum unter sich: an die Stelle

und gemeinwirtschaftliche Trägerschaft,
kurz- und langfristige Kredite, Geschäftsanteile oder bloße Mitgliedschaft und Haftung, unbegrenzte oder begrenzte Solidarhaftung, zentralistischer oder dezentraler
Aufbau der Verbände, Zulassung oder
Verbot der Mitgliedschaft von Genossenschaften in Zentralgenossenschften usw.

immer hängt an ihnen das Sendungsbewußtsein, einen „dritten Weg” zwischen
Kapitalismus und Sozialismus zu verfol-

ds BE NSTDDS trat die rareinde |

In all diesen Streitigkeiten ging es im 19.

me”. Noch der Verbandsegoismus des ge-

schaften weiter, was außerhalb des genos-

senschaftlichen Bereiches undenkbar wäre

gen, eine „neue Mitte” zu bilden (Sonnemann). Gleichzeitig gibt es noch eine ganze
Reihe weitere Anomalien, so daß auch
durch neuere gesetzliche Regelungen nicht

abgeschaffte Prinzip „ein Mann, eine Stim-
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der Anwendung und den konkreten Ge-

gung von der Zerstörung durch den Nationalsozialismus nie erholte, ist dagegen
nicht mit von der Partie. weil sie seit 1965

Herte, Ist nicht erstaunlich.
.
Um solche Dimensionen geht es in der
Beschäftigung mit der ganzen Bandbreite

genstand. Konsum- und Wohnungsbaugenossenschaften setzen beide auf der Ebene
der Reproduktion an. Unabhängig von der

zunehmend mit Gewerkschaftskapital ver-

der Genossenschaftsbewegung. Es sind
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Titel Co-op zu den agressivsten Super-

dieser Bereitschaft zur Verbindung der iso-

Existenzfrage. Für die wichtigsten Interes-

lierten Genossenschaften schon den ersten

senten — Arbeiter und kleine Beamte —

falschen Schritt sehen, wenn
man
eine GeN.
.
.

wurde sie anderweitig
geregelt, in den Geer

nossenschaftsbewegung will, die durch die

werkschaften bzw. über das Beamtenrecht.

Form der Genossenschaft bereits vor dem
Entgleisen zum anonymen Großverband

Die Entscheidung ist freier und von vornherein eine Frage der Lebenskultur — ob
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ä

isi

der Sozialdemokratisierung.

Selbst der Schulze-De-

man alltägliche Bedürfnisse wie Essen,

W as hier holzschnittartig skizziert ist,

.

Se

litzsch-Verband, der lange ein bloßer In-

Wohnen, Waschen usw. in einem genos-

Eine ganz andere Perspektive ergäbe sich.

chender Änderung der Gesetze und der

ren will oder nicht. Allein in diesem Frei-

ist natürlich bloße Verbandgeschichte,

beschützt wäre.

teressenverband war, ist, nach entspre-

senschaftlichen Zusammenhang organisie-

raum konnte die Genossenschaftskultur

nal gebräuchlich und den Einkommsnver-

blieben. Sie konnten es gar nicht, sie waren

der zwanziger Jahre entstehen, nach der

hältnissen

entsprechend war,

im

damals schon nur die halbe Sache, was kei-

sich heute viele zurückwünschen, in der

Rheinland

und

Schweswig-Holstein

ne genossenschaftliche Verwaltung, wie sie

der Kauf von Dingen Zugehörigkeit zur

Kleinwohnungen,

Bewegung transportierte.
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sonst

also

überwiegend

Bauverein

Hannover

Batte es sich zuerst zum Prinzip gemacht,

Martin Wagner plante (aber nicht sichern
storischer

Trostpreis

bleibt,

ist

auch

im

Einzelfall der Baugenossenschaften nur

Genossenschaften so attraktiv absticht,

daß die von der Genossenschaft erbauten

dies, daß es einen Teil der alten und ältes-

verdankt sich zugleich einer vergleichsweise schwächeren Ansatzebene. Wir wissen

Häuser auch in ihrem Besitz bleiben müß-

ten. Der staatssozialisistische Anstoß von

ten Baugenossenschaften noch gibt; daß

nicht, ob diese Genossenschaftsbewegung

1889 begünstigte natürlich über die Wahl

re Häuser noch stehen, für Nachwuchs an

auf Reproduktionsebene überhaupt in Ehren zu altern fähig gewesen wäre. Jeden-

der Klientele wie dem sozialpolitischen Interesse nach diese Lösung. Umgekehrt de-

Mietern gesorgt ist, der Bestand korrekt
verwaltet wird und vom Verwertungs-

falls, der NS ließ es zur Frage gar nicht

generierte entsprechend das Erwerbsmo-

zwang der Gemeinnützigen bei den mei-

kommen, indem er ihre Basis zerstörte, die

dell aus einer regionalen Übung zu einem

sten seit fünfzig Jahren nichts zu spüren ist.

aus Arbeiterkultur und bürgerlichen Reformansätzen zusammengeflossene Bewe-

Standpunkt des kleinbürgerlichen Besitze°ismus, der wedervon Staatseingriff noch

Nicht zufällig sind es heute gerade diese
berlebenden Baugenossenschaften, die

gung selbst. Die alte, am Konsum hängen-

Von genossenschaflichem Gemeinbesitz et-

sich gegen neue Genossenschaftsanläufe

de

einer

Was wissen wollte. Schon 1897 kam es zur

sperren und sich mittels des gesetzlich vor-

maoistischen Einfachheit des Warenverbrauchs erfüllt heutzutage weit mehr AL-

Abspaltung eines „Verbandes der auf der
Grundlage des gemeinschaftlichen Eigen-

veschriebenen Eintrittsattestes eines Revisionsverbandes, ohne den keine Genossen-

DI als ein steriler, in amerikanischen Grö-

tums stehenden Baugenossenschaften” un-

schafte eine im Sinne des Gesetzes einge-

ßendimensionen gestylter Co-op.
Zwischen. Konsum: und Baugenossen-

ter Führung H.K.W. Albrechts, des Theoretikers dieser staatssozialistischen Linie,

&lt;chriebene und damit rechtsfähige werden
kann, als geschlossener Club gegen Neuan-

Differenz der verhandelten Gegenstände.

