
Was einer allein nicht schafft, das vermögen viele. Eine starke Idee auf neuen Wegen
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* Dies bedeutet, dass an jedem Tag, an dem an der Börse gehandelt wird, Ihre Anteile zurückgegeben werden können. Beachten Sie dabei: Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt wurde. Bei Anlagen in Offene 
Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten.
**Capital Nr. 5/2003, 5/2004, 5/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2008, 2/2009, 2/2010, 3/2011, 3/2012, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016, 3/2017, 3/2018.
Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen Volks- und 
Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder 
telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 15. Februar 2018.

Warum hatte man früher eigentlich 
Sparstrümpfe zum Sparen?

• Schrittweise: Mit einem Fondssparplan kann man bereits ab 25,– Euro im Monat für große 
oder kleine Wünsche ansparen

• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag jederzeit senken, erhöhen oder aussetzen. Und wenn 
Sie Ihr Geld benötigen sollten, erhalten Sie es bewertungstäglich zurück*

• Ausgezeichnet: Union Investment wurde zum 16. Mal** von der Zeitschrift Capital mit 
der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Fondsgesell-
schaften Deutschlands

Seit mehr als 60 Jahren ist es unser Anspruch, das Vermögen unserer 
Anleger zu vermehren. Lassen auch Sie sich zu den Möglichkeiten 
beraten. Bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder besuchen Sie uns 
auf www.sparstrumpf.de.

Wir können nicht alles erklären, aber 
wie man heute zeitgemäß Geld ansparen 
kann, schon

klargemachtGeld anlegen
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Zukunft fängt bei Dir an



Genossenschaften waren schon eine  
Weconomy, als es das Wort noch gar nicht 
gab. Seit mehr als 150 Jahren lösen sie 
gemeinsam Probleme, wo Staat, Markt  
und Individuum nicht weiterkommen.

Und das mit neuem Schwung: Seit 2007 
gibt es in Deutschland einen Gründungs-
boom mit mehr als 2000 neuen Genossen-
schaften. Die Krise des Globalkapitalismus 
und das Aufkommen von Sharing Economy 
führen zu einer Renaissance des Teilhabe-
gedankens – und damit der Genossen-
schaften.

Mit diesem Heft wollen wir im Jahr des  
200. Geburtstags von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen dazu beitragen, die neuen sozi-
alen Bewegungen mit dieser traditionellen 
sozialen Bewegung zusammenzubringen. 
Für ein robustes, wirkmächtiges Ökosystem 
der Zivilgesellschaft. 

Markus Stegfellner und Detlef Gürtler

Markus Stegfellner (r.) ist Gastkurator 
dieser Ausgabe. Der Berater und 
Ein personen unternehmer hat eine 
über dreißig jährige Genossenschafts-
expertise, ist selbst Aufsichts rats-
vorsitzender einer Genossenschaft und 
Mitglied der Voll versammlung der IHK 
Region Stuttgart

Detlef Gürtler (l.) ist Redakteur 
von enorm und Chefredakteur 
dieser Ausgabe. Er ist seit 1990 
Wirtschaftsjournalist und Autor 
zahlreicher erfolgreicher Sachbücher
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Er war ein Träumer 
 

Robert Owen (1771–1858)
Der britische Unternehmer Robert Owen wollte in seinem eigenen Unternehmen in New 
Lanark/Schottland, einer Baumwollspinnerei, eine Art Kapitalismus mit menschlichem 
Antlitz etablieren: ohne Kinderarbeit, mit kürzeren Arbeitszeiten und würdigeren Arbeits-
bedingungen. Ein Musterbetrieb, ökonomisch erfolgreich und doch allein auf weiter Flur; 
erst Jahrzehnte später wurden Owens Ansätze von anderen Unternehmern übernom-
men. Den nachhaltigsten Erfolg jedoch hatte Robert Owens größter Flop: 1824 kaufte er in 
den USA die Kommune New Harmony und wandelte sie in eine Produktionsgenossenschaft 
um – die erste überhaupt. Nicht einmal zwei Jahre später verließ Owen sein Reformdorf 
wieder, sein Experiment war gescheitert. Aber die Idee der Genossenschaft war in der Welt. 

