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Der Politologe William Voegeli fragt
nach den Grenzen der staatlichen Für-
sorge für die Bedürftigen. Die Progressi-
ven, Liberalen (im heutigen amerikani-
schen Sprachgebrauch, nicht im ur-
sprünglichen europäischen), Linken
und Sozialdemokraten haben keine
Antwort auf die Frage, unter welchen
Bedingungen der Sozialstaat jemals ge-
nug leistet. Schon in der Einführung
macht Voegeli klar, dass die fehlende
Antwort auf diese Frage den Ausbau
des Sozialstaates eher erleichtert als be-
hindert.

Neben der Einführung und dem
Schluss besteht das Buch aus fünf Kapi-
teln. Im ersten Kapitel wird der ameri-
kanische Sozialstaat quantitativ erfasst.
Die Sozialausgaben des Bundesstaates
haben sich von 1940 bis 2007 um den
Faktor 472 erhöht. Wenn man die Geld-
entwertung berücksichtigt, bleibt der
Faktor 35. Wenn man zusätzlich das Be-
völkerungswachstum berücksichtigt,
bleibt der Faktor 15,3. Das impliziert
immer noch ein jährliches Wachstum
von 4,14 Prozent. Im Jahre 1971 haben
die sozialstaatlichen Ausgaben des Bun-
des erstmalig die Verteidigungsausga-
ben übertroffen, seit 1997 machen sie
mindestens 60 Prozent der Bundesaus-
gaben aus. Seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges ist es nur Präsident Ronald
Reagan gelungen, den jährlichen Zu-
wachs der inflationsbereinigten Sozial-
ausgaben pro Kopf unter einem Prozent
zu halten. Im Vergleich mit Europa
bleibt der amerikanische Sozialstaat
sparsam.

Im zweiten bis fünften Kapitel geht
es um die theoretische Rechtfertigung
des Sozialstaates und die Einwände da-
gegen, um das ursprüngliche amerikani-
sche Ideal begrenzter Staatstätigkeit
und ein Verständnis der Menschenrech-
te als Abwehrrechte gegen den Staat
oder um die Entgrenzung der Staatstä-
tigkeit seit dem New Deal und der Zu-
nahme der Anspruchsrechte gegen den
Staat. Im dritten Kapitel folgen die
wichtigen Hinweise, dass die Befürwor-
ter des Sozialstaates lieber die Leistun-
gen verkünden, als über die Finanzie-
rung zu reden, dass der Paternalismus
der progressiven Eliten in ein Span-

nungsverhältnis zur Volkssouveränität
geraten könnte. Im vierten Kapitel ver-
tritt Voegeli die Auffassung, dass der
Steuer- und Sozialstaat komplizierte
und undurchsichtige Gesetze braucht,
um bei vielen Menschen, die Nettozah-
ler sind, die Illusion zu erzeugen, sie sei-
en Begünstigte der Umverteilung. Die
Unternehmensbesteuerung ist ein Bei-
spiel für diese Vernebelungstaktik. Die-
se Steuern können ja auf Kapitaleigner,

Arbeitnehmer oder Konsumenten abge-
wälzt werden.

Im fünften Kapitel betont Voegeli,
dass alle konservativen „Siege“ gegen
den Sozialstaat Rückzugsgefechte sind.
Bestenfalls werden einige Jahre Still-
stand erreicht. Selbst die oberen Schich-
ten entlastende Steuerreformen, wie un-
ter Reagan, haben ja deren Anteil am ge-
samten Steueraufkommen erhöht und
damit die Nachfrage nach Sozialleistun-
gen bei den unteren Schichten. In den
beiden letzten Kapiteln rät Voegeli den
Konservativen implizit, die Koalition
mit den Libertären, die in Fundamental-
opposition zum Sozialstaat stehen, auf-
zugeben, sich mit dem populären Sozial-
staat zu arrangieren, für seine solidere
Finanzierung zu sorgen und dafür, dass
Sozialleistungen mehr als bisher tatsäch-
lich Bedürftigen zugute kommen.