Preußischen Arbeiterwohlfahrts-Zentral-

cher angefangen haben, ist allzu lange her,

Intellektuellensehnsucht

nach

schaften herrscht andererseits die volle

der neh in der damals gerade SeErundeten

sie nicht zusammengebrochen sind, daß ih-

fänger wehren. Daß sie selber einmal unsi-

Heute wie damals ist es leichter, gemein-

stelle für Wohnungswesen zuständig war.

und natürlich sind heute die Erfolgschan-

schaftlich einen Laden zu eröffnen als ein
Haus zu bauen. Bei keiner anderen Genos-

In den zwanziger Jahren kam das endgültige Auseinanderbrechen. Einerseits

cen nicht größer, sondern entschieden kleiner. Das für alle Baugenossenschaften ty-

senschaftsform steht die Frage so im Vordergrund, woher das Geld kommen soll,

Verlor die staatliche und kommunale Förderung sozusagen mit diesem trotz Ge-

pische Mißverhältnis zwischen der Anzahl
der Genossen und der Anzahl der von ih-

mit dem man bauen (oder kaufen) will. Es

Meineigentum immer noch zu sehr gemüt-

ren Beiträgen baubaren Wohnungen hat

hat deswegen im vorigen Jahrhundert lange gedauert, bis es überhaupt zu erfolgrei-

voll e und selbsthilfemäßig beschränkten
Gerät Baugenossenschaft die Geduld. Man

sich aufgrund der nicht nur absolut, sondern vor allem relativ zum individuellen

chen Baugenossenschaften kam, und im
zwanzigsten ist die Baugenossenschaftsbewegung an den sich anknüpfenden Wider-

sah sich unter dem Druck, große Quantitäten neuen Wohnraums schaffen zu müssen,
während die Genossenschaften, so zahl-

Einkommen davongelaufenen Baukosten
heute noch erheblich verschärft. In dieser
Situation droht der Begriff Selbsthilfe zur

sprüchen in zwei nicht mehr miteinander

reich sie auch in den zwanziger Jahren zu

Farce zu werden und die Diskussion, ob

vermittelbare Organisationsformen aus-

Anfang neu gegründet wurden, sich ihrer

man sich auf Staatsknete_ einlassen soll,

einandergebrochen. Es sind daher die FiGe-

Sie ihre eigene Siedlung gebaut hatten, die

Natur gemäß damit zufrieden gaben, daß

heuchlerisch. Der Unterschiede gegenüber

schichte der Baugenossenschaften in Kapitel teilen.
Der erste Aufschwung trat erst ein, als
nach dem deutsch-französischen Krieg oh-

Von da an zu verwalten war, eher ein Kulturprojekt als ein Projekt der WohnungsMassenwirtschaft. So schufen Kommunen,
Gewerkschaften und andere Großverbän-

darin, daß überhaupt nur von Defizienzen
der staatlichen Wohnungspolitik aus und
zu einem guten Teil aus politischen und
Verwaltungspositionen heraus, über neue

nanzierungsbedingungen,

die

die

den zwanziger Jahren liegt heute ja schon

nehin zu viel Geld da war und in jede mög-

de sich expansivere Geräte, Aktiengesell-

Genossenschaftsversuche

liche bauspekulative Anlegungschance hin-

schaften in Öffentlicher Hand, die „Ge-

wird. Das setzt heute den Rahmen, nicht

schaften. Alles frühere theoretische Beweisen, Rufen und Mahnen hatte das nicht

ten sich, wurden zu jenen korrekturunfähigen Dinosauriern, die wir heute kennen.

ein paar besetzte Häuser über die Genossenschaftsform mit vereinten gutwilligen

zuwegegebracht. Mit dem Gründerkrach

Zugleich entstand in den zwanziger Jahren
aber auch das radikale Gegenteil dieser

ein paar Akademiker beim Bau einer

bei, und es ging auch noch zu einer Zeit
bergab, als die Bauproduktion im übrigen
schon wieder anzog. Wenn ab 1889 ein rasanter Aufstieg begann, dann hatte das
teils sicher auch mit der Zulassung der beschränkten Haftung zu tun, vor allem aber
damit, daß das Invaliditätskassengesetz
ö
i
i
anst:

Verstaatlichung, nämlich die völlige Privatisierung und Individualisierung des Bau-

Mehrfamilienwohnanlage auf die individuelle Bauherrenrolle verzichten und mehr

genossenschaftswesens in der Form der
Bausparkassen. Auch diese waren ja ur-

oder minder tiefgreifend genossenschaftlich vorgehen.

einströmte, eben auch in Baugenossen-

war die kurze Blüte aber auch schon vor-

den Öffentlichen Versicherungsanstalten

den Fingerzeig gab, ihre überschüssigen

meinnützigen”- Sie wuchsen, kapitalisier-

EEE überwiegend Genossenschften,

Und eine der größten ist heute die offizielle
Genossenschaftseinrichtung, SchwäbischHall. Sobalb aber nur. noch das Sparen
F
P
&gt;

Nicht mehr das Bauen von Erwerbshäusern

nachgedacht

der mehr oder minder exotische Fall, daß

Kräften gekauft werden können, oder daß

Man kann das auch so ausdrücken: die

gegenwärtige Wohnungsnot ist in der Wur7.7 cin kulturelles. ein Emanzi ationspro;
7
AND
SD
blem, keine Frage des individuellen Über-

|obens. Es gibt haufenweise unbefriedigte

Gelder in gemeinnützige Bauprojekte zu
stecken. Das war gleichsam eine Verstaatlichung der Bewegung durch die Hintertür,

genossenschaftlich OTERNISICLH, Wal; konnte
©S genauso von jedem anderen KreditinStitut In der Form der Aktiengesellschaft

Ansprüche, aber nicht jene elementre Notsituation, in der sich Selbsthilfe noch unter
widrigsten ökonomischen Verhältnissen

auch wenn die zur Verfügung gestellten
Gelder (in Preußen tat auch der Staat selber mit) einer bestimmten Klientele zur
Verfügung gestellt wurde, also die Gelder
z.B. der kurhessischen Eisenbahnerversicherungskasse den kurhessischen Eisenbahnerbaugenossenschaften, die preußischen Staatsgelder den Baugenossenschaf-

übernommen werden, und die Privatisierung wurde damit vollständig.
Man muß also zwangsläufig beides als
zugehörige Seiten ein und derselben Situation hinnehmen. Die Bausparkassen sind
nur der private Mißtrauensantrag gegenüber den Genossenschaften, wo die Gemeinnützigen der staatliche sind. Beides

von unten her aufbauen würde. Wo es, wie
in. der Dritten Welt, die nackte Wohnnot
gibt, wird wild gesiedelt, und es geht besser, als wenn der Kolonialstaat Wohnsilos
baut. Die kollektive Erfahrung, die in unseren Verhältnissen zur Zeit noch von
wirklicher Selbsthilfe und ihren Entbehrungen und Disziplinierungen abhält, dürf-

ten der preußischen Beamten usw.

entspricht sich zu genau, als daß man die

te sein, daß es einstweilen noch genug um-

Diese Entwicklung provozierte unvermeidlich die Spaltung der Bewegung. An-

Gemeinnützigen für sich betrachten dürfte. Die Heroisierung, die mit letzteren für

zuverteilen gibt. Solange der Staat der
Wohnungspekulation noch derart „viel

fänglich war es ein Streitproblem unter

die zwanziger Jahre aufgrund des Zusam-

Geld zuschieben kann, ist schwer die Über-

Theoretikern gewesen, ob man kleine Er-

mengehens mit dem neuen Bauen betrie-

zeugung zu gewinnen, man müsse sich sel-

werbshäuser nach englischem Muster oder
große Mietshäuser bauen solle. Praktisch
baute jede Genossenschaft das, was regio-

ben wird, lügt sich in die Tasche, wenn sie
nur über die Gründe nachgrübelt, warum
die Gemeinnützigen nicht auf ihrer Höhe

ber helfen. Solange andererseits so viele
Leute noch Eigentumswohnungen abzahlen können, wird das für jede staatsunab-

hängige Initiative benötigte Geld auch

steht hier nicht zur Debatte. Sicherlich
stellt Oppenheimers Problemstellung wis-