Er war ein Helfender
 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888)
Bei allem Gottvertrauen, das dem Christen Friedrich Wilhelm Raiffeisen durchaus zu eigen war: Wann 
immer irdische Probleme auftraten, suchte er nach ebensolchen Lösungen. Das konnten Bauwerke 
sein – als Bürgermeister im Westerwald ließ er Schulen und Straßen errichten und setzte sich für den 
Bau der Westerwaldbahn ein. Und manchmal waren es auch Institutionen. In Weyerbusch gründete 
er den „Verein für Selbstbeschaffung von Brod und Früchten“, um seine Bürger durch den Hunger-
winter 1846/47 zu bringen, und am 1. Dezember 1848 in Flammersfeld den „Hilfsverein zur Unterstüt-
zung unbemittelter Landwirte“. Selbsthilfe von Menschen in einer festen Gemeinschaft – für Raiff eisen 
selbst markierte diese Gründung den Anfang des Genossenschaftsgedankens. Sein Beispiel wirkte 
ansteckend: Die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens war er ständig als Berater und Referent unter-
wegs, um die ökonomische Hilfe zur Selbsthilfe zu popularisieren.

Auf den Schultern 
von Riesen In den vergangenen zwei Jahrhunderten 

ist fast aus dem Nichts heraus eine 
Genossenschaftsbewegung entstanden, 
die sich in alle Welt verbreitete. Viele 

herausragende Persönlichkeiten haben hierzu 
beigetragen – wir zeigen acht von ihnen

TEXT Detlef Gürtler  ILLUSTRATIONEN Julia Pelzer
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„Genossenschaften in Deutschland sind Vorbilder, wenn es da-
rum geht, ökonomische, ökologische und soziale Interessen zu 
bündeln und an das Morgen zu denken.“ Mit diesen Worten er-
öffnete Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2012 das Inter-
nationale Jahr der Genossenschaften. Die Vereinten Nationen 
hatten dieses Jahr ausgerufen, um die Genossenschaftsidee in 
den Mitgliedsländern stärker sichtbar zu machen und zu för-
dern. Seitdem ist viel passiert. Bis 2020 läuft die Dekade der 
Genossenschaften, weltweit hat das Interesse an der Unter-
nehmensform zugenommen, und im November letzten Jahres 
wurde die Genossenschaftsidee sogar offiziell von der Unesco 
zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. 
Auch hierzulande ist die Genossenschaftsidee zunehmend ge-
fragt. Wurden noch in den 1990er-Jahren nur durchschnittlich 
45 Genossenschaften jährlich neu gegründet, hat sich diese 
Zahl seit Anfang der 2000er-Jahre vervierfacht, nämlich auf 
durchschnittlich 181 Gründungen pro Jahr. Vor allem die zahl-
reichen Energiegenossenschaften haben das Genossenschafts-

modell in der Öffentlichkeit präsent gemacht. Aber auch in 
anderen Bereichen hat die Genossenschaftsidee in den letz-
ten Jahren Anhänger gefunden. So wissen Freischaffende in 
den Bereichen Handwerk, IT und in Kulturberufen die Vorteile 
der Rechtsform zunehmend für sich zu nutzen, Ärzt*innen 
schließen sich zu Gesundheitsgenossenschaften zusammen, 
und im Bereich der regionalen Daseinsvorsorge gründen sich 
genossenschaftliche Dorfläden, Schwimmhallen, Programm-
kinos und Bürgerhäuser. 

Gründungswelle: Renaissance der 
Genossenschaften

Angesichts dieser Entwicklungen ist sogar von einer Renais-
sance der Genossenschaften die Rede. In den vergangenen 
Jahren, von 2005 bis 2016, wurden insgesamt 2648 neue Ge-
nossenschaften gegründet (DZ Bank). Damit stellen diese Neu-
gründungen bereits ein Drittel aller eingetragenen Genossen-
schaften in Deutschland. 