Voegeli hat ein lesenswertes Buch ge-
schrieben. Er hat oft recht. Libertäre nei-
gen dazu, unvermeidliche Kompromisse
als Prinzipienlosigkeit zu verurteilen.
Aber hat er auch recht, wenn er den oh-
nehin schwachen Kritikern des ausufern-
den Sozialstaates empfiehlt, das Bünd-
nis mit den konsequentesten Kritikern
der Entwicklung aufzugeben, wo doch
in Amerika die Libertären nicht so ganz
schwach sind?  ERICH WEEDE

Meist wirkt der Bundesfinanzhof im Stil-
len. Doch wenn sich Deutschlands obers-
te Richter für das Steuer- und Zollrecht
mit volkstümlichen Themen wie der
Pendlerpauschale oder dem häuslichen
Arbeitszimmer befassen, schaffen sie es
sogar bis in die „Tagesschau“. Die Chro-
nik, die das in München ansässige Bun-
desgericht herausgebracht hat, könnte
also durchaus manchen Leser interessie-
ren. Denn sie liefert einen echten Blick
hinter die Kulissen.

So ist es erhellend nachzulesen, wel-
chen Einfluss temperamentvolle Rich-
ter auf die (geheimen) Beratungen über
ein Urteil nehmen können. Oder wie
jene Robenträger, die von ihren Senats-
kollegen überstimmt werden, es sich mit-
unter nicht nehmen lassen, ihre abwei-
chenden Ansichten anschließend we-
nigstens in den Fachzeitschriften zu ver-
breiten. Die Autoren scheuen auch nicht
davor zurück, heikle Themen anzuspre-
chen: etwa warum manche Richter nur
dienstags, mittwochs und donnerstags
im teuren Nobel-Stadtteil Bogenhausen
in ihrem Dienstzimmer sitzen, sonst hin-
gegen – wenn sie zu den fleißigen Ur-
teilsfindern gehören – am privaten Com-
puter in ihrer Heimatstadt vereinsamen.
Eingegangen wird mit richterlicher Di-
stanz außerdem auf den Dauerstreit mit
dem Bundesfinanzministerium, das un-
liebsame Urteile immer wieder gerne
durch „Nichtanwendungserlasse“ aushe-
belt.

Wer etwas über die Rechtsgrundlagen
des Bundesfinanzhofs erfahren will,
kommt ebenfalls auf seine Kosten. Mit-
unter gerät die penible Auflistung von
zeitgeschichtlichen und aktuellen De-
tails aber ein wenig in die Nähe einer Na-
belschau: Für Richtersport, Faschingsfes-
te und sogar Damenkränzchen in der

obersten Steuerinstanz werden sich
wohl nicht einmal viele Steuerberater
oder Finanzbeamte erwärmen. Enttäu-
schend knapp fallen hingegen die Aus-
führungen über das kaum konfliktfreie
Verhältnis zum Bundesverfassungsge-
richt und dem Europäischen Gerichts-
hof aus.

Bemerkenswert ist es, zu erfahren,
dass aus Gründen des Datenschutzes
manche Urteile mit frei erfundenen Zah-

lenangaben über die Einkunftsverhält-
nisse der Kläger veröffentlicht werden -
oder, falls auch dies zur Anonymisie-
rung nicht reicht, gar nicht (selbst wenn
vorher eine öffentliche Verhandlung
stattgefunden hat). Ungewöhnlich an
dem Buch ist, dass es weder Herausge-
ber noch Autoren nennt: Der scheiden-
de Gerichtspräsident Wolfgang Spindler
wollte damit jeder Eitelkeit vorbeugen
und auch den „Mittelbau“ des Gerichts
in die Schreibertätigkeit einbinden.

Umfangreiche Verzeichnisse von
Richtern und ihren Entscheidungen
runden den eng bedruckten Band ab,
ebenso Statistiken und ein reich bebil-
dertes Kapitel über die Architektur des
historischen „Fleischerschlösschens“,
in dem einst schon der Reichsfinanzhof
residierte.  JOACHIM JAHN

Bundesfinanz-
hof (Hg.): 60
Jahre Bundesfi-
nanzhof. Eine
Chronik.

Stollfuß Medien,
Bonn 2010, 607
Seiten, 149 Euro

William Voege-
li: Never
Enough. Ame-
rica’s Limitless
Welfare State.

Encounter,
New York 2010,
327 Seiten, 23,95
Dollar.