_derte, das Land zu verlassen und als Reser-

nicht in genossenschaftliche Bahnen fließen.

senschaftsgeschichtlich den Höhepunkt der

tischer Arbeiter zu dienen. Nur er, als Jude

vearmee dem Kapital zur Erpressung städ-

ganzen sozialliberalen Linie dar, des ver-

angeblich bindungslos und ohne Bezug

zweifelten Versuchs, einen dritten Weg zu

zum Boden, arbeitete mit unterschiedli-

formulieren. Um Ricardo und Marx aus

chem Erfolg dreißig Jahre lang an der

den Angeln zu heben, fehlte ihnen allen —

praktischen

T rotzdem ist die neue Aktualität der

Dühring, George, Oppenheimer, Böhm-

senschaften. Die altisraelitische Idee, daß

spürbar. Es kommt offenbar ganz langsam

statt im Zentrum der Werttheorie das allzu

(auf die übrigens auch Damaschke sich be-

ein interesse hinterm Horizont hoch, das
mit dem Verwaltungsinteresse an der prak-

spurenlose Verschwinden der Natur anzuKlagen, begnügten sie sich mit dem haltlo-

rief), ließ sich für ihn zwanglos mit der Idee
der Agrargenossenschaft erneuern, und so

tischen Form überhaupt nichts zu tun hat,
sondern so etwas wie die Vorahnung kom-

sen Relativierungsversuch der Drei-Quellen-Theorie; überhaupt, sie glaubten, die

trug er sie Theodor Herzl und Martin Buber an und machte sie zu einem Teil des

mender bitterer Notwendigkeiten sein
dürfte. Das ist das eigentlich Neue heute,
dessentwegen es nicht nur lohnend, sondern höchste Zeit ist, sich mit den politischen und wirtschaftlichen Stärken und

wahre Politische Ökonomie formulieren zu
müssen, zu der ihnen die Begriffe fehlten,
um etwas ganz Anderes zu tun, nämlich die
Richtigkeit ihres politischen Standpunktes
darzulegen.

Programms des Zionismus. Die heutigen
Kibbuzim, deren zweiten überhaupt Oppenheimer 1911 gründete, sind auf der politisch praktischen Ebene die glänzendste
Rechtfertigung.

.

5. Der utopische Rand
.

.

nn

. Genossenschaftsidee athmosphärisch

Bawerk — der archimedische Standpunkt;

Gründung von

Agrargenos-

der Boden kein Privateigentum sein dürfe

pere

Diese politischen Motive sind aber heute

Dieses Insistieren auf Oppenheimer ist

en. Es kann also sein, daß das Ziel Woh-

das einzig Interessante. Das theoretische

nötig, um die Realisierungsschwelledeut-

Sn sb

haft i

„Scheitern sagt nur einmal mehr, daß ein

lich zu machen. Die Kibbuzzim glückten

an neuem Genos enschaftsinter s e regt, x ach d itheri%
gsbaugenossenschaft in der gegenwär

tigen Situation, in der es wie alles, was sich
R

;

f

durch platte Geldtatsachen blockiert ist,

di

nn

‘tali

SIitter Weg zwischen Kapitalismus und

d'SO-

So-

zialismus eben eine Chimäre war. Davon

ann man nac

seitherigen

ot

nicht zu hoch gegriffen ist, sondern zu

schen Erfahrungen aber getrost ausgehen,

niedrig. Der Ausgang ist nicht mehr da, wo

bleibt £reisssich d

Am

Kr

er einmal gewesen ist, und es hilft gar
Eh

Si

N

;

nichts, sich kleiner und noch kleiner zu ma-

chen. um doch noch ein Mauseloch zu finden. Im Gegenteil, es werden ganz neue
Bewe gungen verlangt,
lar
e
wenn es überhaupt
;

;

einen Ausgang geben soll und nicht beque-

;
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der weiteren Anstrengung entheben.

und

die

eingesparte

eibt frei, sich

Aufmerksamkeit

historischen

den vom historischen

Z

Zug-

zwang ausgesparten Motiven zuzuwenden.
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des europäischen

Antisemitismus und des siegreichen NS.

xiese einzigen massenha Ne nen
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Erfolg, weil diejenigen, die sie aufbauten,
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deutsche
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gegangen waren, sondern vor der nackten
den
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oher kam denn die geradezu sektiererische Begeisterung in damaligen Entwicklungsländern
(der Westen . der USA, IrI

Notwendigkeit standen, in einem ihnen
fremden und feindlichen Land durch ihrer
Hände
Arbeit
zu überleben.
Das unter-.
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Ansichten
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len Gründungen
der Reformbewegung um
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mitten im kaiserlichen Deutschland aufihn
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Auch dafür hält die Geschichte der Ge-

berief, wenn Oppenheimer vor amerikani-

den zwanziger Jahren, die allesamt den so-

nossenschaftsbewegung Anschauungsma-

schen George-Anhängern Vorträge hielt

zialen Wunschträumen hoffnungsloser In-

terial bereit. Die gesamte Genossenschaftsbewegung kreist seit 200 Jahren um

und Tolstoi George den Bauern der Provinz Tula nahebrachte? Offensichtlich wird

dividualisten entsprangen, die es psychisch
nicht aushielten, aber materiell nicht nötig

einen Kern gescheiterter Utopien. Das beginnt mit Pestalozzi, der am Anfang derindustriellen Gesellschaft den vergeblichen
Ausweg aufs Land probte, und geht über

hier ein sozialpsychologischer Untergrund
im UÜbergangsfeld zwischen traditionellen
Bodenbindungen und kapitalistischer Gesellschaft angesprochen, den die schnei-

hatten. Fast alle saßen ziemlich bald wieder in ihren Stadtwohnungen und gingen
ihrem intellektuellen Gewerbe nach. Mit
Wünschen, Sehnsüchten, Wanderlust und

Owens Siedlungsversuche, J.S. Vandeleurs
Experiment in Rahaline, Considerants
Scheitern in Mexiko, Hubers langjährige

dende Klarheit der reinen Wertlehre —
die, ob Ricardo oder Marx, eben ein Produkt des Großbürgertums ist — nie er-

Gymnastik ist eben kein Acker zu bebauen, und wer in der Stadt noch einen Verdienst hat, geht, sowie es hart wird, auch

