
fordert ja ein bewußtes, auf ein bestimmtes Ziel
gerichtetes Zusammenwirken aller Genossenschaften.

Die Vielfalt der Funktionen war den Genossen¬
schaftern am Beginn der Entwicklung der Verbände
sicherlich noch nicht klar. Der Verband war ursprüng¬
lich nur Ausdruck der Solidarität, und seine ersten Auf¬
gaben bestanden in der gegenseitigen Hilfe der lokalen
Genossenschaften und in der Abwehr ihrer Gegner. Erst
im Laufe der Jahrzehnte ist die wirtschaftliche und
ideelle Zusammenarbeit gewachsen. Die Frucht dieses
Entwicklungsganges sind die heutigen Genossenschafts¬
verbände, planvoll gegliedert von unten, vom Mitglied
bis zur Zentralorganisation mit ihren Nebenorganisa¬
tionen und Sondereinrichtungen.

Funktion des Verbandes
Der Betrachtung der Funktionen des Genossen¬

schaftsverbandes wollen wir hier den Verband in seiner
heutigen Form zugrunde legen. Der Verband hat die
Aufgabe, die einzelnen Interessen zusammenzufassen
und in eine einheitliche Form zu bringen, um sie gegen¬
über dem Kollektivum Staat oder gegenüber dem
gegnerischen Verband zu vertreten. Der Verband hat
also einmal die Funktion, die Interessen der Genossen¬
schaften hinsichtlich des Steuerrechts, der Handels¬
politik und der Wirtschaftsgesetze des Staates zu
wahren. Der Genossenschaftsverband tritt natürlich
auch gegenüber anderen Verbänden, den Gewerk¬
schaften oder den Kammern als befugter Interessen¬
vertreter auf.

Doch die Funktionen des Genossenschaftsverbandes
beschränken sich heute nicht mehr auf die Vertretung
nach außen. Genau so wie der Staat von heute nicht
mehr der Nachtwächterstaat von einst ist, sondern aktiv
in das Wirtschaftsgeschick des einzelnen eingreift,
genau so greift auch der Verband direkt in die Wirt¬
schaft der einzelnen Betriebe ein. Die Aufgaben, welche
die einzelnen Genossenschaften für sich allein nicht
vorteilhaft erledigen können, sind dem Genossenschafts¬
verband übertragen. Insbesondere sind das alle die
Aufgaben, welche ein einheitliches geschlossenes Vor¬
gehen aller Genossenschaften erfordern. Es ergibt sich
daraus, daß die Genossenschaften zwar ihre Angelegen¬
heiten in freier Selbstverwaltung erledigen, jedoch
innerhalb der Grenzen, die durch die Beschlüsse des
übergeordneten Verbandes gezogen sind. Diese Unter¬
ordnung unter die Beschlüsse der Verbandsorganisation
ist keineswegs ein Verstoß gegen den Grundsatz der
demokratischen Verwaltung. Wahre Demokratie ist ja
nicht unbeschränkte Freiheit, sondern eine Ordnung,
deren Inhalt und Ausmaß allerdings nicht von oben her
verfügt, sondern durch die Angehörigen der demokra¬
tischen Gemeinschaft selbst beschlossen werden.

Genossenschaft der Genossenschaften
Vielfach werden die Genossenschaftsverbände infolge

der Konzentration ihrer wirtschaftlichen Macht als
Konzerne angesprochen. Dies ist eine Verkennung der
Struktur der Genossenschaften. Der Verband ist die
Genossenschaft der Genossenschaften, in ihm pulsiert
eine lebendige Wirtschaftsdemokratie, welche die Mei¬
nung der Mitglieder voll zur Geltung kommen läßt. Wie
in der Genossenschaft bestimmt auch im Verband die
Gesamtheit der Mitglieder die Rechtsnormen und nicht
etwa eine geringe Kapitalmehrheit, wie dies bei den
Kapitalgesellschaften der Fall ist. Wenn wir hier also
von Verbandsbildung sprechen, so verstehen wir hier
keine Unternehmerverbände auf Kapitalbasis, sondern
jede Art von organisatorischem Zusammenschluß von
Genossenschaften zum Zweck der Erfüllung gemein¬
samer wirtschaftlicher und moralischer Aufgaben. Hiezu
gehören also auch die Zweckverbände der Genossen¬
schaft, welche die Lösung bestimmter Aufgaben der
Genossenschaftsbewegung bezwecken.