D ie eingetragene Genossenschaft
(eG) ist eine häufige Rechtsform.
Gleichwohl spielen Genossen-

schaften – abgesehen vom genossen-
schaftlichen Bankensektor – im öffentli-
chen Bewusstsein eine geringe Rolle. Da-
bei gilt das genossenschaftliche Selbsthil-
femotiv zur Deckung individueller Grund-
bedürfnisse des Lebens, wie die Beschaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum oder
beim Zusammenschluss von unternehme-
rischen Mitgliedern der gemeinsame Ein-
kauf und Absatz sowie die Kreditbeschaf-
fung, auch noch heute. Unter den derzeiti-
gen Bedingungen gesättigter, transparen-
ter und wettbewerbsintensiver Märkte im
Verbund mit einem zunehmend an-
spruchsvollen Kundenverständnis reicht
dies allerdings nicht zur Aufrechterhal-
tung der Mitgliedschaft in einer bestehen-
den eG oder zur Wahl der eG-Rechtsform
im Fall der Neugründung aus.

Die eG ist eine Rechtsform mit dem ho-
hen Anspruch, im Innenverhältnis zu ih-
ren Mitgliedern das Selbsthilfeprinzip in
demokratischer Selbstverantwortung zu
verwirklichen, aber zugleich mit dem
zum Überleben wichtigen Anspruch, ge-
genüber dem Markt uneingeschränkt wett-
bewerbsfähig mit Unternehmen anderer
Rechtsformen und Gesellschafterstruktu-
ren zu sein. Das ist ein ambitionierter,
aber bei geschickter Gestaltung einer eG
durchaus vorstellbarer Spagat.

Es sind im Wesentlichen vier Rege-
lungsbereiche des Genossenschaftsgeset-
zes, welche die eG von anderen Handels-
rechtsformen abgrenzen. Dies sind die
Mitgliederförderung als Definitionsmerk-
mal einer eG, das von der Beteiligungshö-
he unabhängige Stimmrecht von einer
Stimme je Mitglied, der zeitlich wie auch
finanziell unkomplizierte Beitritt und
Austritt von Mitgliedern auf bilanzieller
Nominalwertbasis, das heißt ohne Vergü-
tung des durch eine Unternehmensbewer-
tung zu ermittelnden Goodwills, sowie
die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses
und der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung durch einen genossen-
schaftlichen Prüfungsverband, dem die
eG zwingend angehören muss. Diese
Pflichtmitgliedschaft ist im internationa-
len Vergleich ungewöhnlich, verhindert
Wettbewerb und engt die Möglichkeiten
der eG im Vergleich zu anderen Rechtsfor-
men ein.

Insbesondere das Kopfstimmrecht, der
gesetzliche Ausschluss einer Goodwill-
Vergütung für ausscheidende Mitglieder
und die einengenden Regelungen zur ge-
setzlichen Prüfung machen es den eG er-
fahrungsgemäß schwer, strategische In-
vestoren auf eG-gesellschaftsrechtlicher
Basis in gemeinsame Projekte einzubin-
den. Aber es gibt kreative Lösungen.

In den vergangenen 75 Jahren, seit der
staatlich erzwungenen Pflichtmitglied-
schaft deutscher Genossenschaften bei
Prüfungsverbänden, ist ein umfassendes
Genossenschaftssystem entstanden, man
kann sagen, eine eigenständige Genossen-
schaftswelt. Sie besteht heute im Wesent-
lichen aus zwei Spitzenverbänden, den 15
Regionalverbänden für die Wohnungs-
wirtschaft, lediglich sechs Regionalver-
bänden für das Bankensystem und alle üb-
rigen Branchen, sechs sogenannten Fach-
prüfungsverbänden (darunter die „eige-

nen“ Prüfungsverbände der beiden größ-
ten deutschen Einzelhandelsketten Rewe
und Edeka), diversen Dienstleistungsein-
richtungen der Prüfungsverbände und
den Genossenschaften selbst.

Zwischen den einzelnen Einrichtungen
bestehen aufgrund personeller Verflech-
tungen hochgradige Interdependenzen,
zum Beispiel durch Mitwirkung von eG-
Vorständen und Aufsichtsräten in Gre-
mien der Prüfungsverbände und ihrer Ein-
richtungen sowie häufige Rekrutierung
von eG-Führungskräften aus der Genos-
senschaftsorganisation heraus.

