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enossenschaften sind Unternehmen, die zur 

 

sie soziale Integration fördern und Armut 

 redu zieren, und sie sind demokratische Unterneh-

men, in denen gilt: Ein Mitglied – eine Stimme, 

 

 

lieder höre, dann kommt es mir mitunter vor, als  

 

 

Realität aus?

Es stimmt, dass in einer Genossenschaft jedes Mit- 

 

– dieses Organ, das zwischen den General-

versammlungen im Interesse der Mitglieder den 

-

 

wie die herrschende Wirtschaft, sitzen dann auf der 

 

wie der Gewinn verwendet, oder ein eventueller 

Stelle – vielleicht noch mit einem kurzen Blick  

nach links und rechts, um sich zu vergewissern, dass  

angesichts dieser sozialen Kontrolle, gegen den Strom 

zu schwimmen? In dem erdrückenden Wir, wo  

Aufschlussreich für diese soziale Konstellation ist ein 

historisches Dokument der Wohnungsgenossenschaft 

-

-

-

senschaft ist, wie es eigentlich zu sein hätte, hüte dich 

aus der Perspektive des Vorstands verfasst zu sein, 

SEID DOCH MAL 

KRITISCHER!

Die Lebhaftigkeit, mit der bei Oikocredit-Versammlungen diskutiert und um die 

Sache gerungen wird, ist ein Kennzeichen genossenschaftlicher Arbeit. Jeden-

falls sollte es so sein, sagt Elisabeth Voß. Die überzeugte Genossenschafterin 

beobachtet indes, dass kritische Diskussionen viel zu selten sind und Demokra-

Magazin. Darauf antwortet die Autorin mit ihrem Plädoyer für wache Geister.

Von Elisabeth Voß
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Eine Genossenschaftsprüferin sagte mir einmal, wie 

froh sie sei, wenn auf einer Generalversammlung  

 

-

sammlungen die Vorschläge von Vorstand und 

fast als Erlösung empfunden, als Jan Kuhnert, Vor-

sitzender des Bundesverein zur Förderung des 

Genossenschaftsgedankens, im März 2012 auf dem 

-

 

die Genossenschaftsvorstände Angst vor ihren 

Oft sind es ja nicht einmal die Mitglieder, die sich 

versammeln, sondern in den meisten größeren Ge-

nossenschaften werden stattdessen Vertreterver-

auch vor, dass der Vorstand nicht mehr persönlich  

mit den Mitgliedern oder Vertreter*innen spricht, 

sondern in kritischen Situationen einen Juristen 

-

tet. Die Macht der Genossenschaftsvorstände ist seit 

 

die Genossenschaft unter eigener Verantwortung zu 

mehr als 20 Mitgliedern kann der Vorstand seit  

der letzten Änderung des Genossenschaftsgesetzes  

2017 an die Beschlüsse der Generalversammlung 

Jedoch darf der Vorstand auch in großen Genossen-

schaften keineswegs nach Gutdünken durchregieren, 

denn er ist ja an den Genossenschaftszweck der 

 

ter nehmen noch wohltätige Einrichtungen. Seit der 

Genossenschaftsrechtsänderung 2006 können  

auch soziale oder kulturelle Zwecke verfolgt werden p
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 – sofern es sich um soziale oder kulturelle Belange 

-

wusst? Und wo ist das Führungspersonal, das den 

Genossenschaftsgedanken umsetzen kann und will? 

hat, oder aus der konventionellen Wirtschaft kommt, 

die Geschäftspolitik leitet.

Orientierung am Markt

-

glieder einer Genossenschaft keine Miete, sondern ein 

-

kömmlichen Miet-, sondern einen Nutzungsvertrag 

– jedenfalls in den Genossenschaften, in denen es 

hilfeorganisationen ihrer Mitglieder sind. Die Mitglieder 

Mitgliedern. Dies ist eine vollkommen andere soziale 

Konstellation, als fremdes Eigentum zu mieten, auch 

wenn im Streitfall meist das Mietrecht gilt. Eine  

Wohnungsgenossenschaft soll keine Rendite mit  

der Miete erwirtschaften, sondern ihre Mitglieder mit 

Wohnraum versorgen. Darum hat sie sich auf die 

 

gemäß Mietspiegel maximal Zulässige aus ihren Mit- 

gliedern herauszupressen.

Auch in großen Genossenschaften wäre es möglich, 

den Mitgliedern umfangreiche Rechte einzuräumen 

und in der Satzung festzulegen, für welche Art  

und welchen Umfang von Geschäften die Mitglieder 

 

 

um eine entsprechende Satzungsänderung von der 

 

Ge neralversammlung oder Vertreterversammlung  

Rendite statt Mitgliederförderung

Genossenschaften sollen ihre Mitglieder fördern. 

Gewinn zu mindern, indem sie ihren Mitgliedern einen 

Teil davon als genossenschaftliche Rückvergütung 

auszahlen. Allerdings darf nur der Anteil des Gewinns 

rückvergütet werden, der im Geschäft mit den Mit-

Mitglieder ihrer Genossenschaft Produkte oder 

Leistungen zur gemeinsamen Vermarktung verkaufen, 

oder umgekehrt Produkte oder Leistungen aus 

gemeinsamem Einkauf oder gemeinsamer Produktion 

sich nach dem Umsatz, also nach dem Umfang des 

wirtschaftlichen Austauschs eines Mitglieds mit  

seiner Genossenschaft. Sie kann als eine Art nach-

träglicher Preiskorrektur verstanden werden. Ein 

-

 

 

s chaften schütten jedoch stattdessen eine Dividende 

auf die Genossenschaftseinlagen aus. Dies wider-

spricht dem Genossenschaftsgedanken, darum ist 

eine Einlagenverzinsung grundsätzlich auch nicht 

zulässig. Wenn in der Satzung eine Dividende vor-

gesehen ist, dann darf sie allerdings gezahlt werden, 

sofern ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Damit  

gliedergeschäfts und zugunsten der Einlagen statt.

Offensiver in die Zukunft

einen nicht geringen Teil einer zukünftigen sozialen, 

ökologischen und demokratischen Wirtschaft aus-

machen. Dafür wäre es jedoch notwendig, real 

damit zu verfestigen, sondern offensiv nach Lösungen 

der demokratischen Organisation – stellen sich ja  

dort, wo Menschen organisierter Weise gemeinsam 

-

senschaften unterscheiden sich nach Branche, Größe 

angehören. In Einzelfällen mag es auch im Interesse 

der Mitgliederförderung sinnvoll sein, Vertreter-

versammlungen anstelle von Generalversammlungen 

durchzuführen, den Vorstand vom Aufsichtsrat ein-

setzen zu lassen oder eine Dividende auszuschütten. 

und Demokratie in Genossenschaften. 

-

Genossenschaften sind vielfältige Erfahrungen 

hilfreich. Dazu gehört auch ein offensiver Umgang mit 
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mit Ideen und Praxen alternativer, genossenschaftlicher, sozia-

-

weiser Solidarische Ökonomie - Anders Wirtschaften ist mög-

www.elisabeth-voss.de
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