
Zukunftsmodell Genossenschaft? 
Das nachstehende Interview erschien in der AppenzellerZeitung vom 15. September 
2012. Die Fragen stellte Guido Berlinger-Bolt 

 

Willy Spieler: «Mir geht es um das genossenschaftliche  
Prinzip der Partizipation, um eine Demokratisierung der  
Wirtschaft.» (Bild: pd)  

Kundenbefragung oder Volksabstimmung, Konsument oder Bürger – der Diskurs über 
Neoliberalismus und Wirtschaftsdemokratie ist geprägt von zwei unterschiedlichen 
Menschenbildern. Ein Interview mit Willy Spieler zum UNO-Jahr der Genossenschaften. 

Herr Spieler, was heisst für Sie Freiheit? 
Willy Spieler: In der Schweiz dominiert die Wirtschaftsfreiheit – die Freiheit der Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber und der Selbständigerwerbenden. Diese Freiheit ist nicht 
verallgemeinerbar. Eine Freiheit aber, die nicht allen zusteht, ist kein Menschenrecht. 
Wirtschaftsfreiheit als Menschenrecht wäre nur möglich, wenn alle in der Wirtschaft tätigen 
Menschen an den Erträgen und Entscheidungen beteiligt würden. Schon sind wir bei der 
Mitbestimmung, die sich in Genossenschaften besonders gut verwirklichen lässt. 

Was heisst für Sie in diesem Zusammenhang Gerechtigkeit? 
Willy Spieler: Auch Gerechtigkeit hat mehrere Ebenen. Karl Marx warf den Sozialdemokraten 
einmal vor, sie seien nur an einer gerechten Verteilung der Produktionsgewinne interessiert, 
dabei ginge es gerade darum, die Bedingungen der Produktion selber gerecht zu gestalten – 
also die kapitalistische Wirtschaft zu überwinden, damit die Wirtschaft «genossenschaftliches 
Eigentum der arbeitenden Menschen» wird, so Marx wörtlich. Ob man nun von Freiheit oder 
Gerechtigkeit ausgeht, man kommt immer zur genossenschaftlichen Forderung nach 
Teilhabe und Teilnahme an der Wirtschaft. 
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Und man ist beim Solidaritätsbegriff angekommen, bei einem Miteinander statt des aktuell 
herrschenden Gegeneinanders. 
Willy Spieler: Solidarität ist eigentlich eine Handlungsmaxime: «Einer für alle, alle für 
einen.» In der Genossenschaft setzt man sich für die gemeinsamen Interessen ein, man hilft 
sich – auch über die einzelnen Genossenschaften hinaus. 

Weshalb ist es wichtig, dass die Welt 2012 das UNO-Jahr der Genossenschaften begeht? 
Willy Spieler: Es ist wichtig und richtig, dass die UNO an die weltweite Bedeutung der 
Genossenschaften erinnert. Dem Internationalen Genossenschaftsbund gehören 233 
Mitgliedsorganisationen aus 89 Ländern an; darin sind 800 Millionen Mitglieder vereinigt. 
Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern stellt man einen Boom von Genossenschaften 
fest, insbesondere bei landwirtschaftlichen Genossenschaften und Spar- und Kreditgenossen-
schaften. In Argentinien half der Staat in der Krise von 2001/02 den Arbeiterinnen und 
Arbeitern erfolgreich, ihre Fabriken, die von der Schliessung bedroht waren, zu übernehmen 
und genossenschaftlich zu organisieren. In Brasilien förderte der ehemalige Präsident Lula da 
Silva die «solidarische Ökonomie», die inzwischen über 20 000 Betriebe umfasst. 

Und in Europa? 
Willy Spieler: Hier gibt es Regionen, in denen das Genossenschaftsmodell sehr stark 
verankert ist, etwa das Baskenland in Spanien oder die Emilia Romagna in Italien. Hier 
erwirtschaften 4000 Genossenschaften rund 40 Prozent des Bruttoinlandprodukts. 
Zusammenfassend: Die UNO erinnert daran, dass die Genossenschaft trotz oder vielleicht 
auch wegen der Globalisierung einen hohen Stellenwert hat und in Zukunft noch mehr haben 
soll. 