Dreh- und Angelpunkt dieses Systems
sind die regional und branchenmäßig
überschneidungsfrei, das heißt wettbe-
werbsvermeidend organisierten Prüfungs-
verbände, die sich über die Zugehörigkeit
zu den gemeinsam getragenen Spitzenver-
bänden koordinieren. Es ist das bemer-
kenswerte Ergebnis einer schon bei ihrer
Einführung umstrittenen Gesetzesrege-
lung, dass in einem wichtigen Teilseg-
ment der deutschen Volkswirtschaft Prü-
fer eine systemtragende Rolle spielen und
in einem faktisch wettbewerbsfreien
Raum agieren können. Die Prüfungsver-
bände verstehen sich zudem nicht nur als
Prüfungsinstanz, sondern zugleich als
Ordnungsfaktor der genossenschaftli-
chen Wirtschaft, zum Beispiel durch Mit-
gestaltung von Branchenstrategien oder
Initiierung von eG-Verschmelzungen als
vermeintlich nützliche, bei kritischer Be-
trachtung jedoch eher zweifelhafte Maß-
nahme zur Insolvenzprophylaxe und als
politische Interessenvertreter. Interessen-
konflikte sind in einer derartigen Kon-
struktion unvermeidbar.

Daher muss kritisch gefragt werden, ob
dieses aus der Pflichtmitgliedschaft der
eG in Prüfungsverbänden geborene, rein
prüferbasierte deutsche System sinnvoll
und in einem einheitlichen europäischen
Rechtsrahmen zukunftsfähig ist. Jeden-
falls wird die deutsche Regelung der Ge-
nossenschaftsprüfung im Ausland als
nachteilig angesehen.

Die Ausschaltung von Wettbewerb im

genossenschaftlichen Prüfungswesen und
die daraus resultierende Machtkonzentra-
tion bei den Prüfungsverbänden im Ver-
hältnis zu den Genossenschaften stellt
für die einzelne eG ein beachtliches Droh-
potential dar. Die eG kann nicht in freier
Entscheidung den Wirtschaftsprüfer ih-
res Vertrauens auswählen, wie es für ihre
Wettbewerber anderer Rechtsformen
selbstverständlich ist. Für sie ist der Prü-
fungsverband faktisch alternativlos und
damit übermächtig.

Die Prüfungsverbände haben auf Basis
des Genossenschafts-Gesetzes ein Sys-
tem geschaffen, in dem essentielle markt-
wirtschaftliche Regeln und übliche Unab-
hängigkeitsstandards der Wirtschaftsprü-
fer außer Kraft gesetzt sind. Die Wurzel
des Übels, die Pflichtmitgliedschaft im
Prüfungsverband, ist das größte Neugrün-
dungshemmnis für Genossenschaften. Es
verwundert nicht, dass das Genossen-
schaftssystem als angestaubt, wegen der
vielfältigen persönlichen Verflechtungen
als verkrustet und als nicht mehr zeitge-
mäß angesehen wird. Zuweilen auch als
Zusammenschluss der Schwachen unter
dem Dach der Genossenschaftsverbände
belächelt wird. Dies schadet nicht nur
dem Ansehen der eG-Rechtsform. Auch
die Leistungsfähigkeit der Genossenschaf-
ten wird unter der Abschirmung durch
das Genossenschaftssystem beschädigt.
Zu Recht wird gefragt, weshalb in der
Milch- und in der Fleischwirtschaft die eu-
ropäischen Marktführer aus Dänemark
und den Niederlanden kommen, während
die genossenschaftlich organisierten deut-
schen Unternehmen lediglich eine unter-
geordnete Rolle spielen, eindeutig zum
Nachteil der bäuerlichen eG-Mitglieder.

Es bedarf des Muts der zweifelsohne in
den Prüfungs- und Spitzenverbänden vor-
handenen klugen Köpfe, aber auch muti-
ger eG-Vorstände, Wissenschaftler und
Politiker, von überholten und einengen-
den Denkweisen Abstand zu nehmen und
durch Öffnung für einen gesunden Wett-
bewerb in der Prüfung wie auf allen Ebe-
nen der genossenschaftlichen Arbeit fri-

schen Wind in das Genossenschaftssys-
tem zu bringen.

