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EINLEITUNG  

„Im Endeffekt sind wir ein kleines Dorf“ kann als eine Art Fazit für die meisten der in diesem 

Bericht präsentierten Betriebs- bzw. Organisationsfallstudien gelten. Die auf Basis von Interviews 

und teilnehmender Beobachtung analysierten Fälle kommen allesamt aus Wien und decken ein 

unkonventionelles Spektrum zwischen Erwerbsarbeit und Selbstversorgung ab: von der erst kürz-

lich gegründeten Erwerbsgenossenschaft über den Coworking- bzw. Makerspace bis hin zum 

Tauschkreisverbund sowie einem sogenannten Kost-Nix-Laden. 

Abgesehen davon, dass die Etikettierung als „kleines Dorf“ mit Wien als Großstadt (vordergrün-

dig) nicht so recht zusammenpassen will, schwingt darin auch eine Diskrepanz zu Vorstellungen 

von nutzenmaximierenden und insofern von sozialen Bezügen „entbetteten“ Handlungen auf 

Märkten oder in Organisationen mit. Vielmehr geht es in diesen Fallstudien um eine Palette an 

wirtschaftlichen Praktiken zwischen Berufstätigkeit, Subsistenzproduktion und Hobbyismus, de-

ren Gemeinsamkeit darin liegt, dass einerseits auf Seiten der Beteiligten viel Agency gefragt ist, 

um z.B. ein spezifisches Projekt überhaupt ins Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Al-

lerdings soll das aus Sicht der BetreiberInnen möglichst kollaborativ und kollegial erfolgen, im 

Wissen, dass die Einbindung von bzw. Kooperation mit Personen mit ähnlichem Mindset erfolg-

versprechender ist als eine Mentalität als EinzelkämpferIn. 

Dabei zeigt sich gegenüber Vorstellungen einer uneingeschränkten Solidarität (wenig erstaunlich) 

ein Mitglieder-für-Mitglieder oder Peer-to-Peer-Prinzip, d.h. Vorteile in materieller oder sozialer 

Hinsicht sollen vor allem daraus erwachsen, dass man sich selbst als Teil einer eingegrenzten 

Community einbringt, sei das nun formalisiert über eine spezifische Mitgliedschaft oder lediglich 

informell. Die Anzahl der Mitglieder streut dabei weit und reicht in unseren Fallstudien von fünf 

FreiberuflerInnen, die sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben, bis zu hunder-

ten von TeilnehmerInnen in einem Tauschkreisverbund. Interessanter Weise spielt der gemein-

sam genutzte physische Raum als Kristallisations- bzw. Treffpunkt eine wichtige Rolle bzw. ist 

für manche Projekte ohnehin konstitutiv (Coworking, Maker, Foodcoop u.a.m.). 

Mit der in diesem Bericht dargestellten – letztendlich willkürlichen – Auswahl von Beispielen 

kollaborativen Wirtschaftens zwischen Erwerbsarbeit und Selbstversorgung in Wien wird kein 

Anspruch verknüpft, damit Referenzmodelle hervorzuheben, die aufzeigen, inwiefern z.B. Ge-

nossenschaftsmodelle als Zusammenschluss von Selbständigen oder Tauschbörsen als Selbstver-

sorgungspraktiken „resilienter“ als andere Organisationstypen wären, etwa mit Blick auf die wirt-

schaftliche Krisenbewältigung in der Post-Corona-Zeit. Demgegenüber haben einige der analy-

sierten (kleinbetrieblichen) Modelle selbst zu beweisen, dass sie die wirtschaftlichen Folgen von 

Covid-19 einigermaßen schadlos überstehen können.1 Dazu kommt, dass Organisationsformen 

wie Genossenschaften ebenso wie Praktiken, die auf Kollaboration, Tauschen und Teilen u.a.m. 

 

1  Nur als Beispiel: In Ländern wie den USA mit kaum vorhandenem Wohlfahrtsstaatssystem wird vor 

dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein Revival des Barter-Tauschs diagnostiziert. Gerade in Zeiten 

abrupt steigender Arbeitslosigkeit und fehlender Ersparnisse gewinnt Naturalientausch wieder an Be-

deutung. (vgl. https://www.eater.com/21408710/how-mutual-aid-groups-plan-to-fight-food-insecurity-

post-pandemic) 

https://www.eater.com/21408710/how-mutual-aid-groups-plan-to-fight-food-insecurity-post-pandemic
https://www.eater.com/21408710/how-mutual-aid-groups-plan-to-fight-food-insecurity-post-pandemic
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setzen, bekanntlich keine neuartigen Phänomene sind. Allerdings ist das Revival von Varianten 

der Subsistenzversorgung auf den einfacheren Netzwerkaufbau infolge der Internet-Diffusion zu-

rückzuführen. Zudem sind viele Bottom-up-Initiativen mit dem Imperativ „selber machen“ auf 

dem Hintergrund von Konsumkritik oder Kritik an Umweltzerstörung entstanden.  

Dennoch ist die Präsentation dieser eher unkonventionellen Organisationsfallstudien nicht nur 

Selbstzweck, sondern soll auf der mikroökonomischen Ebene praktikable Anhaltspunkte liefern, 

wie gemeinsames Wirtschaften auch bzw. anders funktionieren kann, inkl. der damit verbunde-

nen Herausforderungen, mit denen faktisch alle analysierten Initiativen konfrontiert sind. Und 

freilich geht es uns auch um den Verweis auf die Makroebene: Beispielsweise dürfte die häufig 

geforderte Arbeitszeitverkürzung zur besseren Verteilung des Beschäftigungsvolumens erst dann 

faktisch Akzeptanz erhalten, wenn parallel dazu eine ausreichend erprobte und insofern funktio-

nierende Infrastruktur mit einer Vielzahl an Alternativangeboten existiert, über die man/frau sich 

abseits der konventionellen Gütermärkte zumindest anteilig selbst und möglichst kostengünstig 

versorgen kann: von der Secondhand-Bekleidung über die Werkzeugnutzung im Makerspace oder 

RepairCafe bis zur Beschaffung von Nahrungsmitteln über die Mitgliedschaft in der Foodcoop 

oder im Community Garden u.a.m. Dabei geht es nicht nur um die materielle Selbstversorgung 

oder die Aneignung von neuen Kompetenzen. Denn darüber hinaus liefern auch unsere Fallstu-

dien Belege für die Bedeutung bzw. Wiederherstellung von sozialer Einbindung (in hochgradig 

individualistischen Gesellschaften). In nicht wenigen Community-Projekten ist soziale Integra-

tion keine Nebensache, sondern vielmehr der Hauptzweck, wohingegen z.B. die Transaktion 

selbst im Tauschkreis nur der dafür notwendige Anlass ist. Mit der Rede vom „kleinen Dorf“ wird 

folgerichtig vor allem umschrieben, dass die anvisierte soziale Einbindung tatsächlich gelingt. 

An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei all jenen, die uns im Rahmen dieser Organi-

sationsfallstudien Einblicke gegeben bzw. uns mit Auskünften versorgt haben. Hervorzuheben ist 

dabei die vorgefundene Offenheit, etwa dahingehend, auf das Angebot der ForscherInnen zur 

Anonymisierung der eigenen Aussagen zu verzichten – weil man/frau etwas zu sagen hat und das 

auch zum Ausdruck bringen möchte.  
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1. „IHR MACHT DIE KUNST, WIR DEN PAPIERKRAM.“ 
SOZIALE ABSICHERUNG DURCH SELBSTANSTELLUNG IN DER 
GENOSSENSCHAFT SMART 

Viele Selbständige, nicht nur im Feld von Kunst und Kultur, bestreiten ihren Arbeitsalltag und 

die damit verbundenen existenziellen Risiken und bürokratischen Mühen als EinzelkämpferIn-

nen. Das als Genossenschaft auftretende Unternehmen SMartAt e.Gen mit Büro in der Gumpen-

dorfer Straße in Wien setzt sich auf innovative Weise für die praktische Verbesserung der beruf-

lichen Bedingungen von KünstlerInnen und selbständigen Kreativen ein. Indem die Möglichkeit 

angeboten wird, das über die eigene Selbständigkeit akquirierte Auftragsvolumen flexibel in die 

Genossenschaft zu übertragen und dort temporär oder auch dauerhaft angestellt zu arbeiten, ver-

bindet Smart die Freiheit einer selbständigen Tätigkeit mit der sozialen Absicherung einer An-

stellung. Ergänzend dazu federt Smart das unternehmerische Risiko von Kreativschaffenden 

dadurch ab, indem eine Zahlungsgarantie und Ausfallhaftung übernommen wird, wenn Auftrag-

geberInnen auslassen. Außerdem unterstützt die Genossenschaft in vertrags-, steuer- und sozial-

versicherungsrechtlichen Fragen und übernimmt bei Bedarf administrative Tätigkeiten wie Pro-

jektplanung, Finanzen und Controlling.  

Die nachfolgende Fallstudienbeschreibung basiert auf zwei Interviews mit der Geschäftsführung 

von Smart Österreich (November 2019 und nochmals September 2020 infolge der Corona-Pan-

demie) und zwei weiteren Interviews mit Kulturschaffenden, die über Smart angestellt sind; zu-

dem auf der Teilnahme an einer Genossenschafts-Konferenz 2019 mit Smart als Referenzbeispiel 

sowie der Analyse von diversen Medienberichten über diese Initiative. 

1.1. Geschichte von SMart „international“ 

SMart – societé mutuelle pour les artistes – wurde 1998 in Brüssel gegründet mit der Idee, An-

stellungsverhältnisse in Sektoren der freien Künste zu ermöglichen, die (auch dort) von kurzfristig 

wechselnden, oft projektbezogenen Beschäftigungsverhältnissen geprägt sind und häufig auf 

Werkvertragsbasis abgehandelt werden. Ziel war und ist es, selbstständige Tätigkeiten von Künst-

lerInnen, Kreativen und anderen Personengruppen in Belgien mit mehr sozialer Sicherheit zu ver-

binden – primär durch Anstellungen, aber auch durch Ressourcen (z.B. günstige Ateliers) und 

finanziellen Support (Leasingoptionen, Mikrokredite). Smart Belgien baute verschiedene Struk-

turen auf, die teils gemeinnützig (Ateliermieten, Stipendien, Kunstsammlung, Arbeitsstiftung), 

teils aus juristischen Gründen unternehmerisch geführt werden (Leasing von technischen Geräten, 

Mikrokredite). Über die Jahre hat Smart Belgien ein wachsendes Angebot an Services entwickelt: 

Aktivitäts-Management, juristische Beratung, Garantie-Fonds – Übernahme von Haftungen, Ver-

sicherungspakete, Leasing von Arbeitsgeräten, Mikrokredite, Vermietung von kostengünstigen 

Ateliers, Publikation und Recherche.2 

 

2 vgl. www.smartbe.be 
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2017 wurde Smart Belgien in eine Genossenschaft umgewandelt. Mit Ende 2019 hat die belgische 

Gesellschaft ca. 85.000 UserInnen, darunter 22.000 Genossenschafterinnen, 170 MitarbeiterInnen 

und einen jährlichen Gesamtumsatz von knapp 170 Mio. Euro. Die Zielgruppen gehen inzwischen 

weit über den Kernbereich der Kunst und Kultur hinaus und beziehen alle so genannten auto-

nomous workers ein. Durch die Anstellungen verschafft Smart Belgien zehntausenden Personen 

Zugang zur sozialen Sicherheit (Sozial-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung). Weil es sich 

für die UserInnen lohnt, ihre Aktivitäten offiziell zu registrieren, fördert das Modell auch die 

Legalisierung von Arbeit.  

Ein Grund für den großen Erfolg des Projekts Smart ist auf ein in Belgien eingeführtes Gesetz 

aus 2004 zurückzuführen, das den Status von KünstlerInnen betrifft. Diese Regelung sieht für 

Kunstschaffende vor, dass nicht nur ArbeitnehmerInnen sozialversichert sein müssen, sondern 

auch Personen ohne Anstellungsvertrag, die gegen Entgeltung für einen Auftraggeber künstleri-

sche Dienstleistungen oder Werke erbringen – sprich: als „Freie“ von einer Institution wie einem 

Theater u.a.m. engagiert werden.3 

Smart Belgien unterstützt finanziell und strukturell den Aufbau von unabhängig agierenden 

Smart-Büros in acht weiteren europäischen Ländern: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, 

Ungarn, Niederlande, Schweden und Österreich. Auf EU-Ebene setzt sich das Smart-Netzwerk 

für eine bessere soziale Inklusion so genannter atypischer Arbeitsverhältnisse ein. Insgesamt ar-

beiten inzwischen fast 100.000 FreelancerInnen – KünstlerInnen, Kreative und Neue Selbständige 

– in neun europäischen Ländern mit Smart, die meisten davon in Belgien und Frankreich. Seit 

2017 sind Smart Belgien und Smart Frankreich organisatorisch zunehmend zusammengewach-

sen. 

Die Geschäftsführerin von Smart AT, Sabine Kock, die 2011 als Leiterin der IG Freie Theaterar-

beit und Vorsitzende des Kulturrats Österreich begonnen hat, Smart in Österreich aufzubauen, 

führt die Ausgangskonstellation im Gespräch wie folgt aus: 

„Von daher waren wir sehr begeistert, dass Smart Belgien ein Modell für Anstellungen 

entwickelt hat. Aufgrund einer besonderen gesetzlichen Rahmenlage dort ist es nämlich 

so, dass sämtliche künstlerische Arbeit sozialrechtlich wie Angestelltenarbeit betrachtet 

wird. Das ist in Europa einmalig, ein Gesetz von 2004. Und dass dort die Zahl der An-

stellungen danach massiv gewachsen ist. Smart war da aber schon mit im Spiel und hat 

daran auch mitgewirkt … und darum sind die in Belgien so schnell gewachsen. Doch 

Smart in Belgien hat keinen Alleinstellungsanspruch, andere Veranstalter wenden sich 

an Arbeitskräfteüberlassungsfirmen wie Randstad. Smart ist eigentlich im ärmeren fran-

kophilen Bereich von Belgien so gewachsen, dass es im Jahr 2018 einen Umsatz von 

167 Millionen hatte. Sie haben 170 Mitarbeiter, sie haben gesamt 85.000 UserInnen, sie 

sind 2016 auch eine Genossenschaft geworden, vorher waren sie eine Foundation. Und 

sie haben jetzt schon nach zwei Jahren 20.000 Mitglieder in der Genossenschaft. Tat-

sächlich auch mit dem offenen Prinzip ‚one man, one vote‘.“ 

Smart Belgien hat im Lauf der gut 20 seit Bestehen mehrere Richtungswechsel vollzogen. An-

fangs nur gedacht für Kulturschaffende, veränderte sich der Zielgruppenfokus mehrmals. Heute 

sind von den 85.000 belgischen UserInnen nur mehr ungefähr 50% im engeren Bereich Kunst-

schaffende. 

 

3 vgl. https://smartbe.be/fr/a-propos/historique/ 
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„Die waren eine Zeit lang sehr offen, Yogalehrer, Vortragende, alles Mögliche. Dann 

war es eine Zeit lang restriktiv. Und jetzt ist es wieder sehr offen, jetzt gehen sie offensiv 

über den Kunst- und Kultursektor hinaus, z.B. in Richtung Fahrradboten. Oder neue in-

formelle IT [à la Crowdwork].“ 

Sabine Kock erzählt weiters, dass in Belgien infolge dieses Gesetzes aus 2004 mehrere positive 

systemische Effekte eingetreten sind; dies insbesondere, aber nicht nur im Kunstfeld. Erstens der 

Einbezug ins System des Arbeitslosenbezugs durch die Anstellungen, und das nicht nur für Be-

rufstätige in der Kunst. Im engeren Feld der Kunst und Kultur sei einerseits eine Erhöhung der 

Förderungen zu beobachten (Stichwort Fair-Pay-Modelle) und andererseits eine Umwandlung 

von Jobs in vormaligen Graubereichen in legale Arbeitsverhältnisse. 

„Wenn so etwas größer wird, dann hat das weiter gehende Effekte. Bei Smart Brüssel in 

Belgien ist es durch diese Gesetzgebung so, dass natürlich auch Fördermargen ganz an-

ders bedacht werden müssen, weil Anstellungen mitgedacht werden müssen. […] Es 

muss mehr kosten dürfen und von daher sind Projektförderungen dort ganz anders bud-

getiert, weil eine Anstellung notwendig mitgedacht ist, in Frankreich ist es ähnlich.“  

„Der zweite systemische Effekt ist der, dass Arbeiten, die normalerweise im Grau- bzw. 

Schwarzbereich stattfinden, in legale soziale Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden: 

Kleine Gigs, Straßenmusik, all sowas. Kein Mensch bringt das normalerweise in eine 

ordentliche Steuer und weiß nicht was ein. Aber wenn man im Hintergrund ein Smart 

hat, das einen anstellt, dann macht das alles Sinn, das einzubringen, weil es offiziell ja 

Pensionszeiten, eine offizielle Krankenversicherung usw. erlaubt. Von daher muss man 

wirklich sagen, Smart hat im großen Rahmen diesen systematischen Effekt gehabt.“  

Ein weiterer, ebenfalls systemischer Effekt, diesmal für die Smart-Gesellschaften in den unter-

schiedlichen Ländern, liegt darin, dass man, wiewohl rechtlich unabhängig, gute Verbindungen 

mit der „Muttergesellschaft“ in Belgien pflegt, aber auch mit den Smart-Gründungen in anderen 

Ländern. Dadurch bzw. durch Informationsbeschaffung im internationalen Smart-Netzwerk wird 

es möglich, gerade für vertrackte Fälle gangbare Lösungen zu finden. Durch den Austausch er-

reicht man Einblick in die jeweiligen spezifischen Rechts- und Sozialversicherungssysteme und 

hat dadurch einen Überblick, den eine (für Kunstschaffende leistbare) Steuerberatung o.Ä. nur 

schwer anbieten kann. Dazu die Geschäftsführerin von Smart: 

„I: Vielleicht ein Beispiel für etwas verzwicktere Fälle? 

Was weiß ich, das sind zum Teil super-komplexe Sachen, wo ich z.B. sage, eine öster-

reichische Clownin sitzt hier, die wird jetzt in Frankreich arbeiten. Wie geht sie mit dem 

Kunstanstellungs-System dort um, was bedeutet das pensionstechnisch für sie? Eine ja-

panische Tänzerin studiert in Linz, ist mit einem Visum hier, aber in Belgien angefragt 

worden, in einer Profi-Produktion mitzumachen. Wie kriegen wir das arbeitsrechtlich 

hin, gibt es da Ausnahmen? Ein US-Musiker kommt nach Österreich, lebt und arbeitet 

hier, hat aber noch ein Bandprojekt in Spanien. Wo muss der versteuern? Das sind so 

Sachen, mit denen wir uns herumschlagen (lacht)… 

I: Kann ich da nachhaken: Muss man bei Ihnen ein Faible für genau solche Fragen ha-

ben? Oder anders: Kann das Spaß machen?    

Ja, das kann Spaß machen.    

I: Also normalerweise, bei Kreativen ist das ja oft so in der Logik: Oh mein Gott, Büro-

kratie…  

So geht mir das mit A.: Kann das Spaß machen, Buchhaltung und Bilanzbuchhaltung zu 

erlernen (lacht)? Die ist auch Philosophin, ja, das kann Spaß machen.  
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I: Weil man draufkommt, man entdeckt die Gesetzeslücken, Materien, die nicht geregelt 

sind, oder?  

Ja. Ja. Also die Komplexität macht Spaß, es ist ein bisschen so, wie kann man sagen, wie 

bei Schach oder so. Lösungen zu finden (lacht).“ 

1.2. Leistungsspektrum von Smart in Österreich 

In Österreich (https://www.smart-at.org) agiert SMartAt e.Gen per September 2020 mit einem 

achtköpfigen Team, das bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt ca. 1.100 UserInnen bzw. KundInnen 

betreut hat, dies überwiegend durch die Umwandlung der Auftragsvolumina von Freischaffenden 

in temporäre Anstellungen bei Smart. Um ein Bild über die Anzahl der KlientInnen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu geben: Gemessen in zeitgleich vorliegenden Arbeitsverträgen bzw. 

Dienstverhältnissen (die teilweise rasch fluktuieren) lag die Anzahl der über Smart Österreich 

angestellten Personen zum bisherigen Höhepunkt Oktober 2019 bei ca. 90 Personen. Anfang 2020 

waren es wieder weniger – und in der Phase des Lockdowns veränderte sich die Situation noch-

mals (s.u.). 

In Österreich wurde Smart 2011 im Umfeld der IG Freie Theaterarbeit initiiert, um Anstellungen 

im freien Theater-, Tanz- und Performance-Bereich zu ermöglichen. In weiterer Folge wurde 

Smart in eine eigenständige Struktur mit breiteren Zielen und Zielgruppen überführt: 2012 wurde 

der Verein Work Smart gegründet, der heute das Online-Portal SmartAtMobility (www.smartat-

mobility.com) betreibt und KünstlerInnen in Incoming- und Outgoing-Mobilitätsfragen berät. 

2015 wurde die Genossenschaft SMartAt e.G. für das operative Geschäft gegründet. Die Rechts-

form der Genossenschaft (‚Coop‘) wurde bewusst gewählt, um demokratische Mit- und Selbst-

bestimmung zu ermöglichen und so eine neue Arbeitsform zu gestalten: Selbstbestimmung und 

soziale Sicherheit sollen einander nicht mehr widersprechen, sondern vielmehr in der Coop zu-

sammen funktionieren, so das Credo von Smart.4 

Smart Österreich versteht sich als solidarökonomische, nicht profitorientierte Cooperative für 

Neue Selbstständige, Kreative und KünstlerInnen. Die Genossenschaft ermöglicht Anstellungen 

insbesondere für jene Personen, die mit komplexen, kurzfristigen und wechselnden Beschäftigun-

gen konfrontiert sind oder ihre selbstständige Tätigkeit im Rahmen von mehr sozialer Absiche-

rung gestalten wollen. Außerdem übernimmt Smart den Großteil des administrativen Aufwands. 

Damit wird ermöglicht: volle Einbindung in die sozialen Sicherungssysteme, mehr Spielraum für 

die zentralen Tätigkeiten, das Abfedern von Risiken und längerfristige Planungssicherheit. 

„Letzten Endes muss man sagen, für alle neuen Selbstständigen im österreichischen 

Kontext, nämlich für all die, die in kurzfristig wechselnden projektbezogenen Beschäf-

tigungsverhältnissen sind oder in komplexen und mehrfach zeitlich überlappenden Be-

schäftigungsverhältnissen selbstständig und angestellt arbeiten. Um daraus eine stabile 

Versicherungssituation zu kreieren.“ (GF Smart AT) 

Smart fungiert in diesem Sinn vor allem als Anlaufstelle für Personen abseits des Normalarbeits-

verhältnisses, d.h. ist insofern nicht (mehr) ausschließlich auf Kunst bzw. kunstaffine Branchen 

festgelegt. Zu den KlientInnen von Smart zählen derzeit: KünstlerInnen, Kulturschaffende und 

 

4 https://www.smart-at.org/wp-content/uploads/2019/08/Smart-Austria-Pressemappe-2019-Web.pdf  



Smart 

 
10 

KulturarbeiterInnen, Kreative und Neue Selbstständige, z.B. aus dem wissenschaftlichen Bereich 

oder aus dem Gesundheitssektor. Zunehmend öffnet sich Smart auch für Gewerbetreibende (z.B. 

IT, Fotografie). 

Das Kerngeschäft besteht wie skizziert darin, selbständigen Akteure mit im Wortsinn „atypi-

schen“ Aufträgen über eine zumeist temporäre Anstellung mehr soziale Sicherheit zur Verfügung 

zu stellen (regelmäßiges und insofern besser planbares Einkommen, Pensions- und Arbeitslosen-

versicherung) und dabei zugleich den häufig eher ungeliebten Papierkram abzunehmen. In die 

jeweilige inhaltliche Geschäftsgebarung im Sinn der Werk- bzw. Projektausführung der sich über 

Smart (partiell) selbst Anstellenden wird dagegen nicht eingegriffen, wie Frau Kock ausführt.  

„Wir haben zwei Slogans: Der eine ist: ‚Ihr macht die Kunst, wir den Papierkram. Oder 

ihr macht das Projekt, wir den Papierkram‘. Und der zweite ist, die Freiheit der Selbst-

ständigkeit mit der sozialen Sicherheit einer Anstellung zu verbinden. So. Und das ist 

ein bisschen die grundsätzliche These, nämlich, dass hier eine neue Form von Arbeit 

entsteht, weil wir natürlich den Leuten nicht in ihre Projekte reinreden. Obwohl sie bei 

uns angestellt sind, formal angestellt sind und wir formal alle Dienstgeber-Pflichten ha-

ben, behält jeder Mensch seine Freiheit, wenn er/sie mit uns arbeitet. Denn das Künstle-

rische ist ja ganz bei ihm und ihr in der Verantwortung. Was aber geschieht, ist sozusa-

gen, die Verminderung des sozialen Risikos und eine Stabilisierung der Arbeitsverhält-

nisse. Und da sehen wir schon, dass wir diese neoliberale Spirale des, ja, rausgekickt zu 

werden in die EPU-Form, in die Selbstständigkeit, in den Verlust sozialer Absicherung, 

dass wir die damit umdrehen. Wir holen die wieder rein und zugleich entsteht etwas, das 

auch im Rahmen der derzeitigen Gesetzgebung schwer einzuordnen ist. Es entsteht eine 

neue Form von Arbeit. Indem die Leute ja ihre selbstständigen Werkverträge einbringen 

und sozusagen freiwillig in Anstellungsverhältnisse umwandeln, weil sie es so wollen.“ 

Angebot und Kosten von Smart AT5  

Smart e.V. bietet – neben einer breiten Palette an de facto kostenfreien Beratungsleistungen – vor 

allem zwei kostenpflichtige Produkte an: Erstens und als Hauptprodukt SmartProduction (Anstel-

lungen) und zweitens die Beratungsschiene SmartAdmin. 

SmartProduction: Komplettabwicklung von Aufträgen und Projekten: Anstellung der UserIn (je 

nach Auftragssumme geringfügig bis vollversichert), fristgerechte Zahlung von Gehältern und 

Honoraren mit Zahlungsgarantie (unabhängig davon, wann AuftraggeberInnen zahlen, ggf. auch 

Ausfallshaftung), Ausstellen von Rechnungen, Tätigen von Zahlungen (Honorare, Betriebsaus-

gaben, Rechteabgeltung etc.), Dokumentation (jederzeit abrufbar im sicheren Cloud-System), 

laufende Beratung (u.a. Sozialversicherung, Steuer, Arbeitsrecht, Urheberrecht). Kosten: 7,5% 

der Netto-Vertragssumme. 

SmartAdmin: Administrative Begleitung von Projekten für GenossenschafterInnen: Budgetpla-

nung, Förderanträge, Einreichcheck, laufende Buchhaltung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, 

Dokumentation, Beratung. Kosten: nach Stundensatz (35 – 45€/h) 

Genossenschaft: GenossenschafterInnen sind zugleich EigentümerInnen und Teil der demokrati-

schen Selbstverwaltung ihrer eigenen Genossenschaft. Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft 

 

5 https://www.smart-at.org/wp-content/uploads/2019/08/Smart-Austria-Pressemappe-2019-Web.pdf  
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ist ab der ersten (SmartAdmin) bzw. zweiten (SmartProduction) Inanspruchnahme der Smart-

Services verpflichtend. Kosten: € 50,- einmalig (Genossenschaftsanteil).6 

Das Gros des Umsatzes liegt bei Smart Production. SmartAdmin bzw. das weiter oben erwähnte 

SmartAtMobility machen demgegenüber nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus. Konkret läuft 

das Hauptprodukt gemäß den Ausführungen der GF Sabine Kock wie folgt ab: 

„Unser Hauptprodukt, das, was wir hauptschlich machen, nennen wir Smart Production. 

Das betrifft im Moment noch überwiegend Verträge mit einzelnen Menschen, ist aber 

eigentlich für komplexere Projekte mit mehreren Mitwirkenden gedacht. Wie funktio-

niert das? Ich mache einfach ein praktisches Beispiel: Ich sage mal, jemand macht ein 

Bühnenbild an einem Wiener Theater und ist aber nicht permanenter Bühnenbildner dort. 

Bühnenbild ist selbstständig normalerweise, der oder die will aber angestellt sein. 

Kommt mit diesem Werkvertrag von sagen wir 5.000 Euro und sagt, dafür will ich ein 

bis zwei Monate angestellt sein. So. Faktisch ist es so, wir als Smart gehen in den Ver-

trag, und in dem Vertrag steht dann ‚ausgeführt durch XY‘, das heißt, die Person ist 

namentlich genannt. Wir beide sind aber Vertragspartner. Also das Theater und wir. Und 

so entsteht praktisch das Dreiecksverhältnis. … Das heißt, der Mensch kann damit kal-

kulieren. Wobei eine Anstellung natürlich in einer plausiblen Relation zu der Zeit sein 

muss, wo der Auftrag durchgeführt werden muss.   

I: Und auch in Relation zur Höhe des Nettoeinkommens, das sich damit ausgeht? 

Genau. Also wir gehen in den Vertrag, wir übernehmen eine Zahlungsgarantie. Das 

heißt, wenn der Auftrag erfüllt ist, egal ob das gegenüberliegende Theater schon gezahlt 

hat oder nicht, der Mensch wird von uns ausgezahlt: Entweder in Form eines Honorars 

oder am Ende des Monats mit seinem Gehalt. Wenn ein Auftraggeber nicht zahlt, ma-

chen wir die Mahnung. Und wenn tatsächlich Ausfälle stattfinden – wir haben zum 

Glück wenige gehabt, aber wir haben welche gehabt, konkret ein Sommertheater-Festi-

val und eine Filmfirma – dann gehen wir in die Ausfallshaftung.  

I: Aber um seine Aufträge muss man sich schon weiter selbst kümmern, richtig? 

Ja, der unternehmerische Job, die Aufträge zu suchen, bleibt weiter bei den Leuten. Wir 

sind keine Agentur, wir gehen nicht los und suchen Aufträge. Sondern man kommt mit 

einem konkreten Auftrag zu Smart, aber das unternehmerische Risiko ist abgefedert, so-

wohl wenn jemand selbständig bleibt als auch bei Anstellungen. Und dann, wie funkti-

oniert das? Es ist tatsächlich so, da wir ja von nirgendwo Förderungen haben, muss ich 

mein ganzes Geld mitbringen. Bleiben wir bei unserem 5.000 Euro Beispiel. Dann geht 

von den 5.000 Euro unsere Fee ab, das ist eine solidarische Fee von 7,5 Prozent derzeit. 

Ähnlich wie bei einer Food Coop, wo der Preis des Gemüses den Betrieb des Ladens, 

den Transport des Gemüses usf. mitfinanzieren muss...“  

Zielgruppen von Smart Production 

Auf die Frage, ob sie die KlientInnen von Smart nach einigen wiederkehrenden Mustern sortieren 

könne, antwortet Sabine Kock einerseits, dass eine gewisse Form der Prekarität die Regel sei und 

Gutsituierte zwar auch vorkämen (siehe Beispiel weiter unten), aber schon eher die Ausnahme 

darstellen würden. Insofern und auch anhand der durchaus sehr günstigen Gebühr von nicht mehr 

als 7,5% für die eigene Leistung ist der Hauptfokus bzw. das Geschäftsmodell erkennbar auf 

Freelancer mit unsteten bzw. unterdurchschnittlichen Einkommen ausgerichtet. 

 

6 https://www.smart-at.org/service/  

https://www.smart-at.org/service/
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„Die meisten Leute, die zu uns kommen, sind eher solche mit prekärem Hintergrund. 

Die versuchen, sich hier zu stabilisieren. Aber es gibt auch Ausreißer, die sehr gut im 

Geschäft sind und hohe Projektsummen einbringen.“    

Frau Kock ist weiters durchaus imstande, ziemlich präzise zwischen vier verschiedenen Gruppen 

von KlientInnen zu unterscheiden. Wiederum macht es hier mehr Sinn, wenn die Gesprächspart-

nerin die Komplexität einzelner Fälle skizziert, als die ermittelten Sachverhalte selbst mühsam 

umschreiben zu wollen. 

 

Muster 1: Temporäre Anstellungen im Rahmen von Einzelprojekten 

„Die erste Gruppe ist projektbezogen, zeitlich befristet. Das kann sein ein Workshop an 

einem Wochenende und man macht eine Wochenanstellung draus oder wenn er teuer 

bezahlt ist, eine Monatsanstellung. Ein Theaterprojekt, ein Bühnenbild, die Tour einer 

Band, Sprecherinnenjobs, Übersetzungen, alles Mögliche. Da ist es so, dass es zeitlich 

befristet ist. Und wir fragen die Leute, wollen sie es länger oder kürzer, höher oder länger 

gestreckt. Gibt es etwas zu bedenken im Zusammenhang mit der SVA, mit dem AMS, 

so. Das gucken wir alles mit. Und da erlaubt Smart ja tatsächlich eine größere Flexibili-

tät, Dinge so zu handhaben. 

I: Was meinen Sie mit projektbezogen: Da komm ich einmal zu Ihnen, mit einem Beginn 

und einem Ende? 

Genau.    

I: So im Sinn von: Ich habe 5.000 Euro, diese mache ich über Smart, darüber hinaus habe 

ich andere Aktivtäten, die mache ich wie immer auf selbständiger Basis weiter, weil dort 

mein Aufwand, mich zu organisieren, geringer ist. 

Genau, und in dem Smart Production Modell ist es so, dass diejenigen, die ja von sich 

aus zu uns kommen, die wollen fast zu hundert Prozent angestellt sein … zeitlich termi-

niert, Anstellung für 1, 2, 3 Monate, manchmal auch nur eine Woche, manchmal sechs 

Monate. Wobei, wenn sechs Monate, dann sagen wir 28 Wochen, da machst du neue 

AMS Ansprüche. […] Und nach einem halben Jahr hat man auch Anspruch auf Bil-

dungskarenz, also all das.“  

 

Muster 2: Viele Gigs, wo über eine Anstellung bei Smart alles in einen Topf gegeben wird 

„Zweite Gruppe, eine ganz tolle Gruppe, eine Handvoll Musiker, die schmeißen alle Gigs 

in Smart und sind mittlerweile schon mehrere Jahre bei uns angestellt. Auf relativ nied-

rigem Niveau, aber die haben dadurch eine permanente Anstellung, die wollen auch gar 

kein Arbeitslosengeld, die wollen die Sicherheit, die durchgehende Sicherheit der An-

stellung haben. Die wollen Smart als Backup gegenüber ihren vielen Auftraggebern ha-

ben, wo sie das Gefühl haben, wir sind stärker, wenn es um die Forderung von Gagen 

geht. Die rechnen teilweise Reisekosten … und auch Betriebsmittel über uns ab, weil die 

ja permanent mit Smart arbeiten. Auch die anderen können Betriebsmittel abrechnen, 

aber nur projektbezogen. Aber die in dieser Gruppe können tatsächlich die Seiten für das 

Chello, die Studiomiete, den Promotion-Flug nach NYC für die neue CD, das können 

die alles in Smart einbringen. Und im Fall, wo es ein Brutto/Netto gibt, rechnen wir nur 

netto an, d.h. auf ein Budget machen wir nur das Netto schlagend, weil die Umsatzsteuer 

ein Durchlaufposten ist und da haben die tatsächlich einen Gewinn von uns.  

[…] 
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I: Meine Frage zu dem zweiten Modell: Ich habe viele Auftraggeber, und damit ich eine 

bessere Verhandlungsposition habe, habe ich mit Smart einen starken Partner im Rü-

cken. Aber deswegen müsste ich noch nicht bei euch angestellt sein, oder?   

Nein, aber die wollen angestellt sein. Und die Logik geht weit darüber hinaus. Die Logik 

ist die: Ich habe, sagen wir mal, im Frühjahr und im Herbst viele Gigs. Und wenn ich die 

Anstellung durchlaufen lasse, dann spare ich etwas an, sodass ich im Sommer auch einen 

Urlaub machen kann. So. Und das funktioniert, also wie gesagt, die sind schon drei Jahre 

da und die sind sehr glücklich damit.  

I: Sind das mehrere Bands in diesem Muster?   

Ja, das ist nicht nur eine Gruppe, das sind fünf verschiedene aus ganz verschiedenen 

Bereichen. Das ist Muster zwei, da hoffen wir, dass das steigt, weil das finden wir toll.“  

 

Muster 3: Personen, die in Österreich eine Sozialversicherung brauchen 

„Die dritte Gruppe sind Leute aus dem europäischen Ausland, die sich eine geringfügige 

Anstellung über Smart kreieren und damit die Möglichkeit für die günstige Versicherung 

der WGKK haben. Und damit auch drinnen sind nicht nur im Gesundheitssystem, son-

dern auch Zeiten für die Pension sammeln. Die müssen mindestens sechs Stunden Arbeit 

angestellt in Österreich nachweisen, um den legitimen Aufenthalt zu haben. Und das sind 

ganz verschiedene Verträge: ein Lektorat, Arrangement und Komposition. Meistens ha-

ben diese Leute kleine Vereine im Hintergrund, die dann praktisch der Verrechnungs-

partner sind. 

I: Mit international meinen Sie, das sind eher Personen aus dem Ausland, die in Öster-

reich arbeiten und ihre Sozialversicherung nicht verfallen lassen wollen?   

Nein, die eine Sozialversicherung in Österreich begründen möchten, mit der geringfügi-

gen Anstellung. […] Wir haben auch Österreicherinnen und Österreicher, die eine ge-

ringfügige Anstellung bei uns haben.“ 

 

Muster 4: Kunstschaffende, die in mehreren bzw. vielen Ländern aktiv sind 

„Und die vierte Gruppe, da geht es ins Internationale. Ein Viertel der Leute, mit denen 

wir arbeiten, die arbeiten sehr international in vielen Ländern. Und da ist es so, dass, 

wenn die bei uns angestellt sind, dann entsenden wir die mit einem A1-Formular, und 

das bedeutet, die bleiben hier versichert und angestellt. Und das kann sein … es gibt 

ganz verschiedene Gründe, auf italienischen Festivals, wo man das nicht so macht, da 

brauchen sie unsere USt-Nummer, würden sonst hohe Sozialversicherungsbeiträge zah-

len müssen, weil Italien es nicht anders abrechnen kann. Oder wenn Leute eine Tour 

machen, sagen wir durch die Schweiz, Deutschland und Österreich, haben wir es auch 

schon ein paarmal so gemacht. Und dann haben wir noch ein paar ‚längere‘ Beispiele. 

