
Vosschmidt, Theo

Article  —  Digitized Version

Die Arbeitsgenossenschaften in Italien

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Vosschmidt, Theo (1955) : Die Arbeitsgenossenschaften in Italien,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 35, Iss. 2, pp. 104-108

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/132040

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



andere dieser zusätzlichen Projekte zurückgreifen. An 
der Verlängerung des im ersten  W eltkrieg entlang 
der Küste im Lagunen- und M eeresgrund ausgehobe
nen Kanals für Schlepper von etw a 6001 (die zur A dria
überquerung nicht geeignet sind) wird gearbeitet. Er 
soll bis in  die Triester Bucht ausgebaut werden.
Auf der Grundlage der derzeitigen V erkehrsfaktoren 
hat das italienische Ministerium für öffentliche A rbei
ten einen jährlichen Beförderungsbedarf in beiden 
Richtungen auf der zu bauenden W asserstraße der 
Po-Ebene von 2,5 Mill. t  für die erste Zeit ermittelt, 
wobei mit steigenden Mengen zu rechnen wäre. Die 
W irtschaftlichkeit der Anlage scheint um so eher ge
sichert, als das Eisenbahnnetz Norditaliens durch das 
ständige Ansteigen des Frachtverkehrs bedenklich 
überlastet ist.

Die Durchführung des Großprojektes Locarno—Venedig 
würde nach den Beredinungen für die Teilstrecke Cre- 
mona—Po-Mündung zuzüglich der Baukosten für den 
Abschnitt Lago Maggiore—Cremona insgesam t etwa 
120 Mrd. Lire erfordern. Einen gleichhohen Betrag, der 
in  keinem Zusammenhang mit der W asserstraße steht, 
sieht die kurz vor den Sommerferien 1954 vom Senat 
gebilligte Gesetzesvorlage für die Vornahme verschie
dener Flußregulierungen vor. Das Programm umfaßt 
neben Flußläufen in Mittel- und Süditalien insbeson
dere auch Flüsse der norditalienischen Ebene, die — 
wie Etsch, Mincio und Tartaro un ter Einbeziehung der 
W asserläufe im M ailänder Gebiet zwischen der Adda 
und dem Tessin, sowie des Canal bianco und der Zu
flüsse im Po-Delta — in den Planungsbereich der 
W asserstraße fallen.

Die Arbeitsgenossenschaften in Italien
Dr. T heo Voßschmidt, Münster

Innerhalb des italienischen Genossenschaftswesens, 
das sich dem Betrachter in den mannigfachsten For

men darbietet, nehmen die Arbeitsgenossenschaften 
eine besonders bem erkenswerte und interessante 
Stellung ein. Diese Form des genossenschaftlichen Zu
sammenschlusses ist in  anderen Ländern mit hoch- 
entwickeltem Genossenschaftswesen — vielleicht mit 
Ausnahme von Frankreich — kaum oder doch nur in 
Ansätzen anzutreften und ist ein typisches Beispiel 
dafür, wie sehr das Genossenschaftswesen eines Lan
des in seinem Aufbau und in seinem Tätigkeitsbereich 
von den jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen Ver
hältnissen beeinflußt wird. Von den führenden Ge- 
nossenschaftspraktikem  des vorigen Jahrhunderts war 
Nullo Baldini der einzige, der Arbeitsgenossenschaf
ten, ein Primat Italiens, organisiert hat.

