
wickelte Gedanken seien hervorgeho
ben. Zum einen lieferte Draheims The
se von der Doppelnatur der Genossen
schaft, die gleichzeitig unpersönlicher 
Geschäftsbetrieb und persönliche 
Menschenvereinigung ist, endlich die 
Möglichkeit, sauber zwischen wirt
schaftlichen und ethischen Motiven zu 
unterscheiden und nicht zuletzt eine 
Betriebswirtschaftslehre (sei es eigen
ständig, sei es eine adaptierte kapitali
stischer Unternehmungen) zu ent
wickeln, die sich nicht mit Altruismus, 
Solidarität und anderen Störungen 
einer rationalen Vorgangsweise her
umschlagen muß. Zum anderen konn
te, auf Draheims Ansatz gestützt, auch 
die Tatsache berücksichtigt werden, 
daß die Genossenschaften ursprüng
lich entweder außerhalb des Marktes 
operierten (d. h. nicht-marktfähige 
Güter wie Deichbauten herstellten) 
oder den Markt verdrängten (Bewässe
rung wäre ja auch privatkapitalistisch 
möglich) oder defensiv ohne innovati
ve Konstruktion auf ihm operierten 
(etwa die Konsumvereine, die einfach 
in den Großhandel und in die Produk
tion vorstießen), während die Weiter
entwicklung des Privatkapitalismus 
sie zwang, offensive Strategien anzu
wenden, um überleben zu können; 
Dülfers Typologie der traditionalen 
Genossenschaft als bloßes Vollzugsor
gan ihrer Mitglieder, der Marktgenos
senschaft mit Verselbständigung des 
Geschäftsbetriebes gegenüber den 
Mitgliedern, und der integrierten Ge
nossenschaft , in der sich die Mitglie
der dem Geschäftsbetrieb unterord
nen, ist fundamental für das Verstehen 
der Entwicklung, welche die Genos
senschaften genommen haben, und für 
die Einschätzung ihrer Chancen. 

Der gegenwärtige Stand der Genos
senschaftstheorie ist demnach da
durch gekennzeichnet, daß sich durch
aus eigenständig entwickelte Vorstel
lungen, die sich als vertiefende Fort
führung einer Tradition verstehen, mit 
analytischen Ansätzen treffen, die auf 
die privatkapitalistische Unterneh
mung, das Marktgeschehen und seine 
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politischen Rahmenbedingungen zu
geschnitten, aber auch auf Genossen
schaften anwendbar sind. Was wir 
heute beobachten können, ist ein im 
Fluß befindliches Bemühen, zu einer 
fruchtbaren Synthese zu gelangen. 
Zahlreiche Autoren versuchen sich in 
gedanklichen Experimenten. In einer 
derartigen Entwicklungsphase einer 
Theorie ist es unmöglich, ein Lehrbuch 
zu schreiben, das eine einheitliche 
Grundlinie unter Hinweis auf diver
gierende Meinungen darstellt, sind es 
doch die Grundlinien selbst, die diver
gieren. Eine Publikation über das, was 
heute über Genossenschaften gedacht 
wird, kann nur eine Sammlung vielfäl
tiger, oft widersprechender Meinungen 
sein, die systematisch nach Fragestel
lungen geordnet sind (und auch das in
folge der Überlappungen nur sehr 
grob),  dargelegt von einer Vielzahl von 
Autoren, wodurch sie kein reines 
Lehrbuch darstellt, sondern gleichzei
tig den sehr ausgeprägten Charakter 
eines Nachschlagwerkes erhält. 

Das von J. Laurinkari herausgege
bene Buch "Genossenschaftswesen" 
ist der vollkommene Ausdruck der be
schriebenen Situation, es versteht sich 
als Lehrbuch, das den aktuellen Stand 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Thesen referiert, aber auch als Hand
buch, das eine Fülle konziser themen
zentrierter Informationen bietet. Es 
enthält an die 7 0  Beiträge, gruppiert 
um die fünf zentralen Fragen der Ge
nossenschaftsidee, der Merkmale von 
Genossenschaften, der Organisation, 
der Rolle in unterschiedlichen Wirt
schaftsordnungen und der internatio
nalen Zusammenarbeit. Zweifellos 
finden die erwähnten "externen" An
stöße ihren Niederschlag in etlichen 
Beiträgen wie etwa über strategische 
Unternehmensführung (Mändle) oder 
über systemtheoretische Aspekte (Dül
fer). Aber die Möglichkeiten sind bei 
weitem nicht ausgeschöpft: In einem 
Beitrag von Grosskopf beispielsweise 
wird davon ausgegangen, daß die Ge
nossenschaften unter Konkurrenz
druck wachsen müssen und dadurch in 


