
Zum Artikel von Ferry Batzoglou,
28. Dezember

Notlage in
Griechenland
Man hört relativ wenig in den Me-
dien, dass die Not in Griechen-
land so riesengroß ist. Wie wenn
man auf die Griechen schon fast
vergessen hätte.

Der Bericht hatte mich wieder
wachgerüttelt. Traurig, dass das
in Europa möglich ist.

Irmgard Lulei,
per E-Mail

Zum Artikel von Daniel Wagner,
27. Dezember

Opernkritik
„Die Zauberflöte“
Waren wir in derselben Vorstel-
lung? Außer der Pamina und
eventuell dem Sprecher: Unter
jeglichem Niveau, das einer Wie-
ner Staatsoper zu eigen sein
sollte.

Auch der ansonsten geschätzte
Dirigent Ádám Fischer ließ durch
verdudelte Tempi das durch zig
Substituten durchsetzte Orchester
nicht aufhorchen und der Papage-
no verwechselte diesen charisma-
tischen Wiener Naturburschen
mit dem Kagler aus „Wiener Blut“
– nein, nein armer Wolfgang
Amadeus Mozart.

Eduard Paul,
per E-Mail
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Zusammenhänge verstehenwienerzeitung.at/futurechallenge

Das Thema Flüchtlinge und Schutzsuchende in unserem Land ist ein „heißes Eisen“, das nicht
nur die Politik, sondern gerade auch junge Menschen beschäftigt. Darum hat die Wiener Zeitung
ein Videoprojekt ins Leben gerufen, das SchülerInnen Gelegenheit bietet, die eigene Sichtweise
in filmischer Form darzustellen. Die drei besten Arbeiten werden im Rahmen einer feierlichen
Abschlussveranstaltung im Mai 2017 prämiert. Mehr dazu unter wienerzeitung.at/futurechallenge

SCHUL-
WETTBEWERB

2016/17

DER SCHUL-WETTBEWERB

ZUM THEMA FLÜCHTLINGE

Alle reden über Flüchtlinge. Aber was sagt die Jugend?
Das Videoprojekt für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Schulstufe.

JETZT MITMACHEN UND FÜR DIE KLASSENKASSE GEWINNEN.
1. Preis: € 1.000,- | 2. Preis: € 700,- | 3. Preis: € 500,-
Plus Überraschungspreis für das Siegerprojekt.

„Die Resolution gegen die
israelische Siedlungsexpansion
ist ein Paukenschlag der
internationalen Diplomatie. Die
schrillen Reaktionen aus
Jerusalem zeugen davon, dass
dieser überfällige Beschluss
anders als bisherige
Ermahnungen die Netanjahu-
Regierung aufgescheucht hat.
Allzu lange betrachtete sie es als
Gewohnheitsrecht, dass
Washington im UNO-Sicherheits-
rat schon abbiegen würde, was
ihr nicht passt. Diesmal spielte
Barack Obama nicht mit.“

Die „Frankfurter Rundschau“
zur UNO-Resolution zum

israelischen Siedlungsbau

„Noch ist er (Barack Obama,
Anm.) der Präsident der USA.
Aber er muss tagtäglich (genauer:
meist nachts, denn da twittert
Donald Trump) erleben, wie sein
designierter Nachfolger so tut,
als sei er schon im Amt, mit
stets undiplomatischen
Wortmeldungen im Online-
Kurznachrichtendienst. Diese
permanente Einmischung führte
wohl auch zu Obamas Verzicht
auf das sonst quasi automatische
Veto der USA gegen eine
israel-kritische UNO-Resolution.
Trumps vermutlich massiv
israelfreundliche Politik kann den
Brennpunkt Nahost zu einem
noch gefährlicheren Ort machen,
wenn sie zu einseitig ausfällt –
wie etwa sein Plan, die
US-Botschaft von Tel Aviv in das
so symbolträchtige Jerusalem zu
verlagern.“

Die „Nürnberger Nachrichten“
zum selben Thema

PRESSESTIMMEN

Die Zeiten sind gut für gemein-
schaftliches Handeln und Wirt-
schaften. Menschen versammeln
sich, bilden ein Gründungskapital
für eine gemeinschaftliche Initia-
tive. Daraus entsteht eine Unter-
nehmensgründung mit eigener
Rechtsform. Für eine Wirtschafts-
und Organisationsform, in der die
Eigentümer zugleich die einzigen
oder die wichtigsten Kunden sein
sollen, ist die Rechtsform der Ge-
nossenschaft sehr geeignet.