Seit gut zehn Jahren können Genossenschaften auch 
für soziale und kulturelle Zwecke gegründet werden. 

Das erweckte ein altes Modell zu neuem Leben

TEXT Marleen Thürling

  Gemeinwohl 
 liegt 
      im Trend

Neugegründete 
Genossenschaften 
des Gemeinwesens 
(2005–2016)

LOKALE DIENSTE

Sport und Freizeit

Kunst und Kultur

Dorfladen/Lebensmittel

Gasthaus/Brauerei

Solidarische Landwirtschaft

SOZIALES

Arbeit und Beschäftigung

Inklusion und Partizipation

Pflege und Betreuung von Senioren

Nachbarschaftliche Hilfe

Bildung/Schulen

Weltladen

Genossenschafts-
kategorien:

RAUMENTWICKLUNG

Bürgerhaus/Bürgerbahnhof

Stadt- und Quartiersentwicklung

Regionalwirtschaft und Tourismus

Landschaftspflege
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Von Butter und         
          Bäumen

D ie Milch machte es. Sie war ein-
fach zu gewinnen: Im ländlichen 
Oberbayern hatte nun wirklich je-
der eine eigene Kuh. Und sie war 
ganz schön kompliziert, wenn sie 

weiterverarbeitet und verkauft werden sollte: Man 
brauchte Maschinen und Management und Mar-
keting. Damit war die Milchwirtschaft ein natür-
licher Ausgangspunkt für bäuerliche Kooperation 
am Fuß der Alpen. 
Schon im 19. Jahrhundert gaben in vielen oberbaye-
rischen Dörfern Landwirte ihre Hauskäsereien auf 
und gründeten kleine Genossenschaften, die für das 
Dorf produzierten. Im Jahr 1928 beschlossen 14 dieser 
Molkereigenossenschaften um das heutige Schongau, 
die Butterherstellung in einen größeren Verbund aus-
zulagern: in die Butterzentrale Schongau. 1952 über-
nahm diese nunmehr „Erstes bayerisches Butterwerk 
Schongau“ genannte Genossenschaft auch die Milch- 
und Käseproduktion von ihren Mitgliedern, den dörf-
lichen Molkereigenossenschaften. 
Der anschließende Strukturwandel in der Landwirt-
schaft ließ die Zahl der Landwirt*innen sinken und 
die Milchproduktion zurückgehen. In den 1990er-Jah-

ren gab das Werk schließlich die Butterproduktion auf 
und wurde zu einer reinen Milchliefergenossenschaft. 
Deren Aufgabe war es nun, für ihre Mitglieder den 
Milchpreis mit fremden Molkereien auszuhandeln. 
2017 vollzog sich der vorläufig letzte Anpassungs-
prozess: Die dörflichen Molkereigenossenschaften 
lösten sich auf, und ihre bisherigen Mitglieder, die 
Landwirt*innen, traten nun direkt dem Ersten baye-
rischen Butterwerk Schongau bei. „Wir haben quasi 
eine Ebene herausgenommen, denn die Zahl der Land-
wirte ist in den letzten zwanzig Jahren weiter gesun-
ken“, erklärt Thomas Bertl, Vorstand des Schongauer 
Butterwerks und selbst Landwirt. Praktische Ände-
rungen verursacht dies nicht: Weiterhin handelt das 
Butterwerk für die Milchlieferanten die Konditionen 
mit den Molkereien aus – und dafür erweist sich die 
Organisationsform der Genossenschaft seit nunmehr 
neunzig Jahren als genau die richtige. 
In anderen bayerischen Regionen gibt es ebenfalls 
solche Genossenschaften. Manche von ihnen, wie 
die Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG, 
produzieren und vermarkten sogar noch bis heute 
ihre Milchprodukte selbst. In Ettal und am Tegern-
see gründeten sich vor einigen Jahren neue kleine Ge-