Propaganda, hinüber zur Reformbewe-

reicht. Wenn Engels Dührings Lamentie-

wieder zurück. Nicht einmal während der

gung der Jahrhundertwende. Immer neu
waren es die sukzessive sich ereignenden

ren entgegenhielt, daß die Durchschneidung der Nabelschnur zu den alten feuda-

Weltwirtschaftskrise, waren in den Großstädten die hungernden Arbeitslosen be-

und über Europa verbreitenden Katastrophen des industriellen Kapitalismus, die
die Frage nach einem Notausgang provozierten. Von Huber (1845) bereits stammt,
in Anlehnung wohl an den gerade geprägten evangelisch-pietistischen Begriff derin-

len Bindungen die Bedingung der Emanzipation der Arbeiterklasse sei, so entspricht

Land- oder industriellen Facharbeiter, die,

reit, offene Landarbeiterstellen auf dem
Lande anzunehmen, und selbst die Neuansiedlung ehemaliger Landarbeiter, die ZWischenzeitlich in der Industrie gearbeitet
hatten, stieß auf die klassischen Hindernisse nicht (bzw. nicht mehr) ausreichender

neren Mission, der Schlachtruf der „inneren Kolonisation”, der Bildung von genos-

wie der NS inzwischen gezeigt hat, über die
Soziale Katastrophe der MNabelschnur-

Qualifizierung und Entwöhnung von der
damals noch, vor der Mechanisierung auch

senschaftlich organisierten, wirtschaftlich
autarken Arbeiterkolonien. Seinen genauesten, theoretisch wie praktisch begründeten Ausdruck hat er sicherlich
durch Franz Oppenheimer erhalten, fünf-

durchtrennung nicht hinwegkamen.
Zwischen Kapital und Arbeit den dritten
Weg als Funktion der Grundrente zu beschreiben, ist also ökonomisch trivial, politisch aber ein zwischen Agrarkapital (das

der kleineren Höfe, unumgänglichen Härte und Länge der Arbeit.
Obwohl die Siedlungsgenossenschaft die
Genossenschaft schlechthin ist, scheint sie
also eher der Vergangenheit anzugehören,

zig Jahren später.

das der theoretischen Konsequenz des
Wertbegriffs, nicht aber den faktischen Bewußtseinszuständen, Z.B. der deutschen

den Wilhelminismus ausmacht) und SPD

Zeiten wie dem 17. und 18. Jahrhundert, in

spannend

Handlungsver-

denen die protestantischen Minderheits-

daß er erstens ableitet, daß die industrielle
Produktivgenossenschaft
zwangsläufig
fehlschlagen, dagegen die Agrarsiedlung,

such. Für Damaschke beschränkte sich innere Kolonisation auf das bloße Verteilen
von Ödland und Latifundien an Kleinbau-

siedlungen entstanden, von den Quäkern
bis zu den Herrnhutern, und über Jahrhunderte erfolgreich blieben. Es dürfte sich da

richtig angepackt, erfolgreich sein müsse,

ern. Für den freikonservativen Agrarwis-

aber in allernächster Zeit Einiges ändern,

und daß er zweitens dieses Ergebnis einbaut in eine sich bewußt von Marx abset-

Ssenschaftler Max Sering, der statt Oppen_heimers, wesentlich das Reichssiedlungs-

kommen doch auf die Städter ganz neue
Härten zu, die eines Tages das Attraktivi-

zende Gesamtstrategie, in der — fußend

gesetz der Weimarer Nationalversamm-

tätsverhältnis von Stadt und Land umkeh-

auf den Physiokraten, auf Eugen Dühring

lung von 1919 prägte, ging es um eine par-

ren könnten. Arbeitslosigkeit, psychisches

und auf Henry George — der Grundrente

tielle Reagrarisierung im deutschnationlen

Massenelend, das sich in allen Formen so-

und nicht dem: Arbeitswert die entscheidende Hebelfunktion zugewiesen wird.
Ausganspunkt der sozialistischen Einsicht
ist also nicht die Ware Arbeitskraft, sondern das Eigentum an Grund und Boden.

Sinne: durch Schaffung freier Kleinbauernstellen vor allem in den Ostgebieten. Nur
Oppenheimer sah in der inneren Kolonisation eine sozialistische Gesamtstrategie:
Emanzipation der städtischen Arbeiter da-

zialer Verwahrlosung und Verslumung entfaltet, wachsende Vergiftung der städtischen Umwelt, das sind Entwicklungen,
die in jeder Großstadt heute schon in ausgewählten Bereichen zu finden sind. Es ist

Die theoretische Konsistenz der Position

durch, daß man die ländlichen daran hin-

zur Zeit kein Grund absehbar, weshalb uns

Die Pointe ist bei Oppenheimer aber,

oszillierender

auf längere Sicht die Verallgemeinerung
solcher Zustände erspart bleiben sollte.
Sich mit der Genossenschaftsform zu beschäftigen, heißt, sich auf solche Zeiten
einzustellen.

ganisieren, das dem Staat anbietet, bestimte sozialpolitische Leistungen für ihn zuerledigen, ohne deshalb gleich Staatsange-

auch spät genug gelernt, ihn zu würdigen
(erst, als die Parteigenossen mit ihrem
Konsumverband unübersehbar dastanden,

stellter zu sein. Man muß dann auch ohne
Murren in Kauf nehmen, daß der Staat in
diesem Fall natürlich für sein Geld etwas
sehen will, was ihm gefällt, und von seinen

prägte Kautsky sein Drei-Säulen-Theorem), und sie kann noch heute nicht wirklich mit den Prinzipien einer Genossenschaft umgehen, sie ist dafür einfach nicht

Ein paar Folgerungen für jetzt

Kontrollrechten

gebaut. Wenn, dann sind die Grünen der

ungeniert

Gebrauch

macht.

geeignete politische Bezugspunkt, die neu-

geln der Selbsthilfe altmodisch sein, so hieße das nur, daß die Genossenschaftsform
selber überholt wäre. Dann wäre es der

ern zum Bestandteil ihres Europaparlament-Programms gemacht haben. Der
Streit zwischen Ökolibertären und Ökoso-

nehmen, andererseits aber die Genossen-

schlechteste Dienst, den man einer mögli-

zialisten geht genau um diese Orientierung

schaftsform nicht mit den Zielen zu ver-

chen neuen Zukunft der Genossenschafts-

und wird sich für den entscheiden, der als

wechseln, zu denen sie ein Weg sein soll.
Zu beiden Seiten folgen jetzt hier noch ein

form leisten könnte, sie in ungefähren Formen bloß als stolzen Namen zu zitieren,

erster hier die Füße auf den Boden bekommt.

D as historische Material fordert zu einer Doppelbewegung auf: einerseits
das Experimentieren mit neuen Genossenschaften, das im Kommen ist, auch ernst zu

paar Anmerkungen.