Ein Beispiel ist eine Frau, die sechs Monate auf der documenta angestellt war, einen 

Honorarvertrag hatte und bei uns angestellt war. Die hatte vor, hinterher in die Bildungs-

karenz zu gehen, faktisch ist sie dann aber wieder in einer anderen Arbeit gelandet...“  

1.3. Ein Kunde / User von Smart berichtet 

Ein Beispiel für einen bereits längerfristigen Kunden von Smart AT ist Herr P, der in einem aus-

führlichen Interview seine berufliche Situation und seine Erfahrungen mit Smart präsentierte, aber 

damit anonym bleiben möchte. P, heute um die 60 Jahre alt, ist seit gut 20 Jahren ein erfolgreicher 

Theater- und Filmschauspieler sowie Regisseur und Intendant an Spielorten in Österreich, 
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Deutschland und der Schweiz. Über viele Jahre basierte sein Einkommensmix auf einem Verhält-

nis von ca. 80% aus einem „Standbein“ im Rahmen von mehrjährigen festen Anstellungen, etwa 

als Ensemblemitglied in einem Theater; und parallel dazu kleineren bzw. kurzfristigeren Engage-

ments. Seit etwa fünf Jahren hat sich dieses Verhältnis umgekehrt und so ist P heute bzw. bezogen 

auf das Jahreseinkommen 2019 nur mehr ungefähr zu 20 Prozent angestellt (v.a. Schauspiel-En-

gagements), dagegen zu 80 Prozent freiberuflich tätig. Seine selbständige Haupttätigkeit ist schon 

seit mehreren Jahren die Übernahme der Intendanz eines Sommertheater-Festivals. Obwohl P 

bestenfalls ein Drittel des Jahres in Wien lebt, ist Wien seit ca. zehn Jahren Hauptwohnsitz des 

Befragten. Seine heutige Einkommenssituation beschreibt er als unsteter als in der Vergangenheit: 

„Ich verdiene mal, dann wieder nichts, dann verdiene ich wieder was und dann wieder nichts.“ 

Dabei klingt ein wenig Understatement durch, denn allein das Engagement als Festival-Intendant 

beschreibt der Gesprächspartner als durchaus lukrativ, wenngleich sehr arbeitsintensiv. 

Von der Initiative Smart hat P aus seinem Bekanntenkreis erfahren. Das Angebot, seine selbstän-

digen Tätigkeiten darüber zu organisieren, d.h. im Rahmen einer Anstellung bei Smart zu bün-

deln, hat er schon deshalb gerne aufgegriffen, weil er nach eigenem Bekunden generell ein wenig 

auf Kriegsfuß mit den seiner Meinung nach undurchsichtigen Regelungen der Bürokratie steht – 

etwa im Zuge der Abführung von Steuer und Sozialversicherung als Freiberufler mit Voraus- und 

Nachzahlungen u.a.m.  

„Und dann kommen rückwirkend die absurden Überraschungen der SVA, wo ich defi-

nitiv nicht mehr durchblicke. […] Wo ich etwas ausfüllen musste. Ich sitze davor und 

verstehe es nicht. Ich kann einen Kleist-Text vorlesen, da habe ich kein Problem, viel-

leicht muss ich den einen oder anderen Satz zweimal lesen, aber da komme ich nicht 

mit.“ 

Was P auf eigenes Unvermögen zurückführt, ist vermutlich eher der Komplexität von vertrackten 

Kombinationen aus Selbständigkeit und Anstellungsverhältnissen geschuldet, und das im Rah-

men von Jobs verteilt über den gesamten deutschen Sprachraum. Die Abwicklung von Steuer- 

und Sozialleistungen aus den freiberuflichen Tätigkeiten war in der weiter zurückliegenden Ver-

gangenheit insofern noch eher unproblematisch, als sie zumeist an einen Steuerberater delegiert 

wurde bzw. weil das Haupteinkommen über lange Jahre seines Erwerbslebens ohnehin aus An-

stellungsverhältnissen kam. Mit der Umkehrung dieses Verhältnisses musste in den letzten Jahren 

eine neue Lösung gefunden werden, da nun der Löwenanteil des Gesamteinkommens aus selb-

ständigen Engagements stammt.  

„Das ist ganz einfach zu erklären: Ich war mein Leben lang immer unter Vertrag. Habe 

aber immer meine monatlichen Gehälter gekriegt, bis glaube ich auf zwei, drei ganz 

kurze Phasen. Jetzt war ich dann freiberuflich und habe festgestellt, es gibt eine SVA. 

Dieser Apparat ist nicht durchschaubar, für mich zumindest. Als Laie nicht durchschau-

bar. […] Und, natürlich kann ich mich reinknien, mir die Zeit nehmen und mich damit 

auseinandersetzen, aber das interessiert mich einen Sch…“ 

Das Smart-Angebot lässt sich annähernd als Königsweg für die Herausforderungen von P deuten. 

Es überhaupt gefunden zu haben, wertet er selbst als einen Glückstreffer. Denn anders als z.B. 

bei einem Steuerberater kann beinahe die gesamte formale (bürokratische) Abwicklung der Frei-

beruflichkeit delegiert werden, indem Smart die verschiedenen Einkommensquellen bündelt und 

in ein Anstellungsverhältnis transformiert. Weiterhin bestehende künstlerische Engagements im 

Rahmen von Anstellungen / Dienstverträgen bleiben davon unangetastet, weil ohnehin der 
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jeweilige Arbeitgeber Lohnsteuer und Sozialabgaben abführt. Die Kosten, die Smart vom einge-

brachten Auftragsvolumen einbehält, stuft P. als „fair und richtig“ ein. Wesentlich ist ihm, von 

der – komplizierten, weil grenzüberschreitenden – arbeits- und sozialrechtlichen Bürokratie sei-

ner Jobs entlastet zu sein. 

„Mir kommt es darauf an, dass mir jemand diese ganze Bürokratie abnimmt: Anmelden, 

abmelden, überprüfen, und sicher sein, dass ich alle Versicherungen zahle, dass das alles 

sauber läuft. […] Denn in meinem Job, ich verdiene mal, dann wieder nichts, dann ver-

diene ich wieder was und dann wieder nichts. Wenn ich das selber machen würde, würde 

ich wahrscheinlich eine Menge an Lebensqualität einbüßen, noch mehr Arbeit, und mich 

wahrscheinlich wahnsinnig ärgern. Und jetzt ist es so, es gibt Anrufe, das und das und 

das. Ich schicke den Leuten von Smart die Unterlagen und die erledigen das für mich. 

Ich kriege am Ersten mein Gehalt. […] Das kann man aufteilen, wenn man sagt, okay, 

ich kann vorausschauen, ich kriege im kommenden Jahr die Summe X. Dann sage ich, 

ein bisschen was gebe ich auf die Seite und das andere teilt sich durch 12.  

Im Anschluss geben wir eine längere Interview-Sequenz wieder, in der beispielhaft veranschau-

licht wird, wie anscheinend reibungslos das Geschäftsverhältnis von P. mit Smart aus Sicht dieses 

Befragten in der Praxis abläuft.7 

„Der hat mir das alles erklärt, ich habe ihm dann meine Finanzen erzählt. Und dann 

haben wir anhand von dem, was ich glaube, in den nächsten Monaten einzunehmen, 

ausgerechnet, was ich kriegen würde, was sie behalten, was die Sozialabgaben usf. sind. 

Und als ich dann zugesagt und alles unterschrieben habe, war es das eigentlich. Jetzt nur 

als Beispiel: Ich habe am Schauspielhaus XY gearbeitet und da kriege nicht ich den Ver-

trag, der wird nicht zwischen Schauspielhaus und mir abgeschlossen … also schon mit 

mir ausgehandelt. 

I: Also ein Dreiecksverhältnis?   

Ja, über Smart, also das Schauspielhaus schließt mit Smart einen Vertrag ab und die 

schicken ihren Vertreter P. Das heißt, alles, was ich dann noch machen muss … da gibt 

es ein Online-Formular, das müsste ich einfach bestätigen, ich schnalle das aber nie und 

kriege dann von Smart einen Scan zugeschickt. Das muss ich unterschreiben und schicke 

es zurück, dass ich den Job an die abgebe und das war es eigentlich. Und es gibt jeden 

Monat, wie in jedem anderen Betrieb, Gehaltsabrechnung quasi, also wo das Geld hin-

fließt. Das ist online abzurufen, da hat man sein eigenes Konto, das kann man alles nach-

prüfen und nachschauen. Ich habe in dem Jahr, ich sag mal eine Hausnummer, 50.000 

eingenommen, das haben wir auf so und so viel Monate gestreckt, kann man alles lü-

ckenlos nachvollziehen…  

I: Klingt unkompliziert.  

Ja genau. Das ist alles recht unkompliziert, das ist für mich kaum ein Aufwand, ab und 

zu mal eine Mail, mal ein kurzes Telefonat. Und, ja. Mehr ist nicht.   

I: Aus dem kann ich dann gleich Ihre Bewertung der Leistung von Smart herauslesen? 

Ich kann es nur empfehlen. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die auch freiberuflich ist, 

und noch mehr Kleinscheiß-Jobs hat als ich und auch größere, also richtig viel. Und der 

habe ich das erzählt, komm gehen wir hin. Sie hat sich das dann angehört, die haben 

einen Termin ausgemacht und die haben alles vorgerechnet. Sie hat es dann nicht ge-

macht, die Gründe weiß ich nicht. Aber ich würde Smart jedem weiter empfehlen. Ich 

bin damit sehr zufrieden. Das muss jeder für sich entscheiden: Will ich die An- und 

 

7  Andere Bewertungen von UserInnen finden sich auf https://www.smart-at.org/smartat/userinnen/refe-

renzen/  

https://www.smart-at.org/smartat/userinnen/referenzen/
https://www.smart-at.org/smartat/userinnen/referenzen/
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Abmelderei und will ich da hinterherlaufen und zahl ich der SVA etwas im Vorhinein 

und dann im Nachhinein nochmal, wo kein Mensch weiß, wofür? Oder gehe ich da hin 

und sage: ‚Ihr kriegt von dem, was ich verdiene, 7,5 Prozent und ich will mich um nichts 

mehr kümmern‘? Das ist halt meine Haltung. Ich habe unlängst mit einem Steuerberater 

geredet, der hat sich das angeschaut, der hat gesagt, er kennt Smart und weiß davon und 

kennt auch Leute, die da sind. Und er hat gesagt, er findet das alles gut und seriös, man 

kann sich drauf verlassen. Hat mich aber angegrinst und gesagt: ‚Das könnten Sie aber 

selber auch, und Sie würden sich die 7,5 Prozent sparen‘. Naja…“  

1.4. Genossenschaftsmodell von Smart 

Smart ist in Österreich zunächst als Verein gestartet, um sich dann 2015 in eine Genossenschaft 

umzuwandeln.8 Der Hauptgrund dafür war laut der Geschäftsführung, UserInnen zugleich zu Mit-

eigentümerInnen bzw. zu GenossenschfterInnen zu machen; mit dem Ziel, dass sich daraus eine 

spezifische solidarökonomische Praxisgemeinschaft etablieren möge, die durch Zusammen-

schluss mehr ausrichten kann als verstreute EinzelkämpferInnen. Bei der erstmaligen Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen ist die Mitgliedschaft (im Gegenwert von 50 Euro) nicht verpflich-

tend, bei der mehrmaligen Nutzung des Modells „Anstellung“ allerdings schon.  

„Das Besondere der Genossenschaft ist, ich werde nicht Mitglied in einem Verein, son-

dern ich werde Miteigentümerin … weil die Idee des Ganzen ist, eine solidarische, soli-

darökonomische Gemeinschaft zu sein, die wächst. Als eine diverse Vielfalt von Stim-

men, wo man gemeinsam stärker ist und sich den Rücken stärkt mit einem professionel-

len Service und Backup. 

I: Man soll sich nicht nur als Nutzer einer Dienstleistung verstehen, sondern als mitver-

antwortlicher Teil einer Community? 

Genau. Wir sind natürlich ein Dienstleister, aber die Idee ist tatsächlich, dass wir eine 

wachsende Community sind, ein stärker werdender Korpus einer tatsächlichen Praxis-

gemeinschaft. Mit 50 Euro werde ich Genossin, bin ich Miteigentümer. Und ich sage 

immer ganz stolz in den Beratungen: ‚Wenn du in die Genossenschaft miteintrittst, hast 

du genauso eine Stimme wie ich und Smart gehört dir genauso wie mir und du kannst 

genauso mitbestimmen, wie sich das weiterentwickeln soll. Und das fühlt sich gut an.    

I: Das ist nachvollziehbar. 

Und ganz anders, als wenn wir eine GmbH hätten oder einen Verein […] Diese Doppel-

konstruktion: Ich bin Genossin, mir gehört das Ding und ich kann angestellt sein, in 

meiner eigenen Genossenschaft, das geht nur in der Organisationsform der Genossen-

schaft, ohne dass man bei einer Erweiterung ständig das Firmenbuch ändern müsste. Und 

von daher ist das auch juristisch einerseits ein sehr stabiler Kurs, der genau das, nämlich 

dieses solidarische Wachsen als Community möglich macht.9  

Während die grundsätzliche Idee des Aufbaus einer beruflichen Community im Rahmen einer 

Genossenschaft durchaus beeindruckend klingt, ist eine kleine Korrektur anzubringen, wenn die 

Befragte davon spricht, dass neu in die Genossenschaft eintretende Personen idente Stimmrechte 

 

8  Revisionsverband der Volksbanken, dem ÖGV – Österr. Genossenschaftsverband; vgl. www.genos-

senschaftsverband.at 

9  Bei einer GmbH müssen dagegen mit jeder zusätzlichen Person, die ein- oder austritt, die Anteile neu 

vereinbart und im Firmenbuch dokumentiert werden. 
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hätten (‚one person, one vote‘). Das ist hier deshalb (vermutlich aus guten Gründen) nicht der 

Fall, weil die Smart Coop einem Kurienmodell mit abgestuften Stimmrechten folgt. Anhand der 

Konstruktion von drei Gruppen mit jeweils 30 Prozent Stimmanteilen (a-Gründerverein / belgi-

sche Muttergesellschaft, b-Smart-MitarbeiterInnen, c-Smart-UserInnen) sowie 10% der verblei-

benden Stimmrechte für sonstige Beteiligte dürfte es u.a. darum gegangen sein, dass die zahlen-

mäßig viel größere Gruppe der UserInnen die Gruppe der GründerInnen plus MitarbeiterInnen 

nicht überstimmen kann, um z.B. einen gravierende Strategiewechsel vorzunehmen.  

1.5. Wirtschaftliche Situation bei Smart AT 

Die Kosten von Smart sind knapp bzw. als Selbstkosten kalkuliert, sie sollen den laufenden Be-

trieb bzw. die Aufrechterhaltung der Services sicherstellen. Darüber hinaus gibt es keinen Ge-

winnaufschlag, d.h. Smart AT agiert entlang einer gemeinnützigen Betriebslogik (und dies, ob-

wohl es in Österreich juristisch nicht vorgesehen ist, eine Genossenschaft als gemeinnützige Or-

ganisation zu führen). Die anfallenden Kosten für den Betrieb von Smart, d.h. vor allem 

Personalkosten der MitarbeiterInnen, Büromiete und sonstige laufende Kosten, werden einerseits 

aus der Einbehaltung eines einstelligen Prozentsatzes vom eingebrachten Auftragsvolumen der 

KundInnen gedeckt („Fee“), wenn diese ihren eigenen Umsatz in eine Smart-Anstellung überfüh-

ren. Zu dieser Haupteinnahmenquelle kommen noch weitere Einnahmen aus verschiedenen Be-

treuungsleistungen. Allein mit den direkten Erlösen lässt sich der Betrieb von Smart gegenwärtig 

noch nicht kostendeckend bewerkstelligen, zumal der für 2019 erzielte Umsatz von ca. 1,4 Mio. 

Euro10 nicht der Summe der eingenommenen Gebühren und Honorare entspricht, sondern der 

Summe aller von den Kunden eingebrachten Aufträge inkl. sonstiger Markteinnahmen. Das fak-

tisch vorhandene Budget zur Deckung der Kosten für den Betrieb von Smart ist somit deutlich 

kleiner. Der Geschäftsführung ist entsprechend bewusst, dass es ein Wachstum auf einen jährli-

chen Umsatz von 4 bis 5 Mio. Euro benötigt, um allein aus den Erlösen kostendeckend wirtschaf-

ten zu können.  

Die zweite relevante Einnahmequelle, die mithilft, die Lücke aus Gebühren- und Honorareinnah-

men minus (diese übersteigenden) Kosten für den Betrieb zu decken, besteht gegenwärtig (noch) 

aus einer niedrigen sechsstelligen Anschubfinanzierung von Seiten der belgischen Muttergesell-

schaft. Darüber hinaus und beinahe erstaunlich sieht man sich als „gänzlich unfinanziert aus öf-

fentlicher Hand“, d.h. Smart AT bezieht offenbar keine monetäre Unterstützung seitens öffentli-

cher bzw. privater Einrichtungen. Und das, obwohl insbesondere Institutionen der öffentlichen 

Kunstförderung, konfrontiert mit der Daueranklage von prekären Einkommen im Kunstfeld, gut 

daran täten, Initiativen wie Smart mit Basisfinanzierungen o.Ä. zu unterstützen, um deren Wir-

kungskreis zu stabilisieren bzw. auszuweiten. 

Erwähnenswert ist, inwiefern das Geschäftsmodell von Smart, für freiberufliche Kunstschaffende 

im Umfang der von diesen eingebrachten Einkünften eine sozial abgesicherte (temporäre) An-

stellung zu organisieren, von der Corona-Pandemie tangiert wurde. Erwähnenswert auch deshalb, 

 

10  https://www.smart-at.org/blog/smart-2019-20-14-mio-euro-umsatz-1-110-userinnen-und-eine-

coronakrise/#.X629bIiyhPZ  

https://www.smart-at.org/blog/smart-2019-20-14-mio-euro-umsatz-1-110-userinnen-und-eine-coronakrise/#.X629bIiyhPZ
https://www.smart-at.org/blog/smart-2019-20-14-mio-euro-umsatz-1-110-userinnen-und-eine-coronakrise/#.X629bIiyhPZ
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weil ja Kulturberufe gemeinsam mit dem Tourismus zu den am stärksten von den wirtschaftlichen 

Folgen des Lockdowns betroffenen Branchen zählen – und damit das Kerngeschäft von Smart 

gleichsam einem unmittelbaren Stresstest unterzogen wird. 

Die Anzahl der Anstellungen war zum Jahresbeginn 2020 deutlich niedriger als zur Spitzenzeit 

im Herbst 2019 (ca. 90), weil viele Projekte in Kulturfeldern mit dem Jahresende auslaufen. Zur 

Zeit des ersten Lockdowns im März 2020 war das insofern ein Vorteil für Smart, als die Risiken 

durch das Schlagend-Werden von Ausfallshaftungen bzw. von finanziell nicht gedeckten Anstel-

lungen u.a.m. geringer ausgefallen sind als im Fall einer höheren Auslastung. In weiterer Folge 

entschieden sich ca. 50% der zu diesem Zeitpunkt über Smart Angestellten, in die Arbeitslosigkeit 

zu wechseln. Der zweite Teil (inkl. Smart-Personal) wechselte für einige Monate in die Kurzar-

beit. Die von Smart zu übernehmenden Kosten konnten dadurch im Rahmen gehalten werden. 

Der Anspruch auf AMS-Mittel bzw. Kurzarbeitsgelder kommt für nicht wenige der Kulturschaf-

fenden der Smart-Community einem Glücksgriff gleich, etwa gegenüber der großen Mehrheit der 

zu diesem Zeitpunkt selbständig agierenden KollegInnen, die mit Forderungen nach zumindest 

teilweiser Kompensation der Corona-bedingten Ausfälle vom Bund längere Zeit mit Lippenbe-

kenntnissen und danach mit Peanuts aus dem Härtefallfonds abgespeist worden sind.  

„Natürlich war Corona für uns im ersten Moment ein Riesen-Schock. Alle wissen, dass 

das Kultur- und Kunstfeld zu beinahe 100 Prozent mit den Aktivitäten runtergefahren 

wurde, was Veranstaltungen angeht, was Öffentlichkeit angeht. Was hat das für uns be-

deutet? Wir waren erst mal in einer Schocksituation. Und haben dann mit jedem einzel-

nen der gerade aktiven UserInnen gesprochen, wie ihre Situation ist und was am besten 

zu tun wäre. Und haben dann unendliche Kraft in die damals vagen Kurzarbeitsbestim-

mungen gesteckt, die sich ja ständig änderten. … Letzten Endes ist es so gewesen, dass 

etwa die Hälfte der Leute, die bei uns angestellt waren, lieber in Arbeitslosigkeit gehen 

wollte und wir die zweite Hälfte der aktuell Beschäftigten mit in Kurzarbeit genommen 

haben, zu den damaligen Konditionen.“ (GF Smart AT) 

Mit sehr viel Einsatz hat sich das Smart-Österreich-Team in weiterer Folge für eine „Jetzt-erst-

recht-Strategie“ entschieden. Mit vielen Marketing-Aktivitäten sowie einer Serie an Online-Se-

minaren mit Tipps zur Bewältigung der Corona-Krise in Kulturfeldern (an denen lt. Auskunft von 

GF Sabine Kock insgesamt ca. 400 Personen mit viel Informationsbedarf teilgenommen haben) 

konnte das Geschäftsvolumen bis zum Interview Ende September 2020 wieder auf ein „erträgli-

ches“ Ausmaß angekurbelt werden. Mögliche Auswirkungen des neuerlichen Lockdowns ab No-

vember 2020 sind – zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Fallstudie Ende Oktober 2020 – zu-

künftigen Evaluierungen vorbehalten. Es ist Smart zu wünschen, gestärkt aus der Corona-Pande-

mie hervorzugehen.  

Das Modell Smart ist darauf angelegt, größer zu werden bzw. sich in den einschlägigen Freibe-

rufler-Szenen zu etablieren. Wachstum ist schon deshalb notwendig, um die laufenden Betriebs-

kosten decken zu können, vor allem aber, um mehr soziale Absicherung für die anvisierten Ziel-

gruppen zu erreichen. Vom Bedarf vieler Kreativschaffender nach (deutlich) mehr sozialer Si-

cherheit ist auszugehen. Die Corona-Krise könnte sich in dieser Hinsicht als Game-Changer 

erweisen, d.h. als Bruch mit der zugespitzten Ideologisierung, wonach die autonome (Allein-)Un-

ternehmerInnen-Persönlichkeit das Maß aller Dinge sei. Spätestens die Erkenntnis, in (unver-

schuldeten) Krisen mit Almosen wie dem Härtefallfonds abgespeist zu werden, dürfte die heroi-

sche Selbstwahrnehmung vieler EPUs ins Wanken bringen (zugunsten von Zusammenschlüssen, 

auch in rechtlicher Hinsicht). 
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Ein Indikator für die durchaus vorhandene Wachstumsambition von Smart ist die 2020 erfolgte 

Gründung der smart@work GmbH als 100%ige Tochter der Smart Coop. Damit soll es erleichtert 

werden, einerseits auch gewerbliche Tätigkeiten (bzw. Gewerbeschein-pflichtige Berufe) als 

Zielgruppen zu betreuen (und nicht nur FreiberuflerInnen) und andererseits Arbeitskräfteüberlas-

sungen durchführen zu können – z.B. als Option für kleine Theater, die projektbezogen beschäf-

tigtes Personal nicht selbst anstellen möchten/können. 

1.6. Anhang: Interview mit der Gründerin von Smart-Deutschland 

Interview mit Magdalena Ziomek, Gründerin und Geschäftsführerin der Genossenschaft 

SmartDe, der deutschen Smart-Organisation (14.10.2019)11 

I: Magdalena Ziomek, Sie sind Gründerin, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied der Genos-

senschaft SMartDe. In drei Sätzen: Was ist Smart? 

MZ: Wir nennen uns eine Genossenschaft der Selbständigen. Smart verbindet die Freiheit eines 

Selbständigen mit der Sicherheit eines Angestellten. Als „Genosse“ kann man sich für die Dauer 

eines Projekts anstellen lassen und hat dann die entsprechenden Vorteile … 

I: Das klingt wie ein Trick für Scheinselbständige. 

MZ: Ganz und gar nicht! In jeder Firma können sich Inhaber*innen ja auch selbst einstellen und 

ein Gehalt zahlen. Bei uns haben alle Genoss*innen Anteil an der Firma. Sie sind Mitbestimmer, 

und zwar in einer höchst demokratischen Struktur: Jeder hat nur eine Stimme, unabhängig von 

der Zahl der gekauften Anteile. Die Generalversammlung ist ein übergeordnetes Organ. Unsere 

Genossen sind gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Unternehmer und Mitbesitzer der Ge-

nossenschaft.  

I: Jetzt klingt es fast zu schön, um wahr zu sein. 

MZ: Tatsächlich ist der Gedanke, den wir hier leben, ziemlich neu: Wir sind an die Trennung in 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewöhnt. Doch die Zeiten haben sich geändert und die Arbeit 

auch. Vieles, gerade im Kulturbereich mit seinen befristeten Projekten, lässt sich nicht so gut im 

deutschen Arbeitszeitgesetz verankern. Die Digitalen Nomaden andererseits kennen oft nicht ih-

ren Status oder die jeweiligen Regeln – was gilt etwa für Steuern oder Abgaben, wenn ich in 

Dubai arbeite … Wir versuchen, Antworten zu finden.  

I: Aber Genossenschaften, in denen Selbständige zusammenarbeiten, sind ja auch keine neue Er-

findung. Wieso gibt es das erst jetzt? 

MZ: Ja, Produktionsgenossenschaften sind bekannt. Wir aber sind eine „Arbeitnehmer“-Genos-

senschaft. Wir „produzieren“ Arbeit (lacht). Aber im Ernst: Smart gibt es in Belgien bereits seit 

20 Jahren, in Frankreich seit 10 Jahren. Dort übrigens sind Genossenschaften für Existenzgründer 

populär. Da erhält, wer sich selbständig macht, nicht bloß eine Förderung, sondern ist auch bei 

 

11 https://out-takes.de/2019/organisierte-einzelkaempfer-genossenschaft-fuer-selbstaendige/  
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den ersten Schritten nicht allein. Der Staat zahlt sogar Lohnzuschüsse für die Gründer, die in der 

Genossenschaft angestellt sind.   

I: Also gut, wie funktioniert das Genossenschaftsmodell?  

MZ: Es gibt viele Formen der Zusammenarbeit mit uns. Unsere Website (https://smart-eg.de/) 

liefert erste Informationen. Im ersten Kontakt ermitteln wir die Bedarfe, dann folgt ein persönli-

ches Beratungsgespräch. Und persönlich ist so gemeint, dass man sich tatsächlich gegenübersitzt. 

Wenn alles passt, kauft man einen Anteil an Smart, und der Service ist eröffnet! 

I: Welcher wäre? 

MZ: Sobald uns ein Genosse die Auftragsbestätigung des Kunden vorlegt, geht’s los: Aus dem 

geplanten Budget kalkulieren wir Gehalt, Dauer des Projekts, kümmern uns um den Arbeitsver-

trag, Rechnungsstellung, Mahnwesen, Zahlung der Gehälter, Steuern und Sozialabgaben … 

I: Die Akquise muss ich aber selber machen? 

MZ: Ja. Aber die Genossen helfen sich gegenseitig, reichen Aufträge weiter – ein wunderbarer 

Nebeneffekt der solidarischen Gemeinschaft. 

I: Das alles für nur einen Anteil? 

MZ: Nein. Smart erhält 7 Prozent des jeweiligen Auftragswerts. Natürlich nur von Aufträgen, die 

über uns laufen. 

I: Ihre Anteilseigner arbeiten noch nebenbei? 

MZ: Manche ja, manche machen alle Aufträge via uns. Man kann jederzeit aussteigen oder pau-

sieren. Es gibt ja vielfältige Lebens-und-Arbeits-Modelle. Manche sind bei uns, weil sie nur ar-

beiten wollen und nicht auch noch organisieren und verwalten. Andere wollen lernen, um eine 

finanzielle Optimierung für sich rauszukitzeln … Wir bieten nur die Werkzeuge. 

I: Aber für die Sozialabgaben gibt es doch schon die Künstlersozialkasse. Und die übernimmt 

sogar den Arbeitgeberanteil, also die Hälfte. Wieso brauche ich da noch Smart? 

MZ: Die KSK ist auch wichtig. Wir prüfen das auch in der Beratung. Wenn eine KSK-

Mitgliedschaft möglich ist, raten wir eher dazu. Zu dem Thema bieten wir außerdem eine eigene 

kostenlose Beratung, aber nur für international tätige Künstler*innen im Rahmen von Touring 

Artists Helpdeskservice. Doch für einige Tätigkeiten ist die KSK keine Option. Bei uns sind zum 

Beispiel auch Kuratoren, Übersetzer und Stadtführer. Da können wir einspringen.  

I: Solche Shared-Community-Netzwerk-Modelle sind ja recht beliebt. Warum entschieden sie 

sich für ein doch eher verstaubt klingendes Modell wie die Genossenschaft? 

MZ: Weil wir unseren Mitwirkenden ein Bestimmungsrecht anbieten wollen. Das entspricht un-

serem solidarischen Prinzip. Alle stehen füreinander ein. Das bildet die Genossenschaft als Mo-

dell am besten ab.  

I: Die Genossenschaft ersetzt sogar Ausfälle, falls ein Kunde nicht zahlt? 

MZ: Wenn der Auftrag von den Kunden bestätigt und von den Genossen erfüllt ist, aber nicht 

bezahlt wurde, ja. 
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I: Smart Belgien, die erste Gründung, wurde erst 2016 in von einer Gesellschaft auf Gegenseitig-

keit in eine Genossenschaft umgewandelt. Was ist der Unterschied? 

MZ: Das ist das Ergebnis eines 20 Jahre langen Erfahrungswegs. Smart begann in Belgien als 

Verein; dann wurde es eine Stiftung, dann eine GmbH. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene 

Bereiche mit unterschiedlichen Strukturen entwickelt. Schließlich beriet man sich mit Kunden, 

Mitarbeitern und Mitgliedern, was am besten passen würde: Am Ende stand die Genossenschaft. 

70.000 Mitglieder hat sie in Belgien.  

I: Smart wurde 1998 gegründet, 2009 kam Frankreich hinzu. Heute gibt es weitere Büros in den 

Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden, Deutschland, Ungarn und Österreich. Nach welchen 

Kriterien läuft diese Expansion?  

MZ: Alle Länder arbeiten autark, jedes sucht nach seinem eigenen Service für die Selbständigen. 

Die Situationen, Probleme und Regeln sind ja auch unterschiedlich. In Spanien ist Smart ganz 

anders als in Deutschland und bietet andere Services. Gemeinsam ist der Gedanke an Absiche-

rung, Kontakt und gemeinsamen Nutzen der Administration. Julek Jurowicz, der Gründer von 

Smart, war aus Polen emigriert, ich bin Polin in Berlin, Smart Österreich leitet Sabine Kock, eine 

Deutsche … ich will nichts behaupten, aber vielleicht stellen wir als „Fremde“ andere Fragen, 

suchen nach neuen Wegen. Eine weitere Beobachtung: Je schlechter die Lage für unsere Leute in 

einem Land ist, desto schneller entwickelt sich Smart! In Spanien ist es noch prekärer, daher 

wächst Smart dort schneller. 

I: Klingt gut. Kann ich jetzt Smart Irland gründen? 

MZ: So einfach ist das nicht. Wir nutzen ja eine Marke, die geschützt werden muss. Sie müssen 

schon mit der belgischen Genossenschaft in Kontakt treten. 

I: Mehr als 90.000 Selbständige sind schon Mitglieder im Netzwerk – wie viele sind es in 

Deutschland? 

MZ: Fast 500. Wir haben zurzeit jeden Monat 15 neue Genossen. 

I: In Frankreich gibt es inzwischen auch elf Co-Working Spaces. In Deutschland? 

MZ: So etwas wollen wir auch bauen. Ende Oktober wissen wir mehr, Gespräche laufen. Es gibt 

definitiv Bedarf in Berlin.  

I: 2012 hatte sich Smart in Belgien sogar in die Wahlen eingemischt: „Je vote culture“ – ich 

stimme für die Kultur. Sind Sie auch eine politische Bewegung?  

MZ: In Belgien und Frankreich vereint Smart 70.000 Menschen. Das ist schon eine Macht. Wir 

haben sind in Deutschland gerade mal 500. Wir denken gerne darüber nach, wenn wir 1.000 sind. 

Aber wir sprechen mit Verdi und anderen Gewerkschaften. Zurzeit haben wir erst noch viel an-

deres zu tun – wir müssen als Team wachsen.  

1.7. Quellen 

https://www.smart-at.org  

https://smartbe.be/wp-content/uploads/2019/02/What_is_smart.pdf  
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https://smartbe.be/fr/a-propos/historique/ 

https://www.smart-at.org/wp-content/uploads/2019/08/Smart-Austria-Pressemappe-2019-

Web.pdf 

https://out-takes.de/2019/organisierte-einzelkaempfer-genossenschaft-fuer-selbstaendige/ 
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2. „WIR SIND EIGENTÜMER UND GLEICHZEITIG ANGESTELLTE.“ 
ERWERBSGENOSSENSCHAFT LEKTON  

Diese Fallstudie handelt von der Erwerbsarbeit von Bernd, Gabi, Jörg, Manu(ela) und Max, die 

über viel Erfahrung mit Freiberuflichkeit in der Grafik- und Softwarebranche verfügen und sich 

2018 zu einer Erwerbsgenossenschaft namens Lekton eG zusammengeschlossen haben; nicht zu-

letzt deshalb, um dem „Wilden Westen“ der (Allein-)Selbständigkeit zu entkommen, wie es einer 

der Beteiligten ausdrückt. Was weitere Ziele und (Eigen-)Ansprüche der Neo-Genossenschafte-

rInnen bzw. MiteigentümerInnen sind; warum gerade die lange Zeit als „verstaubt“ geltende 

Rechtskonstruktion einer Genossenschaft gewählt wurde – bei der sich in der Wahrnehmung vie-

ler eher Assoziationen mit Raiffeisen aufdrängen als mit einem Internetdienstleister in Wien –, 

und wie sich die eigene Arbeitspraxis auf Facetten der Arbeitsqualität auswirkt, wurde in Inter-

views mit allen fünf Neo-GenossenschafterInnen erörtert. Eine spezielle Rolle in diesen Inter-

views spielt das Thema Arbeitszeit bzw. die (noch bessere) Organisation der eigenen Arbeitszei-

ten. Das scheint den Beteiligten dieser Organisation wichtig zu sein, wobei sich bei genauerer 

Betrachtung unterschiedliche Verständnisse dazu ausfindig machen lassen.  

Die nachfolgenden Ausführungen stammen aus den Ende 2019 bzw. Anfang 2020 geführten In-

terviews, kombiniert mit eigenen teilnehmenden Beobachtungen etwa anlässlich einer Bespre-

chung der Lekton-Mitglieder im (Haupt-)Büro im neunten Bezirk. An dieser Stelle vielen Dank 

für die Auskunftsbereitschaft, hier noch ergänzt um den Hinweis: Der Umstand, dass die Dauer 

der fünf Interviews variierte und später mit zwei Vorstandsmitgliedern der Genossenschaft ein 

gemeinsames weiteres Gespräch geführt und aufgezeichnet wurde, spiegelt sich in der Verteilung 

der wiedergegebenen Interviewsequenzen.  

Ebenfalls erwähnenswert, weil eher unüblich in der betrieblichen Fallstudienforschung, war der 

Konsens bei vielen unternehmensbezogenen Grundsatzfragen sowie das weitgehende Fehlen von 

Kritik an der Organisation oder aneinander. Sucht man in den Statements nach anekdotischer 

Evidenz für Diskrepanzen, liegt die vergleichsweise gravierendste noch darin, dass man bei der 

Angabe des Lebensalters einzelner KollegInnen (bei einer Spannweite von 35 bis 60 Jahren) 

schon mal ins Stocken gerät oder der zuletzt eingetretenen Genossenschafterin einmal fälschli-

cherweise attestiert wird, aus dem Burgenland und nicht aus Bayern zu stammen, wo diese tat-

sächlich aufgewachsen ist. Daran ist ablesbar, dass in dieser ansonsten eher auf Konsens bedach-

ten Gruppendynamik noch nicht alles Wesentliche über einander bekannt ist. Das Ausbleiben 

signifikanter Unstimmigkeiten wiederum ist auf die Aufbruchstimmung bei Lekton zurückzufüh-

ren, liegt die Unternehmensgründung doch erst ein Jahr zurück. Vergleichbar mit dem abflauen-

den „Honeymoon“ nach der ersten Phase einer Zweierbeziehung wird erst die Zukunft weisen, ob 

daraus ein stabiles Arrangement entsteht.  

Freilich ist daraus nicht abzuleiten, dass hier fünf Personen (mit akademischen Ausbildungen) im 

Gleichschritt am selben Ort zur selben Zeit mit denselben Inhalten befasst sind, eher im Gegenteil: 

Die junge Lekton eG ist abgesehen vom Bekenntnis von Personen mit EPU-Hintergrund zu einem 

gemeinsam getragenen Unternehmen mit Projekt- und Kundenarbeit als Kristallisationspunkt so-

wohl örtlich (verteilte Büros), zeitlich (Stundenausmaß und Arbeitszeitrhythmen), rechtlich (Be-

schäftigungs- bzw. Abrechnungsformen) als auch in Bezug auf das Ausmaß, das eigene Business 
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entweder vollständig oder nur anteilig in die neue Genossenschaft einzubringen, einstweilen 

ziemlich heterogen aufgestellt. Im Zweifel eher etwas langsamer als zu schnell zusammenzu-

wachsen, wird dabei – anders als z.B. in der schnelllebigen Startup-Logik – als eine Art Grund-

tugend gesehen: 

„Es ist cool und ich finde, dass wir das gut geschafft haben, das erste Aufeinander-Zu-

gehen, durch dieses ‚Langsame‘. Wo man dann auch spüren kann, das passt und das 

passt mir nicht. … Und zu schauen: Was ergibt sich daraus, welche Synergie-Effekte 

sind da, was kann man daraus machen? Und sich dann langsam mit Dingen arrangieren. 

Das finde ich sehr angenehm und auch anders, als wenn man in eine Organisation rein-

geht, als Angestellte.“ (Gabi) 

2.1. Unternehmensgründung: Mehr Stabilität in die Projektarbeit bringen 

Die Protagonisten von Lekton kennen einander teilweise schon lange aus unterschiedlichen Kon-

texten auf den Projektarbeitsmärkten des Wiener Grafikdesign- und Software-Business: A kennt 

B und C, die schon seit gut einem Jahrzehnt in einem gemeinsamen Büro arbeiten, D kooperiert 

seit mehreren Jahren mit A als festem Kooperationspartner und dieser wiederum fallweise mit E, 

die zugleich C aus anderen Kontaktnetzwerken kennt. Solche Ausgangskonstellationen von be-

ruflichen Beziehungsnetzen führen nicht selten zu Unternehmensgründungen, demgegenüber 

wäre der Zusammenschluss von einander Unbekannten eher unwahrscheinlich.  

Die Motivlagen zur Beteiligung als MiteigentümerIn an der Genossenschaft Lekton sind hetero-

gen. Zu nennen sind funktionale Aspekte wie Wünsche nach einer stabileren Arbeitsorganisation 

(gegenüber der Einzelkämpfer-Existenz) bzw. nach einer besseren sozialen Absicherung; weiters 

Pragmatismus (weil ein Auftraggeber eher Mehr-Personen-Unternehmen als einem EPU ver-

traut); sowie Ambitionen nach mehr sozialer Einbindung im Erwerbsleben als bisher, was ja eben-

falls einer zusätzlichen sozialen Versicherung gleichkommt.  

„Es ist natürlich so: Wenn man anders aufgestellt ist, ergeben sich automatisch andere 

Möglichkeiten. Also man denkt ja auch anders, wenn man jetzt weiß, man ist zu fünft. 

Im Gegensatz dazu denkt man anders, wenn man alleine ist und Projekte alleine macht. 