Die Rechtsform ist unverändert zeitge-
mäß und für Wirtschaften in Kooperatio-
nen bestens geeignet. Allerdings drängt
sich der Eindruck auf, dass die Genossen-
schaften ihre Erfolgspotentiale nicht aus-
schöpfen. Dazu ist ein Bewusstseinswan-
del bei den Funktionären der genossen-
schaftlichen Verbände, aber auch bei den
heutigen und potentiellen eG-Mitglie-
dern, Vorständen und Aufsichtsräten not-
wendig. Eine erfolgreiche Genossen-
schaft benötigt vor allem ein erstklassi-
ges, keineswegs nur aus dem genossen-
schaftlichen Umfeld zu rekrutierendes
Management und einen souveränen, zur
Überwachung und Beratung des Vor-
stands befähigten Aufsichtsrat. Dieser
muss, wie in anderen Rechtsformen üb-
lich, seiner Verantwortung und seinem
Zeiteinsatz entsprechend vergütet wer-
den, um für geeignete Kandidaten attrak-
tiv zu sein.

Stark investierende Genossenschaften
werden ihren Mitgliedern unternehmeri-
sches Mitdenken und längerfristiges Enga-
gement abverlangen müssen, um die not-
wendige Nachhaltigkeit sicherzustellen.
Marktanteils- und Gewinnmaximierung
dürfen als Zielsetzungen nicht verpönt
sein, solange der Gewinn letztlich den
Mitgliedern zugutekommt.

Eine eG sollte sich gegenüber dem Ge-
nossenschaftssystem absolut souverän
und unabhängig verhalten. Es darf weder
als solidarische Hängematte noch als zu
akzeptierendes Korsett verstanden wer-
den. Prüfungsverbände sind nicht Vor-
münder, sondern Dienstleister. Die eG
sollten den Mut haben, sich neu etablie-
renden, leistungsfähigen und unabhängi-
gen Prüfungsverbänden anzuschließen.
Sie sollten sich ferner der Zusammenar-
beit mit strategischen Partnern außerhalb
des Genossenschaftssystems öffnen.
Hans-Werner Kortmann ist Partner der Sozietät
Esche Schümann Commichau, Hamburg, und Vor-
standsmitglied des DHV-Genossenschaftlicher Prü-
fungsverband für Dienstleistung, Immobilien und
Handel e.V.

Transparente Finanzrichter
Wie die Urteile der obersten Instanz entstehen

Das Wesen der Karikatur bildet die
Übertreibung, die Zuspitzung und die
Verzerrung, die den Betrachter zum
Nachdenken und durchaus auch zu ei-
nem verständnisvollen Schmunzeln
verlocken soll. Kai Felmy zeichnet seit
Jahren Karikaturen für den Wirt-
schaftsteil und den Finanzmarkt dieser
Zeitung. Seine Beobachtungsobjekte
sind nicht ferne Politiker oder abgeho-
bene Vorstandsvorsitzende, sondern
Menschen in alltäglichen Situationen,
mit denen sich der Leser identifizieren
kann. Felmys liebevoll gezeichnete Hel-
den haben sich in dem vorliegenden
großformatigen Band vor allem im Um-
gang mit ihren Vorgesetzten zu bewäh-
ren, und sie tun dies mit dem erfri-
schenden und zugleich hintergründi-
gen Humor, der Felmy-Karikaturen
auszeichnet.  gb.

Der Sozialstaat als Nimmersatt
Auch in den Vereinigten Staaten ist sein Wachstum unaufhaltsam

WIRTSCHAFTSBÜCHER

geg. FRANKFURT, 6. Februar. Im Krisen-
jahr 2009 ist der Goodwill – die gezahlte
Prämie bei Unternehmensübernahmen –
kaum wertberichtigt worden. Obwohl
die Regeln der internationalen Rech-
nungslegung IFRS einen jährlichen Wert-
haltigkeitstest vorschreiben, betrug das
Abschreibungsvolumen gerade einmal 2
Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine
von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PWC in Auftrag gegebene Studie des Pro-
fessors Martin Glaum von der Universi-
tät Gießen. Glaum hat die Bilanzen von
322 europäischen Aktiengesellschaften
untersucht. Im Durchschnitt hatten die
Unternehmen 3,6 Milliarden Euro Good-
will bilanziert und darauf durchschnitt-
lich nur 179 Millionen Euro abgeschrie-
ben. Damit bewegten sich die Wertberich-
tigungen etwa auf dem Niveau der Vor-
Krisenjahre, bezogen auf die Vorgänger-
studien für die Geschäftsjahre 2005 und
2007.

