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DIE KRISE DER GENOSSENSCHAFTEN
Von Karl Renner

Seit vielen Jahren vergeht keine Woche, ja kaum
ein Tag, wo der politische oder gewerkschaftliche
Vorkämpfer des österreichischen Proletariats nicht in
sorgenvolle Kämpfe verstrickt wäre. Der Krieg der
Welt hat vor bald fünf Jahren mit Friedensschlüssen
sein Ende gefunden, aber durch Kriegs- und Nach¬
kriegszeit geht der soziale Krieg fort. Die
Volkswirtschaft ist zu tief erschüttert, die Weltwirt¬
schaft in streitende Stücke zerrissen; der Weltverkehr
ist gestört und verkümmert, die Weltproduktion weit
von jedem Gleichgewichtszustand entfernt. Also muß
der Gewerkschafter tagsaus, tagein auf der Wacht
stehen, auf daß der Arbeiter unter dem Wirrsal nicht
allzusehr leide, und ein Lohnkampf löst den andern ab.
Das einzig Beständige ist die — Krise.

Verwunderlich ist es, wie wenig wir uns darum
bekümmert haben, wie denn diese unaufhörlichen
Wirtschaftserschütterungen auf denjenigen Organi¬
sationszweig gewirkt haben, den wir als unsere
Wirtschaftsorganisation schlechtweg be¬
zeichnen, auf unsere Genossenschaften. Sie
haben sich selbst nicht gemeldet, sie haben ge¬
schwiegen und also hat man sich wenig um sie ge¬
sorgt. Seitdem die Volksernährung von der Regierung
Seipels aus dem Ministerium hinausgeworfen wurde,
seitdem die gepriesene freie Wirtschaft in Kraft trat,
gab es, wie es scheint, kein Problem der Volks¬
ernährung mehr und so verfielen die Genossenschaften
auch in unserer Öffentlichkeit anscheinend der Ver¬
gessenheit. Ging es ihnen so gut, daß jede Sorge
um sie überflüssig war? Oder schwiegen sie selbst
ans Bescheidenheit?

In Wahrheit haben sie zehn Jahre Wechsel-
volIstenSchicksals hinter sich, die stoßweisen
Wirtschaftskatastrophen erschütterten auch sie und
die Genossenschaftsverwalter hatten Tag für Tag um
den Bestand und die Zukunft ihrer Vereine den auf¬
reibenden Kampf zu führen. Bewunderungswürdiges
wurde dabei an geschmeidiger Anpassung
geleistet. Der Kriegsausbruch schaltete die Konsum¬
vereine mit einem Schlag aus und beraubte sie ihrer
Spareinlagen — in wenigen Wochen waren sie wieder
in (iang gebracht und in der Lage, die Spareinlagen
zurückzuholen. Die staatliche Bewirtschaftung kam,
sie übersah zunächst unsere Vereine und versagte so
dem Arbeiter gegenüber bald völlig. Da begründeten
wir die Lebensmittel verbände, wir vollbrachten dies
Organisationswerk in wenigen Wochen für das ganze
alte Staatsgebiet, und die Vereine ernteten den ver¬

dienten Lohn für ihre Mitarbeit durch ihre eigene
gedeihliche Entwicklung. Der Krieg kam zu Ende, die
Lebensmittelverbände wurden rasch liquidiert, und die
Vereine traten unter veränderten Verhältnissen in die
Übergangswirtschaft ein, sie vermochten sich wieder
rasch anzupassen.

Da traf sie zuerst die entsetzliche Warennot,
leerte ihre Magazine und verwandelte den Güter¬
vorrat in Papier. Sofort setzte die Währung s-
n o t ein und zerstörte den Papierwert, zerstörte damit
das Betriebskapital. Als Ware wieder auf den Markt
kam, konnte sie trotzdem nicht in ausreichender
Menge gekauft werden, weil die Papierkrone ihre
Kaufkraft verloren hatte. Man mußte Betriebskapital
ausleihen. Da traf uns die würgende Kreditnot und
die wachsende Zinsenlast fraß nicht nur an den Erüb¬
rigungen, sondern auch am Stammvermögen. Binnen
Jahresfrist wandelte sich die innere und äußere Lage
der Vereine in das Gegenteil: die vollen Maga¬
zine waren leer, die leeren Schuldkonti
voll, die von Menschen überfüllten
Verkaufsläden waren vereinsamt ge¬
worden. Die Umsätze fielen jählings auf einen
Bruchteil der alten Höhe und also wuchsen Sacli-
u n d Personalregien automatisch ins
Unerträgliche!

Uber Nacht beinahe waren unsere Konsumvereine
in eine schwere Krise geraten. Vor dem Neujahr 1923
veranstaltete der Verband deutschösterreichischer
Konsumvereine eine Genossenschaftskonferenz, die
das Sturmsignal hißte und die Vereinsverwalter auf
die Gefahren der Entwicklung hinwies. Daß dieser
Gang der Dinge unverschuldet war, bewies
schon der Umstand, daß auch in allen anderen
Ländern, vor allem auch in Großbritannien, die Vereine
unter derselben Krise furchtbaren Schaden erlitten
hatten. Die meisten unserer Genossenschaftsverwalter
steuerten ihr Schiff wieder geschickt durch das
schlimmste Jahr 1923, manch einer kam in Gefahr, im
ganzen blieb die Bewegung aufrecht, ärmer vielfach
an Reserven, aber reicher an Kraft der Anpassung
und an Wirtschaftserfahrung. Einen großen Dienst tat
ihr dabei die neu begründete Arbeiterbank, der
tatsächlich die Beseitigung derKredit-
not gelang und zu danken ist.

* 4>*
Der Winter 1923 auf 1924 brachte im Warenhandel

nahezu den Fr i.e denszustand. Wenigstens dem