Man kann anders agieren und andere Projekte in Betracht ziehen. Wir machen wieder 

einen Förderantrag, eine Einreichung, wo ich als EPU nicht auf die Idee gekommen 

wäre, das zu machen.“ (Gabi) 

„Mit dem Alter (lachen) kommt auch irgendwie so ein bisschen: wir arbeiten natürlich 

in einer Branche, die extrem jung ist. Muss man schon sagen. Und, obwohl ich Job-

mäßig nie wirklich Probleme hatte, es ist immer gegangen, immer auch über Weiteremp-

fehlen, finde ich, dass für mich schon das erste Jahr eine Bereicherung war. Weil ich 

einfach subjektiv das Gefühl habe, dass ich ein bisschen eingebettet bin, irgendwo, so 

wie in eine Familie, wenn man eine hat, die einem ja auch das Gefühl gibt, eingebettet 

zu sein und ein bisschen eine Abfederung zu haben. Und dasselbe ist ja auch möglich, 

wenn man sich zusammenschließt im beruflichen Kontext.“ (Gabi) 

Die Vertiefung der Arbeitsbeziehungen im Rahmen eines gemeinsamen Unternehmens kann nicht 

über das Spannungsverhältnis zwischen einerseits „Unabhängigkeit“ und andererseits „Einbet-

tung“ hinwegtäuschen. Denn man hat es bei Lekton mehrheitlich mit einigermaßen „eingefleisch-

ten“ Freiberuflern mit Betonung auf „frei“ zu tun, die in ihrer Berufsbiografie entweder faktisch 

noch nie oder schon lange nicht mehr unselbständig beschäftigt waren. Das trifft jedenfalls für 

Gabi und Bernd zu, wohingegen Jörg und Max in der weiter zurück liegenden Vergangenheit 
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auch (unterschiedlich lange) in Anstellungsverhältnissen tätig waren und Manu noch heute paral-

lel in einem Teilzeitjob unselbständig beschäftigt ist.  

„Ich wollte eigentlich nie etwas Anderes. Und der kurze Aufenthalt im Angestelltenda-

sein war eher eine Überbrückung, oder es mal probieren. Aber es war nie ein langfristiger 

Plan, unselbstständig zu bleiben oder zu werden.“ (Bernd)  

„Das ist ein Privileg, das ich wirklich hatte in meinem Arbeitsleben, dass ich mich nie 

einer Struktur unterordnen musste. Und niemandem, keinem Chef, direkt unterordnen 

musste, der mir sagt, das und das muss ich machen, was ja immer noch üblich ist in 

vielen Organisationen. Deshalb wahrscheinlich wollte ich mich nie anstellen lassen.“ 

(Gabi) 

„Ich war immer in der Selbstständigkeit, ich habe immer zwei Schienen gehabt: Die eine 

war, Systems-Management, sag ich dazu. Das ist Betreuung von kleinen, nicht allzu gro-

ßen Firmen. Das ist ein gutes ‚Grundrauschen‘, weil da passiert immer etwas, da hast du 

immer Sachen, die erledigt werden müssen. Und das zweite Standbein war Software-

Entwicklung, das sind meistens größere Geschichten gewesen, die unregelmäßiger pas-

siert sind.“ (Jörg) 

Anders formuliert: Es wird den Protagonisten durchaus eine Entscheidung von Tragweite abver-

langt, von den z.T. langjährigen Routinen im Ein-Personen-Unternehmen abzugehen, zugunsten 

eines gemeinsam geführten Betriebs mit mehr Koordinationsaufwand in verteilten Rollen. Davor 

schrecken viele EPU zurück, weil sie zu einer solchen Umorientierung gar nicht mehr in der Lage 

wären, auch wenn der Mehrwert größerer und arbeitsteilig realisierbarer Projekte offenkundig ist. 

Jörg führt in weiterer Folge typische Bedingungen an, die EPU das Leben erschweren können 

und in einer stabilen Kooperation mit anderen besser bewältigbar sind: Wie gehe ich mit schwan-

kender Auslastung um? Wer ersetzt mich beim Kunden, wenn ich krank oder auf Urlaub bin?  

„Da bin ich immer alleine unterwegs gewesen, was auch ein Nachteil ist, was Kunden 

gegenüber immer auch schwieriger zu argumentieren ist. Weil die fragen: ‚Was ist, wenn 

du krank bist oder weg bist, was passiert dann?‘ Jetzt ist die Kurve gekratzt, aber es ist 

früher ein bisschen ein Thema gewesen.“ (Jörg)  

2.2. Warum eine Genossenschaft?  

Die Wahl der Rechtsform Genossenschaft, etwa gegenüber einer Personengesellschaft (OG) oder 

Kapitalgesellschaft (GmbH), geht einerseits zurück auf den Vorschlag von Bernd, der heute Ge-

schäftsführer von Lekton ist und (als graduierter Philosoph) auch das Firmenlabel „Lekton“12 aus 

seinem vorherigen EPU einbrachte. Andererseits dürfte die Präferenz für eine Genossenschafts-

gründung gar nicht so eindeutig gewesen sein, zumal ein Steuerberater davon abgeraten habe: 

„War nicht so klar. Vor allem ist mir noch unser Besuch bei dem Steuerberater … stark 

in Erinnerung, der uns, also sehr, sehr stark davon abgeraten hat, eine Genossenschaft zu 

gründen. Aus seiner rechnerischen Warte heraus. Wir sind aber trotzdem hartnäckig 

 

12  Lekton heißt „Ausgesagtes“ und ist ein zentraler Begriff der stoischen Logik und Sprachphilosophie. 

Die Stoiker unterscheiden in ihrer Bedeutungstheorie zwischen Zeichen oder Bezeichnendem, Bezeich-

netem und Objekt oder Ereignis. Das L. entspricht dem Bezeichneten, d.h. der Bedeutung sprachlicher 

Zeichen, die ‚nach einer gedachten Vorstellung besteht‘. Das L. ist im Unterschied zum lautlichen oder 

schriftlichen Zeichen und zum Objekt, die beide materiell bzw. körperlich sind (somata), ideeller bzw. 

unkörperlicher Natur (asomaton); (vgl. https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/lekton/1208) 
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geblieben. Und mir ist vorgekommen, es war nicht so klar ausformuliert, sondern eher 

irgendwie intuitiv, zumindest war es bei mir so, dass ich gemeint habe, irgendwie passt 

das besser. Also so klar, wie das jetzt mittlerweile ist, nach einem Jahr Genossenschafts-

leben, war das damals für mich zumindest überhaupt nicht.“ (Gabi) 

Der Grund der Bedenken dieses Steuerberaters lag darin, vor möglichen finanziellen Risiken 

durch (Selbst-)Anstellungen zu warnen, wenn bei Krankheit oder sonstigen Ausfällen weiterhin 

volle Gehälter zu bezahlen sind, was dann für kleine Unternehmen relativ bald bedrohlich werden 

kann. Erst nach gründlicher Überlegung – und wohl auch Überzeugungsarbeit einiger Proponen-

ten – setzte sich das Modell Genossenschaft als Unternehmensrahmen durch. 

„Es war auch die Überlegung, eine GmbH zu machen … wegen der Genossenschaft, 

weil du arbeitsrechtlich relativ arg einfahren kannst, wenn du ein volles Angestellten-

verhältnis hast und du wirst zu einem blöden Zeitpunkt krank oder invalide. Kann sein, 

dass das Werkel krachen geht, weil du das nicht ‚derzahlst‘. Es springt schon irgendwann 

die Kasse ein und der Staat, aber es gibt eine Frist von sechs Monaten, in der die Unter-

nehmen zahlen müssen. […] Das war eine Sache, die wir uns ziemlich genau überlegt 

haben. Die Überzeugungsarbeit hat Bernd geleistet, muss man sagen.“ (Jörg)  

Aus den Ausführungen ist ableitbar, dass ein wichtiges Ziel im Rahmen der Genossenschaftskon-

struktion darin lag, sich Anstellungsverhältnisse zu „leisten“, womit eine bessere sozialrechtliche 

Absicherung im Vergleich zur Existenz als EPU einhergeht; insbesondere in Bezug auf Arbeits- 

oder Auftragslosigkeit. Gegenwärtig sind drei der fünf GenossenschafterInnen über einen freien 

Dienstvertrag beschäftigt, während zwei weiterhin Honorare an die Lekton verrechnen. Der freie 

Dienstvertrag ist ursprünglich als Zwischenetappe auf dem Weg zu „echten“ Dienstverhältnissen 

gedacht gewesen; als Zwischenetappe deshalb, weil zwar eine Risikoabdeckung gegenüber Ar-

beitslosigkeit, Pension, Krankheit/Unfall gegeben ist (und auch die AMS-finanzierte Bildungska-

renz in Anspruch genommen werden könnte), aber kein 13./14. Gehalt (Weihnachts- und Urlaubs-

geld) und auch keine Entgeltfortzahlung bei Krankheit anfällt.13 Deshalb ist die Selbstbeschäfti-

gung über einen FDV günstiger als über ein echtes Dienstverhältnis, was zumindest in der ersten 

Phase im Unternehmenszyklus dem Gebot des vorsichtigen Kaufmanns entspricht. Ob der Plan 

zu vollen Anstellungen weiterhin beibehalten wird, ist gegenwärtig offen, zumal sich herauskris-

tallisiert, dass diese Zwischenstufe eigentlich ein „geschmeidiges“ Modell ist: 

„Für mich war diese Form des freien DV eigentlich anfänglich eine Art Kompromisslö-

sung, um erstens das Dasein als EPUs zu beenden und als frische Ex-EPUs anfangen zu 

können. Ein Zwischenschritt zur Vollanstellung. Jetzt bin ich mir, zumindest was mich 

betrifft, gar nicht mehr so sicher, ob das nicht eh irgendwie ideal ist. Aber da rede ich 

nur von mir.“ (Bernd) 

„Außerdem habe ich gelernt im letzten Jahr, dass es nicht unbedingt sein muss, dass da 

alle in derselben Weise integriert sind, also so entlang der EU-Metapher: Wer ist in 

Schengen und wer in der Währungsunion? Es hat sich gezeigt, dass das eine unserer 

Stärken ist, die unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Zugänge.“ (Bernd) 

Zum pragmatischen Motiv der besseren individuellen Risikoabsicherung gesellen sich idealisti-

sche wie auch solidarische Motive. Da wäre zunächst ein politischer Hintergrund, den zumindest 

ein Gesprächspartner unzweideutig mit „ich bin ein bisschen am linken Rand“ umschreibt. Alle 

Lekton-Mitglieder scheinen darüber hinaus die Position zu teilen, keinen Wachstumsfantasien 

 

13 Vgl. https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitsvertraege/Freier_Dienstvertrag.html 
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mit Gewinnmaximierung etc. folgen zu müssen. Diese Haltung ist übrigens unter EPU und Klein-

betrieben weit verbreitet, sprich deren Handlungslogiken haben mit den (ideologisierten) Lehr-

buchvorstellungen vom durchwegs profitmaximierenden Unternehmer ohnehin wenig zu tun. 

„Eigentlich ist es, für mich zumindest, das höhere Ausmaß an Solidarität. Und auch ein 

anderer Fokus jetzt, nicht so sehr Gewinnoptimierung, was ja in einer GmbH eher der 

Fall ist. […] Es ist auch so, wir sind gleichwertig in die Geschichte reingegangen, das ist 

schon mal eine andere Voraussetzung.“ (Gabi) 

Mit „Solidarität“ und „Gleichwertigkeit“ spricht die Grafikerin Gabi Aspekte an, die in Genos-

senschaften vermutlich eher vorzufinden sind als in anderen Unternehmenskonstruktionen. Ge-

nossenschafterInnen erwarten sich vom Imperativ „Mitglieder unterstützen Mitglieder“ insbeson-

dere dann mehr unternehmensinterne Solidarität und Demokratie als Beschäftigte in anderen Be-

trieben, wenn laut Satzung das Kopfstimmrecht gilt und nicht die Höhe der Kapitaleinlage den 

Stimmrechtsanteil bzw. die faktische Macht bestimmt. Vor allem klingt bei den Leuten von Lek-

ton durch, die Doppelrolle als EigentümerIn und zugleich Angestellte/r ernst zu nehmen und nicht 

als Widerspruch zu sehen. Aus der Perspektive der EigentümerInnenseite impliziert das, Verant-

wortung für die Bedürfnisse nach sozialer Absicherung wahrzunehmen; und aus der Perspektive 

der Angestelltenseite, auch unternehmerische Mitverantwortung wahrzunehmen. Die oftmals un-

selige Kapital-Arbeit-Dichotomie wäre damit gleichsam aufgehoben. 

„Auf der anderen Seite gibt es irgendwo eine idealistische Komponente, die bei allen 

spürbar ist, und in der Gründungsphase auch stark da war, um eben nicht in Richtung 

GmbH zu gehen. Diese Doppelrolle: Wir sind Eigentümer und -Innen, und gleichzeitig 

aber Angestellte. Und das funktioniert anders als in einer GmbH.“ (Bernd) 

„Es war so eine Intention, das ist eine coole Unternehmensform, wo beides da ist. Also 

dass jeder die Rolle des Eigentümers, der Eigentümerin und des Angestelltseins hat. 

Diese Doppelrolle ist ganz wichtig, glaube ich. Das ist irgendwie so eine Richtlinie, auch 

dafür, wie wir vielleicht mit potentiell Neuen tun wollen, wenn jemand dazukommen 

will. Dass wir tatsächlich auch wollen, dass die Person beides kann. Und beides sein 

will. Also nicht nur Angestellter oder Angestellte, sondern eben auch die andere Seite.“ 

(Gabi)  

Abgesehen von den genannten funktional-pragmatischen und idealistisch-solidarischen Motiven 

liegt ein Hauptgrund der Unternehmensgründung – ob als Genossenschaft oder in einer anderen 

Rechtskonstruktion – darin, gegenüber der Existenz als EPU mehr „Schlagkraft“ zu entwickeln. 

Zwar ist niemand der fünf Mitglieder im neuen Unternehmen aus dem Akquisitionsdruck entlas-

sen. Allerdings wird der zu generierende Umsatz im Gegensatz zu früher im Namen der Genos-

senschaft getätigt, über diese verwaltet und dann den Mitgliedern im Umfang ihrer vereinbarten 

Arbeitsverhältnisse bzw. Arbeitsstunden ausbezahlt. Bei etwaigen Gewinnen in den ersten Jahren 

ist geplant, diese tendenziell in die Infrastruktur zu re-investieren. Zu erwähnen ist, dass nicht alle 

fünf GenossenschafterInnen ihr gesamtes Umsatzvolumen in die neue Gesellschaft einbringen, 

sondern einige ihren bisherigen Kundenstock weiterhin anteilig als Selbständige bedienen. Die 

Verringerung des individuellen wirtschaftlichen UnternehmerInnen-Risikos ist unschwer als wei-

terer Lösungsansatz der Konstruktion zu erkennen; dies auch deshalb, weil die persönliche Haf-

tung als GenossenschafterIn (abseits von darüber hinausgehenden Funktionen) auf eine über-

schaubare Summe beschränkt ist, nämlich im konkreten Fall auf die doppelte Höhe der je indivi-

duellen Einlage von 2.000 Euro. 



Lekton 

 
28 

„Das ist die Größenordnung … Nimm 8.000 bis 10.000 Euro in die Hand, da musst du 

die Verbandsmitgliedschaft und Gründungsberatung usw. dazurechnen, dann kannst du 

mit einem 10er etwas gründen.“ (Bernd) 

Der letztgenannte Aspekt ist insofern relevant, als damit auf die vergleichsweise günstigen Grün-

dungskosten gegenüber einer GmbH hingewiesen wird. Dazu kommt, dass Genossenschaften bei 

Geldgebern eine passable Bonität haben (z.B. im Vergleich zu einem Verein), weil sie sich über 

eine verpflichtende Verbandsmitgliedschaft regelmäßig einer wirtschaftlichen Prüfung unterzie-

hen müssen – im Fall von Lekton im erst kürzlich gegründeten Verband Rückenwind (Stichwort 

Heini Staudinger). Dazu kommen weitere Aspekte: Die persönliche Haftung ist relativ überschau-

bar. Zugleich verpflichtet die Einlage die Mitglieder zu einer Mitverantwortung (etwa im Ver-

gleich zur Rolle als Nur-ArbeitnehmerIn). Eintritte und Austritte von Mitgliedern sind relativ 

unkompliziert (keine Eintragung ins Firmenbuch) und Mitspracheverhältnisse sind nicht so rasch 

zu verändern (z.B. je nach Satzung Kopfstimmrecht, im Vergleich zu Veränderungen der Stimm-

rechte nach Höhe der Einlage). All das hat damit zu tun, dass die Genossenschaftslogik historisch 

für einen größeren Kreis von Mitgliedern konzipiert wurde (Konsum-, Kredit- oder Agrargenos-

senschaften etc.), aber freilich auch für Kleinbetriebe praktikabel ist (vgl. dazu Maier/Simsa 

2019)14. 

Mit anderen Worten: Es bräuchte nicht unbedingt Idealismus, um sich angesichts der Optionen 

einer Unternehmensgründung für die (vermeintlich verstaubte) Genossenschaft zu entscheiden. 

Nüchtern betrachtet vereint eine Genossenschaft viele Vorteile auch für kleine Organisationen, 

was in den letzten Jahren ohnehin dazu geführt hat, dass Genossenschaftsgründungen boomen 

(freilich ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau). 

2.3. Arbeitszeitregeln als Ansatzpunkt für mehr Effizienz 

Inwiefern sich die Neo-GenossenschafterInnen von Lekton in ihren jeweiligen Arbeitsweisen 

weiter aufeinander zubewegen, ist vermutlich als offener Aushandlungsprozess anzusehen bzw. 

pragmatisch den Anforderungen des Alltagsgeschäfts geschuldet: Welche Spielregeln gelten in 

einer konkreten Konstellation? Welches Projekt verlangt welche Rollen, wann ist wie viel interne 

Ko-Präsenz nötig, wer hält den Kontakt zu welchen Kunden? Was eher nicht so schnell verein-

heitlicht werden dürfte, sind die täglichen Arbeitszeitroutinen der Beteiligten. Dies schon allein 

deshalb nicht, weil eine effiziente Job-Bewältigung – bei Selbständigkeit sowie generell in weiten 

Bereichen der „wissensintensiven“ Arbeit – verlangt, sich möglichst dann z.B. an den Computer 

zu setzen, wenn im Tages- und Wochenrhythmus ausreichend Leistungspotenzial abrufbar ist, um 

die Anhäufung unproduktiver Zeiten einzudämmen. Dazu zählt, schwankende Arbeits- und Aus-

lastungszeiten in Kauf zu nehmen. Appelle der arbeitnehmerorientierten Politik, tunlichst die so-

genannten „Normalarbeitszeiten“ einzuhalten, gemeint ist eine nur tagsüber ausgeübte Vollzeit-

tätigkeit von Montag bis Freitag, dürften dort eher verpuffen, wo man/frau sich vorrangig an den 

eigenen Leistungskurven orientieren muss. Mit dem Hinweis auf heterogene Arbeits(zeit)prakti-

ken bei Lekton korrespondiert, dass sich unter den fünf Mitgliedern insgesamt nur eine Person 

 

14  Maier Florentine/Simsa, Ruth (2019): Management solidarökonomischer Unternehmen, Schöffer/Poe-

schl 
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mit einem (12-jährigen) Kind findet, weshalb die Verankerung von Betreuungspflichten in den 

Spielregeln der Organisation kein vorrangiges Thema sein dürfte. 

Beispielsweise beschreibt der erfahrene Software-Entwickler Jörg seine Arbeitszeitrhythmen, die 

unter anderem beinhalten, der Lösung eines Problems Zeit zum Reifen zu geben – anstatt die 

Nerven zu verlieren, wenn „kognitiv“ gerade einmal Funkstille vorherrschen sollte: 

„Das ist in den IT-Geschichten immanent, dass du keine Maschine bist, die durchläuft. 

Manchmal schon, aber sehr oft nicht. Oft ist es gescheiter, wenn du Probleme bei der 

Softwareentwicklung als auch in anderen Bereichen ein bisschen abliegen lässt. Und 

nicht hergehst und sagst, unbedingt, sofort. Es gibt manchmal Sachen, die müssen unbe-

dingt und sofort passieren, das ist halt leider so. Aber wenn du ein Problem hast, dann 

ist es normalerweise gescheiter, das zu lösen, wenn du nachgedacht hast und das kann ja 

irgendwann einmal sein. 

I: Es sickern zu lassen? 

Ja, das kann sein, dass ich im Prater laufen bin und mir fällt eine Geschichte ein, die ich 

ein paar Tage ‚gebündelt‘ habe. Das hat keinen Sinn, dass du dir selber Druck machst, 

weil dann ein Unsinn rauskommt. 

I: Demzufolge wirst du eher kein Anhänger von „nine to five“ Arbeitstagen sein? 

Ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich mir auch jetzt nach wie vor meinen Tag 

relativ frei einteilen kann … und das ist mir auch wichtig. Nine to five wäre nichts für 

mich.“ (Jörg) 

Als Ausgangspunkt für Arbeitszeit könnte in diesem Grafikdesign- und Softwareunternehmen der 

soeben aufgeworfene Aspekt „Kreativität ist nicht immer abrufbar“ herangezogen werden, der 

sich gelegentlich sperrig zur Anforderung „Was ist verrechenbare Arbeitszeit?“ verhält. Und zwar 

insbesondere deshalb, weil in der Organisation für alle geltende Spielregeln entwickelt werden 

müssen; dies im Gegensatz zur früheren Situation, wo es ausreichend war, als EPU und insofern 

Alleinverantwortliche/r halbwegs praktikable Lösungen für sich selbst zu finden, von der Ver-

richtung und Abrechnung exakt aufgezeichneter Arbeitsstunden bis zur Präferenz für einen Pau-

schalpreis, von möglichst wiederkehrenden täglichen Zeitroutinen, etwa kombiniert mit einem 

unbedingten freien Wochenende und insofern eher verdichteter Arbeitszeit – bis hin zum anderen 

Pol mit einem eher lockeren Zeitumgang mit (vermeintlich) längeren Arbeitszeiten, dafür mit 

mehr Puffer und weniger Zeitdruck. 

Ungeachtet der konkreten Praxis scheinen Arbeitszeitbelange im Lekton-Alltag regelmäßig Dis-

kussionsgegenstand zu sein, mit der wiederkehrend geäußerten Ambition, durch (noch) bessere 

Planung den Alltag zu vereinfachen bzw. dadurch die unterschiedlichen „Baustellen“ leichter un-

ter einen Hut zu bringen. Doch inwieweit lässt sich Arbeitseffizienz mit entsprechenden Tools 

überhaupt optimieren – oder ist Vorstellungen eines optimalen Zeitmanagements ohnehin eine 

Grenze gesetzt, weil hier die sogenannte „Typsache“ vorrangig ist? Weiters: Gibt es so etwas wie 

Brutto- vs. Netto-Arbeitszeit – und was wird überhaupt als verrechenbare Arbeitszeit gewertet? 

Wie viele Stunden am Stück kann man eigentlich konzentriert mit Programmierarbeit zubringen? 

Jedenfalls: Wohl nicht zuletzt auch aufgrund der aufgelisteten Fragen fühlt sich keines der – an 

Selbständigkeit orientierten – Mitglieder von Lekton imstande, mehr als ungefähre Angaben zum 

eigenen Arbeitszeitvolumen abzugeben, etwa orientiert an einer durchschnittlichen 40-Stunden-

Woche als Maß für eine „normale“ Vollzeitbeschäftigung in einem Angestelltenjob. Ungeachtet 

dessen lässt sich anhand der generierten Informationen schlussfolgern, dass drei der fünf deutlich 
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mehr als 40 Wochenstunden berufstätig sind und die zwei verbleibenden vermutlich etwas darun-

ter liegen. 

Einer der Proponenten für ein stärkeres Zusammenwachsen als Organisation ist der Frontend-

Designer Max. Bei ihm zeigt sich (stellvertretend) eine ausgeprägte Bereitschaft, persönliche An-

sprüche zugunsten einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens hintanzustel-

len. Die Ambivalenz aus „Kreativität ist nicht immer abrufbar“ und „Was ist verrechenbare Ar-

beitszeit?“ wird Max zufolge in die Richtung aufgelöst, auf Basis eines Zeiterfassungssystems 

nur die tatsächliche Zeit am Computer als Arbeitszeit zu werten, nicht aber der kreative Prozess 

davor und danach.  

„Ich habe eine sehr strenge Form der Zeithaltung und Protokollierung. Ich rechne als 

Arbeitszeit nur die Arbeit vorm Bildschirm. Ehrlich gesagt. Da bin ich vielleicht ein 

bisschen streng.   

I: Mit dir selbst? 

Mit mir selbst, ja.  

I: Müssen die anderen genauso streng mit sich sein oder ist das den Einzelnen vorbehal-

ten? 

Das weiß ich nicht. Ich übe da keine massive Kontrolle aus, ich sehe da keine, wie sagt 

man, Betrugsversuche (lacht) oder Ungerechtigkeiten in der Zeithaltung.  

[…] 

I: Wenn man nur die „Nettozeit“ am PC verrechnet, brauchts aber viel, bis man auf 40 

Stunden kommt? 

Ich habe in dem Sinn nicht 40 Stunden als Ziel definiert. Ich weiß auch nicht, was das 

ist. Ich brauche nach zwei Stunden programmieren, da muss ich den Kopf auslüften und 

spazieren gehen, das verrechne ich nicht als Arbeitszeit. Sehe ich auch nicht als Arbeits-

zeit, vielleicht ist es doch  irgendwie Arbeitszeit? Weiß der Kuckuck! 

I: Wäre eventuell zu hinterfragen, ob es darüber hinaus auch Arbeitszeit gibt? 

Das wäre für mich eine interessantere Frage als die nach der Reduktion der Arbeits-

zeit…“ (Max) 

Faktisch dürfte gemäß der Recherchen zumeist ein in der Projektarbeit geläufiges Mischsystem 

der Verteilung von Mitteln auf mehrere Personen praktiziert werden, nämlich die Kombination 

aus i) Ex-Ante-Aufteilung des vorhandenen Projektkuchens (ev. abzüglich eines Overheads für 

die Organisation) und ii) Ex-Post-Zuweisung nach geleisteten Arbeitsstunden.  

„Man setzt sich zusammen und schaut, wer was gemacht hat und was sozusagen an Ku-

chen da ist und teilt das auf.“ (Jörg)  

Übersteigt für Person XY die Summe von i) jene von ii), obliegt die Verwendung des jeweiligen 

„Überschusses“ tendenziell dem/der Einzelnen, sofern er für die Organisation verwendet wird. 

Inwiefern durch solche Puffer z.B. der Aufwand für sonstige Tätigkeiten abgedeckt wird, v.a. für 

projektunspezifische im Dienst der Gesamtorganisation, wird von den Befragten uneinheitlich 

beantwortet. 

In diesem Kontext kommt außerdem dem selbst entwickelten Zeiterfassungssystem eine diszipli-

nierende und zugleich sozialisierende Wirkung zu, d.h. die Befragten von Lekton haben gelernt, 

teilweise erst infolge der intern eher strengen Spielregeln für abrechenbare Stunden, effizient mit 
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ihren Arbeitszeiten umzugehen. In der Außensicht lässt sich die so praktizierte Sparsamkeit als 

durchaus sinnvoll zwecks Gewährleistung einer wirtschaftlichen Stabilität in der ersten Phase im 

Unternehmenszyklus interpretieren. Mittelfristig wird man jedoch nicht herumkommen, auch we-

niger „produktive“ Tätigkeiten finanziell besser zu dotieren, indem höhere Overheads auf die 

Kundenprojekte aufgeschlagen und dadurch z.B. projektunspezifische Arbeit für die Genossen-

schaft bzw. für die Unternehmensführung adäquat entlohnt werden können. 

2.4. Work-Work-Life-Balance als Austarieren von Stand- und Spielbeinen 

Im Folgenden wird dem wiederholt ins Spiel gebrachten Credo vom „G’scheiter Arbeiten“ als 

eine Art Konnex von Arbeitszeitorganisation und Arbeitsqualität nachgegangen. Ist damit vor-

rangig der – nicht triviale – Aufbau eines geteilten Verständnisses von Spielregeln und Tools für 

die Planung, Zeiterfassung, Stundenabrechnung, Entlohnung u.a.m. gemeint? Geht es demgegen-

über um die Optimierung der individuellen Selbstorganisation, die wenig überraschend eine zeit-

liche Dimension hat? Oder gar um kollektive Bestrebungen zur Verkürzung der Wochen- oder 

Jahresarbeitszeit?  

Gegenüber den innerbetrieblichen Diskussionen zur Gestaltung der Ablaufplanung in der Projek-

torganisation und ihren zeitlichen Facetten (vgl. den letzten Abschnitt) richte ich im Anschluss 

den Fokus auf zwei Aspekte, von denen anzunehmen ist, dass sie für die Beteiligten eine maß-

gebliche Rolle spielen. Man könnte den mehrmals hervorgehobenen Wirkungsmechanismus von 

guter Arbeitszeitplanung auf die Arbeitsqualität auch als Neuadjustierung des jeweils individuel-

len Verhältnisses von Stand- und Spielbeinen dechiffrieren. 

▪ Dem Gemeinschaftsprojekt Lekton scheint u.a. der Wunsch von langjährigen Selbständigen 

eingeschrieben zu sein, als eine Art Vehikel zu dienen, die z.T. komplizierten Anforderungen 

an das eigene Zeitmanagementsystem mit parallel laufenden Projekten, Aktivitäten oder auch 

mehreren Beschäftigungsverhältnissen zu vereinfachen bzw. auf neue Beine zu stellen. 

▪ Die Bemühungen um Zeitmanagement sind weniger auf Arbeitszeitverkürzung im herkömm-

lichen Sinn ausgerichtet; vielmehr soll die Arbeitszeit für das Kerngeschäft – die an Kunden 

veräußerte Dienstleistung – durch gute Koordination nicht ausufern, um Zeit-Ressourcen für 

die jeweiligen Spielbeine freizuschaufeln, die von „nebenberuflichen“ künstlerischen Aktivi-

täten, Weiterbildung, Ehrenämtern bis hin zu Optionen für längere Auszeiten reichen.  

Stellvertretend möchte ich hier die bislang noch nicht genauer vorgestellte Manu heranziehen, die 

sich als Referenzbeispiel für das „Tanzen auf vielen Hochzeiten“ beschreiben lässt. Die 35-jäh-

rige Manu hat als Grafikdesignerin mit dem Spezialgebiet Kartografie nach dem Studium und 

einigen Jahren als Universitätsassistentin den Weg in die Selbständigkeit gewählt. Heute arbeitet 

sie parallel zu ihrer projektbasierten Tätigkeit für Lekton weiterhin in ihrem eigenen EPU, außer-

dem in einer Teilzeit-Anstellung in einem Konzern. Darüber hinaus macht sie eine Lehrveran-

staltung an einer Uni und ist zudem ehrenamtlich aktiv. Sie springt an den Wochentagen zwischen 

unterschiedlichen Tätigkeiten/Arbeitsplätzen und entsprechend logistischen Anforderungen hin 

und her. Nun ist es keineswegs so, dass die Befragte unter der Last mehrerer Stand- und Spiel-

beine zu leiden scheint. Ein gewisses Stirnrunzeln schleicht sich jedoch ein, als sie vom 
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Interviewer darauf hingewiesen wird, dass sie mit ihrem „vielbeinigen“ Portfolio dann doch eher 

die Ausnahme als die Regel sein dürfte. 

„I: Wie lange arbeitest du ungefähr in der Woche, im Durchschnitt? 

Hm, das kommt auf die Projektphasen an, aber ich würde schon 50 sagen im Schnitt, 

vermute ich jetzt mal. […] Ich hatte in dem Jahr nicht viel Urlaub und Abende habe ich 

auch nicht wirklich frei, es ist schon viel. … Gleichzeitig ist jeder der Jobs auch nett. 

Also die Lehrveranstaltung ist super, die Anstellung bei der Beratungsfirma gibt Konti-

nuität und ist nicht schlecht bezahlt und Lekton und das andere ist interessant. 

I: Mhh, klingt nach viel Arbeit und eher unüblich, mit so vielen Jobs gleichzeitig? 

Gut, es ist irgendwo die Frage, was ist Arbeit, weil irgendwie … ist das oft vielleicht 

nicht 100 Prozent konzentrierte Arbeit. Es ist schwierig, wie man das definiert.   

I: Klar, da gibt‘s Abstufungen, z.B. Brutto- und Netto-Arbeitszeit. Brutto ist inkl. den 

vageren Sachen, die nicht so klar und eindeutig sind, die fallen auch oft unter den Tisch. 

Netto dann eher das konzentrierte Arbeiten am Bildschirm zum Beispiel. 

Ja, momentan ist es schon irgendwie - zu viel, eigentlich (lacht) […] Ich würde gerne 

weniger arbeiten. Ich würde gerne effizienter arbeiten (lacht). 

[…] 

I: Wie ist das dann räumlich bei dir? Wahrscheinlich mehrere Büros? 

Also insgesamt hätte ich fünf Büros.  

I: Na servas!   

Von der Beratungsfirma gibt es eines im XY-Tower, wo ich aber nie bin. Es gibt am 

anderen Standort eines, da bin ich Montag und Dienstag, mit geteiltem Schreibtisch 

(lacht). Dann bei der Genossenschaft, da bin ich momentan so eineinhalb Tage die Wo-

che meistens. Dann bei mir zuhause. Und auf der Uni hab ich auch einen eigenen 

Schreibtisch … da bin ich alle zwei Wochen einen Tag oder so.“ (Manu) 

So viel zur örtlichen und zeitlichen Logistik bei mehreren parallelen Arbeitsplätzen. Ob und in-

wiefern ein gewisser „Drive“ bei Lekton, Muster der Arbeitsorganisation über ein gutes Zeitma-

nagement bzw. Zeiterfassungssystem zu vereinfachen, die erst nach der Gründung bzw. vor einem 

halben Jahr zur Genossenschaft gestoßene Manu „ansteckt“, muss hier offen bleiben.  

Ungeachtet dessen ist die Rede von Arbeitszeitverkürzung in den diversen Interviewsequenzen 

dahingehend zu dechiffrieren, dass damit nicht so sehr die Gewerkschaftsforderung nach einer 

35- oder gar 30-Stunden-Woche gemeint wäre, die man unbedingt im eigenen Unternehmen ver-

wirklichen möchte. Vielmehr geht es darum, das Kerngeschäft des Verkaufs und der Herstellung 

von Grafik- und Softwaredienstleistungen weiter zu professionalisieren, um darüber hinaus ge-

nügend Zeitspielräume für die diversen Spielbeine aufbringen zu können. Arbeit nur in diesem 

„Business“ wäre langweilig; daneben muss es Platz für künstlerische, wissenschaftliche oder eh-

renamtliche Aktivitäten geben. Insofern soll das neben- oder außerberufliche Engagement gerade 

durch die Stabilisierung der Geschäftstätigkeit in der Genossenschaft erleichtert werden. 

„Niemand von uns hat die Lekton als einzige Geliebte. Sondern da gibt es Interessen von 

Kunstgeschichte bis ehrenamtlich zu arbeiten. Es geht darum, dass man nicht von der 

einen Arbeit aufgefressen wird, sondern auch Zeit für andere Interessen hat.“ (Bernd) 
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Mit “Work-Work-Life-Balance” anstatt nur “Work-Life-Balance” findet Bernd ein Vokabular 

(für das er übrigens Copyrights reklamieren könnte, denn auch bei der Google-Recherche zu 

Work-Work-Life-Balance wird man nicht fündig), das diese Konstellation treffend umschreibt. 

„I: Wenn ich richtig liege, ist das mit Arbeitszeitverkürzung bei euch ein bisschen diffe-

renzierter angelegt als im landläufigen Verständnis.   

Bernd: Es geht nicht nur um Work-Life-Balance, das ist uns bewusst, sondern um Work-

Work-Life-Balance. 

Gabi: Kann man noch ein drittes „work“ einfügen [für Eltern, Anm.], und dann „life“? 

Work-Work-Work-Life (lachen) […] Also es geht uns, denke ich, nicht darum, die Ar-

beitszeit zu verkürzen, sondern darum, mehr Interessen unter einen Hut zu bringen. 

Bernd: Bei mir ist es ähnlich … Es gibt diesen großen Block, bei den Zeiterfassungska-

tegorien, die wir uns jetzt geben. Es gibt so den großen Block der genossenschaftlichen 

Tätigkeiten, die wir als Miteigentümer machen. Das ist Akquisition, Buchhaltung, in-

terne Organisation und Weiterentwicklung im weitesten Sinne, persönliche Weiterbil-

dung, Netzwerken gehen, oder Soziales zu machen. Das gehört für mich jetzt gar nicht 

so zu diesem zu verkürzenden Teil dazu, sondern das ist auch der idealistische Teil. Dann 

gibt es den zweiten Brocken, das sind die klassischen verrechenbaren Kunden-Geschich-

ten, Beratungstätigkeiten, Produktion im weitesten Sinn, vom Design bis Programmie-

rung, Projektmanagement bei Kundenprojekten, Wegzeiten und so weiter. DIESEN 

Block zu verkleinern und zu verkürzen und mehr Zeit zu kriegen für eigene Projekte, die 

der Organisation was nützen – darum geht es aus meiner Sicht … Dinge effizient zu 

machen, um mehr Luft für noch interessantere Dinge zu haben.“ 

Als weiterem unter Arbeitszeit fassbaren Aspekt sind dem Lekton-Geschäftsführer Spielräume 

für längere Auszeiten wichtig – mitsamt einem qua Genossenschaftsmitgliedschaft abgesicherten 

Rückkehrrecht. Als „habitualisiertem“ selbständigen Dienstleister ist ihm nur allzu klar, wie müh-

sam es für EPUs war, ohne Risiko des Verlusts von Kunden längere Zeit abwesend oder auf Ur-

laub sein zu können, von länger währenden Erholungsphasen im Fall von Krankheiten ganz zu 

schweigen. Insofern ist der Wunsch ausgeprägt, die EPU-Vergangenheit hinter sich zu lassen und 

Auszeit-Bedürfnisse – abgesichert über das Vehikel der Mitbestimmung in der Genossenschaft – 

irgendwann nachholen zu können.  

„Und das nächste ist, dass es ja auch den Wunsch gibt, ersetzbar zu sein. Dass es eine 

Qualität ist, wenn man ersetzbar ist, weil dann kriegt man Auszeiten für andere Ge-

schäfte.   

I: Ich kann auch mal länger weg sein und dann problemlos wieder zurückkommen? 

Das ist für mich ein ganz starkes Argument, nämlich auch, dass es die Kultur gibt, dass 

das nicht nur okay ist, sondern sogar irgendwie bis zu einem Grad erwünscht ist. Ich 

kenne das aus anderen Organisationen, dass es da oft extrem problematisch ist, wenn 

sich Leute auch nur ein bisschen zurücknehmen, Karenz oder Bildungskarenz machen 

oder ein Ehrenamt oder so etwas.“ (Bernd)  

2.5. Wohin die Reise geht – Zukunftsszenarien 

Insbesondere das Doppelinterview mit den zwei Vorstandsmitgliedern Gabi und Bernd einige 

Wochen nach den Einzelinterviews zwecks Aufklärung offener Fragen führte zu einer spontanen 

Diskussion über mögliche Zukunftsszenarien der Genossenschaft Lekton. Erörtert wurden u.a. 

Wachstumsszenarien: erstens die grundsätzliche Positionierung zu Wachstum und zur Aufnahme 
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weiterer Mitglieder; zweitens diverse Entwicklungsrichtungen der Genossenschaft; und drittens 

– und unter der Wachstums-Prämisse von zusätzlichen Mitgliedern bzw. Co-Eigentümern –, in-

wiefern dann Entscheidungsprozesse an eine neue Situation anzupassen wären. Ungeachtet des-

sen signalisierten die beiden Gesprächspersonen dem Interviewer, den Ball grundsätzlich eher 

flach halten zu wollen und die Zukunft eher auf sich zukommen zu lassen anstatt zu intensiv 

diverse Szenarien auszubrüten, die sich dann vielleicht als unbrauchbar erweisen, weil die Ent-

wicklung eine andere Richtung nimmt. 