Genossenschaften sind im länd lichen Raum 
lebendig wie eh und je – ob als Bank,  

in der Milchverarbeitung oder in der Holz-
wirtschaft. Sie bewähren sich trotz zahlreicher 

Ver änderungen, wie Beispiele aus dem 
oberbayerischen Schongau zeigen 

TEXT Christian Rauch

Milchgenosse: Thomas Bertl, Vor-
stand des Butterwerks Schongau, 
handelt für die Milchlieferanten der 
Genossenschaft die Konditionen bei 
den Molkereien aus 
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Kreuz
berg-
und 
-tal
fahrt   

Der Möckernkiez in Berlin-Kreuzberg 
ist das größte genossenschaftliche 

Wohnungsbauprojekt in Deutschland.  
Jetzt wird es fertig – nach elf Jahren

 und einer Existenzkrise.  
Wir waren beim Einzug dabei

TEXT Anja Dilk  FOTOS Verena Brüning
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Ortstermin



G estern war Umzugstag. Familie 
Hufeland hat Sack und Pack in den 
großen Laster geschleppt. Hat aus-
geräumt, eingeräumt, Kisten ge-
stapelt, Möbel aufgebaut. Heute 

sieht ihre neue Maisonettewohnung mit den boden-
tiefen Fenstern schon aus wie ein Zuhause. „Will-
kommen“, ruft Sanika Hufeland und streicht sich die 
Haare aus der Stirn. Drei Köpfe tauchen hinter dem 
Kistenberg in der Küche auf. Jacob, ihr Mann, An-
ton, 8, und Paul, 5, winken herüber. Auf geht’s zur Be-
sichtigungstour. Vorn das Bastelzimmer von Sanika, 
hinten die Wohnküche, oben, am Ende der schma-
len Treppe in den ersten Stock, Schlaf- und Kinder-
zimmer. „Bei mir soll ein Hochbett rein,“ sagt Anton. 
Die Zimmer sind hell, aber klein. Bei 108 Quadratme-
tern zu viert zählt jeder Zentimeter; eine Umstellung 
nach der viel größeren Altbauwohnung zuvor. „Macht 
nichts“, sagt Sanika. „Wir haben ausgemistet. Berge-
weise.“ Sogar der Flügel musste weg. Er kommt jetzt 
in den Gemeinschaftsraum des Hauses. „Das war eine 
Art Entgiftungskur, die sich gut angefühlt hat“, sagt 
Sanika. „Ist ein viel effizienteres Wohnen“, sagt Ja-
cob. Ökologischer. Kein verschenkter Raum, optima-
ler Schnitt, Passivhaus. „Und erst die Lage!“ 
Anton und Paul schnappen ihre Gummistiefel, streifen 
Jacken über und rennen raus in den Park am Berliner 
Gleisdreieck. Herrlich spritzt der Matsch, der Boden 
vor dem Haus ist noch nicht fertig. Vom Treppenhaus 
gegenüber führt der Weg zur Gemeinschafts terrasse 
auf dem begrünten Dach. Tür auf, Tür zu. Wow. „Ist 
das nicht schön?“, sagt Sanika und malt mit dem Arm 
einen weiten Bogen in den Himmel. Der Blick geht 
über den Gleisdreieckpark über das Technikmuseum 
bis zum Potsdamer Platz. „Da hinten ist mein Lieb-
lingsspielplatz“, ruft Paul und zeigt auf ein loses Ge-