Sollte dieses Insistieren auf den Spielre-

aber das wesentliche Element, die progres-

Der Springpunkt des Ernstnehmens ist,

die Genossenschaftsform nicht vorschnell

als Träger für Sozialpolitik zu verbrau-

sive Wendung des kleinbürgerlichenBesitZ°8g°ismus, draußen zu lassen, weil man

Echt unter den heutigen Bedingungen

chen. Der Wunsch, ein Projekt über die

Nic t u ist. Lieber einstweilen gar

tiker darin einen Ansatzpunkt sehen, aus

schädigen, indem sie die Form zweideutig

sozialpolitischen

machen.

Runden zu bringen, ist verständlich. Ebenso verständlich ist, daß aufgeklärtere PoliSackgassen

Old zB. das Obere bender Kleinbau-

herauszu-

kommen, indem z.B. auf kommunaler
Ebene Genossenschaften als Umsetzer

keine Genossenschaften, als solche angeblichen, die die Entwicklung auf Dauer

_ Die zweite Seite betrifft die Gewöhnlichkeit der Form. Weil es um den sich freiwil-

neuer Vorstellungen implantiert werden.

lig assoziierenden Besitzegoismus geht, hat

Hier kann es nur eine Linie geben: die

die Sache nur Aussicht, WO man nicht in re-

Spielregeln einhalten. Der Kern des Ge-

ligiöser oder weltanschaulicher Dauererre-

nossenschaftswesens ist nicht die allgemei-

gung oder inständiger proletarischer oder

ne politische Nützlichkeit — die mag sich
einstellen — sondern die Selbsthilfe, die

sonstiger militanter Dauermobilisierung
begriffen sein muß, damit der Karren läuft,

Beförderung des egenen privaten Vorteils

pünktlich gearbeitet und abgerechnet wird,

Der vorstehende Artikel ist nicht aus jahrelanger Kenntnis

in sozialer Form. Genossenschaft heißt

die Leute sich vertragen, die Objekte nicht

der Materie entstanden, sondern ich habe mich aus gegebe-

freiwillige Vergesellschaftung auf der Basis
— nicht notwendigerweise des privaten Ei-

verkommen usw. Die Genossenschaft ist
keineheroische Form, sie ist eine Form der

nem Sl f ie DES SE N einer NSien
Viie in der Frage der sozialenVerhältnisseum 19° Jahr.

schaftstheoretiker
behaupten — wohl
aber
.
.
an

Sozialen Mitte. Da haben ihre heutigen

des privaten Nutzens. Dem egoistischen
Moment der Selbsthilfe entspricht das moralische der Verantwortlichkeit und des Ri-

Ideologen vollkommen recht. Auch das
neugegründete Genossenschaftsunternehmen muß stimmen, muß Hand und Fuß ha-

Schaftlichen
Blickwinkel einnehmen lernen, was z.B. mein
isheriges Verständnis der liberalen Wirtschaftstheorie

sikos. Wenn umgekehrt der Staat diese

ben, von den Möglichkeiten der Mitglieder

Die Frühsozialisten. 1789 — 1848. Hsg. v. M. Vester, Rein-

Form, weil sie so praktisch ist, aufgriffe

her: ihren finanziellen, beruflichen, zeitli-

bek 1970, Bd. 1 (Owen, King, Fourier usw.)

und ad libitum Genossenschaften insze-

Chen Ressourcen.

gentums, wie die offiziellen

nierte,

Genossen-

dann fiele ‚diese eigentümliche

Gewöhnlichkeit, des Durchschnitts:

eignet

hundert, mußte ich erst-einmal den besonderen genossen-

einigermaßen umorganisiert hat. Für die Verfertigung dieses Aufsatzes waren, in chronologischer Reihenfolge der
Autoren aufgeführt, folgende Bücher grundlegend:

neruCGEELOEE eb

Grundlage weg, es bliebe nur noch der mü-

Genossen-

schaftsform auch nicht unbedingt dazu, so

ders., Fouriers System der sozialen Reform, (3. Aufl.

de, subventionierte, verwaltete Egoismus.

etwas wie den Vorposten einer idealen

trage des Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beru-

Genossenschaft würde zumbezahlten Job,

oder Endzeitgesellschaft zu gründen, über-

haupt sich von anderen abzusetzen und besonders zu sein, im Gegenteil. Sie ist nicht

}enden N an EN

theorie) Berlin ‘1909, Bd. N SChnien z ArbCHEINNE
gung) Sn NO En SoiE eraphis Schulze-Delitzsch's

ben abnimmt.
)
.
.
Genau das zeichnet sich zur Zeit ab.

auf eine Klasse und nicht auf Zukunft oder
Vollkommmenheit festgelegt, sondern auf

Fr. ae und Schriften: Aus der Arbeiteragitation
1862-64, hsg. v.F. Janaczek, München 1970

Man sollte dann ganz klar sagen, was man

Kleinproduktion, viele individuelle Quali-

CHANCE) BenTe bringe A walzung der Wissen

will. Entweder, man organisiert sich sel-

fikationen, auf lokal lösbare Probleme,

_F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe

ber. Dann muß man das auch finanziell,

bzw. auf Lösungsformen, die sich erst erge-

der reinen Soziologie (1887), 3. Aufl, Berlin 1920

kräfte- und qualifikationsmäßig durchhalten, so wie jeder kommerziell Gewerbe-

ben, wenn man Probleme zurückbringt auf
den Rahmen lokaler Greifbarkeit und

We ES POS ee
E. Bernstein, Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung,

mit dem Recht, daß man in der Tat dem
Staat einige dornige Dienstleistungsaufga-

Deshalb

der

Bibliographische Notiz

sich

die

EEE SchrittenundRedehr has. Im Auf-

treibende durchhalten muß. Eine Genos-

Überschaubarkeit, wo dann aber auch der

SB VelbertDieWutsche Gewerbepolitik, Leipzig 1908

DE I“ Anzahl
ea EEE
z.B. eine
Jugendlicher angeblic

Selbsthilfe betreibt, ekuseh aber on ei-

ER dran
Sachverstand
derer, die am
nächsten
sind,
wirklich

Wird. Die Frage der RICO UnECm

ToA re, Die deutschen
Arbeiter-Konsumvereine, Berlin
.

nem ganzen Stab bezahlter Fachleute ge-

wohl in Handwerk und Spezialtechnik wie

zialen Not, 13. Auf. Jena 1916

stützt werden muß, damit das Ganze nicht

als Problem, wie die kleinen bäuerlichen

F; Oppenheimer, Erlebtes, Erstrebtes, Erreichts. Lebense-

sofort zusammenbricht. Die Genossen-

Betriebe überhaupt noch überleben sollen

N

schaft wäre in einem solchen Fall nicht einmal ein zu hoch gegriffenes Projekt der Ju-

ist von den Überlebensstrategien der alter.
nativen $zene dann gerade nicht mehr zu

d&lt;!s.; Der Aufbau einer jüdischen Genossenschftssiedlung
US).00 TR EEE VE eu enkoners in Ba

gendlichen, sondern eine Theterauffüh-

trennen.