Greift man zunächst den vorhin aufgeworfenen Ball der „Ersetzbarkeit“ von Personen (im posi-

tiven Sinn) nochmals auf, mit dem (frommen?) Wunsch, dass alle relevanten Funktionen bei der 

Lekton nach Möglichkeit doppelt (oder noch öfter) besetzt sein sollten, um Risiken der fehlenden 

Kompetenzabdeckung bei Ausfall oder Auszeit einer Person fernzuhalten, dann ist man rasch bei 

Fragen der zukünftigen Entwicklung bzw. des mittelfristigen Unternehmenswachstums. Einiger-

maßen gleichlautend geben die beiden Vorstandsmitglieder zu Protokoll, dass Wachstum zwar 

kein prioritäres Ziel sei, aber eher angestrebt als unterbunden werde. Als vorsichtiger Wachs-

tumshorizont wird eine Größe von zehn bis zwölf Personen angeführt, sofern sich das eben er-

gebe. 

„Gabi: Wir haben das kürzlich besprochen, in der Gründungsphase, da haben wir schon 

gesagt, ja, wir wollen schon größer werden. Wir haben nicht gesagt, wir wollen zu viert 

gründen und fünf werden, sondern (lacht) wir gründen zu viert und wollen zehn werden.    

Bernd: Ja. 

Gabi: Ja. Also diesen Konsens gibt es. 

I: So in der Größenordnung von 10 bis 12 Leuten hab ich von irgendjemand von euch 

im Kopf… 

Bernd: Genau. Zehn bis zwölf haben wir oft diskutiert. Und dann müsste man schauen, 

wenn es noch größer wird, organisiert man sich dann um? Ist jetzt auch nicht ausge-

schlossen, hat niemand ausgeschlossen.   

Gabi: Allerdings haben wir, muss man sagen, keine Wachstumsstrategie. Wir haben ge-

sagt, ja, wir können schon größer werden, doppelt so viele, also größenordnungsmäßig. 

Aber wir haben nicht gesagt, wir müssen in zwei Jahren 10 Leute sein, weil dann müssten 

wir uns ja überlegen, wie wir das anstellen.“  

Es gab bereits einen Interessenten, der sich der Lekton anschließen wollte. Die Entscheidung dar-

über war beim letzten Interview für diese Fallstudie noch offen, u.a. deshalb, weil damit die An-

schlussfrage aufgeworfen wird, ob eine neue Person in der Genossenschafts-Logik aus sowohl 

MiteigentümerIn als auch MitarbeiterIn eigenes Geschäft / Kunden mitbringen muss – oder ob es 

ein gangbarer Weg wäre, nur in der Rolle als MitarbeiterIn (und dennoch GenossenschafterIn) 

mitzuwirken. Analog zu vergleichbaren Beschäftigungsgenossenschaften (von denen es in Öster-

reich erst sehr wenige gibt, die bekannteste ist Otelo bzw. das Otelo-Netzwerk) scheint die Ent-

scheidung in die Richtung zu tendieren, auf absehbare Zeit nur Personen aufzunehmen, die habi-

tuell aus demselben Holz geschnitzt sind, sprich: bereits unternehmerisch tätig sind. 

„Also, wenn Leute kommen, sollten sie ein Geschäft mitbringen, weil, das liegt auch 

daran, dass wir finanziell so aufgestellt sind, dass es anders wirtschaftlich keinen Sinn 

machen würde, weil wir jetzt gerade so schön über die Runden kommen, dass wir uns 

selber erhalten können mit den Projekten. Aber eigentlich keine Budgets frei haben, im 

Moment, um jemanden wirklich eine Teilzeit oder Vollzeitanstellung zu ermöglichen.“ 

(Bernd) 



Lekton 

 
35 

Nicht ident mit der Frage des personellen Wachstums, aber auch nicht ganz unabhängig davon, 

eröffnen sich ausgehend von der gegenwärtigen Konstellation im Unternehmen unterschiedliche 

Entwicklungsrichtungen. Dementsprechend versucht der Interviewer, das Gespräch in diese Rich-

tung zu lenken und stellt vereinfachend zwei Szenarien zur Disposition. Realistisch erscheint ei-

nerseits die Fortsetzung des Modells aus formal-rechtlichem Zusammenschluss und flexibel be-

setzten Projektkonstellationen bzw. unterschiedlich intensiver Integration ins Unternehmen („net-

work“); andererseits das Szenario einer organisatorischen Vertiefung bzw. Homogenisierung in 

Richtung eines kompakten Betriebs („corporate“). Wie schätzen nun Geschäftsführer und Stell-

vertreterin von Lekton diese Szenarien ein? 

„Gabi: Also ich finde, du hast es eh geschildert, diese zwei Formen. Also sehr klar von-

einander abgegrenzt. Bei uns ist es so, dass wir uns eine Wachstumsstrategie nicht wie 

ein klassisches Unternehmen schon zurechtgelegt haben und sagen: ‚Okay, jetzt sind wir 

da, in drei Jahren wollen wir vom Umsatz her dort sein, da brauchen wir fünf neue 

Leute.‘ So denken wir nicht, so agieren wir nicht. Deshalb ist es eher so, was auf uns 

zukommt, als dass wir es aktiv anpeilen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht die erste 

Kategorie, die du beschrieben hast: Alle ziehen an einem Strang, aber unterschiedlich 

stark und agieren im eigenen Bereich, mit Überschneidungen. Und derzeit gibt es auch 

keine Bestrebungen, das im Großen umzugestalten. Also aus meiner Sicht wird das nicht 

homogener, wird das kein homogenes Unternehmen, sondern auch divers und vielfältig 

bleiben.  

Bernd: Also wenn man das so gegenüberstellt, finde ich auch, dass es im Moment eher 

die Projektorganisation ist. Das ist eigentlich unser Geschäft, wie sich das ganz natürlich 

strukturiert, wie sich Projektgruppen bilden.“    

Das Gespräch verschiebt sich in weiterer Folge in Richtung Entscheidungsstrukturen. Die hier ins 

Spiel gebrachten Szenarien würden die Frage aufwerfen, wer darüber bestimmt bzw. wie Trans-

parenz bei Entscheidungen sichergestellt wird; gemeint ist abseits der ohnehin in der Satzung 

festgeschriebenen Regeln (Zweidrittelmehrheit für strategische Materien, Vorstandsentscheidun-

gen möglichst konsensual). Dazu lässt sich zunächst eine wichtige Differenz markieren, die in 

den meisten Projektorganisationen Gültigkeit hat: einerseits Entscheidungen in einem Projekt, 

welche die darin Verantwortlichen treffen; andererseits Entscheidungen die Gesamtorganisation 

betreffend. 

„Bei den Projekten, da muss jeder Projektverantwortliche selber entscheiden können, 

was entschieden werden muss. Da muss man nicht den Konsens von allen holen. Aber 

alles, was die Organisation selbst betrifft, was insofern auch alle betrifft, da finde ich es 

jetzt zumindest in unserer Konstellation zu fünft wichtig, dass jeder sagen darf, ja oder 

nein, ich will oder ich will nicht.“ (Gabi) 

Bislang sind die wesentlichen Entscheidungen bei Lekton im Rahmen eines wöchentlichen Jour 

Fixe im Beisein aller MiteigentümerInnen getroffen worden. Das habe gut funktioniert und werde 

sich bis auf Weiteres auch nicht ändern. Allerdings müsse schon jetzt gelegentlich mehr Zeitspiel-

raum angesetzt werden, wenn Diskussionen ins Detail gehen. Sollte die Genossenschaft nur um 

ein bis zwei Leute wachsen, werde dieser Modus schwieriger werden. 

„Gabi: Bisher habe ich den Eindruck, dass es ausreicht.  

Bernd: Na ja, wenn, dann hat man mehr Zeit gebraucht und extra Zeit genommen. Und 

eine Art Mini-Klausur veranstaltet, das war bisher immer so. Oder dass gewisse Themen, 

wo man gemerkt hat, das wird sich nicht ausgehen im Alltagsgeschäft, dass man sich da 
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extra Zeit genommen hat und dort die Dinge besprochen hat, die ein bisschen strategi-

scher sind. 

[…] 

I: Wird es irgendwann nötig werden, Abstufungen bei Entscheidungen zu machen oder 

sonstige Konfliktregulierungs-Mechanismen, um das auf die Reihe zu kriegen?   

Gabi: Das wird sicher auf uns zukommen, wenn wir wachsen, keine Frage. Ich spreche 

immer schon dieses ‚wir werden und wir brauchen‘ (lacht). Dabei, das haben wir noch 

nicht besprochen, weil es noch kein Thema für uns ist. Ich glaube schon, dass wir ir-

gendwann Entscheidungsstrukturen brauchen, die außerhalb unseres Jour fixes sind … 

die es einfacher machen, wo trotzdem alle eingebunden sind, Soziokratie oder what ever. 

… Also, wo man nicht alles von vorne bis hinten mit 15 Leuten durchdiskutieren muss, 

sondern dass es eine Entscheidungsstruktur gibt, wo trotzdem jeder mitstimmen kann.“  
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3. „WIR VERKAUFEN KEINEN BÜROPLATZ, SONDERN COMMUNITY.“ 
COWORKING SPACE ROCHUSPARK (ROPA) 

Seit den 2000er Jahren, insbesondere jedoch seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, werden welt-

weit sogenannte Coworking Spaces15, also flexibel mietbare Gemeinschaftsbüros, die hauptsäch-

lich von freiberuflich Erwerbstätigen, kreativwirtschaftlich Tätigen, Soloselbstständigen und so-

genannten „digitalen Nomaden“ genutzt werden, gegründet. Allein in Wien bestehen derzeit (im 

Jahr 2020) zumindest 30 Coworking Spaces16. Zum einen dürfte die Etablierung solcher Unter-

nehmer*innenzentren mit der rapiden Zunahme von in der Kultur- und Kreativwirtschaft Tätigen 

verbunden sein, die als wichtige Antriebskraft für die Entwicklung der postindustriellen Dienst-

leistungs- und Wissensgesellschaft und affin für neue und kooperative Arbeitsweisen gelten 

(Merkel / Oppen 2013, 2); Ende der 2010er Jahre umfasste die österreichische Kreativwirtschaft17 

153.000 Personen in 42.300 Betrieben und erwirtschaftete einen Umsatz von 22 Mrd. Euro (Kre-

ativwirtschaftsbeirat 2019, 1). Zum anderen ist die Verbreitung von Coworking Spaces eng mit 

der Zunahme von Soloselbstständigen bzw. Freelancer*innen (sogenannte neue Selbstständige 

und freie Dienstnehmer*innen18) verknüpft; im Jahr 2019 waren in Österreich etwa 274.000 Per-

sonen selbstständig erwerbstätig, ohne Arbeitnehmer*innen zu beschäftigen – der Anteil der 

Selbstständigen ohne Arbeitnehmer*innen (also Soloselbstständigen oder Ein-Personen-Unter-

nehmen/EPUs) an der Gesamtanzahl aller Selbstständigen betrug damit knapp 57% (WKÖ 2020). 

Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erhöhte sich in Österreich die Zahl der Selbstständi-

gen ohne Arbeitnehmer*innen im Zeitraum 2005 bis 2016 um 27% (Mayrhuber / Bock-Schap-

pelwein 2018, 15).  

 

15  Unter einem Coworking Space werden „kommerziell betriebene Büroräumlichkeiten verstanden, in die 

sich einzelne, voneinander unabhängige Personen einmieten, um in einem professionellen Umfeld ihrer 

beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können. Die Kosten werden entweder auf Stunden-, Tages-, Wo-

chen- oder Monatsbasis abgerechnet. In diesem Mietpreis sind meist Platzmiete, Heizung, Strom, Rei-

nigung, Versicherung und ein Internetanschluss inkludiert“ (Doblhoff 2016, 11). Je nach Betreiber*in 

werden noch zusätzliche Leistungen angeboten, etwa weitere Büroinfrastruktur (wie Kopierer, Scanner, 

Bildschirme, Beamer etc.), Schließfächer, Besprechungs- und Konferenzräume, eigene Postadressen 

und anderes mehr. Im Gegensatz zu sogenannten Open Space Offices, die von den Büro-Mitgliedern 

selbst geleitet werden, werden Coworking Spaces von Hosts bzw. Betreiber*innen geführt, die für das 

Funktionieren der gemieteten Arbeitsplätze und Infrastruktur verantwortlich sind. Abzugrenzen sind 

Coworking Spaces zudem von sogenannten Shared Offices, also von regulären Büroräumlichkeiten ei-

nes Unternehmens, das nicht benötigte Arbeitsplätze (vorübergehend) an Dritte vermietet.  

16  Vgl. Corworking Guide: https://coworkingguide.de/coworking-spaces-wien/; aufgerufen am 1. Septem-

ber 2020.  

17  Das BMWFW (2016, 14) definiert die Kreativwirtschaft in Anlehnung an die Kreativwirtschaft Austria 

(KAT) wie folgt: „Die Kreativwirtschaft umfasst erwerbsorientierte Unternehmen, die sich mit der 

Schaffung, Produktion und (medialen) Distribution von kreativen und kulturellen Gütern sowie Dienst-

leistungen beschäftigen.“ Sie schließt folgende Wirtschaftsbereiche ein: Architektur, Buch und Ver-

lagswesen, Design, Werbung, Filmwirtschaft, Musikwirtschaft, Radio und TV, Software und Games, 

Markt für darstellende Kunst.   

18  Zur exakten Abgrenzung von neuen Selbstständigen und freien Dienstnehmer*innen vgl. die Website 

der Arbeiterkammer Wien: https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/freiedienst-

nehmerinnen/beschaeftigungsformen/index.html, aufgerufen am 1. September 2020.  

https://coworkingguide.de/coworking-spaces-wien/
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/freiedienstnehmerinnen/beschaeftigungsformen/index.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/freiedienstnehmerinnen/beschaeftigungsformen/index.html
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Da Soloselbstständigkeit per definitionem die Gefahr der Vereinzelung bzw. des Einzelkämp-

fer*innentums in sich trägt, kann die Schaffung von kooperativen Arbeitsformen, wie sie Cowor-

king Spaces bieten, gerade für Kreative und EPUs als kollektive Bewältigungsstrategie gegen 

soziale Isolation betrachtet werden (Merkel / Oppen 2013, 2). Dabei reicht es für einen effektiven 

Austausch und echte Kollaboration jedoch nicht, das Nebeneinander-Arbeiten durch bloßes Zur-

Verfügung-Stellen eines Gemeinschaftsbüros zu ermöglichen; vielmehr müssen „soziale Anima-

tionsformate“ angeboten und „materielle Aufforderungen“ (Merkel 2014, 21) ausgesprochen wer-

den, um Coworker*innen miteinander in Kontakt zu bringen. Anders ausgedrückt: Es braucht 

neben dem physischen (Büro-) auch sozialen und kulturellen Raum, um eine sozial und ökono-

misch produktive Community ins Leben zu rufen.  

Dieser sozialen Funktion sind sich wohl die meisten Betreiber*innen von Coworking-Zentren 

auch in Wien bewusst. Dennoch gibt es wohl kaum eine*n Betreiber*in eines Coworking Space 

in Wien, die*der diese Idee der Community stärker internalisiert hat als Mike Pöll, der Betreiber 

des Coworking Space „Rochuspark“, im Folgenden kurz ROPA genannt (so wie der Betreiber 

und auch die Mieter*innen es tun). Dies sowie die Tatsachen, dass der ROPA seit nunmehr 13 

Jahren – erfolgreich – besteht und dem Autor dieses Berichts biografisch bedingt19 der Zugang 

zu dieser Einrichtung quasi offen stand, legt eine Fallstudie „Rochuspark“ – stellvertretend für 

die Idee der kooperativen Reorganisation kreativer Arbeit, wie sie in etlichen Coworking Spaces 

in Wien (unterschiedlich) verwirklicht wird – nahe.  

Im Rahmen und für den Zweck dieser Fallstudie wurde neben Mike Pöll, der als Betreiber des 

ROPA fungiert, noch ein Mieter eines ROPA-Arbeitsplatzes interviewt (in der Folge Unterneh-

mer 1 genannt). Beide Interviews fanden im April 2020 im Besprechungsraum des ROPA in di-

rektem face-to-face Kontakt (coronabedingt mit Sicherheitsabstand) statt, wurden elektronisch 

aufgezeichnet und teiltranskribiert. Aufgrund des zahlreichen Medienmaterials, das über den 

ROPA seit seiner Gründung im Jahr 2007 besteht, sowie der einschlägigen Erfahrungen, die der 

Autor während seiner Einmietung im ROPA machen konnte, wurde auf weitere Interviews mit 

MieterInnen im ROPA verzichtet.  

3.1. Das Geschäftsmodell „ROPA“ und seine Gründung 

„Wir verkaufen keinen Büroplatz, sondern Community.“ (Interview Mike Pöll) 

Wie etliche andere Coworking-Zentren auch (Eichmann 2012), ist der ROPA eher zufällig ent-

standen. Ursprünglich suchten die beiden Jungunternehmer Mike Pöll und Stefan Leitner-Sidl 

Anfang der 2000er Jahre nur ein eigenes Büro für ihre Marktforschungsagentur „Konnex“, das 

sie mit anderen Unternehmer*innen teilen wollten. Auf der Suche nach geeigneten Geschäfts-

räumlichkeiten fanden sie schließlich eine leer stehende Etage in einer alten Schraubenfabrik im 

zweiten Wiener Gemeindebezirk. Sie mieteten in der Folge die Räumlichkeiten an, adaptierten 

sie für die eigenen Zwecke und begannen ab 2002, da diese Räume größenmäßig den eigenen 

Bedarf bei weitem überstiegen, die überschüssigen Arbeitsplätze an andere Unternehmer*innen 

weiterzuvermieten. Abseits der ursprünglichen Idee, mit dem damals neu gegründeten 

 

19 Der Autor dieses Berichts (Georg Adam) arbeitete von Sommer 2010 bis Sommer 2014 im ROPA.  
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Unternehmen „Konnex“ Marktforschung zu betreiben, wurde damit auf Basis der vorhandenen 

räumlichen Überkapazitäten weitgehend ungeplant ein zusätzliches Geschäftsmodell entwickelt, 

nämlich die Weitervermietung überschüssiger Arbeitsplätze in einem Gemeinschaftsbüro. Zwar 

hatte die Idee eines großen Büros, das mit mehreren Unternehmer*innen geteilt wird, von Anbe-

ginn der Unternehmensgründung bestanden – basierend auf der subjektiven Vorerfahrung der 

Enge und sozialen Isolation von Kleinraumbüros („Wir sind früher zu zweit auf 10 Quadratmetern 

gesessen – das habe ich nicht mehr ausgehalten“, so Mike Pöll); als eigenständiges Geschäftsmo-

dell im Sinne eines Coworking Space20 war diese Konstruktion jedoch ursprünglich nicht ange-

dacht. Das Konzept eines räumlich verankerten Netzwerks von Soloselbstständigen und Kleinun-

ternehmer*innen im Gemeinschaftsbüro stieß jedoch auf großen Anklang. Gleichzeitig wurde 

bald klar, dass dieses Konzept eines „kuratierten“ Gemeinschaftsbüros einer professionellen Be-

treuung bedurfte. Mit der Professionalisierung der Bürovermietung und -betreuung kristallisierte 

sich mit der Zeit der Coworking Space als eigenständiger Geschäftszweig heraus. Dieses Ge-

schäftsmodell der Büro-Gemeinschaft war derart erfolgreich, dass von den beiden Betreibern Pöll 

und Leitner-Sidl zunächst die „Schraubenfabrik“ um ein weiteres Stockwerk erweitert und in der 

Folge zwei weitere Standorte eröffnet wurden – im Jahr 2004 die „Hutfabrik“ im sechsten und im 

Jahr 2007 der „Rochuspark“ in einer ehemaligen Eisenschmiede im dritten Wiener Gemeindebe-

zirk.  

Die drei Standorte erwiesen sich – mit einer gewissen Anlaufzeit – bis heute als äußerst erfolg-

reich, sowohl was den Andrang anlangt (es gibt Wartelisten), als auch – obwohl bewusst keine 

Gewinnmaximierung angestrebt wird – in ökonomischer Hinsicht. Dieser Erfolg ließ die ur-

sprüngliche Geschäftsidee von Konnex, die Marktforschung, in den Hintergrund treten, und das 

professionelle Betreiben der drei Standorte erwies sich insgesamt als ebenso zeitaufwendig wie 

erfüllend, sodass sich Mike Pöll mit der Zeit auf die Betreuung nur noch des Standorts ROPA 

beschränkte (Stefan Leitner-Sidl übernahm die beiden anderen Standorte; der Standort „Hutfab-

rik“ wurde in der Folge abgestoßen, stattdessen der Standort „Markhof“ in 1030 Wien eröffnet) 

und daneben seiner beruflichen Tätigkeit als selbstständiger Wirtschaftspädagoge und Berater 

nachging. Während Konnex weiterhin als Dachfirma für die drei bestehenden Standorte fungiert, 

werden diese unterhalb dieses Daches mittlerweile als Einzelunternehmen betrieben.  

Was genau aber macht das Geschäftsmodell des ROPA aus? Generell sind Coworking-Zentren 

für Mieter*innen deswegen interessant, weil sie einem typischen und inhärenten Risiko von So-

loselbstständigen, der sozialen Isolation im Homeoffice oder im Einzelbüro, vorbeugen. Das so-

zial-räumlich definierte Gemeinschaftsbüro kompensiert gleichsam das Fehlen eines Arbeitskol-

legiums, wie es in Angestelltenverhältnissen vorzufinden ist, und fördert den sozialen Austausch 

mit Personen in ähnlicher beruflicher bzw. berufskultureller Position. Zusätzlich dient diese so-

zial-räumliche „Mikroökonomie“ (Eichmann 2012) auch betriebswirtschaftlichen Zwecken, in-

dem das standortbezogene Netzwerk von hochspezialisierten Kreativen und EPUs Zugang zu 

(Gratis)Expertise, Weiterempfehlungen, Auftragsvermittlung oder direkter Beauftragung und 

Projektkooperationen ermöglicht. Dabei kann jedoch die Idee der lokalen Community, die auf 

 

20  Die ersten Coworking Spaces entstanden – zumindest unter diesem Begriff – erst Anfang der 2000er 

Jahre in Kalifornien (USA). Das Unternehmer*innenzentrum Schraubenfabrik wurde damals noch nicht 

als „Coworking Space“ gehandelt.  
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dem informellen Charakter des wechselseitigen Austauschs beruht, mit dem Kalkül formaler Ge-

schäftsbeziehungen kollidieren, wenn etwa die Formalisierung und Monetarisierung der internen 

Austauschbeziehungen oder gar die Herausbildung von wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwi-

schen Akteur*innen innerhalb der Community das Prinzip des wechselseitigen, gemeinschafts-

bildenden Austauschs überlagert. Denn das Hauptmotiv für die Einmietung in solche Unterneh-

menszentren liegt für die meisten EPUs und Kreativwirtschafter*innen nach Eichmann und Leit-

ner-Sidl (2009) gerade nicht im ökonomischen Zusatz-Nutzen (etwa unmittelbar verwertbare 

Kontakte zu Kund*innen und/oder Projektpartner*innen etc.), sondern in der Ermöglichung der 

Herstellung eines stabilen Peer-Netzwerks, dem relativ günstig und flexibel beigetreten, das aber 

auch schnell wieder verlassen werden kann. Das Erfolgsrezept von Coworking-Zentren bringt 

Eichmann (2012) folgendermaßen auf den Punkt: 

„Der besondere Wert der Einbindung in tragfähige Communities bzw. in lokal veran-

kerte Milieus liegt neben der Bereitstellung von Arbeitsraum in der wechselseitigen, in-

formell erbrachten und insofern kostenfreien Unterstützung (Information, praktische 

Hilfe, Motivation, gemeinsames Kochen, Feste etc.). Dies ist kein Nebenaspekt, sondern 

ein Hauptmotiv für alleinselbstständige Akteure der Kreativwirtschaft, sich in Unterneh-

menszentren einzumieten.“ 

Um genau dieses Asset der „Verschmelzung von Arbeits- und Wohlfühlwelt“ (Loibner 2019) im 

ROPA weiß Mike Pöll bestens Bescheid. Das Erfolgsrezept für „seinen“ ROPA sieht er in der 

ausgewogenen Bedachtnahme auf eine Vielzahl an Aspekten, welche die bewusste Auswahl der 

Mieter*innen, die offene, humane und gemeinschaftsbildende Gestaltung der Büro- und Sozial-

räume (Design und Innenarchitektur), die Zurverfügungstellung sozialer Angebote und techni-

scher, aber auch sozialer/kultureller Infrastruktur, aber etwa auch die Erstellung einer klaren 

Hausordnung umfassen. Für ihn bedeuten das Betreiben und Funktionieren des Coworking Space 

das Ermöglichen individueller Entfaltung in einem kollektiven Gefüge – ein dynamischer Pro-

zess, dem sich auch die Mieter*innen einfügen müssen: denn von ihnen wird erwartet, dass sie 

sich aktiv in die Gestaltung der Gemeinschaft einbringen – oder zumindest die Spielregeln der 

offenen Bürogemeinschaft einhalten. Mike Pöll, der mit einem gewissen Understatement von sich 

selbst gerne als „Hausmeister“ bzw. auch „Facility Manager“ spricht und damit seine Rolle als 

Betreiber des Zentrums zugunsten der gestaltenden Rolle der Mieter*innen bewusst zurückneh-

men möchte, sieht sich vor allem als „Community Manager“ und Bereitsteller von Ermögli-

chungsräumen, die die eingemieteten Unternehmer*innen selbst gestalten und gemeinsam nützen 

können und sollen. Nur wenn diese Entfaltungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit gegeben sei, 

könne der Arbeitsplatz als soziale „Wohlfühloase“ erlebt werden, an dem nicht nur gearbeitet, 

sondern von dem man auch in kreativer und gemeinschaftlicher Weise inspiriert werden kann, ja 

wo man auch am Abend Party machen kann. Ein Ort, an dem die Leute auch verweilen möchten, 

wenn die Arbeit bereits getan ist. Von sogenannten Coworking Spaces wie jenen, die von den 

großen Playern angeboten werden (Regus etc.), de facto aber bloße Bürovermietung betreiben, 

grenzt er sich bewusst ab. Da Coworking ein inflationärer Begriff geworden und von reinen Bü-

rovermietungsunternehmen gekapert worden sei, ist ihm die Bezeichnung Gemeinschaftsbüro für 

seine Unternehmung mittlerweile lieber. Auch in einer weiteren Hinsicht grenzt sich Mike Pöll 

von den meisten anderen bestehenden Coworking-Zentren ab: Es werden grundsätzlich nur fixe 

Plätze vergeben, sodass jede*r Mieter*in über einen Stammarbeitsplatz verfügt. Denn dies 

schaffe eine Verbindlichkeit der Einrichtung und der Community gegenüber, die bei Vergabe von 

flexiblen Arbeitsplätzen, Tagestickets oder Shared Offices nicht gegeben sei, und beuge hohen 
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Fluktuationsraten, die jeglicher Gemeinschaftsbildung abträglich seien, vor. Die Erweiterung der 

persönlichen Bürofläche um weitere Arbeitsplätze ist hingegen im ROPA nur eingeschränkt mög-

lich. Dies deshalb, um EPUs nicht von expandierenden Start-Ups verdrängen zu lassen bzw. den 

Geräuschpegel, den die interne Kommunikation in Mehrpersonenunternehmen zwangsläufig ver-

ursacht, möglichst gering zu halten. Zudem bringe die Expansion von Unternehmen die Gefahr 

mit sich, dass diese nicht nur räumlich und akustisch platzgreifend agieren, sondern auch sozial 

dominant werden und es unter Umständen sogar zu ökonomischen  Hierarchiebildungen und Ab-

hängigkeiten kommt. Bei Erreichen einer bestimmten Unternehmensgröße ab etwa drei bis vier 

Personen wird den betreffenden Unternehmer*innen im ROPA deswegen nahegelegt, sich einen 

neuen Standort außerhalb des ROPA zu suchen.  

Im ROPA werden Arbeitsplätze in unterschiedlichen Kategorien angeboten. Die Standardarbeits-

plätze auf zwei Ebenen im Großraumoffice (fixed desks) kosten je nach Lage zwischen EUR 325 

und 400 netto pro Monat. Zusätzlich gibt es noch Studios für bis zu drei Personen, die gestaffelt 

ab EUR 550 netto pro Monat zu haben sind. Der Betrag inkludiert Büromiete, Betriebskosten 

(Heizung, Strom, Wasser), Internet (Kabel und WLAN), Drucker, Scanner, Kopierer und sonstige 

technische Einrichtung, Nutzung aller Besprechungs- und Sozialräume (Küche, Lounge), Nut-

zung der Freizeit- und Spielgeräte (Wuzzler, Tischtennistisch) sowie Reinigungsservice. Im Ver-

gleich zu den meisten anderen Coworking-Zentren in Wien sind die Mietpreise im ROPA etwas 

höher, dafür werden im ROPA alle Dienste all inclusive und ohne versteckte Kosten angeboten. 

Im Vergleich zum Homeoffice sind solche Ausgaben natürlich beträchtlich, verglichen mit einem 

extra angemieteten eigenen Büro mit ähnlicher Ausstattung in der Regel allerdings gering.  

Als Cash Cow sieht Mike Pöll das Betreiben des ROPA nicht; ihm geht es hierbei hauptsächlich 

um das Einspielen der laufenden Kosten und den Selbsterhalt des Unternehmer*innenzentrums 

(inklusive Bildung von notwendigen Rücklagen). Im Vordergrund steht für ihn die Verwirkli-

chung einer Geschäftsidee, die ihm Freude bereitet und für andere das Nützliche mit dem Ange-

nehmen verbindet. Als alleiniges ökonomisches Standbein möchte – und muss – er den ROPA 

nicht betreiben, da er noch über andere Erwerbsquellen verfügt.  

3.2. Zusammensetzung des ROPA-Teams 

Für das Funktionieren der Community im Coworking Space ist die richtige Zusammensetzung des 

Unternehmer*innenkollektivs wichtig. Das betrifft zum einen die Persönlichkeiten bzw. die Cha-

raktere der Mieter*innen, denn diese müssen sich als sozial und kulturell aufgeschlossen erwei-

sen, andernfalls kann ein ausgedehntes soziales Netzwerk kaum aufgebaut werden. Zum anderen 

müssen die Tätigkeitsbereiche und Branchen, die in der Community repräsentiert sind, aufeinan-

der abgestimmt und zueinander komplementär sein – Konkurrenzsituationen seien auf alle Fälle 

zu vermeiden. Bevor solche Situationen aufkommen, riskiere er lieber einen teilweisen Leerstand 

im ROPA, beteuert Mike Pöll. Objektive Selektionskriterien werden bei der Auswahl der Mie-

ter*innen im ROPA nicht angelegt, vielmehr entscheidet das Bauchgefühl und der erste Eindruck 

(Sympathie), womit Mike Pöll nach eigenen Angaben bisher sehr gut gefahren ist. Bei Verdacht, 

es könnte mit der Neuvermietung eines Arbeitsplatzes wirtschaftliche Konkurrenz zu bestehen-

dem Personal hereingeholt werden, wird die Community in den Entscheidungsprozess mit einbe-

zogen. Bis dato sei es aber noch zu keinem Veto gegen einen Neuzugang gekommen, im 
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Gegenteil sei bisher jeder Neuzugang von der Community bereits im Vorfeld als Ergänzung von 

bestehenden Geschäftsfeldern betrachtet worden. Dies erachtet Mike Pöll als Bestätigung der ge-

nerellen Eignung seines hauptsächlich auf Intuition beruhenden Erstauswahlprozesses, dem er 

große Bedeutung beimisst: Denn aus seiner Sicht wäre es für den Weiterbestand der spezifischen 

ROPA-Community ein großer Fehler, ohne bewusste Auswahlprozesse alle Werber*innen und 

Interessent*innen einzumieten, wie es die rein ökonomisch und expansiv orientierten Bürover-

mietungsagenturen täten. Denn jene lägen keinen Wert auf eine funktionierende Community in 

einem gemeinsamen sozialen und kulturellen Raum, sondern stellten aus reinem Profitkalkül 

möglichst viele zumeist voneinander getrennte Büroräumlichkeiten zur Verfügung. Kommerzi-

elle Werbung für den ROPA betreibt Mike Pöll übrigens nicht. Vielmehr setzt er bei der Rekru-

tierung neuer Mieter*innen auf Mundpropaganda – dadurch würden sich ohnehin hauptsächlich 

Interessent*innen bei ihm melden, die bereits über die Grundidee und das Konzept des ROPA 

vorinformiert sind.  

In beruflicher Hinsicht hat sich die Zusammensetzung der ROPA-Community seit der Gründung 

im Jahr 2007 nicht wesentlich verändert. Nach wie vor ist die Mehrheit der Freiberufler*innen im 

Bereich der sogenannten Kreativwirtschaft tätig – als Grafiker*innen, Fotograf*innen, Webdes-

gner*innen, Programmierer*innen etc. Dazu arbeiten etliche EPUs in der Werbewirtschaft, im 

Bereich der Public Relations und in der Beratung. In der Regel handelt es sich dabei nicht um 

Start-ups und Jungunternehmer*innen, sondern um etablierte EPUs und Unternehmen, die zuvor 

im Homeoffice oder in einem Büro gearbeitet haben und teilweise schon seit vielen Jahren, mit-

unter seit Gründung des ROPA 2007, mit dabei sind (vgl. auch Interview Unternehmer 1). Inte-

ressanter Weise werden im ROPA allerdings nicht nur Selbstständige zugelassen, sondern ver-

einzelt auch unselbstständig Erwerbstätigen Arbeitsplätze überlassen. Entscheidend ist also nicht 

unbedingt der formale Erwerbsstatus, sondern – neben der Persönlichkeit – das berufliche und 

gesellschaftliche Umfeld der*s Mieter*in – und hier stellten einzelne unselbstständig Erwerbstä-

tige in bestimmten Branchen zweifellos eine Bereicherung des ROPA dar, so Mike Pöll. Denn 

entscheidend sei die Bereitschaft der Mieter*innen zu Kooperation und die Schließung/Verknüp-

fung von Wertschöpfungsketten der Akteur*innen untereinander, nicht deren sozialrechtlicher 

Status. Wenn einzelne Firmen ihre Zweigstelle in Wien mit einem Ein-Personen-Büro im ROPA 

eröffnen, anstatt mit wesentlich höheren Kosten ein eigenes Büro zu mieten, dann wäre dies unter 

Umständen sowohl für die betreffenden Firmen (niedrigere Kosten) als auch den ROPA bzw. 

deren Community nützlich, zumal über große, internationale Firmen, die ein Ein-Personen-Büro 

im ROPA betreiben, eventuell auch Aufträge zu lukrieren sind.  

3.3. ROPA als urbaner Kristallisationspunkt 

„Wie ich hier im Rochuspark das erste Mal hereingekommen bin und die Räume gesehen 

habe, habe ich mich gleich in sie verliebt. Für mich war klar: da machen wir was.“ (In-

terview Mike Pöll) 

Betritt man den ROPA durch das schwere Haupttor von der Erdbergstraße, befindet man sich 

zunächst im Innenhof der Hausanlage des Gründerzeitbaus, das zum größten Teil als Wohnhaus 

dient. Der freundliche Eindruck des Hofs überwiegt, zum einen durch gezielte Begrünung der 

ansonsten kahlen Flächen, zum anderen durch die Schaffung von Sitzgelegenheiten auf Bänken 
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und Sesseln und das Aufstellen von Tischen. Zudem wird der Hof nur auf den süd-östlichen Seiten 

von hohen Hausmauern begrenzt, während die beiden anderen Flanken von niedrigeren Bauten 

gebildet werden, sodass der Innenhof einen offeneren, helleren und weniger schluchtartigen Cha-

rakter erhält. Diese Voraussetzungen ermöglichen es, den Raum im Freien als Erweiterung des 

Office zu nutzen – und tatsächlich finden sich in der wärmeren Jahreszeit viele ROPA-

Mieter*innen, die ihren Arbeitsplatz zeitweise in den Außenbereich verlagern. Ansonsten wird 

der Freiraum als Kommunikationsort, Jausenstation, für Rauchpausen oder einfach zum Luft-

schnappen für zwischendurch verwendet.  

An der Westflanke des Innenhofs befindet sich das eigentliche Office, die als Loft-Büro ausge-

baute ehemalige Eisenschmiede. Betreten wird diese durch eine massive, eher unansehnliche 

schwarze Metalltür, die zunächst in ein nüchternes, kahles Foyer führt. Von dort aus erst kann 

entweder direkt das Office oder der Küchenraum mit Lounge betreten werden. Die nüchterne und 

ein wenig abschreckende Wirkung der Eingangsschwelle ist laut Mike Pöll durchaus gewollt – 

denn auf diese Weise soll das Eindringen unbefugter Personen, die im offenen Gemeinschaftsbüro 

mit regelmäßigem Kundenverkehr in der Regel nicht weiter auffallen würden, verhindert werden. 

Sobald man jedoch das Office oder die Lounge betreten hat, offenbart sich eine offene, helle und 

freundliche Raumatmosphäre, getragen von innenarchitektonischer Schlichtheit, welche die ur-

sprüngliche Grundkonstruktion der Schmiede, insbesondere die Dachbalkenkonstruktion, betont; 

Sachlichkeit und Praktikabilität der Einrichtung; großzügige Räumlichkeit (Raumhöhe!); und 

Übersichtlichkeit, welche dadurch gegeben ist, dass die die einzelnen Arbeitsplätze trennenden 

Regale eine Höhe von etwa 1,6 Meter nicht überschreiten dürfen. Einzig die zahlreichen, teilweise 

wuchernden Grünpflanzen überragen diese Höhe bei weitem, ohne jedoch diese Übersichtlichkeit 

zu beeinträchtigen. Gerade diese Grünoasen sind es aber, die die gebotene Sachlichkeit des Ge-

meinschaftsbüros, welches sich über etliche hundert Quadratmeter erstreckt und auf zwei Ebenen 

Platz für etwa 40 Arbeitsplätze bietet, auflockern und – zusammen mit der Lüftungsanlage – nicht 

nur für das erfrischende Raumklima, sondern auch die entspannte Raum- und Arbeitsatmosphäre 

sorgen. Sonnenlicht dringt hauptsächlich durch die Dachfenster ein, die großzügig in die Dach-

schrägen eingelassen sind, sodass tagsüber – abhängig von der Jahreszeit – kaum künstliches 

Licht zugeschaltet werden muss. Unter Einhaltung der Vorgabe der Maximalhöhe der Raumglie-

derungselemente und in Absprache mit den unmittelbar angrenzenden Mieter*innen können die 

Arbeitsplätze individuell gestaltet werden.  

