
Genossen-
schaften: Uralt

und immer
noch lebendig

Ob Allmende, Genossame, Korporation oder Genossenschaft: Alle
Namen bezeichnen eine K6rperschaft, die Solidaritet und Selbst-
verantwortung als ideelle und in die Praxis umgesetzte Basis ihres

Handelns versteht. Sie sind seit Jahrhunderten ein gemeinschaftli-
ches >Verwaltungsmodell<, das seit etwa zwei Jahrzehnten neuen
Auftrieb bekommt.

Prigend se t.Jahrhunderten: 1m Age

rer Hofrecht von 1407 wurden d e ge

genseit gen Rechte und PI chten von

Herrschaft und Bauenr gerege t.

Wertewandel in Richtung
Gemeinwesen
AIs clie amerikanischc Prolesso-
rin Elinor ostrom 2009 als erste
r.rn d bisher einzige Frau nit de m
Alfred Nobel-Gedacht[rispreis f tir
wirtschaftwissenschaften [,No-
belpreis fiir Wirtschaftswissen-
schaften,.J flir ilrre Forschungen
zu "Colnlrons" ausgezeichnet
wurde, sir.rd diese auch in cler

Wissenschaft zu einern groGen
Thema geworden. ostrom sieht
sic vor allcnr bci knappen Res-

sourcen als idcalc Form der I(o-
operation. sie erachtct Allmen-
den staatlichen Stellen oder Pri-
vatfirmen r.neist als tiberlegen.
Diese Idee wird nun wiecler neu
belebt, auf weitere Inhalte und
HandlungsfeJder als Lancl und
Vieh ausgedelrnt und beweist
ihre hohe Efftzienz zur Steige
rung des Gemeinwohls. Aus
gangspunkt und Ziel dieser ein-
f ach strukturierten Organisatio-
nen ist das Gelncinsanc, Ver-
bindcndc, das Wir.

In dcr hcLrtigcn Sicht bestirn-
men staat und wirtschaft unser
Leben, n.l it dem Ziel, wirtschafts-
wachstum zu fdrdern, sodass al-
Ie ob sie wollen oder nicht - in
clas globale Finanzsystem ein-
gebunclen sincl. Genossenschaf
ten bauen auf Zu sam nren h alt
und Selbstorganisatior'r der Zivil
gesellschaft, die in politischen
und wir tschaftlichen Disl<ussio
nen als sozial bestilnmende I(raft
hiiufig ,vergs55sn,, wird. Obwohl
Selbstorganisation seit dem Al-
tcrturn bis heute philosophisch
iInn.rerwiedeI thenatisiert und in
verschiedensten Wissenschalts-
zweigen untersLrcht wurdc, wcr-

clen Staat uncl Marl(t nach wie
vor mehrheitlich materialistiscl.r
mechanistischdefiniert ganz
entsprechend delrl weltbild des

18. bis anfangs des 20. Jahrhun-
derts. Die Naturwissenschalten
IPhysik, Biologie, Chernie , 6ho-
nornic) habcn scit dcn 1950er-

Iahrcn nachgewicsen, dass die
Selbstorganisation von systemen
die effizienteste ist. Das gilt auch
frir clie rnenschliche Arbeit: fla
che Hierarchien, selbstbestimnr-
tes Leben und Arbeiten.

Mechanistisch und damit top
clowr.r ocler selbst organisierend
bottom up: I)ie beiden grund
sAtzlich verschiedene!1 Haltuir
gen und Handlungsweisen sir.r cl

schwer vereinbar und fiir irlle
eine enonne Herausfbrderung,
weil das ldeenfundanrent ein an-

deres ist. Das spriren auch Coln-
nons nit rechtlichcn Vorgaben,
die top-down durchgesetzt wer-
clen sollen.

Genossenschalten sind auclr
in der Schweiz viel ilter als im
heutigen VerstAndnis staatliche
organisationen hdufig aucl.r Al

ter als die Eidgenossenschaft, de
ren Basis sie bildeten. Und sie
sind nach Hunderten votl Jah
rcn imnrer noch aktiv und er
fblgreich. Wcil Commons und
Gcnossenschaften nun wieder
breiter ins Bewusstscin geraten,
macht das Mut, diese bcwahrte
Kdrperschaft zu ncucn Leben
zu erwecken Schwcizer Gr o13-

unterneh men habcn das ldngst
erkannt und uIngcsctzt.