wirr von Baumstämmen im Park. „Da vorn fahre ich 
manchmal Halfpipe“, sagt Anton und weist auf die 
Skaterbahn. Zur Schule und zur Kita sind es gerade 
mal 900 Meter. 
Berlin-Kreuzberg, Möckernkiez. Hier entstand zwi-
schen Gleisdreieck-Park und Yorckbrücken das größte 
privat initiierte genossenschaftliche Wohnprojekt 
Deutschlands. 14 Gebäude, 471 Wohnungen, 950 Fahr-
radstellplätze, Gemeinschafts- und Gewerberäume, 
Gartenhöfe, Gassen. Fast eine neue kleine Stadt auf 
30.000 Quadratmetern Filetgrundstück inmitten der 
Metropole. 
Vor gut zehn Jahren, beim Kreuzberger Hornstraßen-
fest im Kiez, lautet der Aufruf: „Anonyme Investoren 
oder wir?“ Doch wie, denken viele damals, soll das 
gehen, wenn sich Laien zusammenschließen und ein 
Gigaprojekt finanzieren, organisieren, demokratisch 
mitgestalten wollen? Aber die Bürger*innen sind ent-
schlossen: Sie schlagen zu, als die Bahn das Areal 2007 
verkaufen will – 2010 haben 240 Genoss*innen die 
acht Millionen für das Baugelände zusammen, aus-
schließlich aus privater Tasche.

Auf soziale  
Gemeinschaft setzen

Genossenschaft – Jacob und Sanika Hufeland über-
zeugt das Prinzip schon lange. Als Geschäftsführe-
rin des Institute for Social Banking hat Sanika viel 
mit Genossenschaften zu tun. „Es ist ein spannendes 
Konzept, Besitzer und Nutzer zu sein. Wir müssen 
uns vom alten Besitzdenken verabschieden.“ „Und 
warum“, fragt Jacob, „sollen wir Miete zahlen, damit 
Investoren damit Geld machen können? Da setze ich 
lieber auf soziale Gemeinschaft.“ Erfahrungen damit 
haben die beiden 33-Jährigen schon länger. Sie grün-
deten das Urban-Gardening-Projekt auf dem Tempel-

 30.000 qm Baufeld

14 Gebäude

.  m ohnfl che

471 Wohnungen

27–150 qm

1 bis 7 Zimmer 

Neustart im Möckernkiez: 
Jacob und Sanika Hufeland mit  
ihren Söhnen Anton und Paul
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Dem Erbe 
    gerecht werden

Ein biografischer Essay  
über Generationen,  

Genossenschaften und Geld

TEXT Volker Viehoff  ILLUSTRATION Francesco Ciccolella

S ie verstehen es nicht“, sagte ich zu meinem 
Vater. „Bei mir in der Bank verstehen sie es ein-
fach nicht mehr!“ Es waren die Weihnachts-
tage des Jahres 1978 im verschneiten Murnau 
in Oberbayern. Wir saßen beim Kaffee, er mir 

gegenüber. Jahrgang 1919, acht Jahre Soldat, Offizier der Wehr-
macht, „Generation Borchert“ – mit „geistiger Vernichtung“, wie 
er in seinen Memoiren sein Erleben der Kapitulation 1945 be-
schrieben hat. Dann sagenhafte Karriere im Wirtschaftswun-
derland Westdeutschland, nachdem er Ende der Fünfzigerjahre 
seine neue geistige Heimat bei den „bürgerlichen Volksbankge-
nossen“ gefunden hatte. Nun Vorstandschef der von ihm mitge-
gründeten DG Bank (heute DZ Bank) und für damals drei Jahre 
erster Präsident des neuen BVR, des Bundesverbandes der Volks- 
und Raiffeisenbanken in Personalunion. Ehrungen, Titel, Bun-
desverdienstkreuz.
Der mächtigste Mann des deutschen Genossenschaftswesens.
Und ich – ein 19-jähriger Auszubildender der Volksbank 
Bonn eG. Die Stelle hatte er mir obendrein auch noch be-
sorgt. Was, wie man sich vorstellen mag, Probleme besonde-
rer Art mit sich brachte.
Größer hätte der Abstand nicht sein können. „Meine Kol-
legen haben keine Vorstellung mehr davon, was das heißen 
soll: ‚Wir bieten mehr als Geld und Zinsen!‘ “ Das war der 
damalige Leitslogan der Genossenschaftsbanken, bevor er 
von „Wir machen den Weg frei“ (wohin?) in den Achtziger-
jahren abgelöst wurde. 

