
Homo cooperativus
Die Welt im Umbruch – Zur Bedeutung neuer Formen ökonomischen Handelns
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Das genossenschaftliche Geschäftsmodell wird von vielen als  
besonders nachhaltig, krisenresistent und werteorientiert  
betrachtet. Schon zu Zeiten von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und 
Hermann Schulze-Delitzsch waren Genossenschaften dadurch  
gekennzeichnet, dass sie sich an den realen Bedürfnissen der  
Menschen ausgerichtet haben. 

2016 wurde die genossenschaftliche Idee von der UNESCO als  
immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt – auch als  
Auftrag: Damals wie heute scheinen Genossenschaften in  
besonderer Weise geeignet, gesellschaftlichen Herausforderungen  
zu begegnen.

Dem Lob der genossenschaftlichen Idee steht gleichzeitig eine  
gewichtige Kritik gegenüber: Genossenschaften, die gerade in  
der Frühphase dem Sozialismus oft nahestanden, werden heute  
noch mit sozialistischen Idealen assoziiert. 

Für den Ökonomie-Nobelpreisträger (1976) Milton Friedman z.B.,  
der das vorherrschende Wirtschaftsverständnis maßgeblich  
geprägt hat, ist Werteorientierung im Wirtschaftskontext  
unerwünscht. Für ihn ist die (einzige) soziale Verantwortung von  
Managern, die Gewinne des Unternehmens zu steigern. Der  
Homo oeconomicus wurde zum leitenden Modell einer radikal  
liberalen Ökonomie. Im Fokus der Theorien steht damit ein  
egoistisch handelnder und rational entscheidender Akteur.

Die genossenschaftliche Idee:  
Welterbe verpflichtet!

Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis bedingen einander.  
So wird etwa das Menschenbild, das dem Homo oeconomicus  
zugrunde liegt, als so selbstverständlich erachtet, dass es oft gar  
nicht mehr in Frage gestellt, sondern bewusst oder unbewusst  
nachgeahmt wird. Wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung  
prägen theoretische Annahmen die Managementpraxis.

Alternative Ansätze, die menschliche Freiheit und soziale  
Verantwortung betonen, werden in den Hintergrund gerückt.  
Nun ist es aber von essentieller Bedeutung für die Gestaltung  
unserer Welt und Zukunft, auf welchem Ökonomieverständnis  
unser Handeln beruht: auf einem rein ökonomistischen oder  
einem gemeinschaftlich orientierten.

Homo oeconomicus:  
Das Paradigma der Neoklassik

Der gängigen Ökonomietheorie wird häufig vorgeworfen, dass sie  
sich mit ihren abstrakten Modellen zu einer Formalwissenschaft  
entwickelt hat. So sehen viele in der Standardtheorie der Ökonomie  
die Ursache dafür, dass die großen sozialen und ökologischen  
Herausforderungen unserer Zeit ungelöst bleiben. 

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Ethik und Ökonomie künstlich  
voneinander getrennt werden. Es geht daher darum, sich der  
intrinsischen Verknüpfung von Wirtschaft und Moral wieder bewusst 
zu werden.

Genossenschaften bauen ihr Geschäftsmodell seit jeher auf  
dem Menschenbild des Homo cooperativus auf. Ihm liegt die  
genossenschaftliche Idee zugrunde, die sich fundamental von den 
Annahmen des Homo oeconomicus unterscheidet. Dies zeigt sich  
u.a. in der Ansicht darüber, was Erfolg bedeutet: Im Zentrum  
steht nicht die Profitmaximierung, sondern ein gelingendes Leben, 
das vielfältige Ziele integriert. 

Dies spiegelt sich etwa im zentralen Prinzip der Mitgliederförderung 
wider. So schrieb schon Raiffeisen eindrucksvoll, dass Genossen-
schaftsbanken „keine Banken im gewöhnlichen Sinne des Wortes“ 
sind. Sie verfolgen ein höheres Ziel, nämlich, „die Verhältnisse  
der Mitglieder in sittlicher und materieller Beziehung zu verbessern“. 
Somit ist „das Geld nicht Zweck, sondern Mittel zum Zweck“.*

Self-fulfilling prophecy:  
Theorie schafft Praxis

Ethik und Wirtschaft:  
Für ein Miteinander

Homo cooperativus:  
Die Alternative der Genossenschaften  

Die neoklassische Ökonomie fokussiert auf den rational handelnden Akteur im System von Angebot und
Nachfrage. Moralische Empfindungen und soziale Werte werden in dieser Vorstellung ausgeblendet.    

Es wird bisweilen behauptet, dass die neoklassische Ökonomie durch die enge Fokussierung auf
Profitmaximierung ihr eigenes System untergräbt - nur eine Karikatur?    

Möbiusband – zwei untrennbare Seiten einer Schleife, bei der zwischen unten und oben
oder zwischen innen und außen nicht unterschieden werden kann.   

*Zitiert nach Bonus, H. (1994): Das Selbstverständnis moderner Genossenschaften -  
Rückbindung von Kreditgenossenschaften an ihre Mitglieder, Mohr, Tübingen, S. 37. 