„Das unverändert niedrige Niveau der
Goodwill-Abschreibungen ist zunächst
überraschend. So hätte der Schluss nahe-
gelegen, dass sich die verbreiteten Wert-
verluste am Aktienmarkt und die Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Per-
spektiven allgemein auch in einer Abwer-
tung gezahlter Kaufprämien widerspie-
geln“, erläutert Andreas Mackenstedt,
Partner bei PWC.

Die Befunde der Studie lassen aber
nicht unbedingt den Schluss zu, dass Un-
ternehmen fehlerhaft bilanziert hätten.
Vielmehr sei zu berücksichtigen, dass mit
dem Standard IAS 36 („Wertminderung
von Vermögenswerten“) nicht direkt das
Ziel verfolgt wird, die Wertentwicklung
von Akquisitionen und damit des verbun-
denen Goodwills im Zeitablauf zu verfol-
gen. Vielmehr müssen Unternehmen ge-
mäß IAS 36 „nur“ prüfen, ob der bilanzier-
te Goodwill durch Erlöse aus einem ge-
dachten Verkauf einerseits oder durch die

erzielbaren Wertbeiträge aus der weite-
ren Nutzung im Unternehmen anderer-
seits gedeckt ist. Dafür ist der Goodwill
auf die operativen Geschäftseinheiten
(Cash-Generating-Units) des Konzerns
zu verteilen, die von den erwarteten Vor-
teilen der Transaktion profitieren sollen.
Damit vermischt sich der Goodwill aus
Akquisitionen gegebenenfalls mit dem
„originären“, selbst geschaffenen Good-
will dieser Einheiten.

Von den 322 analysierten Unterneh-
men haben nur gut 40 Prozent ihren
Goodwill tatsächlich wertberichtigt. Zu-
dem war der durch Zukäufe des Jahres
2009 hinzugekommene Goodwill doppelt
so hoch wie die Abschreibungen im glei-
chen Zeitraum. Im Durchschnitt betrug
die Goodwill-Position Ende 2009 rund 44
Prozent des Eigenkapitals der Unterneh-
men. „Das zeigt, dass viele europäische
Unternehmen weiterhin dem Risiko von
Goodwill-Abschreibungen ausgesetzt

sind, sofern sich das ökonomische Klima
eintrüben sollte“, betont Mackenstedt.

Dass bei der Abschreibung auf Good-
will nicht alles mit rechten Dingen zu-
geht, zeigen die Zahlen der Deutschen
Prüfstelle für Rechnungslegung. Diese
volkstümlich als Bilanzpolizei bezeichne-
te Einrichtung hat in den ersten fünf Jah-
ren ihres Bestehens (2005 bis 2010) die
meisten Fehler in Bilanzen im Zusammen-
hang mit dem Unternehmenskauf festge-
stellt – und hier vor allem bei der Bewer-
tung des Goodwills. Gerade in den Ab-
schlüssen börsenorientierter Unterneh-
men des Geschäftsjahres 2009 stellte die
Prüfstelle teilweise Abweichungen zwi-
schen bilanziertem und tatsächlichem
Wert in Milliardenhöhe fest. Dabei rügt
die Prüfstelle nur dann eine Abweichung
als Fehler, „wenn es dafür objektive Hin-
weise wie Branchenzahlen“ gibt. Zahlen
über Bilanzierungsfehler auf europäi-
scher Ebene liegen nicht vor.

Illustration Peter von Tresckow
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Der Goodwill bleibt ein Stein des Anstoßes
Kaufprämien wurden auch in der Krise nicht abgeschrieben / Bilanzpolizei rügt Fehler in Milliardenhöhe

Frischer Wind für Genossenschaften

Kai Felmy: Scharfe Kurven in der Chefetage.
Ein satirischer Blick hinter die Kulissen der
Unternehmen. Verlag Neue Wirtschafts-Briefe.
Herne 2010. 162 Seiten. 29 Euro

Die Genossenschaft hat
sich als Rechtsform für
das „Wirtschaften in
Kooperation“ bewährt.
Enge Vorschriften
haben das Genossen-
schaftswesen aber
erstarren lassen. Eine
Öffnung könnte ihm
Perspektiven geben.

Von

Hans-W. Kortmann