Was denn?, sei die Frage gewesen. Was bieten wir denn mehr 
als Geld und Zinsen? Eine gute Frage. Bieten Genossenschaf-
ten wirklich etwas? Und wenn ja, wem und auf welche Weise? 
Bieten sie ihren Mitgliedern oder zumindest Kund*innen mehr 
als die Mitwettbewerber?
Die genossenschaftliche Verbundenheit und das Stärken der 
Selbstständigkeit der mittelständischen Wirtschaft durch ge-
nossenschaftliche Selbsthilfeeinrichtungen interessiere nie-
manden mehr, es gehe nur noch um Zinsen und Gebühren, re-
ferierte ich meinem Vater die Gedanken genossenschaftlicher 
Bankmitarbeiter*innen. Das widersprach völlig dem, was ich 
mit der „genossenschaftlichen Muttermilch“ seit Kindesbei-
nen aufgenommen hatte. Was ich in den Schriften meines Va-
ters gelesen, von ihm immer wieder gehört hatte.
Und so saß ich dem Chef der bürgerlichen Genoss*innen ge-
genüber, vor allem aber meinem Vater, und erwartete von 
ihm, was jeder Sohn von seinem Vater erwartet, nicht nur 
erwarten darf, sondern muss, soll er gut in sein Leben kom-
men: sinngebende Orientierung. Er hat das in seiner ganz ei-
genen, mich immer wieder beeindruckenden Art und Weise 
versucht zu tun. Soweit ihm das bei der Kontrolle seines Ge-
fühlslebens möglich war, wie sie seiner Generation zu eigen 
war. So ersannen wir miteinander die Idee eines „Genossen-
schaftlichen Nachwuchstages“ in Bonn. 
Mein Vater war ein „Macher“ im besten Sinne, und sechs Mo-
nate später wurde Wirklichkeit, was wir beim Kaffee ausge-
heckt hatten: Nebst hochrangigen Vertreter*innen aus Presse 
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Das Interesse an der Mitgliedschaft in einer Genossenschaft unterscheidet sich deutlich 
zwischen Stadt und Land. In Dörfern und Kleinstädten sind Energiegenossenschaften 
besonders attraktiv, in den Großstädten liegen die Wohnungsbaugenossenschaften vorn

SOZIALES/
WIRTSCHAFT

ENERGIE

WOHNUNG

KULTUR

INTERNET

Gerade im lokalen Umfeld lassen sich viele 
Aufgaben gut genossenschaftlich bewältigen. 

Eine Genossenschaft zu gründen  
ist einfacher, als viele vermuten – und kann 

durch die Digitalisierung noch besser gelingen

TEXT Boris Janek UND Karl Staudinger

D ie meisten Herausforderungen sind 
regional verortet, im unmittelba-
ren Umfeld des Menschen: Arbeits-
plätze in einer Region gibt es oder 
es gibt sie nicht. Ein Jugendzen-

trum ist vorhanden – oder fehlt. Ein Schwimmbad soll 
geschlossen werden, weil die Kommune es nicht mehr 
finanzieren kann oder möchte. In den letzten Jahren 
greifen nun immer mehr Menschen zur Selbsthilfe 
und starten private Initiativen, mit denen sie das lo-
kale Leben aufrechterhalten oder attraktiver machen. 
Sie springen ein, wenn die Kommunen sich zurückzie-
hen, weil sie andere Prioritäten setzen oder keine Un-
ternehmen mehr finden, deren Steuern mehr als eine 
Erhaltung des gerade Notwendigen ermöglichen. Bei 
ihren regionalen Initiativen sind die Menschen aber 
häufig auf sich allein gestellt, sie finden keine Informa-
tionen und Ansprechpartner*innen, die ihnen Know-
how und Werkzeuge für die Planung und Umsetzung 

zur Verfügung stellen. Gäbe es hierfür eine Lösung, 
gern auch eine digitale, würden sich mehr Menschen 
für eine attraktive Kommune engagieren; und mehr 
Engagement unabhängiger Bürger*innen würde wie-
derum zu ausgeglicheneren Machtverhältnissen zwi-
schen Mensch und Verwaltung führen.