es. ja

Zurück o Mensch zur Mutter Erde. Landkommunen in

rung, mit der die dabei tätigen Fachleute

durchaus, so z.B. bei den arbeitslosen oder

EEEGERU

möge doch eine solche Genossenschaft ge-

ten, die beginnen, ihre Planungsqualifika-

OSA CN der Genossenschaftsbewegung

schaftsform und stellt sich auf den Stand-

Übernehmen, in Richtung Bauhütte.

nn ET MAI MMS GROSS

sich den politischen Wunsch erfüllen, es

Fingerzeige

dahin gibt

von Arbeitslosigkeit bedrohten Architek-

SSL MEEI EEE
A

sen, Leipzig 1923

beOdn. er: manverzichtet auf die Genos en- tniodnemspsaierszaumgelriachufpdraekntisMacherkBt azuaburfignagben,©
GE: Welser.N

punkt, daß für das private Anbieten von

Eins scheint mir ganz klar: der Weg geht

Gandenberger, Die Konzentration im Bereich der deut-

Qualifikationen der Markt nicht mehr vor-

keinesfalls zurück zur großen sozialdemo-

kn Konsumgenossenschaften nach dem 2. Weltkrieg,

handen ist und nur der Staat überhaupt als

kratischen

Käufer in Frage kommt: dann läßt sich das

zwanziger Jahre. Das war ein Trieb am

Genossenschaftskultur

der

ja ohne weiteres als normales Gewerbe or-

großen Baum, nicht mehr. Die SPD hat

Redaktionskollektiv der Betriebszeitung, Interview mit T.

Bergmann, in: taz v. 5.8. 1982

;

akut SE En Ar Geschichte und

Te

Peter Conradi

Das sind neue Töne. Im Grundsatzpro-

Genossenschaften zusammengelegt, zen-

gramm de SPD (Godesberger Programm

tralisiert, zum Teil in Kapitalunterneh-

1959) kommen die Genossenschaften allerdings nur einmal vor: bei der Landwirtschaft! Und im Orientierungsrah-

men umgewandelt. So standen nach 1945
vor allem die gemeinnützigen Wohnungs(kapital)gesellschaften bereit, das

völlig.

lich unter denselben Leuten, die schon

men 1985 Mannheim 1975, fehlen sie

SPD

Die innerparteilichen Fronten haben

vor 1945 in der gemeinnützigen Woh-

gerlich
und die
kleinkapitalistisch
ab.GenosEs sei
ein
Irrweg,
Menschen durch

daß
der Niederlage 1945,
als Selbstund nach
Nachbarschaftshilfe
über Jahre
hin-

senschaften mit den bestehenden üblen

weg eine wichtige Voraussetzung für das

Verhältnissen
zu versöhnen,
es gelte
vielmehr,
diese Verhältnisse
revolutionär

Überleben Vielernicht
waren,zum
der Zug
Genossenschaftsgedanke
kam.

zu verändern. Die pragmatischen Sozial-

Möglich, ja wahrscheinlich ist, daß viele

sich verkehrt: Früher lehnte vor allem die
Linke die Genossenschaften als kleinbür-

un d G enNOSsSsenN-

SC h a ft en

demokraten hingegen fragten weniger

Ss ozialdemokratie und Genossenschaft
- das ist eine wechselhafte Beziehung.
Im 19. Jahrhundert verhielt sichdie SPD.

Wohnungselend zu beseitigen, gelegent-

nungswirtschaft tätig waren.
Es ist dennoch schwer verständlich,

Menschen durch die Zwangsgemein-

nach der sozialistischen Theorie als nach

schaften der Nazizeit nun bewußt auf

den konkreten Verbesserungsmöglich-

ihrer Individualität bestanden und jede

keiten der Wohn- und Arbeitswelt. Und

Form von „Gemeinschaft“ ablehnten.

da bot die Genossenschaft realisierbare

Man muß sich fragen, ob die gewaltige

Veränderungsmöglichkeiten an. Heute
ist es umgekehrt: die Linke erkennt die

Wiederaufbauleistung der 50er und 60er
Jahre allein mit Wohnungsgenossen-

gegenüber den Genossenschaften skep-

Defizite des Sozialstaats, die Unbeweg-

schaften möglich gewesen wäre. Deshalb

tisch bis ablehnend. Sie seien als Träger
des Klassenkampfs nicht geeignet, hieß
es auf einem Parteitag. Im Kampf der Arbeiterklasse gegen ihre Unterdrücker sei
die Genossenschaft kein wirksames
Instrument. Die Mitgliedschaft sah das
anders: sie organisierte sich nach ihren
Bedürfnissen in zahlreichen Konsum-

lichkeit zentraler Bürokratien und die
Unwirtlichkeit unserer Städte. Sie öffnet sich leichter den neuen Formen der
Selbsthilfe, zum Beispiel in Genossenschaften. Die konservativen Sozialdemokraten dagegen verharren im Etatismus.
Sie haben den Sozialstaat, den sozialen
Wohnungsbau, das Gesundheitswesen

wäre es kurzsichtig, die großen Leistungen der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft bei der Beseitigung der Wohnungsnot abzuwerten. Heute geht es um
etwas anderes: Die großen, professionellen, zentralisierten Bürokratien haben zu
neuer Entfremdung geführt. Zur Entfremdung in der Arbeitswelt ist die Ent-

und

Wohnungsbaugenossenschaften.

mit aufgebaut und weigern sich, deren

fremdung in der Wohnwelt, in der

Am Ende des 19. Jahrhunderts gabesgeradezu eine Gründungswelle neuer Genossenschaften. Erst 1910 lenkte die Par-

Defizite zu erkennen. Und sie sehen
- ähnlich wie bei der außerparlamentarischen Jugendrevolte 1968 - ihre Macht-

Freizeit, im Gesundheitswesen, in der sozialen Sicherung gekommen. Deshalb
nehmen die Forderungen nach Selbsthil-

tei „oben“ ein: Parteitag und Parteivor-

Positionen in Gefahr.

fe, nach Selbstverwaltung und Selbstver-

stand räumten den Genossenschaften einen Platz in der Front der Arbeiterbewegung ein. Die Praxis war der Theorie
vorausgeeilt.
Auch heute eilt die Praxis der Partei
voraus. Während landauf-landab Initiativen genossenschaftlicher Art entstehen,
tut sich die SPD schwer. „Oben“ allerdings geht es diesmal - anders als vor 100
Jahren - leichter. Im Wahlprogramm der

Nicht nur die grundsätzlichen Erfahrungen der Arbeiterbewegung - sozialer
Fortschritt wird durch kollektive, organisierte Interessenvertretung erkämpft erschweren ihren Zugang zum GenossenSschaftswesen. Auch die konkreten politischen und materiellen Interessen vieler
Genossen vor Ort stehen gegen die Genossenschaften. Die meisten sozialdemoKratischen Wohnungs- und Kommunal-

wirklichung zu. Es wäre falsch, unter Berufung auf diese neuen Entfremdungen
und mit der Forderung nach Selbsthilfe
die mühsam erkämpften sozialen Fortschritte zurückzudrehen, wie das die
Union mit der FDP an allen Fronten unternimmt. Vielmehr müssen wir für
Wohnen, Gesundheit, Freizeit und Kultur andere Organisationsformen finden,
die den Betroffenen die Möglichkeiten