Die wichtigsten Zweckverbände sind die zentralen
Einkaufs- und Absatzorganisationen. Es hat sich heraus¬

gestellt, daß die Leistungsfähigkeit der Genossenschaft
in direktem Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Kon¬
zentration steht. Es hatte sich als notwendig erwiesen,
daß zum Beispiel die Verbrauchergenossenschaften von
der Betätigung in der Ebene des Einzelhandels in die
des Großhandels, der Importe und in die Sphäre der
Produktion übergingen. Nur die geballte Kraft der
Genossenschaften war und ist in der Lage, den großen
Zusammenschlüssen anderer Wirtschaftsunternehmungen
entgegenzutreten. Kartelle und ähnliche Vereinbarungen
zur Ausschaltung der Konkurrenz beherrschen den
Markt. Die einzelnen Genossenschaften wären nie in der
Lage, in einen Konkurrenzkampf mit den großen
Kapitalorganisationen einzutreten. Dies war erst möglich
durch die Anwendung des Systems der Zentralisierung
und des wirtschaftlichen Zusammenschlusses der Ge¬
nossenschaften, welche eine bedeutend bessere Aus¬
nützung des Kapitals und der Arbeit gewährleistete. So
konnten zum Beispiel durch die Konzentration des Ein¬
kaufs die Kosten gesenkt und die Preise der von den
Genossenschaften abgegebenen Waren herabgesetzt
werden.

Die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Ge¬
nossenschaft durch ihren Zweckverband erstreckt sich
auf die verschiedensten Wirtschaftsgebiete. So ist heute
fast jedem Verband eine gemeinsame Bauabteilung und
eine Rechtsabteilung angegliedert. Eine sehr bedeutende
Funktion der Zweckverbände kommt den Genossen¬
schaftsbanken zu, welche als Geldausgleichsinstitut
fungieren und die Finanzierung der Tätigkeit der ein¬
zelnen Genossenschaften zu übernehmen haben.

Durch das Gesetz vom Jahre 1903 wurden einzelne
Verbände zu Revisionsverbänden, welche dafür zu
sorgen hatten, daß die Gebarung der Genossenschaften
regelmäßig überprüft wird. Die Rechnungsabteilungen
der Verbände begnügen sich heute allerdings nicht mehr
mit der rein kontrollierenden Tätigkeit der angeschlos¬
senen Genossenschaften, sondern greifen aktiv in die
Autonomie des Genossenschaftsbetriebes ein. Vorbeugen
ist besser als heilen! Es muß verhindert werden, daß
unter Umständen einzelne Genossenschaften der Ge¬
meinschaft zur Last fallen. Darum erläßt der Verband
rechtzeitig Anweisungen für die Steuerbilanz, den
Kontenplan, er gibt Empfehlungen für die Kapital¬
bildung heraus und führt Betriebsvergleiche durch, er
fördert die Aufgabe der Rationalisierung durch Ver¬
suche für die einzelnen Genossenschaften.

In die Mitgliederorganisation greift der Verband
durch Richtlinien hinsichtlich der Zusammenarbeit der
Mitgliederausschüsse und des Personals der Genossen¬
schaften ein, durch Geschäftsanweisungen für die Vor¬
stände und Aufsichtsräte sowie für die Geschäftsführer,
durch Empfehlungen für die Ausbildung des Personals
und anderes. Eine sehr umfangreiche Aufgabe des Ver¬
bandes ist die Bildung und Erziehung der Mitglieder
der angeschlossenen Genossenschaften. Die genossen¬
schaftliche Presse steht im Dienste dieser Aufgabe, die
Betreuung der Bibliotheken und Archive, das genossen¬
schaftliche Hochschulinstitut; der Erfahrungsaustausch
der einzelnen Genossenschaften und die Studienreisen
müssen für eine richtige Beurteilung und Wertschätzung
der Genossenschaft Sorge tragen. Die Fachberatung der
genossenschaftlichen Betriebe (Bäckereien, Kellereien
und dergleichen) wird vom Verband durchgeführt, ihre
Produkte werden in Laboratorien überprüft und einer
Verbraucherkommission der Mitglieder vorgelegt. Die
wachsende Bedeutung der Werbung brachte dem Ver¬
band eine neue Funktion, die Gemeinschaftswerbung
für die angeschlossenen Genossenschaften. Es ist natür¬
lich viel rationeller und wirkungsvoller, die Werbung
mit Plakaten, Inseraten oder im Rundfunk zentral durch
Fachleute durchführen zu lassen.

Aus der Fülle der Aufgaben der heutigen Genossen¬
schaftsverbände ersehen wir, daß aus der ursprünglichen
Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe wesentlich mehr
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