Genossenschaften als 
Lösungsoption

Die Rechtsform der Genossenschaft mit ihrem Kern-
stück – dem Auftrag, solidarisch ihre Mitglieder zu 
fördern – ist nun ein interessantes Angebot an Men-
schen, die ihr Lebensumfeld durch gemeinsame un-
ternehmerische Initiativen gestalten wollen. 
Es gibt bereits viele Genossenschaften, die das wun-
derbar belegen: In Nörten-Hardenberg in Nieder-
sachsen entschlossen sich Bürger*innen der Stadt, 
das von der Kommune im Jahr 2003 geschlossene 
Hallenbad als Genossenschaft wieder in Betrieb zu 

Just 
         Start It!

nehmen und – durchaus mit Unterstützung der Ge-
meinde und des Landes – solidarisch weiterzufüh-
ren. Zuvor schon war 1997 das Hallenbad Altstetten 
in Zürich in der Schweiz von einer Genossenschaft 
übernommen worden. Ein weiteres Beispiel ist die in 
Riefensberg in Vorarlberg von Gemeindebürger*innen 
2014 gegründete Genossenschaft, die das „Bartle – 
üser Wirtshus“ betreibt. In Leutkirch im Allgäu 
gründeten engagierte Bürger*innen 2010 eine Ge-
nossenschaft, um den denkmalgeschützten Bahn-
hof in Erbpacht zu übernehmen und zu revitalisie-
ren: Das sanierte Gebäude ist nun Standort für einen 
Gastronomiebetrieb, eine Brauerei, für Kreativbüros 
und das Informationszen trum „Nachhaltige Stadt“. 
Ähnliches gelang der Bürgerbahnhof Sulzfeld eG 
in Baden-Württemberg. In Hägelberg bei Lörrach 
gründen Bewohner*innen einer Siedlung eine Ge-
nossenschaft, um ihre Wohnhäuser mit erneuerba-
rer Energie zu versorgen.
Was macht eine Genossenschaft in all diesen Fällen 
attraktiv? Sie hat sich aufgrund ihrer historischen 
Entwicklung im öffentlichen Bewusstsein als Rechts-
form der Selbsthilfe durch solidarischen Zusammen-
halt eingeprägt und wird nun offenbar als kulturelle 
Errungenschaft für aktuelle Problemkonstellationen 
und Gestaltungswünsche wiederentdeckt und -belebt.

Neben diesem emotionalen Rückenwind, den die Ge-
nossenschaft derzeit erfährt, gibt es auch rechtliche 
Merkmale, die die Genossenschaft genau für diese 
Anwendungsfälle interessant macht:

>   Im Vergleich zum Verein, der ideellen Zwecken 
dient, dient die Genossenschaft explizit der wirt-
schaftlichen Förderung ihrer Mitglieder.

>   Im Vergleich zu Kapitalgesellschaften ist bei 
Genossenschaften das Eintreten und das Aus-
scheiden unkompliziert und kann sehr flexibel 
gehandhabt werden – in der Regel durch einen 
einfachen Vorstandsbeschluss.

>   Scheiden Mitglieder aus einer Genossenschaft 
aus, so erhalten sie ihren Geschäftsanteil wieder 
ausbezahlt, jedoch nur zum Nominalwert. Das 
schützt die Genossenschaft gegen Anleger*innen 
mit spekulativen Absichten.

>   Ein weiteres Merkmal ist der aus rechtlicher 
Sicht geringe Kapitalbedarf bei der Gründung. 
Ein Mindesteigenkapital ist im österreichischen 
und deutschen Genossenschaftsrecht nicht vor-
geschrieben. (Dass jedes Unternehmen insbeson-
dere beim Start einen spezifischen Kapitalbedarf 
hat, gilt natürlich auch für genossenschaftliche 
Unternehmungen.)
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WELCHER ART VON GENOSSENSCHAFT WÄREN SIE BEREIT BEIZUTRETEN?
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Gebrauchsanweisung
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