SPD zur Bundestagswahl 1983 heißt es

Politiker sind heute so SM wieihre

der Selbstverwaltung und Selbstverwirk-

oe GERANERTORETEEEIde Gewerkschaftssekretär, der Stadtrat der

gen die fortschreitende Entfremdung

;

hie

_

Vorfahren im 19. Jahrhundert. Für den

lichung geben und ein Gegengewicht ge-

belebt werden. Überschaubare Einheiten

SPD, Vorstandsmitglied der Arbeiter-

bilden.

können wirksam das Verantwortungsgefühl des Einzelnen ansprechen und seine
Einsatzbereitschaft fördern“.

wohlfahrt, Aufsichtsrat im städtischen
Wohnungsunternehmen und Mieter bei
der Neuen Heimat ist, sind die neuen

Das wissen viele Sozialdemokraten,
vor allem die aus der außerparlamentarischen Opposition und der Friedensbe-

Formen der Selbsthilfe eine Bedrohung

wegung zu uns gekommenen jüngeren

n

«

N

:

.

In seiner Rede beim Wahlparteitag 1983

einer Machtbasis. Er vermittelt Woh-

Mitglieder. Und es gibt viele Beispiele,

in Dortmund sagte Hans-Jochen Vogel:

nungen, entscheidet mit über Grund-

wo

„Laßt mich bei dem Stichwort ’Genossenschaft’ noch einen Augenblick verwei-

stückskäufe, über Planungs- und Bauaufträge - dies alles ist Macht, und die

frustrierenden Parteiarbeit überdrüssig,
in Genossenschaften und Selbsthilfeprojekten engagieren. Diesmal wird es nicht

sich

Sozialdemokraten

der

oft

len. Eine ihrer frühesten Erscheinungs-

gibt man so leicht nicht aus der Hand.

formen waren die Baugenossenschaften.

Genossenschaft, Selbsthilfe - das bedeu-

wieder 40 Jahre brauchen, bis die SPD zu

Sie waren ursprünglich eine alternative

tet Selbstverwaltung, möglicherweise ge-

den Genossenschaften findet. Die Ver-

Bewegung:

zum privaten

ringeren Einfluß. Ganz klar, daß sichun-

hältnisse erzwingen die Beschäftigung

Eigenheim, das damals für den Arbeiter
unerschwinglich war und auch heute
noch für viele Arbeitnehmer kaum erschwinglich ist; alternativ ebenso zu
Mietskasernen, die nach dem Prinzip
maximaler Kapitalnutzung gebaut wurden. Die Genossenschaften bauten Wohhungen unter Verzicht auf Gewinnmaximierung und sie sorgten dafür, daß die
Wertsteigerung des Bodens der Gemeinschaft verblieb. Manche ihrer Siedlungen waren bahnbrechende Beispiele
guter Architektur und einer neuen
Wohn- und Lebenskultur“

Alternativ

ser Stadtrat dafür entscheidet, das städtische Baugrundstück nicht an eine neue
Baugenossenschaft im Erbbaurecht zu
vergeben, sondern es an einen privaten
Interessenten zu verkaufen und mit dem
Erlös den traditionellen sozialen Mietwohnungsbau zu betreiben, am besten
mit einer bewährten gemeinnützigen
Wohnungs(kapital)gesellschaft.
Die Frage liegt nahe, warum SPD und
Gewerkschaften nach 1945 das Genossenschaftswesen nicht zur Grundlage des
Wiederaufbaus gemacht haben. Dafür
gibt es viele Gründe. Die Nazis hattendie

mit diesem Thema: Preiswerte Altbauwohnungen müssen vor der Spekulation
geschützt werden, der traditionelle Eigenheimbau ist unbezahlbar geworden,
leerstehende Gewerbebauten brauchen
eine neue Nutzung; überall gibt es Aufgaben für Genossenschaften.
Die Geschichte der Genossenschaften
zeigt, daß es bei der Gründung von Genossenschaften nie ohne tatkräftige Hilfe von außen ging. Die Selbsthilfe mußte
fast immer mit Hilfe Anderer initiiert
und gefördert werden, ob das sozial gesinnte Konservative, liberale Unterneh35

mer

oder

demokratische

Sozialisten

.

waren.
Wenn die Sozialdemokraten in den
Gemeinden neue Genossenschaften förderten, wenn die Gewerkschaften und die

\
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Unternehmen der Gemeinwirtschaft sich

der Aufgabe ’Genossenschaften’ stellten, dann könnte die Genossenschaftsbewegung Auftrieb bekommen, dann hätten viele der Projekte, die unter mangeln-

der Unterstützung leiden, eine Chance.
Das war bei der Gründungswelle im 19.
Jahrhundert nicht anders:
Damals
gingen viele neu gegründete Genossenschaften nach kurzer Zeit wieder ein.
Ohne Konflikte wird es eine Wiederbe-

lebung des Genossenschaftswesens nicht
geben, denn viele Erfahrungen und Interessen stehen dagegen. Andererseits:
Die Sozialdemokratie hat sich in früheren Jahren neuen sozialen Bewegungen

geöffnet, von ihnen gelernt und sie
wiederum vorangebracht. Warum nicht
auch bei den Genossenschaften?

je

Frank Karthaus, Arno Mersmann

Ausstellung

politische

.

Anders

Leben

-

D genossenschaftliche Selbsthilfe als

°

durch

Bilder einer Ausstellung
Zur Wanderausstellung „ANDERS LEBEN”

Kultur - wandert zur Zeit

nordrhein-westfälische

Städte.

wohnugen, Zerstöung/
Neben der Rückbesinnung auf genossenschaftliche Wohn- und Lebensformen

der Vergangenheit, insbesondere der
20er Jahre, will die Ausstellung die Dis-

kussion um einen wohnungspolitischen

Neubeginn anregen.

Umwandlung von Miet- in Eigentums-

Wohnraums durch Abriß und Luxus-

modernisierung, eine staatliche Woh-

nungsbauförderung, die Eigentumsbildung bevorzugt, degressiv geförderte
&gt;

a

a

Sozialwohnungsbestände der 70er Jahre

1

mit Kaltmieten von über 8,-/9,- DM/qm

- das sind nur einige Schlagworte, die die

derzeitige Situation auf dem Wohnungsmarkt kennzeichnen, bei gleichzeitig
hoher Arbeitslosigkeit und sinkendem
Einkommen.
Preisgünstiger Wohnraum für die Be-

völkerungskreise, die aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten mit dieser
Entwicklung nicht Schritt halten kön7

nen, geht verloren, wenn die Wohnungsversorgung dem Freien Markt

überlassen wird oder sie als individuelles
Problem angesehen wird und nicht nach
N

&amp;
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neuen Formen gemeinschaftlichen Eigen-

tums gesucht wird.

