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dungsproblerne kumulierten 1985 in 
der Selbstauflösung der Pariser Zen
tralen und der Einleitung von Insol
venzverfahren gegen fünf Regionalge
nossenschaften. Die zentrale Erkennt
nis der Schediwyschen Analyse findet 
sich in Kapitel 3 ,  in dem der Autor den 
Ablauf der Krise seit 1975 beleuchtet. 
Anhand der Protokolle des jährlichen 
Genossenschaftskongresses sowie 
zahlreicher Interviews mit früheren 
Führungskräften zeigt der Autor ein 
frappierendes soziologisches Phäno
men: Bereits zehn Jahre vor dem Zu
sammenbruch waren sich die Betroffe
nen der Alarmsignale durchaus be
wußt, die jeden Konkurs frühzeitig 
ankündigen. Doch paralysierte die 
ungünstige Konstellation von Perso
nen und Organisationen jede unter
nehmerische Initiative zum Abwenden 
des bevorstehenden Unterganges. Da
mit begreift Schediwy die Krise der 
französischen coop-Gruppe eher als 
sozialen Prozeß denn als rein ökono
misches Mißmanagement. Hätte der 
Autor der historischen Entwicklung 
der Konsumgenossenschaften allein 
eine betriebswirtschaftliche Kennzah
lenanalyse aufgepfropft, wären nur 
die Konsequenzen, aber nicht die ei
gentlichen Ursachen ihres Zusammen
bruches erklärt. 
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Zusätzlich hätte aber auch eine Un
tersuchung relevanter Indikatoren des 
Einzelhandels oder eine Käufergrup
penanalyse interessante Fragestellun
gen eröffnet und einen Vergleich mit 
der Österreichischen Konsumgenos
senschaft ermöglicht. Als Mangel wird 
empfunden, daß der Darstellung der 
genossenschaftlichen Frühzeit zu La
sten der aktuellen Entwicklungen in 
beiden Studien relativ viel Raum gege
ben wird. Dies, obwohl jene Periode 
bereits durch Standardwerke der ge
nossenschaftlichen Literatur abge
deckt ist und von den Autoren kaum 
neue Quellen erschlossen wurden. 

Alles in allem ist dieser Report ein 
spannendes Kapitel deutscher und 
französischer Genossenschaftsge
schichte, das die Autoren mit betrof
fen machenden Originalzitaten und 
Schlüsselaussagen der am Untergang 
Beteiligten würzen. Jedenfalls setzt 
das Buch ein deutliches Warnsignal, 
daß eine starke Marktposition - unab
hängig von der Rechtsform des Einzel
handelsunternehmens - nicht vor dem 
Zusammenbruch schützt. Es bleibt zu 
hoffen, daß dieses Warnsignal auch in 
der aktuellen Österreichischen Diskus
sion seine berechtigte Beachtung fin
det. 
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