Genauso wichtig wie das Office als gemeinsamer Arbeitsraum ist jedoch nach Ansicht Mike Pölls 

auch der Bereich Küche/Lounge als Sozial- und Kulturraum. Dieser bietet – um als solcher inten-

siv genützt zu werden – einen großen Küchenbereich mit Koch- und Arbeitsfläche, aufgeteilt in 

Küchenzeile (mit Fensterblick in das Office) und zentralem Küchenblock als Raumgliederungs-

element. Abseits des Kochbereichs, der aufgrund seiner Größe zu gemeinsamem Kochen einlädt, 

sind Tische und Stühle sowie Sofas mit Couchtischen aufgestellt, um auch gemeinsames Essen 

bzw. Kaffeetrinken zu ermöglichen. Da vor einiger Zeit die nacheinander folgenden gastronomi-

schen Betriebe in jenem Trakt des ROPA, der den Innenhof nördlich begrenzt, aus wirtschaftli-

chen Gründen aufgeben mussten und somit das schnelle Essen im hauseigenen Betrieb nicht mehr 

möglich ist, kommt derzeit in unregelmäßigen Abschnitten eine externe Köchin ins Haus, die 

gegen Entgelt vor Ort in der Küche für jene frisch aufkocht, die sich im Vorfeld für ein Mittages-

sen angemeldet haben (Interview Unternehmer 1).  
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Neben dem Koch- und Ess- bzw. Erholungsbereich mit Sitzgelegenheiten umfasst die Lounge 

noch einen Freizeitbereich, in dem früher ein Wuzzler bereitstand, jetzt allerdings nur noch ein 

Tischtennistisch benützt werden kann. Dieses Gerät erfreut sich jedoch großer Beliebtheit, was 

an der Wand angebrachte Ergebnis- und Ranglisten interner Turniere bezeugen. Um den Bereich 

Lounge/Küche umfassend zur Erholung, Entspannung und für die Ausübung diverser Freizeitak-

tivitäten nützen zu können, muss dafür auch genügend Platz reserviert sein. Dementsprechend 

großzügig ist auch dieser Raum, der durch Mauern, Glaselemente und eine Schiebetür vom Ge-

meinschaftsbüro getrennt ist, dimensioniert. Die Galerie an der Südflanke der Lounge, welche die 

beiden höher gelegenen Besprechungsräume verbindet, bildet ein raumgliederndes Strukturele-

ment, ohne das Gefühl der Raumgröße zu beeinträchtigen. Die Lounge wird auch für diverse 

Veranstaltungen – interne Besprechungen und Versammlungen sowie öffentliche, teilweise von 

Dritten organisierte Veranstaltungen – und Festivitäten wie Weihnachtsfeiern etc. – genützt. Eine 

abendliche Veranstaltungsreihe etwa, die regelmäßig jeden Monat in der ROPA-Lounge stattfin-

det, nennt sich Parkademy, wird von drei (ehemaligen) ROPA-Mietern betrieben und verschreibt 

sich der Vermittlung „alternativer“ Inhalte, Zugänge und Denkweisen quer durch alle Lebens- 

und Arbeitsbereiche. Dieses Format scheint sich mittlerweile in größeren Teilen der kreativwirt-

schaftlichen Community Wiens einen Namen gemacht zu haben und sorgt regelmäßig für großen 

Andrang auch von externen Interessent*innen. Wenngleich solche Veranstaltungen den ROPA 

als urbanen Umschlagplatz innovativer Ideen und Ausgangspunkt dynamischer und kreativer Pro-

zesse weiter aufwerten mögen, so möchte Mike Pöll den ROPA dennoch nicht als Event-Location 

verstanden und wahrgenommen wissen, an dem öffentlichkeitswirksame Talks höher gehandelt 

werden als die alltägliche kooperative Tätigkeit der Unternehmer*innen in ihren Arbeits- und 

Lebenszusammenhängen. Denn in erster Linie definiert sich der ROPA als arbeitsweltlicher, so-

zialer und kultureller Raum von und für ROPA-Mieter*innen, erst in zweiter Linie als hipper 

Knotenpunkt im urbanen Gesellschaftsgefüge. Deshalb sollten die Arbeits- und Sozialräume des 

ROPA auch primär den ROPA-Mitgliedern selbst zur Verfügung – und in gewisser Weise zur 

Disposition (im Sinne des Mitgestaltens) – stehen; öffentliche Nutzung sei zwar in gewissem 

Ausmaß erwünscht, dürfe diesem erstgereihten Zweck jedoch nicht im Weg stehen.  

Nichtsdestoweniger tritt auch die ROPA-Community als Grätzelplayerin und Akteurin im unmit-

telbaren gesellschaftspolitischen und räumlichen Umfeld in Erscheinung. Dadurch, dass viele 

ROPA-Mitglieder unweit des Arbeitsplatzes wohnen und dort ihren Lebensmittelpunkt haben, 

nehmen sie lokale Anliegen und Probleme sowohl als Privatperson als auch als Teil der berufli-

chen Community wahr. Der Austausch mit Einrichtungen, Betrieben und Einzelpersonen der Um-

gebung in den Bereichen Stadtplanung, Grätzelgestaltung und -belebung, Infrastruktur, Kultur, 

Verkehr etc. wird durch die unmittelbare Betroffenheit vieler als Anwohner*in und gleichzeitig 

Community-Mitglied erleichtert. Urbanität heißt in diesem Kontext auch, dass die geballte Prä-

senz hochqualifizierter, innovativer und untereinander bestens vernetzter Selbstständiger zu In-

terventionen befähigt, um gegebenenfalls gestalterisch in die Entwicklung des unmittelbaren Le-

bens- und Arbeitsumfelds einzugreifen (Interview Unternehmer 1).  

Aus dem oben Geschilderten wird ersichtlich, dass sich der ROPA in räumlich-lokaler Hinsicht 

durch sowohl spezifische innenarchitektonische Elemente, die in begrenztem Umfang der fort-

laufenden Gestaltung durch die Mieter*innen unterworfen sind, als auch die innerstädtische Lage 

und Grätzeleinbindung definiert. Die seit der Gründung des ROPA angestrebte Einbindung der 
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lokalen Bevölkerung und die Verbindung zur Außenwelt durch die Öffnung des Innenhofs für die 

Allgemeinheit findet allerdings seit der Schließung der früher betriebenen Shops und Gastrono-

miebetriebe nur mehr eingeschränkt statt.  

3.4. Community-Management: Der Vermieter als Kurator des Coworking Space 

„Leute, die in der Community aktiver sind, sind auch beruflich erfolgreicher (…) Es gibt 

immer wieder Speed-Dating, um die anderen Unternehmer kennenzulernen, aber auch 

gemeinsame Freizeitaktivitäten. Du brauchst etwa ein halbes Jahr, bis du die Leute gut 

kennst und einen geschäftlichen Mehrwert generieren kannst.“ (Mike Pöll, zitiert nach 

Wiedersich 2017) 

Die Verknüpfung der spezifischen materiell-räumlichen Voraussetzungen im ROPA mit kollabo-

rativen Arbeitsweisen soll Prozesse der Generierung von Wissen, Synergieeffekte, Innovation 

und interdisziplinäre Praktiken hervorbringen, die in anderen räumlich-sozialen Settings nicht 

zustande kommen können. Wie Merkel (2014) betont, ist dafür die „kuratorische Praxis“ der Be-

treiber*innen essentiell – also die soziale Animation ebenso wie die Schaffung und Bereitstellung 

von Situationen und Räumen der sozialen Begegnung (Besprechungsräume, Sofaecken, Lounge 

& Küche, Bewegungsräume, Organisation von gemeinsamen Workshops und Gemeinschaftspro-

jekten etc.). Während der sozial-räumliche Aspekt dieser Kuration bereits behandelt wurde, soll 

in diesem Abschnitt die Rolle des Hosts, im konkreten Fall jene Mike Pölls, als Facility-Manager 

bzw. Ermöglicher der Vernetzung als permanente Praxis sowie Vermittler des Coworking-Ge-

dankens diskutiert werden.  

Damit Networking funktioniert, müssen alle Teilnehmer*innen vom Host die gleichen Informati-

onen bekommen und damit – zumindest theoretisch – in Bezug auf das Funktionieren des und die 

Abläufe im Coworking Space den gleichen Wissensstand haben. Zudem müssen alle Teilneh-

mer*innen die gleichen Chancen bekommen, sich in die Community einzubringen und diese mit-

zugestalten. Soweit die Informationen von ihm selbst ausgehen, sei die Gleichbehandlung der 

Mieter*innen gewährleistet, betont Mike Pöll. Problematischer sei allerdings die informelle Kom-

munikation der Mieter*innen untereinander, die unterhalb der offiziellen Kanäle abläuft. Hier sei 

es wichtig darauf zu achten, dass im Bereich des social networking keine In-Groups entstehen, 

Einladungen zu gemeinsamen Freizeit- oder kulturellen Aktivitäten etwa also nicht nur selektiv 

verschickt werden. Insbesondere neue Mitglieder der Community müssten auch in die Verteiler 

der informellen Kanäle aufgenommen werden, um keine sozialen In-Groups aufkommen zu las-

sen, die den Community-Gedanken konterkarieren würden. Denn dies wäre nicht nur auf einer 

persönlichen Ebene diskriminierend, sondern würde auch, so die Schlussfolgerung Mike Pölls, 

mittelfristig die unternehmerischen Möglichkeiten der Betroffenen im Netzwerk schmälern.  

Um sich selbst vor überbordender Verantwortung zu entlasten und die vorhandenen Kompetenzen 

der eingemieteten Unternehmer*innen zu nützen, vor allem aber um das Commitment der Mie-

ter*innen gegenüber dem Unternehmer*innenzentrum zu stärken, delegiert Mike Pöll einige Auf-

gabengebiete und Verantwortungsbereiche an ausgewählte Unternehmer*innen. So gibt es bei 

dieser Form interner Arbeitsteilung etwa unterschiedliche Ressortzuständige für die Betreuung 

des Kopierers bzw. Faxgerätes, die Betreuung der gesamten IT inklusive Internet und WLAN, die 

Organisation von Freizeitveranstaltungen, aber auch für persönliche Anliegen (etwa im Fall von 
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internen Unstimmigkeiten und Problemen etc.). Bemerkenswerter Weise wurde für die Wahrneh-

mung der letztgenannten Aufgabe ein Verantwortungsbereich geschaffen, den Mike Pöll leicht 

ironisch, aber in der Sache durchaus ernst in Anlehnung an Angestelltenbetriebe als „Betriebs-

ratsfunktion“ beschreibt. Die für diesen Aufgabenbereich von den Mieter*innen gewählte Person 

fungiert als Ansprechperson für Anliegen aller Art, welche die eingemieteten Personen bewegen, 

und Vermittlerin dieser Anliegen gegenüber Mike Pöll als ROPA-Betreiber. Wenn es also um 

(oftmals akustische) Störungen zwischen Mieter*innen der Community, um Meinungsverschie-

denheiten in der Arbeitsplatzgestaltung und Abgrenzung benachbarter Arbeitsplätze, um Zah-

lungsschwierigkeiten bei der Mietvorschreibung im ROPA, zuletzt um die Bildung eines Notfall-

Unterstützungstopfes für während der COVID-19-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geratene Unternehmer*innen im ROPA etc. geht, dann wird der „Betriebsrat“ eingeschaltet bzw. 

von der „Belegschaft“ mit der Vermittlung zwischen den ROPA-Mieter*innen oder auch zu Mike 

Pöll beauftragt; mitunter konsultiert Mike Pöll von sich aus den „Betriebsrat“ zur Klärung drän-

gender Fragen. Belange von allgemeinem Interesse für die Mieter*innen werden infolgedessen 

häufig über den „Betriebsratsverteiler“ versandt (Interview Unternehmer 1).  

Die Übernahme bestimmter Aufgaben im Dienst der Community wird übrigens vom Betreiber 

abgegolten, sofern diese Aufgaben offiziell von Mike Pöll übertragen wurden.  

Dass der gewisse Spirit für erfolgreiches Coworken im Gemeinschaftsbüro der Anleitung und 

Vermittlung durch den Host bedarf, sehen auch die eingemieteten Unternehmer*innen so (Inter-

view Unternehmer 1). Die Atmosphäre, in der das Teilen, das Füreinander-Da-Sein, das gegen-

seitige Unterstützen und Helfen hochgehalten werden und „sich ein gemeinschaftlich orientierter 

Arbeitsstil entwickeln kann“ (Merkel 2014), entsteht nicht von alleine durch das bloße Nebenei-

nander-Arbeiten vieler Unternehmer*innen. Vielmehr müssen durch „kuratorische Praxis“ (ebd.) 

die Werte des Coworking stets vermittelt werden, die nicht der rein eigennützigen Gewinnmaxi-

mierung von Einzelunternehmen (auf Kosten anderer) bzw. rein quantitativem ökonomischem 

Wachstum verpflichtet sind, sondern auf einen kollektiven Gesamtnutzen in Form der Koopera-

tion, der Steigerung des Gemeinwohls, der Zugänglichkeit, Offenheit, Transparenz und Nachhal-

tigkeit ökonomischer Prozesse hinauslaufen. Mike Pöll lebt diese Werte durch seinen unaufdring-

lichen, entspannten, freundlichen, in der Sache jedoch verbindlichen Umgang mit den Unterneh-

mer*innen, seine Vermittlungsaktivitäten innerhalb des ROPA sowie sein transparentes 

Geschäftsmodell des Coworking Space vor, welches auf qualitatives vor quantitativem Wachstum 

setzt (Interview Unternehmer 1). Der wirtschaftliche Erfolg der ROPA-Unternehmer*innen kann 

selbstverständlich nicht monokausal nur aus dieser kuratorischen Praxis abgeleitet werden. Aber 

eine förderliche soziale, materiell-räumliche und kulturelle Umgebung schaffen Arbeitsbedingun-

gen und Situationen, in denen Networking/Coworking und subjektives Wohlbefinden eine pro-

duktive Allianz eingehen, die es wahrscheinlicher werden lässt, dass innovative Geschäftsideen 

und Gemeinschaftsprojekte entwickelt werden.  

3.5. Arbeiten im ROPA: Vor- und Nachteile aus der Sicht der Mieter*innen 

Zieht man die einschlägige Literatur zum Phänomen „Coworking Space“ zu Rate, werden eine 

Fülle von Vorteilen aufgelistet, die mehr oder weniger gleichrangig nebeneinander abgehandelt 

werden. Diese Liste reicht von regelmäßigem Netzwerken über die günstige Verfügbarkeit 
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professioneller technischer Infrastruktur, die räumliche Trennung zwischen der Berufs- und pri-

vaten Lebenswelt bis hin zu höherer Arbeitsmotivation, Produktivität und dem angenehmen Ar-

beitsklima, welches einem modernen, urbanen Lifestyle entspricht (vgl. Doblhoff 2016, 13f; Su-

arez 2013, 54f; Schürmann 2013, insbes. 32f; Kwiatkowski 2017; Bukvic 2020).  

Tatsächlich dürfte für die meisten ROPA-Mieter*innen jedoch der soziale Aspekt gegenüber den 

Möglichkeiten des berufsbezogenen Networking oder der Infrastruktur im Vordergrund stehen. 

Allein die Tatsache, dass – egal zu welcher Tages- oder Nachtstunde der ROPA betreten wird – 

praktisch immer jemand anwesend und Austausch im Beruflichen wie im Privaten jederzeit mög-

lich ist, dürfte den ROPA für die meisten Mieter*innen von allen anderen Formen der Arbeitsor-

ganisation hervorheben (Interview Unternehmer 1). Gleichzeitig ist es praktisch immer möglich, 

sich von den offenen und manchmal recht belebten Office-Räumen in geschlossene Bespre-

chungsräume oder in den Innenhof zurückzuziehen, wenn zwischendurch das Bedürfnis nach 

Ruhe und Abgeschiedenheit aufkommt. Dass der Küchen- und Loungebereich zumindest tags-

über fast durchgehend frequentiert wird, kann als Beleg dafür gesehen werden, wie gut dieser der 

offenen und ungezwungenen Kommunikation und Auszeit gewidmete Raum funktioniert. Diese 

sozialen Entfaltungsmöglichkeiten dürften in der Einschätzung Mike Pölls für viele ROPA-

Mitglieder ein wesentlicher, wenn nicht der Hauptgrund für den weiteren Verbleib in diesem Ar-

beitsverbund sein. Zugleich bedeutet die ROPA-Mitgliedschaft für viele Selbstständige, deren 

Arbeitswelt oft von Einzelkämpfer*innentum und Konkurrenz geprägt ist, die Zughörigkeit zu 

einer Community von Peers – also Personen, die einen ähnlichen beruflichen, berufskulturellen 

und oftmals lebensweltlichen Hintergrund haben. Der ROPA kann somit ein Gefühl der Gemein-

schaft vermitteln, welches sich über die berufliche Alltagspraxis als Soloselbstständige*r nicht 

einstellen würde.  

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Möglichkeit der vollkommen flexiblen Nutzung des ei-

genen Arbeitsplatzes und der Arbeitsumgebung, welche der autonomen und vielfach unregelmä-

ßigen Arbeitsweise der eingemieteten Kreativen und Wissensarbeiter*innen entgegenkommt. 

Viele Selbstständige verbinden etwa temporäres Arbeiten im Homeoffice oder auch in öffentli-

chen Räumen (inklusive Kaffeehaus etc.) mit der (unsteten) Nutzung des eigenen Arbeitsplatzes 

im ROPA, der in einer flexiblen und weitgehend ungeregelten Arbeitswelt als Fixpunkt wahrge-

nommen und als solcher umso mehr geschätzt wird. Die flexible Nutzung des Arbeitsplatzes wird 

dann umso wertvoller, wenn etwa (im Sinn der Work-Life-Balance) berufliche mit privaten/fami-

liären Verpflichtungen in Einklang gebracht werden müssen und die Nutzung des Arbeitsplatzes 

im Tages- oder Wochenablauf nicht klar geplant werden kann oder der Arbeitsplatz zu Tagesrand- 

und Nachtzeiten genützt werden muss (Interview Unternehmer 1).  

Das Arbeiten im Netzwerk als solches dürfte nur für einen Teil der ROPA-Mieter*innen obersten 

Stellenwert haben. Zwar dürften praktisch alle ROPA-Mitglieder die Möglichkeiten des Knüp-

fens von Kontakten und des Einholens von Expertise und Feedback bzw. des spontanen Einfor-

derns nachbarschaftlicher Hilfestellung sehr schätzen und davon auch Gebrauch machen; dieses 

Networking findet aber in der Regel unterhalb formaler, rein beruflicher Geschäftsbeziehungen 

statt und fällt eher in den Bereich informeller Freundschaftsdienste. Ökonomische Geschäftsbe-

ziehungen zwischen Unternehmer*innen des ROPA kommen zwar vor, sind aber zumeist sekun-

därer Natur bzw. Hilfsdienstleistungen für das Hauptgeschäftsfeld, das in der Regel in Geschäfts-

beziehungen zu Kund*innen außerhalb des ROPA besteht. Das professionelle Umfeld im ROPA 
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dient somit mehr der gegenseitigen Inspiration und Befruchtung als dem Knüpfen von rein for-

mal-ökonomischen Geschäftsbeziehungen zwischen den Akteur*innen im Gemeinschaftsbüro. 

Auch wenn diese Inspiration letztendlich wirtschaftlich schlagend werden kann und soll, indem 

etwa durch informellen Austausch die Professionalisierung, Produktivität und Effizienz des eige-

nen Unternehmens gesteigert werden können, so sind diese informellen gegenseitigen Unterstüt-

zungsdienste doch sozial-räumlich bedingt und nicht darauf angelegt, ein internes Geschäftsnetz-

werk (mit ökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen untereinander) aufzubauen. Dies wider-

spräche auch dem Community-Gedanken Mike Pölls, der das Ensemble aus sozialen, räumlichen 

und kulturellen Aspekten („Wohlfühloase“) als entscheidend auch für den wirtschaftlichen Erfolg 

der Unternehmer*innen, die Profitabilität eines Unternehmens jedoch nicht als isolierten Selbst-

zweck erachtet.  

Zur Priorisierung des Sozialen gegenüber dem rein Ökonomischen bekennt sich auch Unterneh-

mer 1:  

„Ich finde den Rochuspark super. Ich hätte schon mehrmals die Möglichkeit gehabt, mit 

Investoren, (…) mit Menschen, die Geld hätten auftreiben können und die meine Arbeit 

(…) seht gut finden – die wollten oft schon aus meinem Betrieb einen großen Betrieb 

machen, ja, mit allen Perspektiven und allen finanziellen Absicherungen (…) – und da 

habe ich mich immer geweigert (…). Ich habe immer gesagt, ich möchte harmonisch 

wachsen, ich möchte Schritt für Schritt wachsen, ich möchte vor allem nicht gleich aus 

meinem Umfeld gerissen werden (…). Da glaube ich, ist auch der Rochuspark ein ganz 

gewichtiger Faktor. Es geht mir gut, es geht mir finanziell gut, es geht mir mit der Um-

gebung gut. Warum soll ich die Elastizität meines Schaffens, sozusagen, ausreizen oder 

überreizen und mich in irgendwelche Situationen begeben, die mir nachher schlaflose 

Nächte bereiten? (…) Man hat seine Freiräume hier, man hat seine Systemgrenzen, in-

nerhalb derer man sich gut bewegen und gut leben kann, und that’s it! Und da ist der 

Rochuspark ein wesentlicher Part davon.“ (Interview Unternehmer 1) 

Als wesentlichster Nachteil des Arbeitens im ROPA gilt, neben den laufenden Kosten (gegenüber 

dem Homeoffice), die bei wirtschaftlicher Flaute zum Problem werden können, die akustische 

Störung bzw. Ablenkung, die als für konzentriertes Arbeiten hinderlich wahrgenommen wird (In-

terview Unternehmer 1). Während die stetige Geräuschkulisse, die durch leises Sprechen, die 

Lüftungsanlage und das Betätigen der Tastaturen entsteht, als durchaus anregend empfunden wer-

den kann, werden insbesondere zwei akustische Quellen als störend identifiziert. Zum einen das 

längere laute Sprechen/Telefonieren im Kundenkontakt im Gemeinschaftsoffice, zum anderen 

fallweise das Tischtennisspielen in der Lounge, insbesondere wenn die Schiebetür zum Office 

nicht ganz geschlossen ist. Während letztgenanntes Problem grundsätzlich leicht in den Griff zu 

bekommen ist (definierte Spielzeiten, Selbstdisziplin beim Spielen), kann das wiederholte laute 

Business-Gespräch für diejenigen Mieter*innen, die in unmittelbarer Nähe zur*m Verursacher*in 

arbeiten, zu einer durchaus großen Belastung werden, zumal in Situationen, wo die*der „stö-

rende“ Unternehmer*in IT-gebundene Services anbietet und für das telefonische Kundengespräch 

nicht einfach den Arbeitsplatz verlassen kann. Etwas Abhilfe schaffen diesfalls zum einen die 

Sensibilisierung der Unternehmer*innen mit gesprächsintensiven Dienstleistungen und zum an-

deren die bewusste Anordnung und Zuweisung der Arbeitsplätze.  

Andere in der Literatur genannte Nachteile, wie etwa die Wegzeiten im Vergleich zum Home-

office, der häufige Wechsel der Arbeitspartner*innen oder auch mangelnder Datenschutz durch 
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die Möglichkeit, im offenen Büro den anderen Unternehmer*innen über die Schulter blicken zu 

können, werden von den Interviewpartnern nicht bestätigt.  

3.6. Anstatt eines Schlussworts: Die eigenen Erfahrungen in vier Jahren ROPA 

„Eine zentrale Rolle (in den Coworking Spaces, Anm. des Autors) spielen (…) die Be-

treiber, Gastgeber oder Hosts dieser kollaborativen Bürostrukturen: Durch die räumliche 

Gestaltung schaffen sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre und fördern Bewegung im 

Gemeinschaftsbüro – ob durch ein gemeinsames Frühstück, die Organisation von Work-

shops, Themenabende oder Gemeinschaftsprojekte. Kurz, sie kuratieren den Coworking 

Space.“ (Merkel 2014, 21) 

Mike Pöll, der selbsternannte „Hausmeister“ des ROPA, der am liebsten in legerer Kleidung und 

Sportschuhen unterwegs ist oder es sich auf der Couch der ROPA-Lounge gemütlich macht, 

würde selbst niemals den hochtrabend klingenden Begriff der „Kuration“ für seine Betreiberrolle 

wählen. Er möchte einen coolen, gemütlichen und übersichtlichen Gemeinschaftsort zum ent-

spannten, kreativen, im Idealfall kooperativen Arbeiten bereitstellen, an dem sich die eingemie-

teten Unternehmer*innen auch abseits der Arbeit gerne aufhalten. Dieser Ort soll zugleich „auf-

geräumt“, „clean“, „repräsentativ“ und „easy“, „nicht aufgesetzt“ sein, wie er es nennt. Und dies 

gelingt ihm vorzüglich. Es gelingt ihm deswegen so gut, weil er sich selbst als Teil der von ihm 

betreuten Community sieht und sich oft vor Ort aufhält – kopfarbeitend oder handwerkend im 

Gemeinschaftsbüro, lesend oder im intensiven Austausch auf der Couch in der Lounge, spielend 

am Tischtennistisch oder Kaffee trinkend und plaudernd an der Bar/in der Küche. Das, was er für 

sich selbst im ROPA an Vorzügen in Anspruch nimmt, möchte er mit der gesamten ROPA-

Community teilen. Durch seine regelmäßige Präsenz im ROPA nimmt er unmittelbar wahr, wenn 

Konstellationen zwischen Mieter*innen nicht passen, Konflikte auftreten, die Hausordnung nicht 

eingehalten wird, Gebrauchsgegenstände kaputt werden und einzelne Unternehmer*innen – aus 

welchen Gründen auch immer – sich nicht wohlfühlen oder Hilfe benötigen. Er tritt mit allen 

Mieter*innen regelmäßig in Kontakt, spricht sie auf berufsbezogene, private und arbeitsplatzbe-

zogene Themen an und verschafft sich durch diese individuelle Betreuung Überblick über die 

Befindlichkeiten und beruflichen Situationen der einzelnen Mieter*innen sowie die gesamte 

Community betreffende Anliegen und Probleme. Diese werden – bilateral oder kollektiv – behan-

delt und versucht, einer Lösung zuzuführen. Gleichzeitig wird schrittweise und stets versucht, im 

Austausch mit der Community den ROPA als gemeinsamen Arbeits- und Sozialraum weiterzu-

entwickeln. All diese persönlichen Erfahrungen des Autors, die er in den vier Jahren seiner An-

wesenheit im ROPA machen durfte, werden durch die durchgeführten Interviews nochmals be-

stätigt.  

All dieses Engagement Mike Pölls kann im Sinn von Merkel (2014) als „kuratorische Praxis“ im 

besten Sinn bezeichnet werden: als das Schaffen und permanente Verändern von „sozial-räumli-

chen Situationen“ zur Ermöglichung kollaborativen Handelns und des „sozialen und materiellen 

In-Beziehung-Setzens“ kreativer und aufgeschlossener Entrepreneurs. Insofern kann der Cowor-

king Space ROPA nur jenen Personen empfohlen werden, die offen für soziale Kontakte mit an-

deren Unternehmer*innen, aufgeschlossen für neue Ideen und Geschäftsmodelle und geistig-un-

ternehmerisch flexibel genug sind, um sich auf sich verändernde Praxen und Umgebungen einzu-

lassen und darauf entsprechend zu reagieren. Für all diejenigen, auf die dies zutrifft, wie den 
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interviewten Unternehmer 1, mag der ROPA zu einer ebenso inspirierenden wie vertrauten Um-

gebung werden – einem sozialen Arbeits-, Lern- und Freizeitraum, den man so schnell nicht mehr 

verlassen möchte.  
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Interviewpartner: 

▪ Mike Pöll, Gründer und Betreiber des Unternehmer*innenzentrums Rochuspark seit 2007 

▪ Unternehmer 1, seit 2007 im Rochuspark selbstständig tätig 
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4. „IM ENDEFFEKT SIND WIR EIN KLEINES DORF.“  
MAKERSPACE MAKER AUSTRIA 

Für die Analyse der Geschichte, Organisation und Besonderheiten im Makerspace „Maker Aus-

tria“ in der Schönbrunner Straße in Wien Margareten (https://www.makeraustria.at/) wurde ein 

Methodenmix gewählt: Im Zuge von Internet- und Literaturrecherchen, wiederholten Vor-Ort-

Besuchen bei Maker Austria, Interviews mit dem Gründer und einem weiteren Mitglied und 

schließlich durch die aktive Mitgliedschaft des eigenen Sohnes bei Maker Austria konnten unter-

schiedliche Facetten, Erzählungen und Erlebnisse zu diesem Fallstudienbericht kompiliert wer-

den. Konkret wurden die folgenden Schritte unternommen:  

▪ Literaturrecherchen zum Phänomen „Maker Spaces“; Internetrecherchen zur Maker Bewe-

gung sowie zu Maker Austria; Intensivanalyse der Fachzeitschrift „Maker“, die in der 

deutschsprachigen Ausgabe vom Heise-Verlag herausgegeben wird und die alle zwei Monate 

erscheint. In dieser Zeitschrift werden Bauanleitungen veröffentlich und über gelungene Pro-

jekte berichtet. 

▪ Empirische Feldarbeit im Makerspace Maker Austria: 

- erster Besuch am 14.2.2020, Teilnahme an einer Führung durch den Space; 

- weiterer Besuch am 20.2.2020, Einschreibung als Mitglied bei Maker Austria; 

- Interviews mit Arno Aumayr (Gründer und Vorstand) und Johann Kuhn (Mitglied) am 

21.2.2020; 

- Teilnahme an Einschulungen und Arbeit im Maker Space seitens des Sohnes der Fallstu-

dien-Autorin (Bettina Stadler) im Space Maker Austria, wiederholte Gespräche über dort 

gemachte Erfahrungen. 

4.1. Maker Movement 

Fab Labs (von fabrication laboratory – Fabrikationslabor), manchmal auch Maker Space ge-

nannt, sind offene Werkstätten mit dem Ziel, Privatpersonen und einzelnen Gewerbetreibenden 

den Zugang zu modernen Fertigungsverfahren für Einzelstücke zu ermöglichen. Eingebettet sind 

diese Werkstätten in eine Do-it-Yourself-Bewegung, die der Konsum- und Wegwerfkultur eine 

Wertschätzung von selbst-produzierten Einzelstücken, das Ausleben der individuellen Kreativität 

und die Reparatur von Gegenständen entgegensetzt.  

Typische Geräte in Fab Labs sind 3D-Drucker, Laser-Cutter, CNC-Maschinen, Pressen zum Tief-

ziehen oder Fräsen, um unterschiedliche Materialien und Werkstücke bearbeiten zu können sowie 

weitere „einschlägige“ Geräte und Maschinen („make almost everything“). Fab Labs erlauben 

mit diesen Geräten die unkomplizierte Anfertigung von hoch individualisierten Einzelstücken o-

der nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen (rapid manufacturing).  

Das erste Fab Lab wurde im Jahr 2002 von Neil Gershenfeld am Massachusetts Institute of Tech-

nology (MIT) eingerichtet. Damit wurde eine weltweite und schnell wachsende Bewegung von 

„Makern“ ins Leben gerufen.  

https://www.makeraustria.at/
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Fab Labs oder Maker Spaces möchten Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel für die 

Anschaffung oder den Raum für teure und große Maschinen verfügen, den Zugang zu Produkti-

onstechnologien und Produktionswissen ermöglichen. Zugleich werden mit der Einrichtung von 

Fab Labs auch Räume für das Entstehen von Gemeinschaften sowie den Austausch Gleichgesinn-

ter über Projekte und Ideen geschaffen.  

Fab Labs richten ihre Aktivitäten nach der internationalen „Fab Charter“ aus (vgl. Anhang). Die 

Charta bildet das Selbstverständnis der Fab Labs ab und gibt Leitlinien für verschiedenste Berei-

che des Handelns von Fab Labs vor. Wichtige Aspekte sind z.B. der Gedanke der Vernetzung, 

des Teilens von Ideen und Projekten. Mitglieder haben Verantwortung für andere Mitglieder, aber 

auch für die Geräte und Räume des Fab Labs. Mitglieder sind angehalten, die Ressourcen nicht 

nur zu nutzen, sondern auch für ihre Pflege und Erhaltung zu sorgen. Unternehmen dürfen Fab 

Labs nur für die Entwicklung von Prototypen und Ideen nutzen, wirtschaftliche Tätigkeit und 

weiteres Wachstum sollten anschließend nicht im Fab Lab passieren.  

Die meisten Fab Labs zeichnen sich durch große Offenheit für neue Mitglieder und ihre Ideen 

aus. Formale Qualifikationen, Titel und die verschiedenen Dimensionen von Diversität sollen zu-

mindest dem Anspruch nach in den Hintergrund treten. Bereits beim Geschlecht der Mitglieder 

zeigen sich hier aber Grenzen. Im untersuchten Maker Space sind Männer in den meisten Fach-

bereichen in der Überzahl, Berichte aus anderen Fab Labs legen nahe, dass dies allgemein auf die 

Einrichtungen zutrifft.  

Einen Überblick über alle Maker Spaces in Österreich bietet die folgende Internetseite: 

http://www.makerszene.at/makerspaces-in-oesterreich/ 

4.2. Idee, Motivation und Entstehungsgeschichte von Maker Austria 

Im Oktober 2014 wurde Maker Austria gegründet. Arno Aumayr beschreibt den Weg zur Grün-

dung im Interview im Februar 2020 wie folgt:  

„Seit fünf Jahren sind wir da. Vor gut sechs Jahren habe ich begonnen, ein Konzept zu 

schreiben. Bis 2012 habe ich zwei kleine EDV-Firmen gehabt mit in Summe etwas mehr 

als 20 Angestellten. Dort bin ich mit einem Burn-out rausmarschiert. Im Zuge des Burn-

outs habe ich dann alle Firmen geschlossen. Anschließend habe ich mich ein Jahr lang 

neu orientiert, aus dem Burn-out wieder raus. Im Zuge dieses Burn-outs bin ich wieder 

ein bissl zurückgefallen in meine alte Leidenschaft das Basteln ist. Und dann habe ich 

eine Werkstätte gesucht, in der ich meine Sachen machen kann und nicht gefunden. Dann 

habe ich spaßeshalber angefangen, ein Konzept zu schreiben. Das Maker Movement 

kenne ich schon seit rund 20 Jahren, als es damals in Amerika entstanden ist. Somit 

waren mir einfach diese Locations bekannt. Ich habe es eh schon immer schade gefun-

den, dass es in unserer Gegend so etwas nicht gibt. Ich habe mich dann in Wien und 

Österreich umgeschaut, was es so gibt und festgestellt, dass es nicht viel in diese Rich-

tungen gibt.“ 

Wie in dieser Beschreibung klar wird, geht die Gründung von Maker Austria tatsächlich nicht auf 

die Initiative einer Gruppe von Personen zurück, sondern auf die Einzelinitiative des Gründers 

Aumayr. Motivation für die Gründung von Maker Austria war außerdem eine persönliche Krise 

mit Rückbesinnung auf die eigenen Leidenschaften, die in langen Jahren der Berufstätigkeit aus 

http://www.makerszene.at/makerspaces-in-oesterreich/
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dem Fokus geraten waren. Diese Bedeutung einer Person als treibende Kraft und Integrationsfigur 

im Maker Space ist bis in die Gegenwart erhalten geblieben.  

Anfangs wurde auchder Name „Die selberMACHEREI“ verwendet, inzwischen ist man zur al-

leinigen Selbstbezeichnung „Maker Austria“ übergegangen. 

Raum und Geräte 

Für einen Maker Space ist die Ausstattung mit Geräten ganz zentral, zugleich müssen am Beginn 

für den Ankauf von Geräten große Geldsummen aufgebracht werden. So war es für Maker Austria 

einer der ersten Schritte, die Geräte für den Space zu besorgen. Verschiedene Unternehmen wur-

den um Gerätespenden gebeten. Die Bereitschaft der Firmen, dem Space kostenlos Geräte zu 

überlassen, war nach Bekunden des Gründers recht hoch.  

„Im ersten halben Jahr habe ich angefangen, bei diversen Firmen ‚hausieren‘ zu gehen. 

Begonnen habe ich bei Conrad. Conrad ist noch immer einer unserer Haupt-Sponsoren 

im Elektronik- und 3D-Druck-Bereich. Zusätzlich Hilti, Bosch und andere Firmen, die 

es in diesem Bereich gibt. Die waren lustigerweise relativ offen für Sponsoring, obwohl 

es damals noch keine Location gegeben hat. Das heißt, wir haben schon die ersten Sa-

chen bekommen, als wir noch keine Location hatten, geschweige denn, dass ich gewusst 

habe, ob ich überhaupt etwas Passendes finden werde. Aber das hat gut funktioniert. Im 

Oktober vor fünf [inzwischen sechs] Jahren haben wir gestartet. Und wir hatten schon 

einmal einiges an Ausstattung herinnen.“ 

Neben der Ausstattung mit Geräten ist für einen Maker Space natürlich der physische Raum von 

zentraler Bedeutung, dies betrifft einerseits den Ort, d.h. die Lage in der Stadt und damit die 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das Angebot an Parkplätzen, die Infrastruktur in 

der Umgebung sowie auch die Struktur der Bevölkerung in der direkten Nachbarschaft des Maker 

Space. 

Der Maker Space „Maker Austria“ befindet sich in der Schönbrunner Straße 125 im 5. Wiener 

Gemeindebezirk. Die Schönbrunner Straße ist in diesem Bereich eine zweispurige Einbahn in 

Richtung Innenstadt und als Fortsetzung der Westeinfahrt sehr stark befahren. Insgesamt ist die 

Gasse in diesem Abschnitt durch leerstehende Gewerbeflächen in den Erdgeschoßen und wenige 

aktive Betriebe geprägt.  

Der Eingangsbereich des Maker Space befindet sich in einem ehemaligen Geschäftslokal und ist 

eher unscheinbar. Die Tür ist mit einem selbstgebauten elektronischen Öffnungs- und Schließme-

chanismus versehen, der nicht manuell betätigt werden darf. Mitglieder besitzen eine Karte, die 

ihnen zu den vorgesehenen bzw. gebuchten Zeiten den Eintritt ermöglicht. Zugleich wird damit 

auch automatisch aufgezeichnet, wer sich zu welchen Zeiten in den Räumen befindet.  

Ebenfalls enorm wichtig sind neben der Lage auch die Räume an sich. Laut dem Gründer des 

Maker Space wurde von Beginn an angestrebt, ausreichend große Räume beziehen zu können, 

um nicht nach kurzer Zeit umziehen zu müssen.  

„Ich habe hier angefangen mit den 800 m², komplett leer, mit einem netten Konzept in 

der Hand. Und mein Ziel war es, groß zu starten, auch ohne Community. Also das war 

jetzt nicht geplant, das war einfach gegeben. Ich wollte mit einer großen Fläche begin-

nen, so dass ich definitiv nicht umziehen muss oder zumindest über längere Zeit nicht 

umziehen muss. Bei anderen Werkstätten habe ich gesehen, dass jedes Mal, wenn sie 

umziehen, viele Leute verloren gegangen sind, denn alle diese Werkstätten haben einen 
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starken regionalen Bezug. […] Und wenn du wegziehst, verlierst du einfach die Leute, 

denen der Weg dann zu weit ist. Das wollte ich vermeiden, somit habe ich diese Location 

gesucht und gefunden.“ 

Insgesamt besitzt dieser Maker Space also eine Fläche von ca. 800m2. Diese Fläche ist aufgeteilt 

in zahlreiche unterschiedliche Räume. Die hauptsächlichen Räume liegen im Erdgeschoß eines 

Gründerzeit-Hauses, schrittweise wurden nach Eröffnung auch die Kellerräume erschlossen. Der 

Zustand der Räume ist eher als „abgewohnt“ einzustufen, und immer wieder gibt es z.B. Probleme 

mit geborstenen Wasserleitungen o.Ä. 

Eine Übersicht bietet die nachfolgende Abbildung; in der allerdings nur die Räume im Erdge-

schoß und im Obergeschoß wiedergegeben sind. Darüber hinaus gibt es im Kellergeschoß zusätz-

liche große Räume für Keramik mit mehreren Brennöfen und Lagermöglichkeiten.  