Anzeichen für ein Umdenken sind
bereits sichtbar. In Wohnblocks und

Siedlungen der großen Wohnungsbaugesellschaften

schließen

sich

Mieter

zusammen, wehren sich gegen Mieterhöhungen, undurchsichtige finanzielle Kal-

a

kulationen der Baugesellschaften und die

genossenschäften Ol DC

Verschlechterung

ihrer

Wohnverhält-

+ KM

nisse. Gemeinschaftliche Selbsthilfeinitiativen zum Erhalt und zur Schaffung

billigen Wohnraums werden von Betrof-

fenen gegründet.
Auf der Suche nach neuen Formen

gemeinsamen,

selbstverwalteten

und

selbstverantworlichen Lebens stellt die

Ausstellung Anders Leben die historischen Leistungen der Genossenschaften als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-

reformbewegung

dar und

weist auf

aktuelle Ansätze und Probleme genos-

senschaftlicher

Organisationsformen

hin. Die Ausstellung, die während der

Ruhrfestspiele im Mai 1983 in Recklinghausen zum ersten Mal eröffnet wurde,

wandert seit Herbst 1983 durch verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen, die
selber bedeutende Genossenschaftstraditionen aufweisen. Am jeweiligen Ort
wird die Ausstellung zusätzlich durch
einen Lokalteil ergänzt. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Organisationen und Einzelpersonen, mit beste-

henden

Genossenschaften,

Archiven,

Volkshochschulen, Gewerkschaften und

wohnungspolitisch interessierten Gruppen wird die lokale Geschichte der genossenschaftlichen Selbsthilfebewegung wieder ins Bewußtsein vieler alter Genossen-

Foto: Thomas Schmidt

schaftler, aber auch junger Menschen
gerückt. Gerade dieser lokale Ausstellungsteil, der die Identifikation der Be-

große bestehende Baugenossenschaften

satzpunkte, die eine Wiederentdeckung

völkerung am Ort und der bestehenden
Genossenschaften mit ihrer eigenen Ge-

ihr Interesse an der Ausstellung. In
Solingen, wo sie im April zu sehen ist,

der verlorengegangenen Werte genossenschaftlicher Selbsthilfe ermöglichen.

Zunehmend bekunden gerade auch

schichte und damit mit der Geschichte

wird

Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsbaugenossenschaften und speziell vom dorti-

Im Juni wird die Ausstellung in
Oberhausen zu sehen sein. Die Stadt-

wohnungspolitischen Umdenkungspro-

gen Spar- und Bauverein getragen und

verwaltung bemühte sich darum, weil das

lichen Lebensbereichen werden diskutiert. So finden im Rahmen der Ausstellung Diskussionen statt, Diavorträge und Stadtrundfahrten zu den histo-

und kulturelle Einrichtungen für ihre
Mitglieder schuf und in der noch heute
Selbstverwaltung in den Siedlungen
durch die Bewohner praktiziert wird.
Als eine weitere bedeutende Wohnungsbaugenossenschaft in NordrheinWestfalen veranstaltet im Mai in Bielefeld die Freie Scholle das Ausstellungsprogramm. Bei der Suche nach
historischen Dokumenten zur Erstellung
des dortigen Lokalteils fanden mehrere

rischen Stätten der Selbsthilfebewegung
werden angeboten.

Im November letzten Jahres wurde die
Ausstellung in der Duisburger Volkshochschule gezeigt, als hier die Entscheidung der Stadt für eine Unterstützung
der Neugründung einer Genossenschaft

fast

ausschließlich

von

der

finanziert, einer Genossenschaft, die vor
allem in den Zwanziger Jahren soziale

zz.

l

An-

einer erfolgreichen Reformbewegung
ermöglicht, weckt Interesse für einen
zeß. Neue Ansätze zur Selbstverwaltung
und Selbstverantwortung in unterschied-

sie

„Friedrich-Ebert-Haus“ erhalten.

E

Planungsamt sich aus architektonischen
und städtebaulichen Gründen für die
Errichtung einer genossenschaftlichen
Neubausiedlung einsetzt, die als Projekt
des Werkbundes und des Wohnbundes
entstehen soll. Die Ausstellung trägt hier

dazu bei, Chancen genossenschaftlicher
Organisationsformen der Öffentlichkeit

für die von der Privatisierung bedrohten

Vorträge vor alten Genossenschaftlern

nahezubringen.
Neben der großen Wanderausstellung
wurde eine verkleinerte Fassung von
Anders Leben bereits
auf
vielen
Tagungen und Kongressen gezeigt; bei
sozialdemokratischen
oder
gewerk-

Zechensiedlung Rheinpreußen in Duis-

zur geschichtlichen

Entwicklung der

schaftlichen Veranstaltungen ebenso wie

burg-Homberg anstand.
Im Februar 1984 in Wuppertal unterstützte die dortige Arbeitsgemeinschaft
der Baugenossenschaften die Ausstellung, ebenso die Bezirksleitung der Gewerkschaft Handel, Banken, Versicherungen, die Vertreterin der Arbeitnehmer in den gemeinwirtschaftlichen Unternehmen wie coop und Neue Heimat

Baugenossenschaftsbewegung
statt.
Mehr als 500 Genossenschaftler nahmen
teil und ergänzten die Diavorträge mit
ihren eigenen Erinnerungen. Auf mehreren Veranstaltungen wurde so auch
vorgeschlagen, einen lange Zeit unbeachtet gelassenen Brunnen innerhalb der
Siedlungsanlage Heeper Fichten, der
mittlerweile mit Sträuchern‘ zugewach-

bei Treffen von Alternativprojekten, wie
im August letzten Jahres auf der „Pro-

ist. Inzwischen hatte auch die Landes-

sen war, wieder freizulegen. Das noch

terbewegung Verständnis zu wecken für

leitung der HBV in Nordrhein-Westfalen
die Unterstützung der Ausstellung beschlossen. In Remscheid im März kam

bestehende Genossenschaftshaus „Fichtenhof“, das erst im Nationalsozialismus
diesen Namen erhielt, wird wahrschein-

aktuelle Formen alternativen und selbstverwalteten Lebens und Arbeitens, denn
die Genossenschaftsbewegung der Arbei-

ein ähnlicher Unterstützerkreis zustande.

lich anläßlich der Ausstellungseröffnung
am 1. Mai wieder seinen alten Namen

ter war früher nichts anderes als eine
selbstbestimmte. alternative Kultur.

jektmesse“ der ASH-Krebsmühle bei
Frankfurt oder Ende März bei der
Zukunftswerkstatt in Saarbrücken, einem Verein, der die Gründung von
selbstverwalteten Projekten unterstützt.
Die Ausstellung trägt dazu bei, bei den
traditionellen Organisationen der Arbei-