Alter als heutige staatliche
Strukturen
Gerade in der Schweiz sind seit
dem Hochmittelalter viele AII
meDden entstanden. So ist z.B.

die heute noch al<tive t)berall
nrendkorporatiorr Scl.rwyz die
f l5chennrii13ig- grolSte Korporati
on der Schweiz, der Landbesitz
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ist praktisch identisch mit dern
,Alten Land Schwyz< (heute Be-
zirk Schwyz). Bereits 1114 wird
die Oberallmend urkundlich er-
wihnt: In einem Streit mit den')

Kloster Einsiedeln wird im Do
kument festgehalten, dass die
Sch\ayzer als Kollektiv Anspruch
auf den gemeinscl.raftlich genutz-

ten Boden erhoben [nach AOI(
Geschichte: uliDu. a ok- sc huryz.ch).

Die Regelung fiir die gemein-
same Nutzung von Wiesen, Wald,
Wasser, Vie h und Immobilien ist
fiir die Korporationen bis heute
wichtigstes Anliegen. Da die meis-
ten I(orporationen viel Landfl5-
che besitzen, sind sie hdufig die
grofiten Landbesitzer in Gemein-
den. Das bedingt Achtung und
Riicksicht auf das Gerreinwohl
und verbietet im Grunde clie heu

te weit verbreitete "Gewinnma
xi r.n i e ru ng".

Der Zeitgeist ruft nach
Selbstverwaltung
Eine wachsende Zahl von Men-
schen hat in den heutigen Zei-
ten des Umbruchs wirtschaftli-
cher und politischer Strukturen
mit Finanzkrisen, I(limawandel
und Unsicherheiten aufden ver-
schiedensten Ebenen (hohe Ju

gendarbeitslosigkeit, Altersvor
sorge, Migrationsauswirkungen
usw.) das Vertrauen in langfris-
tig einigerma8en gesicherte L6-
sur.rg€n durch nationale oder su-
pranationale Gremien verloren.
Diese Menschen wrinschen sich
riberblickbare, durch sie nit be-
einflussbare Stnrl<turen lrn.l or-
ganisationen, die von nahen, ih-
nen bekannten und,greifbaren"
Personen geleitet werden. Auch
in unserer eidgen6ssischen di-
reliten Demokratie wissen wir
kaum, woriiber wir genau ab
stimmen, weil alle Vorlagen Au

Berst komplex und letztlich in
den Folgen nicht absehbar sind.

Lokale und regionale Struktu-
ren aus eigenem Impuls und nrit
Unterstiitzung iihnlich Gesinn-
ter aufzubauen braucht Mut,
rechtliches I(now-how und vor
allem Ausdauer. Ir den letzten

Jahren sind aus dem Willen zur
eigenen Gestaltung von Lebens-
raum und Zukunft Tausende von
Projehten ins Leben gerufen wor
den, die Lebensqualitat unab
hiingig von Finanzen eigenver-
antwortlich und gemeinsam dis
l<utieren und umsetzen. Transi-
tion Towns, Lokalwihrungen,
Vereine fiir die Betreuung iilte-

rer und kranker Menschen, Ge-

nossenschaften frir Landbau,
Nutzung von Maschinenparks,
Wasser usw. Fr.ir Initianten und
Mitgestalter dieser Gemeinwe-
sen ist es ein sich stendig erneu
ernder Prozess, nichts ist fix fiir
imn.rer, zum Wohle aller kann
laufend gedndert und erganzt
werden. Diese dynamische Ge-

staltung sozialer und okonomi-
scher Strukturen starkt den Kitt
unter den Menschen, macht un-
abhangiger von finanziellen Ral.r-

menbedingungen und wird hdu-
figer als tragfiihiger empfunden
als eine "klassische" Versiche-
rung.

"KI S S'N ac h b ar s c lltLJi s hi Ue

.Jurry Lold Alt". Ftir clie Unl
sctzung vor KISS (Keep it
sn.rall ancl simpJe) werclen
lokale uncl regior.rale Ge

nossenscl.raften gegriindet,
clie die gemeiusame Org-anisa-
tior'r von Zeit liir die Bctrcuung.,
von hill'sbedrirfti--cr Mcnsche n
iibemehrren uncl so auch cine
Art Schicksalsgerrcinschait bil-
den. Zeit ist genau so wic Land
und \ rald ciltc bcdcrltende Res

sourcc, dic cs nachhaltig zu rlLlt
zcn gilt.
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