Abbildung 4-1: Raumplan Maker Austria 

 

Angebote im Maker Space 

Bei Maker Austria gibt es die Möglichkeit, eigene Projekte in einem sehr breitem Spektrum um-

zusetzen. Möglichst offen für alle denkbaren Aktivitäten zu sein, ist auch ein explizites Ziel des 

Space. Alle Aktivitäten sind, da meist Geräte benötigt werden, bestimmten Räumen zugeordnet. 

Gleich im Eingangsbereich gibt es links einen recht großen Bereich für Elektronik-Basteleien, 

rechts sind zwei Laser-Cutter aufgestellt. Neben der Chillout-Area sind inzwischen die 3D-Dru-

cker aufgestellt (die Abbildung scheint nicht ganz aktuell zu sein) sowie Schneideplotter und 

Thermopresse. Im anschließenden Raum ist Platz für große Projekte. Wie mit Stolz erzählt wird, 

wurde hier von einem Mitglied ein funktionsfähiges Boot gebaut. Im nächsten Raum befindet 

sich die Holzwerkstatt, an diese schließt der Bereich für Holz- und Metallfräsarbeiten an. Da die 

Bedienung von Metallfräsen Ausbildung und Erfahrung erfordern, sind diese nur einer einge-

schränkten Gruppe von Mitgliedern zugänglich. Ebenfalls an die Holzwerkstatt schließt der Stein- 

und Drechselraum an. Auch zum Mixed-Raum gelangt man von hier. Dort ist ein Bereich für 
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textile Arbeiten vorgesehen, hier gibt es Textildrucker. Im Keller gibt es zwei große Räume, in 

denen Keramikarbeiten hergestellt werden, auch mehrere Brennöfen besitzt der Maker Space.  

Vor der Arbeit an den meisten Maschinen sind die Mitglieder verpflichtet, an einem Einführungs-

workshop teilzunehmen, bei dem alle Funktionen genau erklärt werden. Die Teilnahme wird an-

schließend auf der Mitgliedskarte registriert. Erst dann können z.B. die 3D-Drucker aktiviert wer-

den.  

4.3. Organisationsform und -struktur  

Maker Austria ist als Verein organisiert. Der Gründer Arno Aumayr ist weiterhin auch Obmann 

des Vereins. Ihm zur Seite stehen ein Kassier und ein Schriftführer. 

Mitgliedschaft  

Maker Austria bietet verschiedene Formen der Mitgliedschaft an. Grundsätzlich dauert eine Mit-

gliedschaft drei Monate und wird anschließend um jeweils einen Monat verlängert. Die Basismit-

gliedschaft um 10 € pro Monat erlaubt die Nutzung des Space jeweils donnerstags von 14:00 bis 

22:00 Uhr. Mit einer Standardmitgliedschaft um € 25 kann der Space an jedem Donnerstag, Frei-

tag und Samstag von 14:00 bis 22:00 genutzt werden. Eine Unlimited-Mitgliedschaft um € 80 

ermöglicht die Nutzung der Räume zu jeder Zeit der Woche. Darüber hinaus gibt es Zusatzpakete, 

mit denen einzelne Vor- oder Nachmittage dazugekauft werden können. Verbrauchsmaterialien 

wie Filament (Fasern) für 3D-Drucker werden zum Selbstkostenpreis mit geringem Aufschlag 

abgerechnet. Elektronische Kleinteile sind im Space vorhanden und können kostenlos entnom-

men werden. Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie Entnommenes später wieder nachfüllen.  

Ab einer Standardmitgliedschaft gibt es die Möglichkeit, Werkstücke und Materialen im Space 

zu lagern, gerade bei Projekten mit großen Bauteilen ist das eine wichtige Möglichkeit. 

Wie die Beschreibung der verschiedenen Mitgliedschaftsmodelle zeigt, ist der Einstieg in den 

Maker Space sehr günstig, erst bei intensiver Nutzung fallen höhere monatliche Kosten an. Wie-

derholt gibt es vor diesem Hintergrund Diskussionen über die Höhe der Mitgliedsbeiträge: 

„Also wir lassen uns auch diesbezüglich auf keine Diskussionen ein. Und das ist auch 

bei den Mitglieder-Versammlungen nie Thema, dass wir zu teuer sind. Ganz im Gegen-

teil. Also es wird zum Teil sogar gefordert, dass wir mehr einheben sollen, um auch mehr 

Geräte und solche Dinge anzuschaffen. Aber das ist auch wieder individuell, einzelne 

Leute denken sich: Wow – weiß ich nicht - eine coole Kreissäge, kostet 5.000 oder 6.000 

Euro, das wäre jetzt super.“ 

Zu Beginn wurde bei Maker Austria mit einem offenen Beitragsmodell gearbeitet. Mitglieder 

sollten monatlich jenen Betrag bezahlten, den ihnen ihre Mitgliedschaft wert ist und der für sie 

finanzierbar ist. 

„Damals habe ich mit einem komplett offenen Beitragsmodell gestartet, das mir an und 

für sich noch immer sehr gut gefallen würde. Das ist in Schweden, in Finnland, in diesen 

Ländern sehr stark vertreten. Dieses Modell hat lustigerweise am Anfang sehr gut funk-

tioniert, da habe ich dann schon ‚einen auf Groß‘ gemacht und gesagt: ‚Ha, ich habe es 

euch allen gezeigt, es funktioniert auch in Österreich. Wir sind ja gar nicht so schlecht, 

wie wir immer sagen‘. Es hat aber ungefähr so ein halbes Jahr gedauert, dann sind mehr 
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Leute hinzugekommen, die Gespräche haben sich intensiviert, auch die Mitgliedsbei-

träge betreffend.“ 

Durch diesen stärkeren Austausch der Mitglieder über ihre Beiträge kam es tendenziell zu einer 

Nivellierung nach unten. In dieser Situation wurde auf ein Modell mit fixen Beiträgen umgestellt. 

Die derzeitigen Beiträge sind mit einem Einstiegsbeitrag von 10 € im Monat weiterhin niedrig 

angesetzt (vgl. oben).  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung hat Maker Austria ca. 300 Mitglieder. Bei den Vor-Ort-Besu-

chen im Space waren andere Mitglieder anwesend. Teilweise entwickelten sich bei Wartezeiten 

im Pausenbereich auch Gespräche. Keinesfalls aber scheint der Space bereits „voll“ zu sein. Der-

zeit wird ein organisches Wachstum zugelassen, ohne dass dabei aktiv um neue Mitglieder ge-

worben wird.  

„Ich bin auch davon überzeugt, dass die Community nicht viel mehr aushalten würde. 

Ich glaube, dass so eine Community wirklich sehr, sehr langsam wachsen muss. Und im 

Endeffekt sind wir ein kleines Dorf. Ja, das heißt, wir halten nur einen gewissen Prozent-

satz an Zuwanderung aus, damit wir auch ein Dorf bleiben. Und das ist mir einfach sehr, 

sehr wichtig … Also ich kenne eigentlich alle Mitglieder herinnen, die da ein- und aus-

gehen. Ich weiß von allen, welche Projekte sie machen.“ 

Ab einer Zahl von 600 Mitgliedern gibt es Überlegungen, Grenzen einzuziehen und neue Mitglie-

der nur mehr dann aufzunehmen, wenn andere Mitglieder ausscheiden.  

Soziodemografische Struktur der Mitglieder 

Bei Maker Austria gibt es zum Zeitpunkt der Untersuchung ungefähr 300 Mitglieder. Über die 

Verteilung nach Geschlecht oder Alter werden keine Statistiken geführt, aus den Interviews und 

aus der Beobachtung bei den Besuchen ergibt sich aber folgendes Bild: Grundsätzlich sind im 

Maker Space sowohl Frauen als auch Männer, Menschen mittleren Alters und auch PensionistIn-

nen zu finden. Menschen mit Migrationshintergrund gibt es ebenfalls, wenngleich sicherlich et-

was weniger als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechen würde; und eher aus lange etab-

lierten Herkunftsländern (ehem. Jugoslawien). Je nach Themenbereich dominieren einmal mehr 

Frauen oder Männer, Jüngere oder Ältere; wobei gerade, was die Geschlechterverteilung betrifft, 

traditionelle Strukturen reproduziert werden. So ist der Metall-Bereich eine Männerdomäne, auch 

im Holzbereich sind Männer deutlich in der Überzahl, im 3D-Druck und im Elektronikbereich 

sind ebenfalls viele Männer zu finden, darunter auch Jüngere. Im Textilbereich hingegen über-

wiegen die Frauen, aber auch Männer arbeiten an Projekten wie dem Druck von Textilien.  

Der Keramik-Bereich bei Maker Austria ist in punkto Geschlechter ebenfalls gemischt. Der Ke-

ramik-Bereich befindet sich wie bereits beschrieben im Keller des Maker Space und ist – so wird 

in den Interviews beschrieben – von Seiten der Mitglieder etwas abgegrenzt vom Rest des Space. 

Die Mitglieder dort organisieren sich stärker selbst, Brennzeiten des Ofens, Bestücken und Aus-

räumen des Ofens sind wichtige Tätigkeiten, die leicht ein Mitglied für mehrere andere überneh-

men kann.  

Die Altersverteilung streut, teilweise kommen Mitglieder gemeinsam mit ihren Kindern, zum Teil 

bereits mit Kindern im Volksschulalter. Gehäuft kommen Menschen im Alter von Mitte 30. Bei 

den eigenen Besuchen im Space waren aber auch viele Menschen anwesend, bei denen die Phase 

der intensiven Elternschaft bereits vorbei ist.  
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Ca. 80% der Mitglieder kommen aus der näheren Umgebung, d.h. aus dem fünften oder aus den 

angrenzenden Bezirken in Wien. Die lokale Einbindung scheint also recht stark zu sein.  

Im Maker Space gibt es sowohl Mitglieder, die sich dauerhaft engagieren und viel Zeit im Space 

verbringen als auch solche, die hinkommen, um ein spezifisches Projekt durchzuführen und an-

schließend ihre Mitgliedschaft wieder beenden. Das Verhältnis zwischen der ersten Gruppe und 

der zweiten Gruppe beträgt nach Einschätzungen ungefähr 1/3 zu 2/3.  

Über die Zukunftsperspektiven von Maker Austria stellt Herr Aumayr folgende Überlegungen 

an:  

„Ich persönlich hätte gerne, dass wir auf diesem Niveau stehenbleiben. Das wäre mir am 

allerliebsten, nur es geht halt nicht. Also erstens muss ich irgendwann einmal wirklich 

Geld verdienen. Das heißt, wir müssen einfach ein bissl zulegen. Ja, wobei das bissl 

Zulegen ist halt schwierig, weil wenn ich sage, ich nehme jetzt da z.B. ein Gehalt mit 

rein, kostet mich das Gehalt mehr als der gesamte laufende Betrieb mit den Nebenkosten, 

die wir in Österreich haben. Das heißt, ich brauche eigentlich die doppelte Anzahl an 

Mitgliedern. Das heißt, an diesem Punkt sind wir, wenn ich unsere Wachstumskurve so 

ansehe, sind wir frühestens in zweieinhalb bis drei Jahren ungefähr dort. Also unser An-

satz, oder mein Ansatz ist eher der, das Wachstum so zu lassen, wie es halt jetzt ist. Wir 

haben ein sehr, sehr gutes und ein sehr gesundes Wachstum.“  

Wie schon erwähnt, ergibt sich aus der ökonomischen Kalkulation, in der für den Gründer selbst 

auch ein Einkommen enthalten sein soll, die Perspektive von ca. 600 Mitgliedern, was einer Ver-

doppelung der bisherigen Mitgliederanzahl entspricht, aber vom Gründer als machbar eingestuft 

wird. Nach dem Erreichen dieses Ziels soll eine Grenze eingezogen und neue Mitglieder nur mehr 

nach dem Abgang von alten Mitgliedern aufgenommen werden.  

Finanzierung 

Maker Austria finanziert sich aus mehreren Quellen: Eine wichtige Quelle der Finanzierung sind 

die Mitgliedsbeiträge. Die Struktur der Mitgliedsbeiträge wurde bereits weiter oben skizziert.  

Darüber hinaus gibt es immer wieder Kooperationen mit Unternehmen, besonders im Bereich der 

Lehrlingsausbildung. So erhalten Lehrlinge der Firma Kapsch die Möglichkeit, im Maker Space 

an eigenen Projekten zu arbeiten und hier eigene Ideen umzusetzen. Im Juni/Juli 2020 hat Georg 

Kapsch, CEO der Firma Kapsch und ehemaliger Präsident der Industriellenvereinigung, den 

Space Maker Austria besucht. Der Besuch wurde per Video festgehalten (vgl. https://www.ma-

keraustria.at/lehrlinge).  

In der Vergangenheit hat Maker Austria auch im Rahmen eines FFG-Projekts agiert, in dem Schü-

lerInnen von dritten Volksschul- und KMS-Klassen die Möglichkeit erhielten, einige Zeit im Ma-

ker Space zu arbeiten (vgl. für eine Beschreibung https://projekte.ffg.at/projekt/2707160). 

Zu diesem Finanzierungsformen kommen Sachspenden von Unternehmen wie z.B. Conrad hinzu. 

Die monatlichen Kosten für den Betrieb des Spaces (Miete, Energie, Geräte) liegt nach Einschät-

zung des Gründers Aumayr bei etwa 5.000 Euro. 

„Zu Beginn habe ich versucht, eine Basis-Finanzierung zu bekommen. Es gibt jedoch so 

gut wie keine Möglichkeit, Finanzierung für die Infrastruktur zu erhalten. Also genau 

das, was man braucht. Ich brauche kein [üppiges] Gehalt, ich bin in einer sehr glückli-

chen Situation, und das geht wahrscheinlich vielen anderen eben nicht so. Tatsächlich 

https://www.makeraustria.at/lehrlinge
https://www.makeraustria.at/lehrlinge
https://projekte.ffg.at/projekt/2707160
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brauche ich die Miete und die Energiekosten und ein bisserl ein Gehalt … Der gesamte 

Betrieb des Maker Space mit Strom, Gas, Miete kostet ungefähr 5.000 Euro im Monat.“ 

In seinen Schilderungen macht der Gründer von Maker Austria klar, dass eine Finanzierung ab-

seits von Mitgliedsbeiträgen am ehesten über Sachspenden möglich ist, denn: 

„Geldspenden gibt es eigentlich nicht. Das ist in Österreich auch extrem schwierig. Fir-

men geben kein Geld aus oder wollen es nicht ausgeben. Die steuerrechtliche Situation 

in Österreich ist anders als in vielen anderen Ländern, was Sponsoring und Ähnliches 

betrifft. Man bekommt eigentlich nur Sachspenden, was cool ist, überhaupt keine Frage. 

Aber trotzdem müssen Miete und Strom bezahlt werden, gerade in der Anfangsphase. 

Das war jetzt z.B. bei uns ein Thema.“ 

Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Vorstand, den einzelnen Vorstands-Mitglie-

dern und den Mitgliedern untereinander wird über mehrere Kanäle organisiert:  

▪ Email: Am Beginn der Mitgliedschaft erhalten Mitglieder ein Email mit allen wichtigen In-

formationen. Der Obmann des Vereins verschickt bei wichtigen Anlässen (z.B. COVID-19-

Lockdown bzw. -Öffnung) Emails an die Mitglieder.  

▪ Google-Kalender: In einem geteilten Google-Kalender sind wichtige Termine wie z.B. Ein-

schulungstermine für verschiedene Geräte (3D-Drucker, Lasercutter, …) oder Führungen für 

Interessierte und Teambesprechungen verzeichnet.21 

▪ Der laufende Austausch wird über „Slack“ organisiert. Dort sind verschiedene Kanäle für 

verschiedene Arbeitsbereiche (3D-Druck, Textil, Keramik, …) eingerichtet, die je nach Be-

darf abonniert werden können.  

▪ Vor Ort: Einmal im Monat findet am Freitag um 19 Uhr vor Ort ein Stammtisch statt, beson-

ders engagiertere Mitglieder treffen sich an diesem Termin, um sich auszutauschen. Nach der 

Lockerung der Corona-bedingten Kontaktsperren wurden mehrmals auch gemeinsame Grill-

feste im Innenhof des Hauses veranstaltet.  

Bereichsverantwortliche 

Im Space gibt es Verantwortliche für die jeweiligen Bereiche (Holz, Textil, Fräsen, …). Diese 

Personen sind häufig im Space vorzufinden und kümmern sich um den jeweiligen Arbeitsbereich 

mit seinen Gerätschaften. Konkret organisieren mehrere Bereichsverantwortliche ihre Anwesen-

heit im Maker Space so, dass stets jemand aus dieser Gruppe anwesend ist. Bereichsverantwort-

liche kümmern sich darum, dass neuen Mitgliedern bei Problemen unter die Arme gegriffen 

wird.22 Sie kümmern sich auch um die Wartung der Geräte. Zugleich üben diese Bereichsverant-

wortlichen auch eine gewisse Kontrollfunktion aus, indem sie Mitglieder daran erinnern, Geräte 

nach Gebrauch zu säubern, den Arbeitsplatz aufzuräumen und Abfall zu entsorgen u.a.m. Bei 

solchen Fragen gibt es durchaus Stoff für Konflikte: 

 

21  Im Juni 2020 wurde diese Funktion auf „Eventbrite“ umgestellt.  

22  Wobei hier die Grenze zwischen „eigenständiger Arbeit mit gelegentlicher Hilfe“ und „das eigene Pro-

jekt sollte am besten durch jemand anderen erledigt werden“ immer wieder neu verhandelt werden 

muss, wie in einem Interview mit einem Bereichsverantwortlichen berichtet wurde.  
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„Weil sauber und sauber, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und so wird auch mit dem 

Werkzeug umgegangen. Der eine sieht es halt wirklich als Werkzeug, bei dem er sich 

denkt: ‚Ja, wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Ja, es ist ein Werkzeug, mit dem arbeite ich, 

das ist ein Gebrauchsgegenstand, der wird gebraucht.‘ Und ein anderer betrachtet es an-

ders. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Das ist natürlich auch ein bissl 

nervig, jetzt aus der Leitung heraus gesehen, aber es bewegt sich alles in einem Rahmen, 

innerhalb dessen die Leute zusammen kommen.“  

Insgesamt entstand bei den Besuchen im Maker Space der Eindruck, dass sich viele, wenn auch 

längst nicht alle Mitglieder als Teil einer Gemeinschaft fühlen und der aus ländlichen Dorfge-

meinschaften bekannte Mix aus gegenseitiger Unterstützung und Kontrolle die individuelle Ar-

beit und den Austausch im Space prägt.  

Kontrolle 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, dass es im Space von Maker 

Austria informelle Formen der Kontrolle gibt, einerseits dadurch, dass für einzelne Bereiche Ver-

antwortliche definiert werden, die darauf achten, dass sich Mitglieder entsprechend den allgemein 

geteilten Interessen und Bedürfnissen verhalten. Darüber hinaus kennen sich langjährige Mitglie-

der und/oder solche, die viel Zeit im Space verbringen, untereinander. Neue Mitglieder werden 

unterstützt, aber auch beobachtet.  

„Und viele der Mitglieder, gerade die, die mehr da sind, wissen auch von allen anderen 

mehr oder weniger, was sie machen. Das heißt, es wird auch geschaut. Also Helfen un-

tereinander ist sowieso nie ein Thema, also das geschieht einfach. Aber die Leute 

schauen halt auch, wenn neue reinkommen: Wie arbeiten die? Können sie irgendwo hel-

fen? Machen die einen Blödsinn? Wenn sie einen Blödsinn machen, regeln die das unter 

sich. Das heißt, es geht nicht alles zu mir her, Gott sei Dank…“  

Verhält sich jemand nicht entsprechend den Regeln, wird er/sie darauf hingewiesen. Neben der 

sozialen Kontrolle gibt es im Space auch Formen der technischen Kontrolle. Durch das Zutritts-

system mittels elektronischer Karte wird registriert, wer bzw. zumindest mit welcher Karte je-

mand den Space betreten hat. Hinzu kommen Überwachungskameras, die im Space installiert 

sind. So kann z.B. bei einem Diebstahl eines Geräts nachvollzogen werden, wer zu dieser Zeit 

anwesend war und eventuell ist auch die Handlung selbst dokumentiert. Falls notwendig, werden 

die Aufzeichnungen der Überwachungskamera angesehen. Auf das Basis von Beobachtungen an-

derer Mitglieder und der Resultate der technischen Überwachung sind bereits Mitglieder ausge-

schlossen und ist ihnen der Zutritt zum Space verweigert worden.  

4.4. Ausstattung des Maker Space 

Bereits vor dem tatsächlichen Start des Space konnten von einigen Unternehmen Sachspenden 

wie z.B. 3D-Drucker eingeworben werden (vgl. oben). Auch nach der Startphase sind manche 

Unternehmen immer wieder bereit, Geräte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen 

fallweise auch von Mitgliedern eingebrachte Privatgeräte, die daheim wenig bis gar nicht genutzt 

werden (können) und deshalb leihweise oder auf Dauer dem Space übergeben werden.  

Wenn dies möglich ist, behelfen sich die Mitglieder des Vereins bei der Ausstattung auch selbst. 

So werden Bauprojekte nicht nur für private Zwecke gestartet, sondern es wird z.B. ein Regal für 
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3D-Drucker oder ein Staubraum von einzelnen Mitgliedern oder in Teamarbeit der Mitglieder 

gebaut. Ebenso übernehmen Mitglieder Verantwortung für die Pflege und die Wartung der Ge-

räte. Bei mehreren Besuchen vor Ort im Maker Space konnte festgestellt werden, dass gemein-

same Bauprojekte für den Space die Mitglieder immer wieder beschäftigen. Eine wichtige Rolle 

in der Koordination dieser Arbeiten haben die für bestimmte Bereiche zuständigen Mitglieder. 

Die Wünsche mancher Mitglieder nach neuen und häufig teuren Geräten für ihren Interessensbe-

reich scheinen, so wurde mehrfach berichtet, vielfältig zu sein. Zugleich geht der Preis für manche 

technische Geräte in Profi-Qualität rasch in den Bereich von mehreren tausend Euro. Hier wird 

vom Vorstand häufig bremsend eingegriffen. Möglicherweise würde, so die Befürchtung, durch 

die Erfüllung einzelner Wünsche eine Kette an Wünschen für andere Bereiche losgetreten.  

Sehr stolz ist man bei Maker Austria auf die angeschafften Lasercutter, sowohl finanziell als auch 

mit Bezug auf den Platzbedarf war das eine besonders große Anschaffung im Space.  

4.5. Maker Austria und Corona 

Während des Corona-Lockdowns war der Zugang zu Maker-Austria beginnend mit 16.3. gesperrt. 

Ab 14.4.2020 wurde der Space unter Wahrung der gesetzlichen Sicherheitsbestimmung wieder 

für Unlimited-Mitglieder geöffnet, ab 1.5.2020 war der Space wieder für alle Mitglieder nutzbar. 

Während des Lockdowns wurden Teambesprechungen, zu denen alle Mitglieder eingeladen wor-

den waren, mittels Zoom abgehalten.  

Maker Austria beteiligte sich während des Lockdowns an verschiedenen in der Maker-Szene kur-

sierenden Initiativen und Aufrufen, um mitzuhelfen, Mängel im Bereich von medizinischer Aus-

rüstung und Schutzkleidung zu bekämpfen. So wurden Aufrufe zur Entwicklung von mit 3D-

Druckern herstellbaren Beatmungsgeräten geteilt. Zusätzlich wurden im Maker Space Face-

Shields zum Schutz vor dem Corona Virus mit Hilfe von 3D-Druckern produziert.  
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Abbildung 4-2: Berichte auf Facebook über Corona-Hilfe durch Maker Austria  

 

4.6. Schlussfolgerungen 

Die Maker-Bewegung bietet eine Antwort auf verschiedene, immer virulenter werdende Bedürf-

nisse oder Ansprüche in modernen Gesellschaften an. So haben viele Menschen den Wunsch, 

Gebrauchsgegenstände nicht vorgefertigt aus dem Internet und aus Produktionsstätten an irgend-

einem Ort der Welt, wo sie unter zweifelhaften Bedingungen hergestellt werden, zu erwerben. Im 

Maker Space können Gegenstände selbst produziert werden, eigene Vorstellungen und Ideen kön-

nen umgesetzt werden und am Ende steht dann (hoffentlich) ein schönes Unikat. 

Zusätzlich haben mehr und mehr Menschen das Bedürfnis in Gemeinschaften mit anderen Men-

schen zu arbeiten, sich auf Basis von Leidenschaften und Hobbies mit anderen Menschen zu ver-

binden und auszutauschen, ohne sich deshalb in festgefahrene Strukturen z.B. eines Vereins oder 

eines Volkshochschulkurses einfügen zu müssen. Wichtig ist nicht nur der Inhalt, sondern auch 

die Mitgestaltung bei der Formen der Zusammenarbeit. Hier bietet der Maker Space viele Mög-

lichkeiten, sich entlang der eigene Wünsche wenig bis sehr intensiv einzubringen.  
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Gerade in städtischen Wohnungen fehlt der Raum, um eine Werkstatt einzurichten, in einem Ar-

beitsraum eine Nähmaschine dauerhaft aufzustellen oder eine Keramikwerkstätte inklusive 

Brennofen aufzubauen. Der Maker Space bietet den Raum für diese Aktivitäten.  

Zusätzlich können mehr und mehr Menschen dem Gedanken, Dinge wie Arbeitsgeräte gemein-

sam zu nutzen und nicht für einen kurzen Gebrauch zu erwerben, um sie dann Staub ansetzen zu 

lassen, etwas abgewinnen. Gerade z.B. im Bereich von Laserdruck gibt es nach wie vor einen 

rasanten technologischen Fortschritt, der teuer erworbene Privatgeräte rasch obsolet werden lässt. 

Im Maker Space stehen gute Geräte zur Verfügung, und wenn ein Problem auftritt, eine Wartung 

ansteht oder das Gerät veraltet ist, sorgt die Community für Abhilfe.  

Zwar mit Einschränkungen hinsichtlich Geschlecht, Nationalität oder Alter treffen bei Maker 

Austria Menschen mit verschiedensten Hintergründen aufeinander. Wie auch bei den eigenen Be-

suchen im Space von Maker Austria sofort klar wurde, kommt man sehr leicht ins Gespräch, es 

gibt einen Pausenbereich, wo jedeR, der/die sich dort aufhält, mit anderen ein paar Worte wech-

selt oder sich längere Gespräche entspinnen können. Leitend ist (zumindest am Beginn) nicht der 

soziale Hintergrund oder die Weltanschauung der anderen Mitglieder, sondern das geteilte Inte-

resse an der Arbeit in einem bestimmten Bereich oder an einem bestimmten Projekt. Insofern 

bildet diese Form des Aufeinandertreffens auch ein zukunftsweisendes Modell, um Austausch 

und in weiterer Folge Zusammenhalt in modernen Gesellschaften zu pflegen und dem Auseinan-

derdriften in völlig voneinander getrennte „Blasen“ entgegenzuwirken. 

Wegen dieser zahlreichen Anknüpfungspunkte an zentrale Themen der Zeit boomen die Maker-

Bewegung und Maker-Spaces seit einigen Jahren. Medien berichten gerne über Maker Austria, 

man kooperiert mit Unternehmen etwa bei der Lehrlingsausbildung, bei Forschungsprojekten und 

kürzlich oder im Rahmen von Bachelor- oder Masterarbeiten u.a.m.. Auch große Institutionen 

wie das Technische Museum Wien bieten inzwischen Maker-Labs an. 

Vor dem Hintergrund dieses Erfolgs soll abschließend auf einige Risiken hingewiesen werden.  

Gratwanderung zwischen Community-Anspruch und Wunsch / Notwendigkeit zur Generie-

rung von Einkommen. 

Im untersuchten Maker Space hat der Gründer eine sehr zentrale Rolle. Er kommuniziert nach 

außen, entscheidet über Kooperationen z.B. mit Unternehmen, er ist aber auch zu sehr vielen 

Zeiten im Space vor Ort und Ansprechperson zur Einführung von neuen Mitgliedern sowie für 

alle möglichen Anliegen dieser Mitglieder. Nach wie vor wirft der Maker Space nicht genug Geld 

für eine Anstellung des Gründer/Vorstands ab. Laut eigener Darstellung trägt seine Frau einen 

größeren Teil zum Haushaltseinkommen bei, langsam sollte aber auch aus der Tätigkeit im Space 

ein Gehalt entstehen.  

Im Maker Space übernehmen entsprechend dem Grundgedanken von Fab Labs die Mitglieder 

sehr viel Verantwortung und manche Mitglieder übernehme auch zentrale Aufgaben. Würde der 

Vorstand/Gründer nun tatsächlich Profit aus seiner vor allem zeitlichen Investition in den Aufbau 

und den Betrieb des Space erzielen wollen, könnte dies zu Unstimmigkeiten oder sinkendem 

Commitment der Mitglieder führen. Zugleich ist nur zu verständlich, dass ehrenamtliches Enga-

gement in einem Ausmaß, das eine andere Erwerbsarbeit verhindert, nicht dauerhaft möglich sein 

kann. Andere Maker Spaces wie z.B. das Happylab in 1020 Wien treten nach außen hin mit einem 
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Community-Anspruch auf, tatsächlich handelt es sich aber inzwischen um ein gewinnorientiertes 

Unternehmen. 

Wachstum als Risiko 

Derzeit hat Maker Austria, was das sozial-räumliche Zusammenwirken der Mitglieder betrifft, 

eine gleichsam „dörfliche“ Struktur. Diese Struktur mit allen Leistungen, die dabei erbracht wer-

den, wie gegenseitige Unterstützung aber auch Kontrolle, kann nur bis zu einer bestimmten Zahl 

an Mitgliedern aufrechterhalten werden. Zudem kann nur eine bestimmte Zahl an „Neuzuwande-

rern“ aufgenommen werden, ansonsten könnte dies den Zusammenhalt im Space rasch gefährden. 

Diese Gefahr wird im Space auch gesehen. Wie weit es aber möglich sein wird, trotz neuer Inte-

ressenten oder steigender Anfragen für Firmenkooperationen nicht über ein mit der Dorfstruktur 

gerade noch verträgliches Maß hinaus zu wachsen, wird wohl erst die Zukunft zeigen.  

Aufgabenverteilung im Maker Space 

Im Gegensatz zu anderen Maker Spaces, die lt. Erzählungen ihren Ausgang meist in der Initiative 

einer Gruppe von Menschen nahmen, wurde Maker Austria von einer Person gegründet. Auch 

derzeit steht Arno Aumayr im Zentrum dieses Maker Spaces und vereint, wie bereits mehrmals 

ausgeführt, alle möglichen Leitungsfunktionen in seiner Person. Aus der Perspektive der Zukunft 

des Maker Space ist dies eine riskante Strategie. Zahlreiche Gründe könnten dazu führen, dass 

diese zentrale Person den Maker Space nicht mehr betreiben möchte oder kann, dies würde dieses 

Projekt in seiner Existenz gefährden. Zumindest in den Gesprächen, die für diese Fallstudie ge-

führt wurden, gibt es keine Überlegungen, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Im Gegenteil entsteht eher der Eindruck, dass der Gründer/Leiter den Maker Space auch als „sein 

Unternehmen“ betrachtet (auch um daraus irgendwann ein eigenes Einkommen zu generieren).  

Derzeit, so entsteht der Eindruck, können diese verschiedenen Risiken gut ausbalanciert werden 

bzw. können Organisationen aus potentiellen Konflikten und Widersprüchen auch eine besondere 

Kraft schöpfen. Die längerfristige Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten. 
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4.7. Anhang: Fab Lab Charta und Medienberichte Maker Austria 

 

Quelle: https://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 
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Kronenzeitung 11.12.2017 über Maker Austria 
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Der Standard vom 7.12.2018 über MakerSpaces 

  

"Maker" im Trend: Wissen

und Maschinen teilen

Selbermachen für alle: Die Bewegung

der "Maker" ist auch in Österreich so

richtig angekommen

7. Dezember 2018, 09:00

Im vorderen Teil des Raumes rattert eine Maschine, hier

und da ist leises Getuschel zu vernehmen. Auch aus den

hinteren Räumen dringt das dumpfe Geräusch

arbeitender Geräte. An einer Wand steht eine Werkbank,

bestückt mit Schraubenziehern, Hämmern, allerlei Kabeln

und elektronischen Geräten.

Neben einem Getränkeautomaten lädt eine Sofaecke zu

einer Pause ein. Luis Ringhofer sitzt in der Mitte des

Raumes an einem Tisch. Der junge Mann blickt

konzentriert auf seinen Laptop, auf dessen Bildschirm

langsam ein Gebilde aus bunten Linien erkennbar wird.

Ein Produktentwurf für eine Visitenkarte aus Holz.

Ringhofer ist einer von 1.700 Nutzern des Happylab, einer

offenen Werkstatt im zweiten Wiener Bezirk. Diese

sogenannten Fab Labs sind das Herzstück einer

Bewegung, der Maker-Movement, deren Anfänge ins Jahr

2002 zurückreichen.

Aus dem 3D- Drucker schlüpf t  die Figur eines Eichhörnchens.

Foto: Christoph Welkovits

Neil Gershenfeld, Physikprofessor am MIT in Boston,

beobachtete damals, wie wenig ausgelastet die

Hightech-Geräte des Instituts waren. Er beschloss daher,

seinen Studierenden uneingeschränkten Zugang zu den

vorhandenen Maschinen zu ermöglichen. Inzwischen gibt

es weltweit über 1.400 dieser offenen Werkstätten. Und

genau das kennzeichnet die Maker-Bewegung: die

Demokratisierung von Produktionsmitteln.

30 Maker-Spaces

Das Happylab ist nicht der einzige Ort für Selbermacher,

um die 30 Maker-Spaces gibt es in ganz Österreich. Auch

im Metalab beim Wiener Rathaus und in der sogenannt en

Selbermacherei des Vereins Maker Austria in der
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Aus purer Freude am Selbermachen entstand zum Beispiel diese Leuchte namens

"Leaf", die unter dem Labelnamen Kairoz produziert wird.

Foto: Lukas Friesenbichler

So wird Privatpersonen Zugang zu Produktionsmitteln

und industriellen Fertigungsverfahren ermöglicht, den

diese sonst aus finanziellen oder strukturellen Gründen

nicht hätten. Fehler zu machen ist beim "Machen"

erlaubt, es ist sogar erwünscht, nur so kann man lernen.

"Es geht um das, was möglich ist. Wie kann man zum

Beispiel Grenzen von Maschinen verschieben, damit sie

noch einfacher werden? So ticken die Maker", sagt Karim

Jafarmadar vom Happylab. Die Maker-Bewegung ist eine

Erweiterung der DIY-Movement – do it yourself. Für die

Anhänger dieser Bewegung stehen Selbstermächt igung

und in gewisser Weise Konsumkritik im Vordergrund. Die

Maker erweitern dies um eine technische Komponente.

Zeit und Nerven

Luis Ringhofer hat seinen Entwurf fertiggestellt. Am

Lasercutter will er seine Visitenkarten produzieren. Doch

bis sie tatsächlich so aussehen, wie er sich das vorstellt,

braucht es einige Anläufe. Die Schrift ist nicht mittig, die

Karten sind an einigen Stellen ein bisschen verbrannt, die

Ecken nicht schön abgerundet. Die richtige Handhabung

des Lasercutters kostet den Maker viel Zeit und vor allem

viele Nerven. Doch am Ende lohnt es sich.

Gemeinsam mit Marvin Ringhofer, Hendrik Thomas und

Thomas Fadini hat Luis Ringhofer das Start-up Stiege 4

gegründet. Hinter einer selbstgeschreinerten mobilen Bar

servieren die Jungs hausgemachte Cocktails und

Limonaden auf Straßenfesten, Partys und überall, wo

gerne getrunken wird.

Ihren Erfolg haben die vier auch den selbstgemachten T-

Shirts, Visitenkarten und Gummibärchenformen zu

verdanken. Das Credo des Quartetts: Alles selber

machen. Von der Bar über das Merchandising bis hin zu

den Drinks. "Ohne so etwas wie ein Fab Lab würde das

gar nicht gehen. Es ist ja überall das gleiche Prinzip. Wir

zahlen wenig Geld und können die Geräte benutzen",

sagt Ringhofer.

Der Lasercutter ist ein beliebtes Gerät bei den Makern.

Für junge Unternehmer und Start-ups ist die Maker-
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5. „ALSO DIE CORONA-KRISE BRINGT UNS ZULAUF, DEFINITIV.“  
FOODCOOP SCHRAUBENFABRIK 

5.1. Hintergrund von FoodCoops in Österreich 

Eine FoodCoop (FoodCooperative = Lebensmittelkooperative) ist der Zusammenschluss von Per-

sonen und Haushalten, die selbstorganisiert biologische Produkte direkt von lokalen Bauernhöfen, 

Gärtnereien, Imkereien u.a.m. beziehen. FoodCoops sind nicht gewinnorientierte, selbstverwal-

tete Gemeinschaften, die eine Infrastruktur zur Besorgung und Verteilung von fairen und nach-

haltigen Produkten (hauptsächlich Lebensmittel) bieten. Alle Mitglieder einer FoodCoop müssen 

bzw. sollten das Recht zur Mitbestimmung haben, um eine FoodCoop ins Laufen zu bringen bzw. 

am Leben zu erhalten. 

In der „IG FoodCoops – Interessengemeinschaft für FoodCoops“ haben sich so gut wie alle ös-

terreichischen FoodCoops mit dem Ziel, sich auszutauschen und ihre Interessen zu vertreten, zu-

sammengeschlossen. Auf der Homepage der IG FoodCoops wird folgendes Selbstverständnis 

ausgedrückt: „FoodCoops verstehen sich als eine Alternative zum aktuell vorherrschenden Le-

bensmittelsystem, denn: 

▪ Die Anonymität zwischen Produzent*innen und Konsument*innen wird aufgehoben. 

▪ Lebensmittel sind saisonal, regional sowie ökologisch nachhaltig und sozial gerecht pro-

duziert. 

▪ Anfallende Aufgaben wie Abholung, Lagerdienst etc. werden selbst organisiert. 

▪ Gemeinsame Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen.“23 

Eine weitere Klärung der Besonderheiten von FoodCoops brachte im Jahr 2016 die von der Wirt-

schaftskammer Oberösterreich beabsichtige Anzeige von FoodCoops in Oberösterreich wegen 

des Vorwurfs der Wettbewerbsverzerrung (vgl. dazu Berichte im Anhang dieser Fallstudie). Nach 

einem vom damaligen oberösterreichischen Landesrat Rudolf Anschober organisierten „Runden 

Tisch“ einigte man sich auf die folgenden Regeln für FoodCoops: 

▪ Bei den Waren handelt es sich zumindest zu 75 Prozent um regionale Lebensmittel und 

Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung. 

▪ Die Waren werden nur an Mitglieder ausgegeben. Das betrifft auch die Ausgabe über 

Online-Shops und Märkte. 

▪ Die Waren werden nur an zwei Halbtagen pro Woche ausgegeben. 

▪ Die Lieferanten sollten aus rechtlichen Gründen nicht Mitglied der belieferten FoodCoop 

sein. 

▪ Mitarbeiter von FoodCoops werden nur geringfügig angestellt. 

▪ Die Tätigkeit von FoodCoops beläuft sich auf eine reine Vermittlungstätigkeit.  

▪ Damit ist der Ankauf und Weiterverkauf von Waren ausgeschlossen. 

