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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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durch den Ort im Wirtschaftsgefüge, an

schneidiger Gutsbesitzer wurde, deren ei-

dem sie angewendet wird, durch die Eb

sation, die sich als Genossenschaftsbewe-

11? ihn ökonomisch fast zugrundespeku-

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.
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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
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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.

.
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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-
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nichts, sich kleiner und noch kleiner zu ma-

chen. um doch noch ein Mauseloch zu finden. Im Gegenteil, es werden ganz neue
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einen Ausgang geben soll und nicht beque-
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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-
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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
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