
nicht bedeutungsvoll ist oder in seiner 
Bedeutung heruntergespielt werden 
soll, ist gleiches Kopfstimmrecht ange
bracht. Analog ist bei der Aufteilung 
des Erfolges vorzugehen, wobei die 
Maßzahl von jener des Stimmrechts 
durchaus abweichen kann. 

Die Genossenschaft stellt nur eines 
von vielen Regelsystemen dar, die er
folgversprechende Zusammenarbeit 
ermöglichen. Aber nur sie brachte es 
im Englischen und Französischen auf 
eine Bezeichnung, die Zusammenar
beit unterstreicht und die - allerdings 
mit einer Akzentverschiebung - als al
ternativer Begriff ins Deutsche über
nommen wurde. Zweifellos ist diese 
sprachliche Privilegierung als Reflex 
einer sozialen Sonderstellung zu wer
ten. Worin aber besteht diese? Gierke 
folgend, der mit seiner monumentalen 
Untersuchung das Denken der Genos
senschaftstheoretiker jahrzehntelang 
beeinflußt hat, könnte man sie in dem 
spezifisch "germanischen" Charakter 
(von manchen mit "Einheit und Viel
heit in der Gesamtheit" umschrieben) 
suchen, der einem Denken entsprang, 
das sich im Individualismus der grie
chisch-römischen Antike, in der Un
freiheit der Slaven und im asiatisch
orientalischen Despotismus nicht ent
wickeln konnte. Das setzt implizit ein 
gewisses Maß an grundsätzlicher Kon
tinuität mit bloß marginalen Modifi
zierungen voraus und davon kann, wie 
vor allem Back argumentiert hat, kei
ne Rede sein, wie die folgenden Über
legungen an Beispielen zeigen. 

Vor allem ist zu bedenken, daß es 
(wenn wir von Sparvereinen im alten 
China und von genossenschaftlichen 
Bewässerungsprojekten in frühen öst
lichen Kulturen absehen) autonome 
Verbände sehr wohl im Athen Solans 
gegeben hat, mit gemeinsamer Be
schlußfassung, die für alle Mitglieder 
verbindlich war. Allerdings handelte 
es sich um zunftähnliche Korporatio
nen, wie sie dann später auch unter 
Justinian existierten, während das So
dalitium der römischen Republik sa
krale Aufgaben hatte und einflußlos 
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war. All das unter der Bezeichnung 
"Berufsgenossenschaften" zusammen
zufassen ist unzulässig, zumal die mei
sten dieser Korporationen keine 
Rechtspersönlichkeit besaßen (wohl 
aber Organe) oder, wie das römische 
Collegium, dazu eines Senatsbeschlus
ses bedurften. Dazu kommt, daß keine 
Zusammenlegung von Ressourcen er
folgte (wenn auch das "Vereinsvermö
gen" von jenem der Mitglieder ge
trennt war), sondern nur die Nutzung 
des Individualeigentums beschränkt 
wurde und ein Erbe nur dann einge
antwortet werden konnte, wenn er 
Mitglied wurde. Schließlich mag die 
Mitgliedschaft anfangs freiwilig gewe
sen sein, aber sehr rasch wurde man in 
die Corpora hineingeboren, ein Wech
sel war genauso wie eine Heirat in ein 
anderes Collegium ausgeschlossen, die 
"Berufsgenossenschaften" erstarrten 
in Ostrom zu Kasten; der Wandel von 
der freiwilligen zur Zwangsmitglied
schaft wiederholte sich dann in den 
deutschen Städten des Mittelalters. 

Es dürfte wohl am einfachsten sein, 
auf dieses Erbe zu verzichten und die 
Geschichte der Genossenschaftsidee 
trotz genialer vereinzelter Vorläufer 
wie Plockboy oder Bellers erst mit 
Owen und Fourier beginnen zu lassen, 
weil in ihren Vorstellungen zwar noch 
unausgegoren, aber doch deutlich ein 
Wandel gegenüber dem zum Ausdruck 
kommt, was es früher gab: Koopera
tion wird als bevorzugte Alternative 
zur Konkurrenz gesehen, die Reform 
ignoriert den Staat als Instrument, 
und der freiwillige Zusammenschluß 
zur kollektiven Selbsthilfe wird zum 
Angelpunkt. So betrachtet, ist die Ge
nossenschaftsidee nicht zeitlos, son
dern eine Reaktion auf die sich um 
1800 bereits deutlich abzeichnenden 
Schattenseiten des Kapitalismus. Frei
lich gab es auch Versuche, von dieser 
Existenz ohne den Staat und neben 
ihm, aber nicht gegen ihn, grundsätz
lich abzugehen, aber diese Inkonsi
stenz schlug fehl, die unpolitische Li
nie setzte sich durch. Die Affiliierung 
mit der Arbeiterbewegung war nicht 