 

23 Vgl. dazu die Website der IG FoodCoop (https://foodcoops.at) bzw. einen Text mit Spielregeln für 

FoodCoops (https://foodcoops.at/wp-content/uploads/2018/03/IG-Handout-2018.pdf)  

https://foodcoops.at/
https://foodcoops.at/wp-content/uploads/2018/03/IG-Handout-2018.pdf
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▪ Über die Gründung/das Bestehen einer FoodCoop ist die Lebensmittelaufsicht OÖ in 

Kenntnis zu setzen. 

▪ Ein fehlender Gewerbeschein, der ursprüngliche Stein des Anstoßes für die Wirtschafts-

kammer, ist künftig kein Problem mehr. 

 

Für die anschließende Dokumentation der Entstehungsgeschichte, des Status Quo sowie mögli-

chen Perspektiven der analysierten FoodCoop in der Schraubenfabrik Wien (http://www.schrau-

benfabrik.at/space/) wurden die folgenden Schritte durchgeführt: 

▪ Literatur- und Internetrecherchen zum Themenfeld sowie zu FoodCoops in Österreich 

▪ Empirische Feldarbeit: 

- Teilnahme am Plenum der FoodCoop am 25.2.2020, in den Räumen der Schrauben-

fabrik 

- drei Interviews mit Mitgliedern dieser FC, davon ein Gründungsmitglied, ein lang-

jähriges Mitglied und eine Person mit kürzerer Mitgliedschaft. 

5.2. Entstehungsgeschichte und Status Quo der FoodCoop in der Schrauben-
fabrik 

Die Gründungsidee geht laut den Schilderungen auf die Initiative vor allem eines Mitglieds zu-

rück. 

„Und ich war 2011 bis 2012 in Bildungskarenz. Und da habe ich … da sind ganz viele 

Themen aufgetaucht, viele auch ökologische.“  

Den Anstoß zur Umsetzung der Idee einer FoodCoop gab schließlich der Kontakt zum Gründer 

der Schraubenfabrik, einem Coworking-Space in der Wiener Leopoldstadt, der gleich Interesse 

signalisierte, dies in den Räumlichkeiten der Schraubenfabrik umzusetzen.  

„Und ich habe dann dem … damals erzählt, dass das cool ist, FoodCoops, dass die total 

leiwand sind. Und er hat dann gesagt: ‚Na ja, dann machen wir eine‘, er hätte Platz in 

der Schraubenfabrik im Coworking-Space. Und so ist das, haben wir das dann aufgezo-

gen.“ 

2013 wurde schließlich die FoodCoop in der Schraubenfabrik gegründet. Ursprünglich gingen die 

Überlegungen dahin, als Mitglieder für die FoodCoop vor allem die ca. 30, zumeist selbständig 

tätigen Co-Worker*innen in der Schraubenfabrik und ihr engeres Umfeld zu gewinnen.  

„Zuerst haben wir überlegt, ob wir das schaffen, das über die Co-Workerinnen und Co-

Worker in der Schraubenfabrik zu bespielen, weil es doch irgendwie Bedenken gab. Ir-

gendwie, es ist ja dann im Büro, also im Co-Working-Space selber drinnen. Und wie ist 

das mit dem Schlüssel und mit Leuten, die dort nicht arbeiten? Usw. Und deshalb wollten 

wir zuerst eher so intern, sprich Co-Working-Space-Mitarbeiter*innen halt plus Be-

kannte, also plus Freundinnen und Freunde, ja, denen man quasi vertraut, dass sie damit 

sorgsam umgehen in unserer FoodCoop.“  

Da sich herausstellte, dass die Gruppe der interessierten Co-Worker*innen in der Schraubenfabrik 

zu klein sein würde, um eine FoodCoop dauerhaft zu tragen, wurde diese schließlich für externe 

Mitglieder geöffnet.  
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„Und später haben wir dann schrittweise geöffnet, weil wir gesehen haben, das sind zu 

wenig Leute, die sich dafür interessieren, bzw. es sind halt auch immer wieder welche 

weggegangen, haben dann gewechselt.“  

Anfangs wurde die FoodCoop vor allem von einer Person zentral getragen.  

„Und auch, mir hat die Rolle des Initiators auch recht gut gefallen und ich habe mich da 

auch ziemlich reingesteigert eine Zeitlang und sehr viele Gedanken auch investiert, wie 

man Sachen lösen könnte. Und das dann einfach weitergeben und geschaut, wie wir vo-

rankommen.“ 

Zusätzlich gab es ein Kernteam, das in die Entwicklung der FoodCoop intensiver eingebunden 

war. Viele andere Mitglieder stellten von Anfang an klar, dass sie wenig Interesse an zeitaufwän-

diger Mitarbeit in der FoodCoop hätten, d.h. mehr Zeit als für das Funktionieren unbedingt erfor-

derlich ist. 

„Und wir haben das eher über ein Kernteam gemacht. Also es hat sich auch so ergeben 

aus dem heraus, dass die Co-Working-Space-Leute immer gesagt haben: ‚Ja, ich mache 

gerne mit, aber ich habe nicht viel Zeit.‘ So Klein- und Kleinst-Unternehmer*innen, 

Selbständige. Und dann haben wir gesagt: ‚Ja, das passt eh ganz gut, wir sind eh so, wir 

machen das schon.‘ (lacht) Das war halt quasi der Beginn so, so mit Kernteam.“ 

Auch wegen persönlicher Veränderungen haben die beiden zentralen Gründungspersonen aus der 

Schraubenfabrik und der FoodCoop später Teile oder ihre gesamte Mitarbeit aufgegeben. Aus 

diesem Grund war es notwendig, die FoodCoop breiter aufzustellen, d.h. die Aufgaben auf einen 

größeren Kreis von Personen zu verteilen.  

„Der […] ist dann weggegangen, der ist jetzt im Markhof [an anderer Coworking-Space, 

der vom Gründer der Schraubenfabrik betrieben wird]. Und ich bin auch eine Zeitlang 

ausgefallen aus diversen Gründen. Da haben wir es immerhin so verteilt, dass das einfach 

gut funktioniert. Es gibt jetzt eine breitere Gruppe, die sehr interessiert sind, dass die 

FoodCoop funktioniert. Aus Überzeugungen, weil sie wissen, dass die Produkte, die wir 

kriegen, einfach fein sind, und dass das einen Sinn macht. Und sie funktioniert.“ 

Software Foodsoft 

Schon zu Beginn der FoodCoop standen die Betreiber*innen vor der Frage, wie die Bestellung, 

die Verteilung und die Verrechnung der gemeinsamen Einkäufe organsiert werden könnte.  

„Also z.B. war ein großes Thema, wie man den Einkauf, wie man das logistisch schafft, 

dass man bestellen kann, diese Bestelllisten usw. Und irgendwann habe ich gefunden, 

dass es eine Software gibt, die Foodsoft, die war damals in Deutschland zugänglich, 

quasi. Da hat man ein E-Mail an den Admin geschrieben, der hat einem quasi als Schrau-

benfabrik angelegt, FoodCoop-Schraubenfabrik.“ 

Diese Software ist ganz zentral für die Funktionsweise der FoodCoop. Nahezu alle wichtigen, 

laufenden Koordinationsaufgaben werden mit Hilfe der Software erledigt.  

„Das heißt, das ist ein entscheidender Punkt, dass das Team funktioniert, das ist natürlich 

– das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt – im Hintergrund die Software-Unterstützung. 

Ja, es gibt einfach eine Online-Plattform, die von der sogenannten Foodsoft sozusagen 

betrieben wird oder die deren Rückgrat ist. Und das heißt, dort werden die Waren einge-

speist, bepreist und dort kann jeder, der Mitglied ist…hat dort einen Zugang und kann 

bestellen und holt sich die Ware. Und das wird dann automatisch auch abgerechnet. Und 

du zahlst einfach in bestimmten Rhythmen, monatlich, einen Fixbetrag auf ein Konto 

ein. Und da gibt dann jemanden, der dann von diesem Konto die Überträge in die 
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Foodsoft macht, damit immer der Kontostand sozusagen aktualisiert ist. Und du kannst 

von dort aus dann abbuchen bei Einkäufen. Das heißt, das funktioniert bargeldlos.“ 

„Als der in Deutschland angesiedelte Betreiber des Programms nach einiger Zeit be-

schloss, das Hosting der Software, das er bis dahin auf freiwilliger Basis betreiben hatte, 

einzustellen, stellte dies die FoodCoop vor ein ernsthaftes Problem. Im Verbund mit an-

deren österreichischen FoodCoops konnte aber eine Lösung gefunden werden.“  

„Wenn ich mich richtig erinnere, ist die in Potsdam programmiert worden. Und dann hat 

der … irgendwann gesagt: ‚Ja, mir wird es zu viel, ich stelle das jetzt ein.‘ Ja, der Server 

wird in einem halben Jahr abgedreht. Dann hat sich in Österreich eine Initiative gegrün-

det, wo sie gesagt haben: ‚Ja, die Foodsoft ist super, wir brauchen die, wir übersiedeln 

die nach Österreich, also unseren Teil.‘ Also sprich, die österreichischen FoodCoops, die 

da auf dem Server in Potsdam dabei waren, die sollen einen eigenen kriegen und den 

hosten wir dann in Österreich. Ich glaube in Linz oder Wien, ich weiß es gar nicht genau, 

steht der physisch. Da ist die Foodsoft jetzt drauf. … Da sind ein paar IT-ler, die sich 

darum kümmern.“ 

Raum 

Die FoodCoop wurde in der Schraubenfabrik gegründet. Hier kamen zwei Interessen zusammen. 

Einerseits ist die Schraubenfabrik der zentrale Ort der FoodCoop. 

„Aber sonst ist es der Ort jetzt einfach, weil du brauchst einen bestimmten Platz, also 

einen Raum, wo das Gelieferte temporär aufbewahrt werden kann, wo es Kühlschränke 

gibt, und wo der Umsatz passieren kann, der Umschlagplatz ist, sozusagen.“ 

Zugleich scheint eine FoodCoop sehr gut zum Gesamtkonzept der Schraubenfabrik zu passen. 

Auf der Homepage wird die FoodCoop ähnlich wichtig wie andere Angebote (Büroräume, Mee-

ting Räume, Lounge, Terrasse …) präsentiert.  

Neben dem Lagerraum kann die FoodCoop auch andere Räume nutzen. Plena der FoodCoop wer-

den in der Lounge veranstaltet, im Sommer gibt es ein Grillfest auf der Terrasse.  

Wie weiter unten noch ausführlicher beschrieben wird, kommt die Mehrzahl der Mitglieder, wenn 

sie nicht in der Schraubenfabrik arbeiten, aus der näheren Umgebung der Schraubenfabrik. 

Dadurch, dass Lebensmittel einmal in der Woche vor Ort abgeholt werden und auch andere 

Dienste vor Ort erledigt werden müssen, macht eine Mitgliedschaft meist nur für Menschen Sinn, 

die unmittelbar in der Nähe der FoodCoop wohnen oder arbeiten.  

Rechtsform 

Die Rechtsform der FoodCoop ist so festgelegt, dass es sich um eine Einkaufsgemeinschaft von 

Privatpersonen handelt. Die FoodCoop ist kein Verein. Als Mitglied beteiligt man sich an der 

Einkaufsgemeinschaft. Eingangs wurde bereits der Konflikt zwischen der oberösterreichischen 

Wirtschaftskammer und dort ansässigen FoodCoops erwähnt. Dies hat, so geht aus den Erzählun-

gen hervor, auch bei der hier untersuchten FoodCoop zu einer etwas höheren Sensibilität in Hin-

blick auf rechtliche Fragen geführt.  

Umfeld im Bezirk 

Die FoodCoop hat, wie bereits ausgeführt, ihre Räume in der Schraubenfabrik im zweiten Bezirk. 

Die Mehrzahl der Mitglieder arbeitet im Coworking-Space in der Schraubenfabrik und/oder 
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wohnt in der Nähe. Danach befragt. ob man sich im Austausch mit anderen bzw. vergleichbaren 

Initiativen im Umfeld befindet oder ob man dies anstrebt, wird dies von den Gesprächspartner*in-

nen weitgehend verneint.  

„I: Seid ihr da irgendwie im Austausch mit anderen Initiativen? Also mit der Schrauben-

fabrik natürlich sehr, sehr stark, aber sonst auch so? Ist das eine Idee, ein Ziel, oder ist 

euch das nicht wichtig? 

IP: Mir ist das nicht wichtig.“ 

Auch eine andere Gesprächspartnerin bestätigt, dass eine Einbindung in den Bezirk, die Vernet-

zung mit anderen Initiativen im Umfeld kein relevantes Ziel darstellt. Einzige Ausnahme ist die 

Suche nach neuen Mitgliedern, die man am ehesten in der näheren Umgebung gewinnen kann. 

„Das findet nicht statt. Und das ist okay. Wir haben Mitglieder gesucht über so Grätzl-

Internet-Seiten. Da sind sicher ein paar gekommen, und ich weiß nicht, wie die das privat 

dann weitertragen. Aber als FoodCoop selber Initiativen [ansprechen]?“ 

5.3. Mitglieder – 15 bis 20 Bestellgemeinschaften 

Die Entwicklung im Zeitablauf, d.h. von zwei zentralen Gründungspersonen zu einer breiteren 

Verteilung der Aufgaben, wurde bereits erwähnt. Anfangs sollte die FoodCoop nur für Co-Wor-

ker*innen und deren Freunde geöffnet sein, relativ rasch war dann allerdings klar, dass für aus-

reichend große Bestellungen und die Erfüllung von Mindestbestellmengen mehr Mitglieder not-

wendig sein würden.  

„Und dann haben wir das aufgemacht und haben halt geschaut, dass wir Leute in der 

Umgebung ansprechen, entweder, die dort arbeiten oder wohnen, das ist das einzige, was 

Sinn macht, und halt selber im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Dann hat es so verschie-

dene Plattformen gegeben, wo wir dann ausgeschrieben haben, so Grätzl-Plattformen.“  

Zum Zeitpunkt der Interviews, im April 2020, besteht die FoodCoop aus etwa 15 bis 20 Bestell-

gemeinschaften, d.h. Einzelpersonen oder Familien, die regelmäßig über die FoodCoop Lebens-

mittel bestellen. Damit ist man eher an der Untergrenze der nötigen Mitglieder, ein kurzfristiger 

Wegfall mehrerer Bestellgemeinschaften könnte für die FoodCoop problematisch werden. 

Die Notwendigkeit, neue Mitglieder anzuwerben, ist in der FoodCoop ein Dauerthema. Regelmä-

ßig werden Aktionen gestartet, um potentielle neue Mitglieder zu finden.  

Virulent ist dieses Thema auch, weil die FoodCoop dauerhaft mit einer gewissen Fluktuation 

konfrontiert ist: Einerseits, weil langjährige Mitglieder den Wohnort wechseln und aus diesem 

Grund als Mitglieder wegfallen. Andererseits bleibt auch nur ein Teil der Neumitglieder für län-

gere Zeit in der FoodCoop. Manche Neumitglieder verabschieden sich relativ rasch wieder, über 

die Gründe dafür ist wenig bekannt.  

„Also sie ist jetzt nicht so groß, die Fluktuation, sie fällt halt sehr leicht ins Gewicht, 

weil wir halt so wenige sind. Aber, also Nachbarn von mir in meinem Haus, die ich 

angeworben habe, die sind halt woanders hingezogen, die sind weg. Und dann gibt es 

irgendwie immer wieder die eine oder andere Person, die einmal für ein halbes Jahr ins 

Ausland geht oder so und halt pausiert. Das ist es im Prinzip. Also es ist jetzt so der harte 

Kern, habe ich den Eindruck, ist schon sehr beständig.“ 

Besonders groß ist die Fluktuation bei jüngeren Mitgliedern:  
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„Ein paar Jüngere haben wir, aber da ist die Fluktuation wesentlich größer.“ 

Motivation zur Mitgliedschaft – regional, ökologisch, sozial faire Produkte 

Was motiviert nun die Mitglieder der FoodCoop, für die Beschaffung von Lebensmitteln doch 

deutlich mehr Zeit und Planungsaufwand zu investieren als nötig wäre, wenn man diese Produkte 

einfach im Supermarkt um die Ecke besorgen würde? Im Vordergrund stehen bei den Befragten 

ökologische Motive, vor allem ein Interesse an Lebensmitteln aus der Region und der Wunsch, 

Lebensmittel in guter Bio-Qualität erwerben zu können. Hinzu kommt das Interesse an fairen 

Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der Produktion und der Verteilung der Lebensmittel. 

„Ja, das war hauptsächlich, also regional, ökologisch, sozial fair ist auch immer wichtig. 

Und das ergibt sich aus dem, dass man halt den Supermarkt umgeht, wo ich das nicht 

immer so sehe, dass das so ist, ja.“ 

Ebenso führt ein anderes Mitglied aus: 

„Meine Motivation war direkter… Also ich habe mich schon immer irgendwie darum 

bemüht, möglichst von Produzenten einzukaufen, möglichst viel. Und das hat dann halt 

fast immer bedeutet, bis auf die Gemüse-Kiste, die ich auch schon länger habe, fast im-

mer bedeutet, dass man halt selber irgendwo hinfährt, ja? … Also es gibt einen ökologi-

schen Anspruch und es gibt den Anspruch oder gab den Anspruch, eben kleine Produ-

zenten zu unterstützen, indem man möglichst direkt bei denen einkauft und nicht über 

Handelsketten. Und der Austausch mit anderen hat mich da auch interessiert, also so: 

‚Wer hat welche Kontakte wohin? Wer stellt was auf?‘ Da ergeben sich natürlich total 

viele interessante Sachen, auf die man sonst so leicht nicht kommt.“ 

Das Einkaufen in Supermärkten soll möglichst vermieden werden, einerseits da die dort gebotene 

Qualität nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, andererseits auch deshalb, weil die Arbeits-

bedingungen der Beschäftigten in den Supermärkten häufig als schlecht eingestuft werden.  

„Und jetzt kann ich das Einkaufen in Supermärkten so gut wie vermeiden, also das ist 

wirklich nur mehr zu einem ganz geringen Maß notwendig. Und das finde ich total toll, 

weil da geht es natürlich auch um Arbeitsbedingungen und so. Und, ja, das ist mir einfach 

wichtig, dass ich diesbezüglich ein Bewusstsein habe und versuche, da zu tun, wo ich 

was tun kann. Also das kann ich halt in dem Fall als Konsumentin.“ 

Für Co-Worker*innen in der Schraubenfabrik ist die räumliche Nähe der Versorgung mit Lebens-

mitteln ein weiterer Pluspunkt.  

„Ich muss auch dazu sagen, für mich hat es auch eine intrinsische Motivation, es ist 

einfach das, dass ich innerhalb der Büromauern meinen kleinen Gemischtwarenhandel 

habe und dort hingehen kann. Das ist ein extremer Vorteil für mich. Eine gewisse Be-

quemlichkeit ist da.“ 

Wie eingangs bereits erwähnt, wird auch der Wunsch nach Versorgung mit hochwertigen Lebens-

mitteln aus der Region betont, vor allem im Zusammenhang mit der Frage, was an die eigenen 

Kinder weitergegeben wird.  

„Ich möchte, dass meine Kinder was Gescheites zum Essen kriegen, dass sie sozusagen 

den Wert der Lebensmittel und deren Herkunft schätzen lernen. Und, ja, mir geht es im 

Prinzip genauso.“ 

Weniger wichtig ist bei den Motiven der Aspekt des sozialen Austauschs, der Teilhabe an einer 

Gemeinschaft in der FoodCoop. Vielmehr beschränkt sich der Austausch zwischen den Mitglie-

dern auf kurze Zusammentreffen während der Abholzeiten und auf etwa zwei- bis dreimal jährlich 
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stattfindende Treffen aller Mitglieder bei einem Plenum bzw. einem sommerlichen Grillfest. Da-

mit, das wird in den Gesprächen mehrmals betont, unterscheidet sich die FoodCoop auch von 

anderen Initiativen. In manchen FoodCoops wird ein deutlich intensiverer Austausch mit z.B. 

monatlichen Treffen gepflegt.  

Struktur der Mitglieder – „durch die Bank ein Bildungspublikum“ 

Obwohl die Mitglieder der FoodCoop heterogen sind und sich durch die Fluktuation auch laufend 

etwas verändert, kann ihre Struktur doch an ein paar Merkmalen festgemacht werden. So wie die 

Mitglieder in der Schraubenfabrik haben auch die Mitglieder der FoodCoop meist ein Studium 

abgeschlossen. Allen ist ein möglichst ökologischer Lebenswandel wichtig.  

„Es ist sicher durch die Bank ein Bildungspublikum. Und ist sicher eher so die im wei-

testen Sinne grün-bewegte Fraktion, also jetzt, ich schaue bei niemandem in die Wahl-

kabine. Aber sozusagen ökologische Aspekte spielen in der Lebensführung oder in der 

intellektuellen Durchdringung des Lebens sicher eine größere Rolle.“ 

Das Alter der Mitglieder reicht von ca. 30 Jahren bis Mitte 50. 

„Das ist so von post-studentisch, also 30 bis fast vor der Pension … Und wahrscheinlich 

ist die Glockenkurve irgendwo so zwischen 40 und … oder zwischen kurz vor 40 und 

kurz bis 55, das ist wahrscheinlich so der Bauch der Kurve, der Glocke.“ 

Bei näherem Nachfragen wird klar, dass die Mitglieder zum Zeitpunkt der Gründung der 

FoodCoop im Jahr 2013 natürlich entsprechend jünger waren, möglicherweise „altert“ die 

FoodCoop gemeinsam mit ihren Mitgliedern.  

„Die Älteren sind die Beständigeren. Und, weiß ich nicht, vielleicht hat es mit uns selber 

zu tun, dass das dann Junge nicht so anspricht. … Ja, das habe ich mich noch nie gefragt. 

Wir waren selber jünger, wie wir sie gegründet haben. … Es gibt sicher FoodCoops, die 

altersmäßig jünger sind.“  

So wird auch festgestellt, dass es recht schwierig ist, jüngere Mitglieder anzusprechen. Entspre-

chend ihrem Alter ab Anfang/Mitte 30 haben viele Mitglieder der FoodCoop Kinder.  

„Also viele haben Kinder oder haben Familie, es gibt aber auch einige Singles. Und ich 

glaube, allen ist gemeinsam, dass sie über regelmäßiges Einkommen verfügen.“  

Manchmal bekommt Ernährung gerade in Zusammenhang mit einer Elternschaft neue und grö-

ßere Bedeutung. 

Buddy System 

Um neuen Mitgliedern den Einstieg in die FoodCoop zu erleichtern, wurde ein Buddy-System 

eingerichtet, d.h. ein bestehendes Mitglied nimmt jeweils ein Neumitglied „an der Hand“, erklärt 

ihm/ihr die Abläufe, beantwortet die Fragen und steht als Ansprechperson bereit. Ein Mitglied, 

das noch nicht so lange bei dieser FoodCoop ist, schildert, wie sie angeworben wurde. 

„Und dann hat die […], die das gepostet hat, sich bei mir per E-Mail gemeldet. Die wohnt 

auch bei mir da, also bei meinem Büro ums Eck. Ist dann vorbeigekommen, hat mir das 

einmal online gezeigt, was zu zeigen und zu erklären war zu dem Zeitpunkt. Und dann 

haben wir uns was ausgemacht für ein Treffen in der Schraubenfabrik und dann vor Ort 

erklärt. Und, ja.“ 
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Hintergrund für diese Einrichtung ist die Erfahrung mit häufigen Abgängen in der Vergangenheit 

und dem Eindruck, dass neue Mitglieder manchmal Probleme haben, in das soziale Gefüge der 

FoodCoop hineinzufinden. Mit der Benennung von konkreten Ansprechpersonen möchte man 

hier gegensteuern. 

„Das ist auch ein soziales Gefüge, es ist total wichtig, dass man schaut, dass die Leute 

sich eingebunden fühlen. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben ja viele Abgänge ge-

habt, wo du dir dann denkst: ‚Das hat irgendwie damit zu tun, dass sie sich nicht einge-

bunden gefühlt haben oder dass das nicht klappt‘. Also es ist schon auffällig, dass… 

Weiß ich nicht, dass ist wie ein Sportverein, könnte man sagen, so vom Sozialen her. Wo 

man schauen muss, dass Leute, die dazukommen, sich wohlfühlen und gut in die Aufga-

ben hineinwachsen und dann dazugehören. Da kann man auch viele Fehler machen. Und 

da gibt es auch die verschiedensten Phasen.“ 

5.4. Zusammenarbeit 

Arbeitsgruppen 

Das anfangs sehr wichtige Kernteam hat inzwischen wenige zentrale Aufgaben über, der Rest der 

notwendigen Tätigkeiten ist auf einen breiteren Kreis von Personen verteilt. Aufgaben von Mit-

gliedern des Kernteams sind weiterhin z.B. das Anlegen neuer Mitglieder im Software-Programm 

oder die Bezahlung von Rechnungen.  

„Ich bin aktiv und weiß am längsten von der Geschichte … Also die Foodsoft ist so 

aufgestellt, dass man verschiedene Zugangs-Level hat, ja, mit: Ich kann nur bestellen, 

bis hin, ich kann Produkte reingeben und ich kann die Konten verwalten usw. und bin 

Administrator; also das ist dann der höchste Level.“ 

Viele andere Aufgaben wie die Ladendienste oder die Annahme der Bestellungen sind auf alle 

Mitglieder verteilt. Um diese Aufgaben zu organisieren, wurden mehrere Arbeitsgruppen gegrün-

det. Mit Stand April 2020 gab es folgende Arbeitsgruppen:  

▪ AG Admin, kümmert sich um allgemeine Verwaltungsaufgaben, Änderungen in der Soft-

ware, Abrechnungen mit Mitgliedern; 

▪ AG Instandhaltung, ist z.B. für die Organisation von Putzdiensten zuständig; 

▪ AG Ladendienst, ist während der Abholzeit vor Ort; 

▪ AG Produkte, kümmert sich um die bestellbaren Produkte und die Eintragung in die Soft-

ware; 

▪ AG Warenannahme, sorgt für das Verräumen und die richtige Lagerung der gelieferten 

Waren. 

Zeitaufwand für die FoodCoop 

Der regelmäßige Zeitaufwand für die FoodCoop wird von einem langgedienten Mitglied folgen-

dermaßen beschrieben: 

„Na, es wechselt bei mir z.B., weil ich merke, jetzt kommen mehr Leute, und ich kriege 

die E-Mails und ich habe die Zeit und nehme sie. Ich tue das jetzt nicht delegieren. Das 

heißt, im Moment habe ich zwei bis drei Stunden pro Woche. Wenn Neue dazukommen, 
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sagen wir ihnen – und das ist nicht unrealistisch – es sind so vier bis fünf Stunden pro 

Monat. Das hängt davon ab, wie viele Mitglieder aktiv sind und in welcher Arbeits-

gruppe du bist.“  

Ein relativ „junges“ Mitglied, das sich nicht zum Kernteam mit entsprechend mehr Engagement 

zählt, beschreibt den Zeitaufwand ähnlich bzw. geringfügig niedriger.  

„Also jetzt ist es exakt ungefähr, ja, zwei Stunden, 1½ bis 2 Stunden pro Dienst und halt 

ungefähr eineinhalb Mal pro Monat, so ungefähr.“ 

Konflikte und Community 

Unzufriedenheit in der FoodCoop kommt immer wieder wegen der Qualität der von manchen 

Lieferant*innen zugestellten Produkte auf.  

„Lass mich jetzt überlegen. Ja, immer wieder, wenn wer Frust loslässt: Die Produkte von 

dem und dem sind scheiße oder die waren so schlecht oder so.“ 

Diese Unzufriedenheit scheint, möglicherweise abhängig von der saisonal wechselnden Gemüse-

qualität, in regelmäßigen Abständen aufzutreten. 

Über andere Bereiche von Unzufriedenheiten oder Konflikten wird nicht berichtet, wobei die Be-

fragten eingestehen, dass sie über die Motive von Menschen, die die FoodCoop möglicherweise 

wegen Unzufriedenheit mit bestimmten Themen nach geraumer Zeit wieder verlassen, wenig wis-

sen. 

In der FoodCoop der Schraubenfabrik scheint kaum jemand wirklich großes Interesse zu haben 

bzw. bereit zu sein, mehr als die für die wichtigsten Funktionen gut eingespielten Arbeitsroutinen 

benötigten Zeitressourcen aufbringen zu wollen oder zu können. In anderen FoodCoops wird die-

ser Austausch stärker gepflegt. Dass die Bezüge hier eher funktional bleiben und weniger von 

einer emotional aufgeladenen Community gesprochen wird, dürfte allerdings auch damit zu tun 

haben, dass der Coworking-Space Schraubenfabrik insgesamt bereits als Kristallisationspunkt 

bzw. Community-Anker wirkt und daher das Bedürfnis, hier noch zusätzliche Ressourcen für 

soziale Einbindung aufzubauen, als relativ überschaubar eingestuft wird. 

5.5. Perspektiven und Herausforderungen 

Austausch mit anderen FoodCoops intensivieren 

Die FoodCoop der Schraubenfabrik ist Mitglied in der IG FoodCoops, beteiligt sich aber nur 

wenig an den dort organisierten Treffen. Auch der Austausch mit anderen FoodCoops wird zwar 

als Möglichkeit gesehen, aber es wird von wenig Initiativen in dieser Richtung berichtet. Von 

einem Interviewpartner (Mitglied des Kernteams) wird der Austausch mit anderen FoodCoops als 

relevant, aber als zu zeitaufwändig beschrieben.  

„Man könnte noch viel mehr in Austausch gehen mit anderen FoodCoops: Wo habt ihr 

gute Erfahrungen und so? Das tun wir im Moment nicht. Das war immer so im Hinter-

grund: Wenn ich mich mehr engagiere wieder, würde ich vor allem schauen, dass wir 

uns mehr vernetzen: Wiener FoodCoops, österreichische FoodCoops, international. Da 

gibt es viele Möglichkeiten, braucht aber viele Ressourcen. Und ja, im Moment habe ich 
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die nicht. Und ich merke auch nicht, dass irgendwie ein anderer sagt: ‚Das wäre jetzt 

total wichtig. Und machen wir das doch.‘ Ja, so ist das.“ 

Betont wird, dass die Intensität des Austausches mit anderen FoodCoops sehr vom Engagement 

Einzelner abhängt und wie wieviel Zeit neben den To Do’s für die eigene FoodCoop noch ver-

fügbar ist. 

„Ja, ich glaube, das ist wie überall sehr personenabhängig. Das ist meine Einschätzung, 

ja. Es gibt ein paar, die einfach viel übernehmen, zumindest eine Zeitlang, und sich dann 

vernetzen …“ 

Neue Dauer-Mitglieder gewinnen 

Als ein Wunsch für die Zukunft wird das Gewinnen neuer Mitglieder formuliert. Vor allem lang-

jährige Mitglieder hinterlassen, wenn sie die FoodCoop verlassen, eine Lücke. Gleichzeitig gibt 

es gerade in der Gruppe der aktiven Mitglieder immer wieder Änderungen im Lebensplan wie 

etwa den Wechsel des Wohnortes oder des Arbeitsortes.  

„Ja, also verhindern will man sozusagen das Abwandern aktiver, sich einbringender und 

laufender Bestellender der FoodCoops. Das ist ein Problem, aber das hat auch mit ver-

änderten Lebenssituationen zu tun. […] Und dafür ist es immer wichtig, dass wir laufend 

Zuwachs haben, um diese Mindest-Bestellgrößen tatsächlich gewährleisten zu können.“ 

Neue Lieferant*innen gewinnen 

Die FoodCoop ist angewiesen auf Lieferant*innen, die zu den gewünschten Zeiten Lebensmittel 

in möglichst guter Qualität liefern. Auch hier gibt es immer wieder Veränderungen, Lieferant*in-

nen stellen manchmal aus den verschiedensten Gründen die Lieferungen ein. Dann beginnt die 

mühsame Suche nach neuen Lieferant*innen. Zusätzlich gibt es manchmal Unzufriedenheit mit 

den bestehenden Lieferant*innen bzw. die Erfahrung, dass die Suche nach einem Ersatz mühsam 

und aufwändig sein kann und nicht immer zu einer Verbesserung bei der Qualität der Produkte 

führt.  

„Und progressiv ist das immer so, ja, wir sind auf der Suche, immer wieder auf der Suche 

nach neuen Lieferantinnen und Lieferanten, um bestimmte blinde Flecken im Lebens-

mittelangebot auch abdecken zu können. Ja, wir haben gerade ein Loch im Bereich Fisch. 

Das ist nicht so einfach, denn wir haben da eine Zeitlang einen guten Lieferanten gehabt. 

Dem ist dann was passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie, so ein Urereignis wie ein 

Erdrutsch oder irgendwas, wo es ihm irgendwas weggeräumt hat und die ganzen Teiche 

halt kaputt waren - und das war eine fantastische Qualität.“ 

Mögliche Rolle der FoodCoop im Grätzel 

Wie schon dargelegt, ist die FoodCoop in der Schraubenfabrik nur wenig in das Umfeld vor Ort 

eingebunden. Von diesem konkreten Beispiel abgesehen sieht man aber durchaus das Potential, 

dass eine FoodCoop zur Belebung einer Wohnumgebung beitragen könnte.  

„Also, und das wäre natürlich einfach etwas, auf einem sehr niederschwelligen Niveau, 

wo man sagen kann: ‚Ja, ich stelle mir jetzt eine FoodCoop vor, die irgendwo in einem 

Grätzel einen Leerstand in Beschlag nimmt, um dort was zu machen.‘ Na ja, wenn das 

jetzt räumlich halbwegs passt, warum sollen die nicht dann auch dort so eine kulturelle 

Basisversorgung haben? Das ist ja, das sind ja oft die gleichen Leute, nicht? Wenn dort 

jetzt irgendwie im Grätzl ein Kulturverein oder irgendwas tätig ist oder irgendwas macht, 
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das schließt sich ja sehr schnell zusammen. Und man ist dann oft bei beidem dabei, nicht, 

weil es die gleichen Leute sind in Wahrheit.“ 

5.6. Die FoodCoop und die Corona-Pandemie 

Die (bisherige) Corona-Krise hatte verschiedene Auswirkungen auf die FoodCoop. Einerseits wa-

ren die Betreuung der Lieferung sowie die Abholung der Waren während des Lock-Downs deut-

lich erschwert. In „normalen“, also Nicht-Corona-Zeiten, ist in der Schraubenfabrik tagsüber im-

mer jemand anwesend, die Mitglieder der FoodCoop brauchen sich folglich nicht um den Zugang 

zum Ladenlokal kümmern. Dagegen war die Schraubenfabrik in den ersten Wochen nach dem 

Lock-Down teilweise nicht besetzt und der Zugang zu den Räumen wurde plötzlich zum Problem. 

Schlüssel mussten organisiert werden, um den laufenden Betrieb der FoodCoop aufrecht zu er-

halten. 

„Das ist, sozusagen, natürlich jetzt in der Corona-Zeit ist es gar nicht so einfach, weil da 

ist die Schraubenfabrik als Büro jetzt gar nicht so besetzt. Da geht es immer darum: Wie 

kommt der zu einem Schlüssel, der z.B. jetzt Warenannahme macht. Damit das Zeug, 

das von einem Lieferanten sehr bald in der Früh kommt, damit das in den Kühlschrank, 

damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird? Diese Dinge müssen erledigt werden.“ 

Die Abholung der Waren wurde umorganisiert, um die Aufenthaltsdauer der Mitglieder bei der 

Abholung möglichst kurz zu halten und nicht unbedingt nötige Kontakte zu vermeiden. Im Nor-

malbetrieb stellen sich die Mitglieder bei der Abholung ihre vorher bestellten Waren selbst zu-

sammen. Infolge von Corona ist man dazu übergegangen, dass der Ladendienst die Pakete für die 

Abholer*innen vorbereitet. Dies verkürzt die Aufenthaltszeit im Ladenraum wesentlich. 

Zugleich erlebt die FoodCoop infolge der Corona-Krise ein stark gestiegenes Interesse potentiel-

ler Mitglieder.  

„Und schlussendlich, jetzt gibt es eine Welle, dass sich Leute vermehrt bei uns melden. 

Also die Corona-Krise bringt uns Zulauf, ja, definitiv. Ja.“ 

Fraglich ist aus Sicht der Gesprächspartner*innen allerdings, ob aus diesen Interessent*innen tat-

sächlich dauerhafte Mitglieder in der FoodCoop werden.  
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5.7. Anhang: Dokumente zur Auseinandersetzung zwischen WKOÖ und ober-
österreichischen FoodCoops 
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6. „MEHR ALS SOCKEN UND MARMELADE TAUSCHEN.“  
TAUSCHREIS WIEN UND WIENERWALD IM TALENTEVERBUND 

Im Fokus der folgenden Fallstudie steht der Talenteverbund, ein Zusammenschluss von ca. 20 

regionalen Tauschkreisen in Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland.24 Die einzelnen 

Tauschkreis-Gruppen im Talenteverbund verfügen über eine gemeinsame Tauschwährung, die 

sogenannte Stunde (die dem Gegenwert von 12 Euro entspricht), und ein gemeinsames Verrech-

nungssystem, wodurch ein überregionaler Tausch ermöglicht wird. Insbesondere die „virtuelle“ 

Infrastruktur des Talenteverbundes wird von den einzelnen Tauschkreisen gemeinsam genutzt: 

Die Website mit dem Marktplatz, auf dem die Tauschangebote und -nachfragen zu finden sind; 

das Verrechnungssystem Cyclos25, mit dem die getauschten Stunden zwischen den Mitgliedern 

auf Konten übertragen werden; sowie die sogenannten Zeitwertscheine.  

Am Beginn dieser Fallstudie werden Geschichte und Organisationsstrukturen des Talenteverbun-

des beschrieben. Danach erläutern wir die für den Tausch relevante – virtuelle und physische – 

Infrastruktur bzw. die Optionen, um einen Tausch im Talenteverbund-System zu bewerkstelligen. 

Darauf folgen Ausführungen zu den Tauschkreisen Wien sowie jenem in der Region Wienerwald 

mitsamt dessen Initiative einer FoodCoop in Purkersdorf. Diese zwei lokalen Tauschkreise zählen 

zu jenen mit den meisten Mitgliedern im Talenteverbund und somit zu den aktivsten der Tausch-

kreise. Abschließend werden die positiven Funktionen des Talenteverbundes für die Mitglieder 

und zukünftige Herausforderungen erörtert.  

Die Fallstudie basiert auf mehreren Interviews sowie Beobachtungen im Tauschkreis Wien und 

bei überregionalen Treffen des Talenteverbundes im Herbst und Winter 2019.26 Die Namen der 

GesprächspartnerInnen wurden nach Vereinbarung mit den beteiligten Personen pseudonymi-

siert.27 Herzlich gedankt sei an dieser Stelle allen Mitgliedern des Talenteverbundes, besonders 

den Mitgliedern des Tauschkreises Wien! 

6.1. Talenteverbund als Zusammenschluss von 19 regionalen Tauschkreisen 

„Der Talenteverbund ist ein Zusammenschluss von Tauschkreisen und Organisationen zu einer 

gemeinsamen Plattform. Er besteht aus regionalen Tauschkreisen, die sich eigenständig vor Ort 

organisieren. Diese regionalen Gemeinschaften entwickeln ihre Aktivitäten nach ihren 

 

24  https://talenteverbund.at/talenteverbund/tauschkreise 

25  Cyclos ist das im Talenteverbund verwendete Online-Verrechnungsystem für die Transaktion von ge-

leisteten Stunden zwischen den Mitgliedern.  

26  Insbesondere aus forschungspraktischen Gründen ist Karin Fraundorfer dem Talenteverbund als Mit-

glied beigetreten. 