1. STADIUM: ÖFFENTLICHE ARBEITEN 
Ihren Ursprung haben die Arbeitsgenossenschaften in 
der Provinz Ravenna zu einer Zelt gefunden, als unter 
den landwirtschaftlichen Tagelöhnern (braccianti) der 
Romagna eine große Arbeitslosigkeit herrschte, die 
zur Verelendung großer Bevölkerungsteile dieses Rau
mes führte. Um das W esen und die Bedeutung der Ar- 
beitsgehossenschaften erkennen zu können, ist es 
erforderlich, auf ihre Entstehungsgründe einzugehen. 
Die Romagna, in der östlichen Emilia gelegen, w ar bis 
weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein 
infolge der häufigen Überschwemmungen der zahl
reichen Flußläufe stark  mit M alaria verseucht. Wie 
allgemein in den M alariazonen Italiens w ar auch hier 
der Großgrundbesitz stark vertreten, der jedoch nur 
zu einem geringen Teil von den Eigentümern selbst 
bewirtschaftet wurde. Der überwiegende Teil w ar in 
Großpachtungen vergeben. Daneben spielte auch die 
für w eite Bereiche Oberitaliens charakteristische Halb
pacht (Mezzadria) eine bedeutsame Rolle. W ährend in 
den überwiegend durch Großbetriebe bewirtschafteten 
Gebieten eine größere Anzahl von A rbeitern benötigt 
wird, sind die Halbpachten Familienbetriebe, so daß 
hier im allgemeinen auf freie Landarbeiter verzichtet

werden kann. Durch die groß aiigelegten M eliorations
arbeiten, die in  der zweiten Hälfte des 19. Jah r
hunderts durch die Initiative der privaten  Grund
eigentüm er und durch Einschaltung der öffentlichen 
Hand in Angriff genommen wurden, setzten umfang
reiche Einwanderungen von A rbeitern  aus den be
nachbarten Gebieten ein, die in  der Romagna für sich 
und ihre Familien eine bessere Existenzgrundlage zu 
finden hofften.
Im Verein mit einem beträchtlichen natürlichen Ge
burtenüberschuß führte diese Einwanderung sehr bald 
zu einer Übervölkerung, da trotz Neugewinnung von 
landwirtschaftlichem Kulturboden und trotz Bemühun
gen um eine Intensivierung der Bebauung nicht ge
nügend Arbeitsplätze in der Landwirtschaft Vorhemden 
waren. Auch die kaum entwickelte Industrie bo t nur 
wenig Ausweichmöglichkeiten, so daß die bem erkens
w erte Situation entstand, daß auch in  einem  Gebiet 
mit einem erheblichen A nteil an Familienwirtschaften 
freie Landarbeiter in großer Zahl seßhaft waren, für . 
die naturgem äß keine Arbeitsm öglichkeiten in  hin
reichendem Umfang vorhanden waren. So stieg bei
spielsweise die Zahl der Landarbeiter in der Ge
meinde Ravenna von 1881 bis 1910 um rund 50 Vo an. 
Demgegenüber w ird für die gleiche 2^it die durch
schnittliche Zahl der A rbeitstage in der Landwirtschaft 
und bei den öffentlichen A rbeiten auf 90 bis 97 pro 
A rbeiter im Jah r angegeben*). An dieser Beschäfti
gungssituation ha t sich bis heute zw ar einiges ge
ändert, sie ist aber immer noch höchst unbefriedigend. 
Im W irtschaftsjahr 1948/49 betrug die Beschäftigung 
der landwirtschaftlichen Tagelöhner im Durchschnitt 
127,2 Tage (umgerechnet auf Vollarbeitskräfte), w o
gegen eine M indestbeschäftigung von 164 Tagen für 
erforderlich erachtet wird^).
Es liegt auf der Hand, daß ein so grobes M ißverhältnis 
zwischen A rbeitsangebot und Arbeitsnachfrage in
•) w. D. P reye r; .D ie A rbeits- und P ad itgenossensd iaften  I ta 
liens." Jen a  1913, S. 56.