Sie ist bewährt, mit eigenem
Gesetz seit 1873. Ihr Anwen-
dungsspektrum reicht von großen
Genossenschaftssparten wie Kre-
ditgenossenschaften (Volksban-
ken und Raiffeisenbanken) über
ländliche Genossenschaften, La-
gerhäuser und (gemeinnützige)
Bauvereinigungen bis hin zu neu-
en Genossenschaften etwa im Be-
reich Soziales, Energie, Dienst-
leistungen oder Handel. Auch die
Konsumgenossenschaften sind ei-
ne wichtige Sparte, wenn auch
heute nicht mehr in Österreich
oder Deutschland in der früheren
Bedeutung präsent. Die Genos-
senschaft „Konsum Österreich“
scheiterte dabei nicht wegen ihrer
Rechtsform. Denn das deutsche
Pendant, die Coop, ist als Aktien-
gesellschaft in Konkurs geraten.

Diese Beobachtung ist wichtig,
um heutigen genossenschaftli-
chen Initiativen die Zuversicht
auf einen dauerhaften Fortbe-
stand zu erhalten. Eine Tendenz
in Richtung Aktiengesellschaft

scheint angezeigt zu sein. Als
Übergangsform bringt man ge-
nossenschaftliche Aktiengesell-
schaften ins Gespräch. Aber es ist
– im Rückblick auf frühere Bei-
spiele – nur eine Frage der Zeit,
bis sich der Kern dieser Rechts-
form durchsetzt und seine genos-
senschaftlichen Gestaltungsele-
mente verwässert werden und
verloren gehen.

Das mag aus Sicht des Manage-
ments und der dann nicht mehr
Mitglieder, sondern Aktionäre der
Gesellschaft durchaus attraktiv
und nachvollziehbar sein. Sie
können – eine positive Erwartung
am Kapitalmarkt vorausgesetzt –
als erste Generation in der AG
den Schatz realisieren: die Rück-
lagen der Genossenschaft, die un-
abhängig vom Ein- und Austritt
der Mitglieder in der Genossen-
schaft verbleiben, über Generatio-
nen aufgebaut wurden und ge-
wachsen sind. Leider gelingt das
nur einmal: bei der Umwandlung.

Danach gelten die Regeln für
die neue Rechtsform, und die An-
ziehungskraft des Kapitalmarktes

nimmt weiter zu. Von dort richtet
sich der Blick ganz anderer poten-
zieller Eigentümer und Erwartun-
gen an das genossenschaftliche
Unternehmen.

Daher wäre allen genossen-
schaftlichen Initiativen ein Erhal-
tungsgebot ihrer übernahmeresis-
tenten Rechtsform in der Satzung
zu empfehlen, das den stiftungs-
ähnlichen Charakter des generati-
onenübergreifenden Vermögens
absichern hilft. Nur dann lässt
sich der – zweifelsfrei willkürlich
wählbare – Zeitpunkt einer Um-
wandlung ausschließen und die
Genossenschaft auf Dauer erhal-
ten. Es ist nicht die Genossen-
schaft als Rechtsform, die ihre
Selbstaufhebung in sich trägt,
sondern es liegt in den Motiven
der Generation der Entschei-
dungsträger begründet, die einen
Wechsel der Rechtsform – zu-
meist – in der Richtung einleiten
und entscheiden, die sich dem Ka-
pitalmarkt öffnet. Damit setzt die
Ernte des Werkes vieler Generati-
onen ein, und die Gemeinschaft-
lichkeit löst sich auf.

GASTKOMMENTAR

Eine Zukunft für Genossenschaften
Von Holger Blisse

Holger
Blisse

ist Lehrbeauf-
tragter und
unter anderem
auf kreditwirt-
schaftliche und

genossenschaftliche Themen
spezialisiert. Foto: privat

ZUM AUTOR

Die Genossenschaft
„Konsum Österreich“

scheiterte nicht wegen
ihrer Rechtsform.

Diese Beobachtung
ist wichtig.