Sind weltweit alle Genossenschaften denselben Grundwerten verpflichtet? 
Willy Spieler: Der Internationale Genossenschaftsbund hat eine Charta über Genossen-
schaftswerte erarbeitet. Solche sind: Selbsthilfe, Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität, Ehrlichkeit und Offenheit. Genossenschaften sind also nicht nur ein ökonomi-
sches Modell, Genossenschaften sind auch getragen von einer Ethik. 

Und von einem Menschenbild. 
Willy Spieler: Von einem partizipativen Menschenbild, ja. Es geht um Selbstverwirklichung, 
aber nicht Selbstverwirklichung des Egos, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Darum gilt 
hier das demokratische Prinzip, «eine Person – eine Stimme», und nicht das kapitalistische 
«eine Aktie – eine Stimme». 

Herr Spieler, warum hat sich das Modell der Genossenschaft gegenüber jenem der 
Aktiengesellschaft nicht durchsetzen können? 
Willy Spieler: Zunächst sollte man wissen: Es gibt in der Schweiz deutlich mehr 
Genossenschafterinnen als Aktionäre. Die Schweiz ist in Bezug auf Genossenschaften sogar 
Weltspitze: Denn zwei Drittel aller Schweizer Haushalte sind Mitglied bei Coop – 2,5 
Millionen – und/oder Migros – 2 Millionen; je 1,5 Millionen Mitglieder sind bei Mobiliar und 
Raiffeisen. Mobility, Europas grösstes Car-Sharing-Unternehmen, hat bald 90 000 
Mitglieder. Neben diesen «Grossen» gibt es weitere 13 000 genossenschaftliche Betriebe in 
der Schweiz mit 130 000 Beschäftigten. 
  



Das sind aber fast alles Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor. 
Willy Spieler: Tatsächlich gibt es in der Schweiz nur 430 genossenschaftliche Betriebe im 
industriellen Sektor. Warum das so ist, ist in der Tat eine Frage, die mich umtreibt. 
Genossenschaften hatten in der Geschichte oft Mühe, von Banken das nötige Kapital zu 
erhalten, während Aktiengesellschaften sich als privilegierte Kapitalpumpen erwiesen. Es gibt 
aber Gegenbeispiele, die zeigen, dass man genossenschaftlich nicht nur in kleinen, sondern 
auch in grossen Unternehmungen und sogar in Grosskonzernen wirtschaften kann. 

Als Beweis dafür dient mir meine Untersuchung des baskischen Mischkonzerns Mondragón. 
Er ist genossenschaftlich organisiert, mit bald 100 000 Beschäftigten in rund 250 genossen-
schaftlichen Betrieben in den Sektoren Finanzen, Handel und Hightechindustrie. Mondragón 
ist der siebtgrösste Konzern Spaniens. Und: In der aktuellen Krise besteht er weit besser als 
vergleichbare Unternehmungen. 

Die Genossenschaft als Rechtsform hat zuerst lokale Bedeutung. Ist diese Behauptung also 
falsch? 
Willy Spieler: Die Rechtsform der Genossenschaft ist eben auch «lokal», von Staat zu Staat 
verschieden. Sie könnte auch in der Schweiz noch erheblich verbessert werden, etwa bei den 
Finanzierungsmöglichkeiten oder mit demokratischeren Transparenzvorschriften, etwa für 
die «Grossen» im Detailhandel. Immerhin kennt die EU inzwischen nicht nur die 
Europäische Aktiengesellschaft, sondern auch die Europäische Genossenschaft, die der 
überstaatlichen Vereinheitlichung des Genossenschaftsrechts dienen soll. 