V. P antuelll: .R edd iti e Consumí dl Fam iglie C ontadine." 
Bologna 1953, S. 14.
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einer Zeit, in der es nodi keine organisierte staatliche 
Arbeitsvermittlimg gab, zu einer ernsthaften Störung 
des Wirtschafts- und Sozialgefüges führen mußte. Um 
der Arbeitslosigkeit wirksam begegnen zu können, 
schlossen sich die Arbeiter zunädist zu Gewerkscäiaf- 
ten zusammen m it dem Ziel, vor allem eine gleidi- 
mäßige Verteilung der Arbeit tm ter den M itgliedern 
sowie eine Erhöhung der Löhne zu erreichen. Nach 
anfänglichen Erfolgen in  dieser Richtung w urde den 
Gewerkschaften von seiten der Unternehmer und der 
Grundeigentümer erheblidier W iderstand entgegen- 
gebradit. Die Bestrebungen der Gewerkschaften waren 
besonders auf die Regelung der Arbeitsverhältnisse 
bei öffentlichen Aufträgen gerichtet, da hier die Be
schäftigungsmöglichkeiten noch am ehesten eine Aus
weitung erfahren konnten. Da diese A rbeiten aber von 
den staatlichen und provinziellen Stellen nach einem 
Ausschreibungssystem vergeben w urden und der
jenige Unternehmer berücksichtigt vrurde, der mit dem 
billigsten Angebot aufwarten konnte, erfolgte gerade 
von dieser Seite ein  Lohndruck, der noch dadurch ver
stärkt wurde, daß auch in der Landwirtsdiaft Maß
nahmen ergriffen wurden, die sich zuungunsten der 
Arbeiterschaft auswirkten: M echanisierung und da
durch bedingte Freisetzung von menschlicher A rbeits
kraft, Erhöhung der Pachtpreise infolge starker Nach
frage mit der Folge, daß die Pächter sich einer Lohn
erhöhung besonders heftig widersetzten.
Ständige Lohnkämpfe zwischen den Gewerkschaften 
und den Arbeitgebern w aren die Folge dieses Vor
gehens. Als anläßlich eines solchen Lohnkampfes im 
Jahre 1883 in Ravenna der betroffene Unternehmer 
auf die Durchführung eines öffentlichen Auftrages ver
zichtete, weil der damit für ihn verbundene Verlust 
größer gewesen w äre als der V erlust der Kaution, 
schlossen sich die A rbeiter zu einer Genossenschaft 
zusammen, übernahmen die A rbeit und führten sie 
unter einer selbstgewählten Leitung zu größter Zu
friedenheit des Auftraggebers aus. Damit w ar die erste 
Arbeitsgenossenschaft ins Leben getreten, deren 
Funktion darin bestand, unter Ausschaltung privater 
Unternehmungen sich an staatlichen Ausschreibungen 
zu beteiligen uncí insoweit selbst als Unternehmer 
aufzutreten.

In der Folgezeit bildeten sich auch in  anderen Gegen
den der Emilia mit hoher Arbeitslosigkeit solche Ä i- 
beitsgenossenschaften, die später in  allen Gebieten 
Italiens für sie in Betracht kommende A rbeiten über
nahmen. In erster Linie handelte es sich hierbei um 
M eliorations- und sonstige Erdarbeiten, deren Aus
führungen keinen besonders hohen Kapitaleinsatz er
forderten. Durch staatliche Unterstützung, insbeson
dere durch Vergünstigung bei der Gestellung von 
Kautionen für öffentliche Aufträge, gelangten die A r
beitsgenossenschaften bald zu großer Bedeutung. Ihre 
Stellung w urde noch dadurch verstärkt, daß sie sich 
schon früh zu V erbänden zusammenschlossen, jedoch 
— wie bei den Gewerkschaften — unter Beibehaltung 
der politischen Trennung in eine republikanische und 
eine sozialistische Richtung, was sich insofern nach
teilig auswirkte, als beide Gruppen in einem scharfen 
Konkurrenzkampf m iteinander standen.

