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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Genossenschaften stärken 
 
 
Das Jahr 2012 ist von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Jahr 
der Genossenschaften erklärt worden. Die Generalversammlung hat in ihrem Aufruf 
alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angehalten, den Beitrag, den die Genos-
senschaften zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb der Gesellschaft 
leisten, stärker zu würdigen und bekanntzumachen. 
Damit ist neben der wirtschaftlichen Bedeutung ausdrücklich auch die soziale, solida-
rische und kulturelle Zweckbestimmung von Genossenschaften herausgehoben wor-
den.   
Nach Aussagen der Landesregierung gibt es in Sachsen-Anhalt 596 eingetragene 
Genossenschaften mit etwa 325.000 Mitgliedern. 
Es gibt sie in unserem Land in mehr als acht Branchen und sie werden gerade vor 
dem Hintergrund krisenhafter Erscheinungen gegenwärtig zunehmend auch in sozia-
len und kulturellen Bereichen gegründet.  
Immer mehr Menschen sehen in der genossenschaftlichen Zusammenarbeit eine 
echte Möglichkeit der Arbeitsplatzsicherung und -beschaffung und einen Weg gegen 
Armut und Ausgrenzung. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt mit Blick auf die Stärkung der Genossenschaften fest, 

 
a) dass das sehr wesentliche Prinzip des Genossenschaftsgedankens „ein 

Mann/eine Frau – eine Stimme“ auch weiterhin uneingeschränkt bzw. unabhän-
gig von der Kapitaleinlage Bestand hat und Bestand haben muss, 

 
b) dass die im Genossenschaftsgesetz getroffenen Bestimmungen zum Schutz 

und zur Stärkung der Mitgliederrechte, der Rechte der Vertreterinnen und Ver-
treter sowie der Vertreterversammlung künftig noch weiter zu festigen sind, 

  
c) dass es im Sinne des Genossenschaftsprinzips ist, wenn der Generalversamm-

lung wieder größere Rechte und Einflussnahme auf die Geschäftspolitik des 
Vorstandes eingeräumt werden, 
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d) dass bei der Berufung von Vorständen und Aufsichtsräten durch das Genos-

senschaftsgesetz geregelt ist, dass diese Ämter in erster Linie durch natürliche 
Personen besetzt werden, die selbst Mitglieder der Genossenschaft sind, 

  
e) dass der seit der Novellierung von 2006 bewährte Verzicht auf eine umfangrei-

che Pflichtprüfung bei Genossenschaften mit geringem Umsatz bzw. Gewinn 
gerade für kleinere Genossenschaften förderlich ist und  

 
f) dass das Problem der zu hohen Kosten für teure Pflichtmitgliedschaften in Prüf-

verbänden und Kammern und für Pflichtprüfungen bei kleinen Genossenschaf-
ten auf rechtlichem Wege noch gelöst werden muss. 

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 
a) zu prüfen und vor dem Landtag darzustellen, inwiefern es in Sachsen-Anhalt 

unbedingt erforderlich ist, dass im Rahmen der Pflichtprüfungen der Genossen-
schaften das steuerliche Einkommen aller Mitglieder der jeweiligen Genossen-
schaft einbezogen und rückwirkend berechnet werden muss, 

 
b) sich auch auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ggf. rechtliche Verände-

rungen herbeigeführt werden, die die Förderung von Existenzgründungen auch 
im Genossenschaftssektor zulassen bzw. erleichtern, 

 
c) dass die Förderwürdigkeit von Produktiv- bzw. Agrargenossenschaften aner-

kannt und mit anderen Unternehmensformen mindestens gleichgestellt wird, 
 
d) durchzusetzen, dass das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft einver-

nehmlich mit den betreffenden Hochschulen darauf hinwirkt, dass bei der Aus-
bildung von Studentinnen und Studenten in den entsprechenden Fachbereichen 
Management, Betriebswirtschaft usw. der Rechtsform „Genossenschaft“ einen 
größeren Stellenwert eingeräumt wird, 

 
e) intensiv daran mitzuwirken, die gesellschaftliche Akzeptanz von Genossen-

schaften und die Kenntnisse über dieses Kooperationsmodell in Zusammenar-
beit mit den Kammern durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen, 

 
f) im nächsten „Bericht zur Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft und zum Tier-

schutz in Sachsen-Anhalt“ und in den folgenden Berichten bei der Darstellung 
der Struktur und Flächenausstattung landwirtschaftlicher Unternehmen nach 
Rechtsformen in der Rubrik „Juristische Personen“ die Rechtsformen Agrarge-
nossenschaft  und GmbH jeweils gesondert aufzuführen. 

 
 
 
Begründung 
 
Im Wissen um das große wirtschaftliche und vor allem auch soziale Potenzial der 
Genossenschaften hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 
2012 zum internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt. 
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Diese Erklärung hat im Laufe des Jahres seitens der Politik und in der Gesellschaft 
große Unterstützung erfahren. Die Genossenschaften haben das Jahr genutzt und 
auf zahlreichen Veranstaltungen und Konferenzen dargestellt, dass sie neben ihrer 
wirtschaftlichen Zweckbestimmung einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des so-
lidarischen Gedankens, des bürgerlichen Engagements und zur Erfüllung von Aufga-
ben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge leisten.    
Genossenschaften sind kommunal und regional verankert. Sie stehen für regionale 
Wirtschaftskreisläufe und fördern lokale Beschäftigung. Da sie die Förderung ihrer 
Mitglieder, die Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interes-
sen zum Hauptzweck haben, zeigten sie sich gerade in der jüngsten Vergangenheit 
im Unterschied zu anderen Rechtsformen als relativ krisen- und insolvenzfest.  
Praktische Politikansätze und Rahmenbedingungen, die zur Stärkung der Genossen-
schaften beitragen, sind daher unbedingt zu begrüßen und zu entwickeln. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 
 


