
eine Identitätskrise geraten, aber an
gesichts Leibensteins X-Ineffizienz 
und der umfangreichen Literatur dazu 
(ich erwähne nur Williamsons "expen
se-preference" -Ansatz, nach dem die 
Ineffizienz mit der Firmengröße zu
nehmen würde) wäre sehr wohl zu fra
gen, ob den Genossenschaften die 
Rückkehr zu kleineren Einheiten nicht 
sehr gute Chancen bieten könnte (das 
ist eben kein Verzicht auf Marktchan
cen, sondern umgekehrt deren Schaf
fung! ) ;  der Non-profit-Sektor ist seit 
den siebziger Jahren Gegenstand zahl
reicher Analysen, die auch für die Ge
nossenschaftstheorie nutzbar wären, 
aber außer einer kurzen Erwähnung 
bei Engelhardt (übrigens wird der Pio
nier Weisbrod zwar genannt, aber im 
Literaturverzeichnis nicht angeführt ! )  
und bei Pelzl und Hettlage findet sich 
nichts, was eine Nutzanwendung dar
stellt; ähnlich verhält es sich mit den 
"industrial economics" ,  obwohl doch 
gerade sie vieles zur Behandlung der 
Konsumvereinsproblematik (Ketten
läden) beitragen könnten, mit den 
"new institutional economics" (von 
Engelhardt in seinem instruktiven 
Überblick kurz erwähnt), obwohl sie 
bei der Analyse von Produzenten- und 
Mehrzweckgenossenschaften viel lei
sten könnten (Ramms Beitrag über 
Konzentrations- und Fusionstenden
zen verwendet sie nicht), mit der 
Theorie der Kontrakte bei Risiko und 
asymmetrischer Information (die 
Beiträge über die Kreditgenossen
schaften, wo sich der Ansatz geradezu 
aufdrängen würde, erwähnen das Pro
blem nicht einmal),  der Filter- oder 
Signaltheorie (schließlich ist die Mit
gliedschaft ein klassisches Beispiel 
von Selbstselektion). 

Es wird demnach erstaunlich wenig 
von dem verwendet, was bereits fix 
und fertig vorliegt. Das könnte seine 
Ursache in der Kürze der Beiträge ha
ben, die Beschränkungen erzwang, 
aber die bloße Tatsache, daß ein An
satz ohnehin irgendwo in anderen Ar
beiten verwendet wurde (von Engel
hardt in seinem erwähnten Beitrag 

deutlich herausgestellt), ist kein Er
satz für den Nachweis, was dabei her
auskommt, und der wäre zumindest 
andeutungsweise auch in kurzen Ab
handlungen durchaus möglich gewe
sen. Weit eher ist anzunehmen, daß die 
traditionelle Denkweise immer noch 
zu mächtig ist, um sich von ihr rück
sichtslos zu lösen und neue Wege zu 
gehen. Dafür gibt es nämlich etliche 
Indizien, zwei markante kleinere seien 
herausgegriffen. Hahn erwähnt in ei
nem Beitrag, der die Wandlung des 
Förderauftrags behandelt, "die Er
richtung von Einzelhandelsgeschäften 
in Gegenden, die von privaten Einzel
handelsunternehmen wegen fehlender 
Ertragskraft aufgeben wurden" ;  diese 
"Versorgungsaufga be " reklamieren 
die Konsumvereine seit jeher für sich, 
aber wieso sich der Absatz für sie ren
tiert und für den Krämerladen nicht, 
bleibt unerörtert - der Einsatz von Ka
pital ohne angemessene Rendite ist 
nun einmal gesamtwirtschaftlich sub
optimal und müßte gerechtfertigt wer
den (im Fall der Produktivgenossen
schaft wird dies, worauf Kück mit 
Recht hinweist, durch die "Selbstaus
beutung" kaschiert). Mändle führt die 
unzureichende Ausstattung der Ge
nossenschaften mit Eigenkapital u. a.  
darauf zurück, daß mehr Geschäftsan
teile nicht mehr Mitsprache- und Mit
entscheidungsmöglichkeiten bedeu
ten; diese Annahme eines aktiven, par
tizipierenden Mitglieds entspricht tra
ditionellen Vorstellungen, ist jedoch 
völlig unplausibel, da doch in etlichen 
anderen Beiträgen (z. B. Keinert, Furt
schert, Grosskopf) über unzureichende 
Mitwirkung an Entscheidungen, über 
Entfremdung von der Genossenschaft 
geklagt wird. 

Was für kleine Details gilt, trifft erst 
recht für Grundfragen zu. Wie auch 
immer die Genossenschaft als allge
meine Kategorie definiert wird, die 
Produktivgenossenschaft paßt nicht 
sauber hinein. Das klingt schon in 
Laurinkaris Einleitung an, die zwi
schen Verbraucher-, Bezugs- und Ab
satz-, und Produktivgenossenschaften 
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