2. STADIUM: LANDBEWIRTSCHAFTUNG 
Erstreckte sich die Tätigkeit der Arbeitsgenossen
schaften ursprünglich prim är auf die Übernahme öf
fentlicher Aufträge, so ist die zweite Stufe ihrer Ent- 
wicklvmg durch das Eindringen in den landwirtschaft
lichen Bereich gekennzeichnet. Da die öffentlichen Ar
beiten nur zu  bestimmten Jahreszeiten ausgeführt 
werden konnten und die M itglieder der Genossen
schaft in der übrigen Zeit weitgehend beschäftigungs
los waren, suchten die Arbeitsgenossenschaften zur 
Sicherung einer gleichmäßigen Beschäftigung ergän
zende Tätigkeit in  der Landwirtschaft, indem sie 
Grund und Boden in Pacht nahm en und gemeinschaft
lich bewirtschafteten. Hieraus haben sich dann später 
selbständige und ursprüngliche Pachtgenossenschaften 
gebildet, die vor allem  in der Lombardei und aut 
Sizilien zur Bedeutung gelangten.
Die bereits erw ähnte erste Arbeitsgenossenschaft von 
Ravenna, die von 303 Genossen gegründet wurde, 
übernahm bereits im Jahre 1887 durch Pachtung ein 
Gut der Gemeinde Ravenna zur selbständigen Bewirt
schaftung. Da die Arbeitsgenossenschaften vornehm
lich bei Kultivierim gsarbeiten eingesetzt wurden, ist 
es naheliegend, daß sie den kultivierten Boden viel
fach selbst landwirtschaftlich nutzten.

i& n a ü ü

22. Ausgobe ■ Das vollständige Aciressenverzeichnis 

oller Gewerbetreibenden, die on das Fernsprechnetz 

angeschlossen sind ■ Die Adressen gleidier Brandien 

stehen übersicfitlidi zusammen ■ Bearbeitet nach den 

amtlidien Unterlagen der Bundespost • Anerkannt 

vom Adreßbuch-Aussdiuß der Deutschen Wirtschaft
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Im folgenden soll nunmehr die Landbewirtschaftung 
auf genossensdiaftlidier Basis, wie man sie heute in 
Italien vorfindet, näher untersucht werden. Es muß 
vorausgeschidct werden, daß das italienische Genos
senschaftswesen aller Sparten auch heute noch in 
zwei Richtungen, die christliche und die kommunisti
sche, gespalten ist, w as entsprechend der jeweiligen 
politischen und ideologischen Konzeption nicht ohne 
Einfluß auf die Form der Landbewirtschaftung geblie
ben ist. Grundsätzlich kann man feststellen, daß die 
kommunistischen Genossenschaften die kollektive, die 
christlichen die individuelle Bewirtschaftung bevor
zugen. Damit ist schon angedeutet, daß die genossen
schaftliche Landbewirtschaftung sich auf unterschied
liche W eise vollzieht. Neben der politischen Ausrich
tung sind für die W ahl der Form aber auch die be
sonderen V erhältnisse des Einzelfalles von Einfluß ®). 
So begünstigen große, ebene Flächen das kollektive, 
parzelliertes und hügeliges Gelände das individuelle 
System. Auch die jeweils dominierende W irtschafts
form, M assenkultur oder Intensivkultur, ist von Be
deutung.
N eben diesen beiden reinen Typen findet sich häufig 
eine Kombination beider Formen: Ein Teil w ird indi
viduell, ein Teil kollektiv bewirtschaftet. Sowohl beim 
individuellen wie auch beim kollektiven Typ tritt die 
Genossenschaft als Pächterin oder, soweit der Grund 
und Boden von der Genossenschaft käuflich erworben 
worden ist, als Eigentümerin auf.
D ie  i n d i v i d u e l l e  F o r m :  Bei Aufteilung des 
Grund und Bodens verpachtet die Genossenschaft die 
einzelnen Stellen an ihre Mitglieder. Die Pachtfristen 
sind relativ  kurz, werden jedoch periodisch verlän
gert. Die Ursache für die kurzen Pachtfristen ist in der 
Notwendigkeit zu erblicken, das verfügbare Land 
immer wieder neu verteilen zu müssen, um den fluk
tuierenden Verhältnissen in den Mitgliederfamilien 
Rechnung tragen zu körmen. Die Zuteilung des Bodens 
an die M itglieder erfolgt nach einem  bestimmten 
Schlüssel, der sich einerseits nach der Landmenge, 
andererseits nach der Struktur der Familie (Zahl der 
Familienangehörigen, A lter und Geschlecht) sowie 
nach der Bodenqualität im w eitesten Sinne richtet. Der 
Verteilungsschlüssel erfährt von Zeit zu Zeit, wenn 
die Verhältnisse es erfordern, eine Änderung. Die V er
teilung des Landes und die Festlegung der Pachtsätze 
bereiten im allgem einen nicht imbeträchtliche Schwie
rigkeiten, die sich mit der Differenziertheit der Boden
verhältnisse steigern, da jeder Genosse darauf be
dacht ist, für sich möglichst günstige Bedingungen zu 
erlangen. Die Folge davon ist, daß über die Vergabe 
der einzelnen Stellen vielfach das Los entscheiden 
muß. Manchmal wird auch von der Genossenschaft ein 
Teil des Landes zurückbehalten, imx für imvorher- 
gesehene Ereignisse eine gewisse Landreserve zu 
haben, oder aber imi Versuchs- und M usterbetriebe 
einzurichten, die für die weitere Entwicklung, ins
besondere für die Ausbildung der ehemaligen Land
arbeiter zu selbständigen Landwirten, eine bedeutsame
*) Die dem  diristlid ien  G enossensdiaftsverband, der Confedera- 
zione C ooperatlva Ita liana, angesdilossenen Genossenschaften be
w irtschaften rd. 1 M ill. ha, davon rd. 60 ®/o auf ko llek tiver, 40 ®/o 
auf indiv idueller Basis (vgl. ,La Cooperazione in Cam mino“, Rom,
S. 126). Die e rs te  Form herrscht in O beritalien , die letztgenannte 
in Süd- und Inselita lien  vor.