Es geht Ihnen aber nicht nur um die Rechtsform. 
Willy Spieler: Richtig. Mir geht es mehr um das genossenschaftliche Prinzip der Partizi-
pation, um eine Demokratisierung der Wirtschaft, die ganz verschiedene Formen annehmen 
kann, etwa durch Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten gegenüber dem nur noch anony-
men Kapital in den Grossunternehmungen, dann aber auch durch die gezielte Förderung der 
eigentlichen Genossenschaften. Ein staatlicher KMU-Fonds könnte zum Beispiel Betriebe 
aufkaufen, die keine Nachfolge finden, und sie in Genossenschaften umwandeln.  

Wirtschaftsdemokratie müsste sich sodann auf die staatliche Ebene erstrecken. Im Anschluss 
an den emeritierten Wirtschaftsprofessor Hans Christoph Binswanger von der Universität St. 
Gallen vertrete ich die Idee eines demokratisch gewählten Wirtschafts- und Sozialrates, der 
als eigentlicher Zukunftsrat den ökologischen Umbau der Wirtschaft vorantreiben könnte. 

Meine Behauptung war also falsch; Genossenschaften haben durchaus ihre Bedeutung auf 
globaler Ebene? 
Willy Spieler: Der Mondragón-Konzern ist auf allen Kontinenten tätig. Aber er bleibt damit 
die grosse Ausnahme. Die Wirtschaftsdemokratie muss sich allerdings global durchsetzen. 
Die UNO hätte ja schon einen Wirtschafts- und Sozialrat, er sollte nur die Kompetenz 
erhalten, Menschenrechte sowie soziale und ökologische Standards genauso durchzusetzen 
wie die WTO die globale Handelsfreiheit. Man müsste eben auch die Solidarität globalisieren, 
indem man die demokratische Mitentscheidung der Menschen aller Völker auf der Ebene der 
UNO festmacht. Wie? – Das ist eine andere Frage, und sie ist so weit weg und so utopisch, 
dass wir im Kleinen beginnen müssen. 



Haben wir dafür überhaupt noch genügend Zeit? Oder anders ausgedrückt: Noch immer 
stehen wir im Zeitalter des neoliberalen Kapitalismus. Gleichzeitig wissen wir nicht, wo wir 
uns tatsächlich befinden. 
Willy Spieler: Auf der ideologischen Ebene hat der Neoliberalismus zwar abgewirtschaftet. 
Heute gestehen sogar grosse Ökonomen ihre neoliberalen Irrtümer ein. Freilich war das 
Schweizer Volk nie so neoliberal wie die bürgerliche Mehrheit im Parlament. Darum lehnte es 
immer wieder Vorlagen ab wie die Elektrizitätsmarkt-Liberalisierung, die Mietrechtsrevision 
und die verschiedenen Steuervorlagen des Herrn Merz. Man muss aber auch sehen: Auf 
internationaler Ebene funktioniert noch immer alles sehr neoliberal – leider auch in der EU. 
Deshalb ist es schwierig, eine Standortbestimmung zu machen. 

So sind wir beim Begriffspaar Citoyen oder Kunde angekommen? Im Arbeitspapier für den 
visionären Teil des Parteiprogramms der SP Schweiz denkt die Arbeitsgruppe, deren 
Präsident Sie waren, auch darüber nach. 
Willy Spieler: Im neoliberalen Menschenbild des Bourgeois dreht sich alles ums Eigentum, 
um das liebe Geld. Der Neoliberalismus unterwirft den Staat der Wirtschaft, möchte ihn 
möglichst wie eine AG organisieren und den Einzelnen auf das Zerrbild des «Kunden» statt 
auf den «Citoyen» ausrichten. Die Privatisierung aller privatisierbaren Bereiche wird zur 
obersten politischen Maxime. Das partizipative Menschenbild hält demgegenüber nicht nur 
am demokratisch mitbestimmenden Citoyen fest. Es überträgt die Demokratie auf alle 
demokratisierbaren Bereiche. Die beiden Menschenbilder sind unvereinbar: Einerseits der 
fremdbestimmt arbeitende Mensch in der Wirtschaft und andererseits der selbstbestimmt 
tätige Mensch als demokratischer Citoyen und als mitbestimmender «Wirtschaftsbürger». 
 