Rolle spielen. Solche Versuchsbetriebe körmen aber 
naturgemäß nur von größeren Genossenschaften oder 
ihren Verbänden unterhalten werden, weil die kleine
ren  auf jedes Stückchen Land angewiesen sind und im 
allgemeinen auch nicht über die notwendigen M ittel 
für solche Zwecke verfügen.
Die Genossenschaft selbst hat, abgesehen von der Tat
sache, daß sie im Verhältnis zu  den einzelnen Ge
nossen als Verpächterin auftritt, die Funktion eines 
umfassenden Hilfsbetriebes. Sie ste llt den Einzelwirt
schaften bestimmte Maschinen und G eräte zur V er
fügung, übernim mt auf Wunsch Bezugs- und Absatz
funktionen, gelegentlich auch die Ver- und Bearbei
tung der Erzeugnisse. Die Einzelwirtschaften werden 
häufig von einem „technischen Ausschuß“, der vom 
ausführenden Komitee bestimmt wird, in ihrer W irt
schaftsführung beraten und überwacht, um zu gew ähr
leisten, daß der Boden nach den m odernsten Gesichts
punkten der Agrartechnik bewirtschaftet wird, und um 
zu verhindern, daß als Folge der kurzen Pachtfristen 
Raubbau betrieben wird.
Die innere O rganisation dieser Genossenschaften en t
spricht nicht ganz dem deutschen Aufbau. Das bereits 
erw ähnte „ausführende Komitee“, das sich aus fünf 
Personen zusammensetzt, wird in  seiner Geschäfts
führung von den drei Sindaci (Aufsichtsrat) kontrol
liert. Daneben besteht aber m it den drei „Probi viri" 
noch ein besonderes Schiedsgericht, das alle auftreten
den Zwistigkeiten beilegen soll. Die V ertreter der 
einzelnen Organe werden von der Generalversam m 
lung gewählt.
D ie  k o l l e k t i v e  B e w i r t s c h a f t u n g s f o r m  
gew ährleistet eine engere Verbindung zwischen der 
Genossenschaft und ihren M itgliedern insofern, als 
diese unm ittelbar am Erfolg oder Mißerfolg beteiligt 
sind. Nach einem bestim m ten System w erden die 
verschiedenen A rbeiten auf die einzelnen M itglieder 
aufgeteilt, die für diese Arbeiten periodisch entlohnt 
werden. Der Lohn liegt im allgemeinen zunächst unter 
den ortsüblichen Sätzen und hat m ehr den Charakter 
eines Vorschusses auf den anteilsmäßigen Jah res
ertrag. Am Ende des Jahres erfolgt darm die Auf
teilung des verbleibenden Reinertrages der Genossen
schaft, so daß das tatsächliche Einkommen der Ge
nossenschaftsmitglieder meistens das Jahreseinkom 
m en der nicht genossenschaftlich organisierten Tage
löhner übersteigt. Dadurch, daß die periodischen V or
schußleistungen hinter den ortsüblichen Lohnsätzen 
Zurückbleiben, bew ahrt sich die Genossenschaft vor 
Verlusten, die im  Eventualfalle über den Jahres
ausgleich von den Genossen getragen w erden müssen. 
Naturgemäß ist das Einkommen der M itglieder von 
dem A lter der Genossenschaft abhängig. Junge Ge
nossenschaften, bei denen ein großer Investitions
bedarf gegeben ist, w erden unter sonst gleichbleiben
den Umständen ihren M itgliedern nur ein niedrigeres 
Einkommen gew ähren können als ältere, da es für 
Genossenschaften ziemlich schwierig ist, Bankkredite 
zu erlangen, um Investitionen vornehmen zu können. 
W enn sich die Genossenschaften auch der besonderen 
finanziellen Unterstützung des Staates erfreuen, so 
hat sich doch der Kreditmangel besonders im Hinblick 
auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen Genos-
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sensdiaften und der Aibeitsgenossensdiaften sehr 
nachteilig bemerkbar gemacht. Vielfach scheiterte die 
Übernahme von öffentlichen Aufträgen und die Durch
führung von Kultivierungsprojekten an der allzu 
schinalen Kapitalbasis )̂. üm  die Kreditversorgung der 
Genossenschaften einigermaßen slcherzustellen imd 
um ihren Besonderheiten Rechnung tragen zu können, 
wurde im Jahre 1947 bei der „Nationalen Arbeits- 
bank" eine besondere Genossenschaftskreditabteilimg 
mit eigenem Statut gegründet, die kapital- und ver
waltungsmäßig von der Arbeitsbank getrennt ist. Ihr 
Kapital wurde überwiegend vom Staat aufgebracht. 
In manchen Genossenschaften ist eine w eit über das 
übliche Maß hinausgehende Fürsorge gegenüber den 
Mitgliedern anzutreffen. Diese erstreckt sich vor allem 
auf die Altersversorgung, Übernahme von Arzt-, 
Krankenhaus- und Arzneikosten, aber auch auf kosten
losen Ferienaufenthalt in  besonderen Heimen für die 
Mitglieder und ihre Familienangehörigen usw.
Wenn die anfallende A rbeit nicht allein von den Mit
gliedern bewältigt w erden kann, w erden von den Ge
nossenschaften auch Nichtmitglieder beschäftigt, die 
dann einen für vergleichbare A rbeit üblichen Lohn 
beziehen.
D ie  k o m b i n i e r t e  F o r m :  Gegenüber der kol
lektiven Bewirtschaftung hat das individuelle System 
den Vorteil, daß es den M itgliedern eine gewisse 
Selbständigkeit gew ährt und sie damit zur unm ittel
baren Eigenverantwortung erzieht. Darüber hinaus 
wird zweifelsohne durdi die Eigenbewirtschaftung das 
Selbstbewußtsein und das soziale Ansehen der Stellen
inhaber gestärkt. V iele Genossenschaften, insbeson
dere der christlichen Richtung, haben daher einen 
Mittelweg eingeschlagen, indem sie versucht haben, 
die Vorteile beider Systeme m iteinander zu verbinden. 
Typisch für diese kom binierte Form ist die von land
wirtschaftlichen Tagelöhnern gebildete „Cooperativa 
dei Ravennati“ in  O stia antica. Diese Genossenschaft 
wurde bereits 1884 von rund 600 Landarbeitern aus 
Ravenna als Arbeitsgenossenschaft gegründet, die in 
den mit M alaria verseuchten Gebieten um Ostia 
schwierigste Kultivierungsarbeiten durchführte, w o
bei zahlreiche Todesopfer zu beklagen waren. Nach 
der Kultivierung w urde der Grund und Boden von 
der Genossenschaft in  Selbstbewirtschaftung genom
men, und zwar in  der W eise, daß ein  Komplex in 
Einzelstellen zu je  20 ha aufgeteilt, der Rest in Form 
einer „azienda collettiva" gemeinschaftlicher Bewirt
schaftung zugeführt wurde.
Die Inhaber der Einzelstellen liefern einen bestimm
ten Teil des Ernteertrages an  die Genossenschaft ab, 
die ihnen dafür Hilfsdienste der verschiedensten Art 
leistet. Die gesam te Viehwirtschaft ist im gem ein
schaftlichen Betrieb konzentriert. Die Genossenschaft, 
die heute insgesam t drei Dutzend M itglieder (Stellen
inhaber und im Genossenschaftsbetrieb Beschäftigte) 
zählt, übernimmt die Betreuung nicht nur der Betriebe, 
sondern auch der Hauswirtschaften, z. B. durch den 
gemeinschaftlichen Einkauf von Lebensmitteln, Haus
rat usw.
Die Bewirtschaftimg des Gesamtbetriebes geschieht 
nach einem von den Genossen gemeinschaftlich fest

Vgl. .Y ear Book of A gricu ltu ral C o-operaticn 1954“, O xiord 
1954, S. 149.

gelegten Plan, so daß die Einzelwünsche m it den 
Interessen der Gemeinschaft abgestimmt w erden kön
nen, Ein besonderes Abrechnungsverfahren bildet die 
Grundlage für die Aufteilung des Ertrages an die 
M itglieder entsprechend ihren jeweiligen A rbeits
leistungen, wobei weniger die A rt als vielm ehr die 
Dauer der Beschäftigung zum M aßstab gemacht wird.

ECHTE SELBSTHILFEORGANISATIONEN 
Oft w ird die Ansicht vertreten, daß die hier charakte
risierten Genossenschaften ein Vorstadium der Kol
lektivsystem e östlicher Prägung darstellen. Der äuße
ren  Form nach haben sie  m it diesen vielleicht auch 
einige Gemeinsamkeiten. A ber abgesehen davon, daß 
auch diese Genossenschaften auf freiwilligen Zusam
menschlüssen beruhen, zeigt ihre Entwicklungs
geschichte, daß sie e in  echtes Instrum ent der Selbst
hilfe und Ausdruck eines hochentwickelten Gemein
schaftssinns sind. In Gesprächen m it Leitern und 
M itgliedern der Genossenschaften w ird immer wieder 
zum Ausdruck gebracht, daß die Genossenschaft nur 
dann voll funktionsfähig sein kann, w enn die Mit
glieder sich zu einer echten Gemeinschaft, zu einer 
großen Familie zusammengefunden hätten. Gerade 
diejenigen Genossenschaften, die — wie die von 
Ostia — erst in  jahrzehntelangen, mühsamen und ent- 
behnm gsvollen Arbeiten die Voraussetzungen für die 
Landwirtschaft selbst geschaffen haben, sind der tref
fende Beweis für den echten Selbsthilfecharakter dieser 
Organisationen. Es ist auch keineswegs so, daß alle 
Genossenschaften H underte oder gar Tausende von 
H ektar bewirtschaften, w ie es vielfach in der Emilia 
anzutreffen ist. Es g ibt auch Klein- und Kleinstgenos
senschaften, w ie etw a diejenigen von Casticlione 
della Pescaia bei Grosseto, die ohne besondere Unter
stützung von außen in  harter und schwerer Arbeit 
H ektar für H ektar eines völlig versumpften Gebietes 
trockenlegen, um  auf diese W eise nach und nach ihren 
Landbedarf zur Sidierung ihrer nackten Existenz zu 
befriedigen.
Auch wird man bei der Beurteilung der Arbeitsgenos- 
senschaften des ländlichen Bereiches nicht übersehen 
dürfen, daß sie maßgeblich an  den großen Erfolgen 
Italiens auf dem Gebiete der inneren Kolonisation be
teiligt gew esen sind. Ursprünglich aus der Notwendig
keit geboren, der großen Arbeitslosigkeit unter den 
landwirtsdiaftlidien Tagelöhnern entgegenzuwirken, 
haben die Arbeitsgenossenschaften in den 70 Jahren 
ihres Bestehens gewaltige Sumpf- und Ödlandflächen 
der landwirtschaftlichen Nutzung erschlossen und da
mit für viele Menschen dauernde Arbeits- und Er
werbsmöglichkeiten geschaffen. So ist es auch zu ver
stehen, wenn Labadessa ®) schreibt, daß sich früher die 
Genossenschaften auf der politischen Ebene für die 
Beschleunigung von K ultivierungsaibeiten durdi den 
Staat eingesetzt haben, um für ihre arbeitslosen Tage
löhner Beschäftigung zu finden, daß es aber heute der 
S taat selbst ist, der kultivierungsbedürftigen Boden 
enteignet und ihn an die genossenschaftlich organi
sierten  A rbeiter zur Bearbeitung aufteilt. U nter die
sem Gesichtspunkt steht auch heute n id it mehr so sehr 
das Problem der Arbeitsbeschaffung als vielmehr das 
Problem, die in  Betracht kommende Arbeiterschaft ge-

R. L abadessa: .L 'organizzaione C ooperativa." Rom 1953, S. 149.
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nossenschaftlidi sinnvoll zu organisieren, im Vorder
grund.
ü b e r die heutige zahlenmäßige Bedeutung der Arbeits- 
genossenscäiaften verm ittelt die offizielle Statistik nur 
ein unvollkommenes Bild, da sie nur diejenigen Ge- 
nossensdiaften erfaßt, die der gesetzlich vorgeschrie
benen Registrierungspflidit nachgekommen sind. Nach 
Angaben des M inisteriums für Arbeit und soziale Für
sorge, das für das Genossensdiaftswesen zuständig ist, 
sind rund  40 Vo der tatsächlich bestehenden Genossen
schaften, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, 
nicht registriert. Das M inisterium schätzt die Anzahl 
der Genossens<haften m it Landbewirtschaftimg auf 
etwa 2000, die Anzahl der sonstigen Arbeits- und 
Produktionsgenossenschaften (in der S tatistik zusam
mengefaßt) auf rund 5000®). Von den letztgenannten 
befinden sich rund ein Drittel in Süd- und Inselitalien, 
wo sie fast die Hälfte aller bestehenden Genossen-
') V gl. ,Y ear Book cf A gricultural C o-operation 1954“, a. a. O.,
S. ISO.

schäften ausmachen. In Nord- und M ittelitalien beträgt 
ihr Anteil etw a 25 Vo. Die im Gegensatz zu den 
übrigen Genossenschaftssparten auffällig starke V er
breitung der Arbeits- und Produktionsgenossenschaf
ten im Mezzogiorno hat ihre Uisa<he in der dort be
sonders ungünstigen A rbeitsm arktsituation, so daß 
der genossenschaftliche Zusammenschluß zur Über
nahme öffentlicher A rbeiten und zur Errich.tung eige
ner Produktionsbetriebe vielfach die einzige Möglich
keit ist, der A rbeitslosigkeit zu  entgehen. Heute be
schränkt sich der Aufgabenbereich der Genossen
schaften nicht mehr auf A rbeiten ohne besonders 
großen Kapitaleinsatz, also vor allem Erdarbeiten, 
sondern sie haben praktisch alle Bereiche der W irt
schaft erfaßt — angefangen vom Berg- und H ütten
wesen über die Metall- und die Süßwarenindustrie, 
über handwerkliche Tätigkeit aller A rt bis herunter 
zu den Straßenbau- und M eliorationsarbeiten. So ste l
len sie auch heute einen beachtensw erten Faktor im 
wirtschaftlichen und sozialen Leben Italiens dar.
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