27  Einige Zitate aus den Interviews wurden zur besseren Verständlichkeit geglättet. 
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Möglichkeiten und Wünschen weitgehend autonom. Sie sind miteinander verbunden durch die 

gemeinsame Nutzung der Infrastruktur sowie in der Vision und Zielsetzung des Vereins.“28 

Der Talenteverbund ist ein gemeinnütziger Verein „zur Förderung von Persönlichkeits- und Re-

gionalentwicklung, der Nachbarschaftshilfe und des Tauschens auf Zeitbasis“ mit Sitz in Gablitz 

bei Wien (gemäß Statuten 2018). Im Mittelpunkt des Talenteverbundes steht der Austausch von 

Talenten, mittels der (weitgehend) zeitbasierten Währung Stunden. Der Verein hat einen Vor-

stand, der entlang soziokratischer Organisationsprinzipien Koordinationskreis genannt wird. Die 

Mitglieder des Vorstandes bzw. Koordinationskreises sind gleichzeitig die LeiterInnen der jewei-

ligen Arbeitskreise (Statuten 2018).  

Anfang 2020 existieren im Talenteverbund 19 verschiedene Tauschkreise in Wien, Niederöster-

reich und im Burgenland mit insgesamt ca. 830 registrierten Mitgliedern.29 In Wien gibt es den 

regionalen Tauschkreis Wien mit abwechselnden Treffen im 6. und 22. Bezirk und separat davon 

den Tauschkreis Wien Liesing, der als eigener regionaler Tauschkreis auftritt. 

Entstehungsgeschichte des Talenteverbundes 

Der Talenteverbund entstand ab dem Jahr 2014 durch den Zusammenschluss von vier Tausch-

kreisvereinen in Niederösterreich, Burgenland und Wien. Der Verein wurde gegründet, um den 

bereits stattfindenden überregionalen Tausch zwischen verschiedenen Tauschkreisen zu verein-

fachen. Der Zusammenschluss wurde „2014 als Ziel beschlossen und ist seit 2017 umgesetzt“ 

(Website Talenteverbund30 bzw. Interview 2). Durch den Prozess der Fusionierung der verschie-

denen Tauschkreise unter den übergeordneten Dachverband Talenteverbund entstand ein neuer 

Verein mit entsprechenden Organen, die aus den vormaligen eigenständigen Tauschkreisen kom-

men. Die mit der Fusionierung einhergehenden Veränderungen waren für manche langjährige 

Mitglieder, beispielsweise im Tauschkreis Wien, mit ambivalent bewerteten Umstellungen ver-

knüpft, was teilweise durch nostalgische Erinnerungen ausgedrückt wird. So wurde aufgrund von 

Kosten- und Arbeitsersparnis die früher vierteljährlich erschienene Marktzeitung zum Missfallen 

mancher älterer Mitglieder durch den Online Marktplatz ersetzt (Interview 2, Interview 3). 

(Lebens-)Zeit als Tauschwährung mit Mischvarianten in der Praxis 

Im Mittelpunkt des Talenteverbundes steht der Austausch von persönlichen Talenten.31 Der Aus-

tausch und die Entfaltung dieser Talente wird als „wesentliches, bereicherndes Element unserer 

Gemeinschaft“ gesehen. Dabei dient die Stunde als Währungseinheit für den Tausch, denn „[d]ie 

Lebenszeit ist die Grundlage des Handelns eines jeden Menschen, daher ist die Frage des ‚Wertes‘ 

einer Ware oder Dienstleistung essentiell mit der Lebenszeit und gleichzeitig mit der Lebenszeit 

des Tauschpartners/meiner Tauschpartnerin verbunden.“32 Auf der Website genannte Grundwerte 

 

28  https://talenteverbund.at/talenteverbund (aufgerufen am 16.12.2019).  

29  https://talenteverbund.at/talenteverbund/tauschkreise (aufgerufen am 15.01.2020).  

30  https://talenteverbund.at/tauschkreis-wien (aufgerufen am 16.12.2019) 

31  https://talenteverbund.at/talenteverbund/ueber-uns (aufgerufen am 16.12.2019) 

32  https://talenteverbund.at/talente (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://talenteverbund.at/talenteverbund
https://talenteverbund.at/talenteverbund/tauschkreise
https://talenteverbund.at/tauschkreis-wien
https://talenteverbund.at/talenteverbund/ueber-uns
https://talenteverbund.at/talente
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sind Vertrauen, Ausgewogenheit von Geben und Nehmen, sowie die „Erkenntnis, dass wir nur 

gemeinsam jene nachhaltige, ökologische und menschengerechte Gesellschaft schaffen können, 

die jeder für sich selbst wünscht.“33  

Der Talenteverbund versteht sich als „… als Werte-Gemeinschaft, in der Handeln, Fairness, 

Selbstbestimmtheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch ohne Geld möglich“ sein soll 

(ebd). Während die Ziele der sozialen Teilhabe und das Handeln ohne Geld von manchen Mit-

gliedern betont werden, muss die Frage der Fairness aufgrund der Betonung von Selbstbestimmt-

heit und Eigenverantwortung beim einzelnen Tauschakt offengelassen werden.  

Obwohl der Austausch der Zeiteinheit Stunden als Grundprinzip fungiert, wird die konkrete Aus-

formulierung der jeweiligen Tauschhandlung bewusst vage gehalten. So darf z.B. eine Zusatzent-

schädigung in Euro verlangt werden, etwa für Materialkosten oder Miete (Feldnotiz 5). Auch 

beim Warentausch kann die Bezahlung des Tauschobjekts aus pragmatischen Gründen gesplittet 

werden und z.B. einerseits in Zeitwertscheinen und andererseits in Euro erfolgen – und muss also 

nicht durchgehend in Stunden abgegolten werden. Die ausschließliche Vergütung eines Objekts 

bzw. Tauschaktes in Euro wird jedoch missbilligt, denn zumindest die Hälfte des getauschten 

Wertes müsse in Stunden erfolgen (Feltnotiz 5). Doch auch bei der Höhe einer geleisteten Stunde 

ist laut der Tauschkreisleitung Wien ein relativ großer Spielraum erlaubt, denn dies obliege dem 

individuellen Ermessen und müsse zwischen den beiden (oder mehr) beteiligten Individuen aus-

gehandelt werden:  

„Also die Ideologie ist ja so, dass eine Stunde eine Stunde Lebenszeit ist. Und wenn ich 

jetzt für eine Arbeit, die ich irgendjemanden leiste für eine Stunde, ich sag jetzt irgend-

was, zu bügeln, zwei Stunden Lebenszeit verlange, dann ist das eine Sache, die sich zwei 

Personen miteinander ausmachen. Wenn der andere sagt, ja, das ist mir das wert, Haupt-

sache du bügelst das schön…“ (Interview 2).  

Individuelle Verantwortung wird betont, ein Einschreiten des Koordinationsteams bei Konflikten 

zwischen Mitgliedern erfolgt im Tauschkreis Wien nur in schwerwiegenden Fällen.  

Ideelle Ausrichtung: Wunsch nach gesellschaftlicher Nachhaltigkeit 

Der Koordinationskreis hat im Zuge einer im Herbst 2019 stattgefundenen Klausur die Ausrich-

tung des Talenteverbundes neu formuliert: „Think global, act local“. Durch Teilen, Tauschen und 

Schenken soll durch eine solidarische und vertrauenswürdige Gemeinschaft ein Gegengewicht 

zum Geldsystem geschaffen werden (FN 5). Diese Zielsetzung ist der sogenannte „Kernauftrag“ 

des Talenteverbundes für die kommenden Jahre. Ergebnisse dieser Klausur, beispielsweise der 

weiter unten abgebildete „Aktivitätsbaum“ sowie der Kernauftrag, wurden den Mitgliedern (vor 

allem regionalen TauschkreisleiterInnen) beim Adventtreffen 2019 vorgestellt und diskutiert. Die 

vier Säulen bzw. Schwerpunktsetzungen des erneuerten Leitbildes sind:  

1.) mehr Tauschen; 2.) mehr Vernetzen; 3.) mehr Nachhaltigkeit; 4.) mehr politische 

Arbeit (Feldnotiz 5). 

Obwohl viele Tauschkreisleitungen mit den formulierten Zielen übereinstimmen und eine kon-

sumkritische Haltung dominiert, versteht sich die (erfahrene) Leiterin des Tauschkreises Wien 

 

33  https://talenteverbund.at/talenteverbund/ueber-uns (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://talenteverbund.at/talenteverbund/ueber-uns
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durchaus nicht als absolute Antikapitalistin, sondern spricht eher von einem komplementären 

Verhältnis aus geldbasiertem und geldlosem Tausch:  

„… also ich bin keine militante Vertreterin der Abschaffung des Kapitals, also ganz si-

cher nicht. Ich denk mir, die zwei Schienen können ohne weiteres nebeneinander verlau-

fen. Weil das Eine ohne dem Anderen auch nicht vorstellbar ist.“ (Interview 2).  

Ganz anders wird das von manch anderen Mitgliedern gesehen, die etwa den Niedergang des Euro 

prophezeien und die Tätigkeit im Tauschkreis als eine Art vorbereitende Gegenbewegung inter-

pretieren (Feldnotiz 4 und 5). Auch seitens des Koordinationsteams besteht der (freilich vage 

bekundete) Wunsch, dass mit einer Mitgliedschaft im Talenteverbund eine tendenzielle Le-

bensausrichtung einhergehen möge: Der Tauschkreis sollte keine Aktivität für zwei Stunden im 

Monat sein, denn:  

„Tauschkreis ist mehr als Socken gegen Marmelade tauschen“ (Feldnotiz 5). 

Ungeachtet dieser teilweise ambitionierten Ziele seitens des Koordinationsteams betonen manche 

LeiterInnen der Tauschkreise durchaus die „Erdung“ in Form von Praxisnähe, da für viele Perso-

nen die konkrete Vorstellung darüber, was in einem Tauschkreis faktisch gemacht wird, wichtiger 

sei als abstrakt bleibende Diskussionen (Feldnotiz 5). So erzählt Martin, Mitglied des Koordina-

tionskreises, über den Arbeitskreis Regionen, an dem er mitwirkt:  

„Der kümmert sich, dass es den regionalen Tauschkreisen gut geht, dass die sich halb-

wegs auskennen, was sie tun sollen. Das war sozusagen eine Verbindung zwischen der 

Systematik … also dem, was sich die Leute, die in den Arbeitskreisen sind, ‚aushirnen‘. 

Und dem, was an der Basis, draußen an den Tauschkreisen passiert. Das soll diese Ver-

bindung schaffen“ (Interview 4).  

In diesem Zitat wird deutlich, dass sich die Ideen des „Überbaus“ im Talenteverbund nicht zwin-

gend mit der „Basis“ der Mitglieder decken und eine Theorie-Praxis-Differenz erkennbar ist. Das 

Bestreben mancher, dass mit einer Mitgliedschaft im Talenteverbund auch eine bestimmte Aus-

richtung der alltäglichen Lebensführung einhergehen soll, kann für Personen mit einer konventi-

onelleren und insofern davon abweichenden Grundhaltung eine Barriere für eine Mitgliedschaft 

oder den Verbleib im Tauschkreis darstellen. Diese Barriere daher nicht zu groß werden zu lassen 

und dadurch das Potenzial des Talenteverbunds nicht unnötig einzuschränken, lässt sich dement-

sprechend am Statement dieses Befragten ablesen. 
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Abbildung 6-1  Aktivitätsbaum und Kernauftrag, entstanden auf der Klausur des Koordinationsteams, 

eigene Aufnahme am 15.12.2019 im Tauschkreislokal Unter-Purkersdorf.  

 

Mitgliedschaft im Talenteverbund und Struktur der Mitglieder 

Im Talenteverbund gibt es verschiedene Optionen der Mitgliedschaft: eine Vollmitgliedschaft mit 

einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 3 Stunden (oder 36 Euro) und Möglichkeit einer Konto-

überziehung im Ausmaß von 50 Stunden; ein Jugendkonto (zwischen 15 und 25 Jahren), bei dem 

kein Mitgliedsbeitrag anfällt, allerdings das Zeitkonto nicht überzogen werden kann.34 Die jewei-

lige Mitgliedschaft muss bei einem der regionalen Tauschkreise abgeschlossen werden, wobei 

eine aufrechte Mitgliedschaft zur Teilnahme in jedem der regionalen Tauschkreise berechtigt. Ein 

Beitritt zum Talenteverbund ist nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Verein möglich. 

Beim Beitritt eines Vereins wird die gesamte Tauschinfrastruktur des Talenteverbundes zur Ver-

fügung gestellt. Dabei können bereits bestehende Strukturen, wie beispielsweise das Verrech-

nungssystem Cyclos, der Online-Marktplatz oder auch die Mailinglisten (siehe unten) von neu 

beigetretenen Vereinen genutzt werden.35  

Der gesamte Talenteverbund zählt derzeit ungefähr 830 Mitglieder. Die Anzahl der Mitglieder 

fluktuiert jedoch stark und ist laut Aussagen des Leiters des Koordinationskreises stark konjunk-

turabhängig, d.h. antizyklisch: In Jahren mit schwacher Konjunktur (und bescheidenen Einkom-

menssteigerungen oder gar Arbeitslosigkeit usf.) steigt das Interesse, bei Hochkonjunktur flaut es 

eher ab. In den Jahren 2013/2014, als es in Österreich infolge der Finanzkrise 2008/09 nur ein 

 

34  https://talenteverbund.at/talenteverbund/mitmachen (aufgerufen am 07.01.2020). 

35  https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/104-kann-ein-verein-dem-tausch-

kreis-beitreten (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://talenteverbund.at/talenteverbund/mitmachen
https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/104-kann-ein-verein-dem-tauschkreis-beitreten
https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/104-kann-ein-verein-dem-tauschkreis-beitreten
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geringes BIP-Wachstum gab, war die Anzahl der Mitglieder mit ca. 1400 deutlich höher als zum 

Zeitpunkt des Interviews (Interview 4).  

Der Großteil der Mitglieder des Talenteverbunds ist weiblich, im höheren Alter und verfügt über 

ein mittleres bis niedriges Einkommen. Nicht nur war die Mehrzahl der anwesenden Mitglieder 

bei den Tauschkreistreffen des Tauschkreises Wien (im Beisein der Forscherin) weiblich, sondern 

zudem wird der Großteil der Tauschkreise von Frauen geleitet (FN 1, FN 3, FN 4, FN 5, Interview 

4). Martin vom Tauschkreis Wienerwald führt die höhere Anzahl von Frauen darauf zurück, dass 

diese seltener berufstätig sind oder waren (und wenn, dann eher in Teilzeit), weshalb das Ein-

kommen oder die Pension geringer ausfallen und die Teilnahme an alternativen Institutionen der 

(Selbst-)Versorgung wie eben Tauschkreisen näher liegt als bei (gut verdienenden) Männern. Ob-

wohl viele Mitglieder durchaus über eine gute Formalbildung verfügen, meint Martin in dieser 

Hinsicht:  

„Also die Anzahl der Rechtsanwälte im Talenteverbund geht gegen null, bis auf einen, 

glaub ich. Und das ist für mich auch ganz logisch, wenn der je nach Streitwert für eine 

Stunde bis zu 500 oder 800 Euro verlangen kann, was aus meiner Sicht überhaupt nicht 

gerechtfertigt ist. Aber wenn der das verlangen kann, warum soll der sozusagen eine 

Stunde gegen eine Stunde tauschen?“ (Interview 4)  

Generell lässt sich zumindest für den Tauschkreis Wien ein gewisses „Überalterungsproblem“ 

der Mitglieder insofern diagnostizieren, als einige der regelmäßig anwesenden (weiblichen) Mit-

glieder bei den Tauschkreistreffen 60 bis 85 Jahre alt sind (Interview 2, FN 1, FN 3, FN 4). Prob-

lematisch könnte das insofern werden, als eher betagte Menschen zwar durchaus weiterhin oder 

sogar vermehrt als Nachfrager von Leistungen auftreten, aber nur mehr eingeschränkt als Anbie-

ter. Dieses Überalterungsproblem wird von einer GesprächspartnerIn vor allem auf einen Zeit-

mangel bei jüngeren Personen zurückgeführt bzw. auf andere Interessen und Verpflichtungen 

(beispielsweise Betreuungspflicht von Kindern) – und womöglich auch auf andere Statusansprü-

che (denn eine Präferenz für Second-Hand oder Selbstgemachtes passe nicht unbedingt zu einem 

konsumorientierten Lebensstil).  

In vielen regionalen Tauschkreisen und so auch in Wien scheint das Phänomen der „stillen Mit-

gliedschaft“ verbreitet zu sein: Die Anzahl der offiziellen Mitglieder ist deutlich höher als die 

Anzahl der physisch anwesenden Mitglieder bei den Treffen. Eine längerfristige Inaktivität vieler 

Mitglieder scheint weit verbreitet (FN 5, Interview 4).36  

Die etwaige Beendigung der Mitgliedschaft aufgrund von Inaktivität und mangelndem Interesse 

führt zu einer Anschlussproblematik: Muss beim Austritt das eigene Konto ausgeglichen sein? 

Obwohl im Talenteverbund Mitgliederkonten bei einem Austritt auf null gestellt sein sollten (we-

der ein Plus noch ein Minus an Stunden), wird dies oft nicht eingehalten (Interview 4). Dagegen 

wird seitens des Talenteverbundes zumindest rechtlich nicht vorgegangen, wie der Leiter des Ko-

ordinationskreises erläutert:  

„Wir tun uns das nicht an, dass wir die dann irgendwie klagen oder sonst irgendwas, das 

halten wir nicht wirklich für zielführend. Abgesehen davon wär's wahrscheinlich äußerst 

schwierig und etliche Leute nutzen das ganz einfach aus“ (Interview 4). 

 

36  Einige Tauschkreise wirken dem Problem der Inaktivität durch Negativzinsen auf angehäuftes Kapital 

entgegen, wie etwa bei sogenanntem „Schwundgeld“.  
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Finanzierung des Vereines 

Der Verein des Talenteverbundes finanziert sich über die jährlich zu bezahlenden Mitgliedsbei-

träge von 36 Euro je Mitglied (alternativ auch in Stunden bezahlbar). Damit ist der Verein unab-

hängig von Geldgebern. Punktuelle Förderungen bzw. Spenden an den Verein sind in der Ver-

gangenheit teilweise vorgekommen, jedoch nur selten und in geringem Ausmaß (Interview 4).  

Organisationsstruktur mit soziokratischen Arbeitskreisen  

Der Talenteverbund als Verein – bzw. als erst einige Jahre zurückliegender Zusammenschluss 

einzelnen Tauschkreise – orientiert sich am Modell der Soziokratie: „Die ‚soziokratische Organi-

sation‘ ist eine Organisation, in der leitende Personen und Mitarbeiter*innen partnerschaftlich 

und effektiv zusammenarbeiten. In der Soziokratie hat jedes Teammitglied die Möglichkeit, die 

Grundsatz- und Rahmenbedingungen des eigenen Arbeitsumfeldes wesentlich mitzugestalten“.37 

Das Modell der Soziokratie besteht (beim Talenteverbund) aus vier Basiselementen: 1.) Konsent-

prinzip (Art der Entscheidungsfindung mit dem Ziel, dass keine schwerwiegenden Einwände 

(mehr) bestehen); 2.) Kreisprinzip (Arbeitskreise als eigene Organisationseinheiten mit Kreisver-

sammlungen); 3.) doppelte Kopplung (bei der zwei Mitglieder je Kreis als VertreterInnen in ei-

nem übergeordneten Kreis sind) und 4.) offene Wahl (vgl. dazu z.B. Rüther 2019, 94).  

Das Konsentprinzip führt in der Praxis der Entscheidungsfindung teilweise zu Schwierigkeiten – 

wohl nicht nur im Talenteverbund (Interview 2, Interview 4). Ungleichheiten im Prozess der Ent-

scheidungsfindung werden zwar vermindert, dass jeder Person die gleiche Redezeit zugestanden 

werde, lasse sich allerdings nur schwer durchsetzen, wie Martin erklärt:  

„Der Punkt bei der Soziokratie … wenn du jetzt die Entscheidungsfindung hernimmst, 

dann hast du ja die Informationsrunde, Meinungsrunde und Entscheidungsrunde. Und 

eine Runde ist mal ganz schlecht für Leute, die denken, dass sie gescheit sind, dass sie 

viel zum Reden haben und dass sie vielleicht auch viel wissen, weil sie genauso viel Zeit 

und Macht haben wie alle anderen. Und das ist ganz schwierig für Leute, die viel reden 

wollen“ (Interview 4).  

Außerdem führe das Treffen von Entscheidungen bzw. das Finden von Kompromissen bei Betei-

ligten mit stark unterschiedlicher Meinung zu (naheliegenden) Schwierigkeiten:  

„Weil, wenn du wirklich so eine unterschiedliche und diametrale Meinung hast, wie 

kommst du denn wirklich im Rahmen der Soziokratie auf einen grünen Zweig (lacht)?“ 

(Interview 4). 

Das Kreisprinzip im Talenteverbund wird im Rahmen unterschiedlicher Arbeitskreisen umge-

setzt: AK Finanzen; AK Infrastruktur (Homepage, Verrechnungssystem Cyclos, Mailinglisten38); 

AK Regionen mit den Unterarbeitskreisen UAK Kommunikation und UAK Veranstaltungen; so-

wie AK Organisation mit der UAK Akademie39. Die für die Erfüllung der unterschiedlichen 

 

37  https://talenteverbund.at/talenteverbund/arbeitskreise (aufgerufen am 16.12.2019) 

38  Mitglieder haben die Möglichkeit, sich in die Mailinglisten der verschiedenen lokalen Tauschkreise 

einzutragen, um Angebote und Gesuche per Mail zugesandt zu bekommen. 

39  Manche der (Unter-)Arbeitskreise sind derzeit nicht aktiv bzw. sind deren Leitungen derzeit vakant, wie 

zum Beispiel beim AK Kommunikation. Zudem gibt es eine (derzeit ruhende) Akademie des Talente-

verbundes, in der Weiterbildungskurse für Mitglieder angeboten werden (Feldnotiz 5). 

https://talenteverbund.at/talenteverbund/arbeitskreise
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Funktionen (beispielsweise Leitung eines Tauschkreises, Leitung eines Arbeitskreises, etc.) im 

Talenteverbund aufgebrachte Zeit wird vom Verein rückgegolten. Das heißt, dass beispielweise 

eine Tauschkreisleiterin die für den Tauschkreis geleisteten Stunden protokolliert und vom Ta-

lenteverbund (von den Mitgliedsbeiträgen erhaltenen Stunden) auf das eigene Cyclos-Konto über-

wiesen bekommt (Interview 2).  

Auch die doppelte Koppelung der Soziokratie ist im Talenteverbund durch Doppelfunktionen ge-

währleistet. LeiterInnnen der Arbeitskreise sind beispielsweise automatisch auch Mitglieder des 

Koordinationsteams (gemäß Statuten 2018). 

Während sich der (junge) Verein Talenteverbund an die Organisationsprinzipien der soziokrati-

schen Arbeitskreise orientiert, sind die einzelnen (älteren) Tauschkreise in der Art und Weise der 

jeweils eigenen Entscheidungsfindung nicht bzw. nur in Ansätzen daran gebunden (Interview 4). 

Gleichwohl scheint es eine Orientierung daran zu geben, als Beispiel: Während der eigenen Tä-

tigkeit im Feld wurde bei Nachfragen des Öfteren auf die nächsthöhere Kreisebene verwiesen, 

wodurch nicht nur eine Aufgabenteilung, sondern auch Hierarchieunterschiede bzw. die Akzep-

tanz von Hierarchien erkennbar wurden. 

6.2. Werkzeuge für den Tausch 

Die Tauschwährung Stunde bildet die Grundlage des Tauschnetzwerkes. Dabei können sowohl 

Talente (d.h. Dienstleistungen), als auch Waren getauscht (aber auch geliehen oder verschenkt) 

werden. Die Stunde als leistungsgedeckte Währung kann als Gegenmodell zu sogenanntem „Fi-

atgeld“ verstanden werden, das auf keiner real existierenden Grundlage basiert (Interview 4). 

Dabei bleibt die Referenzgrundlage der Stunde als Währung immer gleich, denn „eine Stunde 

bleibt immer eine Stunde“ (Interview 4).  

Der Tausch der Stunden erfolgt zyklisch, das heißt, dass der Austausch nicht zwischen zwei Per-

sonen erfolgen muss (A → B), sondern zwischen allen Mitgliedern des Talenteverbundes er-

folgen kann (A → C → B → D). Dadurch entstehen naheliegender Weise wesentlich mehr Opti-

onen für den Tausch, als wenn eine genaue Passung der Leistungen/Güter zwischen A und B 

gegeben sein müsste.  

Da nicht nur Dienstleistungen, sondern auch Waren angeboten/nachfragt werden und eine Be-

messung oft schwierig ist, gibt es einen Wechselkurs zwischen Stunden und Euro, der aktuell bei 

12 Euro pro Stunde liegt.40 Eine Arbeitsstunde entspricht somit dem Gegenwert von 12 Euro. 

Dieser Umrechnungswert dient allerdings nur als Orientierungshilfe – der geforderte Wert liegt 

im Ermessen des jeweiligen Mitglieds. Bei einem Verkauf von Waren scheint es besonders neuen 

Mitgliedern oft schwerzufallen, deren Wert in Stunden zu beziffern (Interview 2).  

 

40  https://talenteverbund.at/talente/taschenrechner (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://talenteverbund.at/talente/taschenrechner
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Tauschkreiskonto / Cyclos-Konto / Zeitwertkonto41 

Die Verrechnung der getätigten Tauschhandlungen erfolgt online über das Verrechnungssystem 

Cyclos, auf dem jedes Mitglied mit einer eigenen Mitgliedernummer/Kontonummer ein eigenes 

Stunden-Konto besitzt. Neben einer Website ist Cyclos auch als Handy-App verfügbar. Das Open-

Source-Software Buchungssystem wird weltweit von 1500 verschiedenen Organisationen ge-

nutzt, darunter Banken sowie unterschiedlichste soziale Initiativen wie Lokalwährungen oder 

Zeitbanken (vgl. Cyclos.org). Durch einen Eintrag eines Tausches auf Cyclos „erhält der Tausch 

Rechtsgültigkeit“.42 Cyclos dient für alle Tauschkreise als gemeinsames, zentrales Buchungssys-

tem.  

Jedes Vollmitglied kann bei seinem Zeit-/Cyclos-Konto 50 Stunden ins Minus gehen.43 Solange 

eine Aktivität am jeweiligen Konto stattfindet, sei ein Minus an Stunden kein Problem (Interview 

2). Im Tauschkreis Wien wird jedoch betont, dass eine zu lange Inaktivität am Konto nicht ge-

wünscht sei:  

„Also jeder hat zwar Möglichkeit bis minus 50 herunterzugehen, minus 50 Stunden, aber 

irgendwo muss auch eine Bewegung stattfinden. Es ist nicht schlimm, wenn man ins 

Minus kommt. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man da nicht wie auf einem 

Konto sitzt, worauf Euros sind. Sondern es ist ein Konto, wo jeder erstmal die Möglich-

keit hat, sich auch zu bewegen - positiv oder negativ, aber dass sich auf jeden Fall über-

haupt was tut“  (Interview 1).  

Durch einen speziellen „Brokering-Zugang“ können Mitglieder des regionalen Kernteams auf die 

Konten der Mitglieder zugreifen und deren Kontenaktivität verfolgen (Interview 2). Bei längerer 

Inaktivität werden Mitglieder im Tauschkreis Wien jedoch kontaktiert und es wird nachgefragt, 

ob die Person noch Mitglied bleiben möchte (Interview 1). Das wird unter deshalb so praktiziert, 

da jährlich ein Mitgliedsbeitrag von drei Stunden vom Cyclos-Konto des Mitglieds abgezogen 

wird. Besteht eine längere Inaktivität, ergibt sich somit ein größeres Minus am Konto, was wie-

derum einen Austritt erschwert, da für eine Beendigung der Mitgliedschaft das jeweilige Cyclos-

Konto auf null sein muss (Interview 2). 

Ein vorübergehendes Minus am Konto wird nicht als etwas Negatives, sondern als notwendig für 

den Tauschkreislauf gesehen. Auch deshalb gibt es keine Zinsen auf Plus- oder Minusstunden am 

Tauschkreiskonto. Dennoch scheint ein Minus am eigenen Zeitkonto für viele Mitglieder ein 

Problem darzustellen. Der Leiter des Koordinationsteams meint dazu:  

„Das erlebe ich auch sehr oft, dass in den Tauschkreisen niemand ins Minus gehen will. 

Ich sag jetzt unter Anführungszeichen ‚Minus‘, weil ein Tauschvorgang kann nur statt-

finden, wenn, ich sag jetzt mal, ich bei jemand eine Stunde Rasen mähe, dann erbring 

ich eine Leistung, und der gibt mir eine Stunde. Das heißt, der muss ins Minus gehen, 

weil ich etwas tue. Anders kommt irgendein Austausch nicht zustande. Und dieses ins 

 

41  Zwischen den Bezeichnungen Tauschkonto, Cyclos-Konto und Zeitwertkonto wird (von den Mitglie-

dern sowie auf der Website) nicht klar unterschieden - diese sind somit synonym zu verstehen.  

42  https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/65-wie-geht-das (aufgerufen am 

16.12.2019) 

43  https://talenteverbund.at/talenteverbund/mitmachen/item/62-1-2-3-du-bist-dabei (aufgerufen am 

22.12.2019) 

https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/65-wie-geht-das
https://talenteverbund.at/talenteverbund/mitmachen/item/62-1-2-3-du-bist-dabei
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Minus gehen, das ist eine ganz große Hürde für viele Menschen, die aus dem Geldsystem 

kommen“ (Interview 4).  

Analoges Tauschmittel Zeitwertscheine 

Neben dem Online-Verrechnungssystem Cyclos gibt es auch Zeitwertscheine, die als Tauschmit-

tel verwendet werden. Die Nutzung von Zeitwertscheinen ist besonders für Mitglieder ohne In-

ternetzugang praktisch: Bei jedem Tauschkreistreffen können die Scheine vom Kernteam erwor-

ben werden, welches die erworbenen Scheine dann vom jeweiligen Cyclos-Konto abbucht. Auch 

eine Rückbuchung ist möglich.  

Abbildung 6-2: Zeitwertscheine Talenteverbund44  

 

 

6.3. Praktiken auf den Tauschkreis-Märkten  

Neben einem Online-Marktplatz auf der Homepage (über Cyclos) dienen auch die Tauschkreis-

Treffen sowie Mailinglisten als Plattformen, um miteinander in Kontakt zu treten. Besonders die 

Möglichkeit des Kennenlernens potentieller TauschpartnerInnen bei den regelmäßig stattfinden-

den Tauschkreis-Treffen wird als vorteilhaft beschrieben (Feldnotiz 1). Dabei können Tausch-

handlungen Face-to-face ausgemacht werden, und im Fall, dass dabei mit Zeitwertscheinen (an-

stelle einer Überweisung am Cyclos-Konto) getauscht wird, kann die Tauschhandlung auch kom-

plett offline erfolgen. Eine zusätzliche Möglichkeit, um Mitglieder auf ein Gebot oder Gesuch 

aufmerksam zu machen, stellen die Mailinglisten dar.  

Der Online-Marktplatz mittels Cyclos-Zugang 

Der Online-Marktplatz mittels Cyclos-Zugang dient den Mitgliedern insbesondere als Möglich-

keit, auch überregionale Angebote und Nachfragen zu finden. Bei der Inserierung eines Angebots 

sowie einer Nachfrage kann entschieden werden, ob das Inserat lediglich für Mitglieder des 

 

44  https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/110-was-sind-zeitwertscheine (auf-

gerufen am 16.12.2019). 

https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/110-was-sind-zeitwertscheine
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eigenen Tauschkreises oder für alle Mitglieder im Talenteverbund (auf dem überregionalen 

Marktplatz) sichtbar ist. Für Mitglieder des Tauschkreises Wien wird ca. die Hälfte der veröffent-

lichten Angebote von Mitgliedern des eigenen Tauschkreises inseriert, die verbleibende Hälfte 

sind überregionale Angebote von Mitgliedern anderer Tauschkreise.  

Auskünfte von GesprächspartnerInnen lassen vermuten, dass Dienstleistungen („Talente“) häufi-

ger als Waren (zum Verkauf) angeboten werden. Unter den für die NutzerInnen des Tauschkreises 

Wien zugänglichen Dienstleistungen findet sich im Untersuchungszeitraum eine gewisse Häu-

fung für Nachhilfe / Kinderbeaufsichtigung sowie von esoterischen Angeboten wie z.B. Elektro-

Smog Messen oder Chakra-Kurse. Zugleich folgen nicht alle Angebote strikt der Idee des Talen-

teverbundes, wonach jede Arbeitsstunde den identen Wert hat: so fand sich beispielsweise ein 

Angebot, in dem eine Sitzungsstunde in einer Heilpraxis gegen „6 Tauschkreis-Stunden anstatt 

7,5 Stunden“ angeboten wurde. 

Nachfolgend ein Auszug aus den Angeboten im Untersuchungszeitraum im Raum Wien: 

 

TALENTE: Hilfe bei Naturgartenprojekten, Energieausgleich durch Reiki und Klangschalen, Hilfe in 

schwierigen Lebenslagen, Hilfe beim Aufräumen und Reinigen von Haus/Wohnung, Katzenbetreuung, 

Cranio-Sacral-Balancing, Transport mit Peugot Boxer, Nachhilfe in Physik/Chemie/Mathematik, 

Haare schneiden/Augenbrauen/Wimpern/Nägel, entspannende Fußreflexzonenmassage, Ernährungsbe-

ratung, Bügeln, Workshop Numerologie - Nutze die Kraft der Zahlen, etc. 

WAREN zu verkaufen: Hutschachteln, Simplibox, Wein- und Biergläser & Suppentassen, Wander-

schuhe, Damenblusen, Katzenspielzeug & Kratzbrett, Radioplayer, Mostpresse, Ersatzzahnbürsten für 

DENTALUX Akku-Zahnbürste, etc. 

zum Verschenken: Anzündeholz, leere u. saubere Gläser/ Flaschen für Marmeladen/Säfte, etc. 

zum Teilen: Liegerad Fahren,Verborge Hexler und Vertikutierer, diverse Gartengeräte, etc. 

 

Obwohl eine grundsätzliche Offenheit herrscht, erfolgt das Angebot von Dienstleistungen nach 

gewissen Kriterien. Beispielsweise ist offensichtlich, dass die angebotenen Tätigkeiten entlang 

der Stunden-Logik, d.h. mit zumindest theoretisch in Arbeitszeiten abgrenzbaren und tauschbaren 

Leistungen, sowohl in punkto Menge und Qualität innerhalb eines gewissen Rahmens liegen soll-

ten, um unter den Mitgliedern überhaupt tauschbar zu sein. 

„Von Beruf bin ich Architektin, also das gibt‘s ab und zu, dass mich mal irgendjemand 

etwas fragt, aber ... das biete ich gar nicht an, weil ... was soll das, nicht? Ich plane sicher 

niemandem ein Haus, wobei, in beratender Funktion, vielleicht.“ (Interview 2).  

Zudem stoßen nicht alle der angebotenen Talente auch auf eine Nachfrage, wie ein Mitglied etwas 

zerknirscht schildert (Feldnotiz 6). Besonders handwerkliche Talente werden im Tauschkreis 

Wien stark nachgefragt, sind aber leider eher rar45 (Feldnotiz 3). Langfristig kann ein Überange-

bot bzw. ein gravierender Mangel an bestimmten Talenten zu einer niedrigen Tauschaktivität bis 

 

45 In anderen lokalen Tauschkreisen hingegen werden die Mitglieder in sogenannten „Reparatur-Café“-

Veranstaltungen zum Selber-machen unter Anleitung motiviert (Feldnotiz 7). 
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hin zum Zusammenbruch eines Systems führen, da für einen stetigen Austausch eine Balance 

zwischen einer breiteren Palette an Leistungen notwendig ist.46  

Im Zeitraum der Untersuchung erscheinen für Mitglieder des Tauschkreises Wien pro Tag ca. ein 

bis zwei neue Angebote am Online-Marktplatz, was für den außenstehenden Beobachter nach 

wenig klingt. Der von einigen als etwas unhandlich beschriebene Cyclos-Zugang (mit einem Ein-

stieg ins System) ist allerdings nur einer der Tauschkanäle, gegenüber der praktischeren Mailing-

Liste und dem Face-to-Face-Tausch. Darüber hinaus ist nicht genau zu klären, wie viele Tausch-

akte seitens der Mitglieder erfolgen, ohne im System registriert zu werden.  

Dazu passt auch, dass am Online-Marktplatz ein Überhang des Angebots in Relation zur Nach-

frage feststellbar ist. Folglich geht es prioritär darum, nicht (mehr) gebrauchte Waren, eigene 

Dienstleistungen oder eigene freie Zeitressourcen anzubieten. Geht es demgegenüber aus der Per-

spektive der Nachfragenden um eine spezifische bzw. dringlich benötigte Leistung, wird man sich 

eher nicht zuallererst an den Tauschkreis wenden.47 

Mailing-Listen 

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, regelmäßig Mails mit Tauschangeboten sowie Nachfragen 

von einzelnen Tauschkreisen zu erhalten.48 Je nach Wunsch des Mitglieds können mehrere Mai-

linglisten (der verschiedenen regionalen Tauschkreise) abonniert werden. Für Mitglieder des 

Tauschkreises Wien können beispielsweise die Mails der Tauschkreise Wienerwald oder Wien 

Liesing abonniert werden, um deren Tauschangebote und -nachfragen zu erhalten. Derzeit besteht 

auch für (interessierte) Nicht-Mitglieder die Möglichkeit, sich in die Mailinglisten einzutragen, 

wodurch die Zahl der Mailinglisten-AbonnentInnen deutlich höher als die Anzahl der offiziellen 

Mitglieder ist (Feldnotiz 6). Die Mailing-Listen werden von Mitgliedern als praktisch empfunden 

und gemäß mehreren Statements auch häufiger als Informationsquelle genutzt als der Online-

Marktplatz, wo ein vorheriges Einloggen das jeweilige Cyclos-Benutzerkonto notwendig ist. In-

sofern dürften Push-Nachrichten in Form der Mailing-Listen besser in die Alltagsroutinen vieler 

Mitglieder passen als Pull-Informationen wie das Aufrufen des Online-Marktplatzes. Und: Auch 

wenn ein Tauschangebot eines Mitgliedes nicht in Anspruch genommen wird, kann der Eintrag 

in der Mailingliste als Werbung für diesen Anbieter gesehen werden, wie ein Mitglied erklärt 

(Feldnotiz 6). Auch für eher kurzfristige Nachfragen stellt die Mailingliste eine praktische Option 

dar. Diese Argumente zusammengenommen dürfte über die diversen Mailing-Listen des Talen-

teverbunds mehr „Traffic“ erfolgen als über den Online-Marktplatz. 

 

46  Die interessante Frage, inwiefern in verschiedenen Tauschkreisen Stadt-Land-Unterschiede in Bezug 

auf Angebot bzw. Nachfrage feststellbar sind (z.B. viel Nachfrage, aber wenig Angebot an handwerk-

lichen Leistungen in Städten) bzw. inwiefern Angebote / Nachfragen von Frauen (Mehrzahl der Mit-

glieder) und Männern variieren bzw. Passungen stattfinden, konnte in dieser Fallstudie nicht im Detail 

nachgegangen werden. 

47  Ein weiterer möglicher Grund für die geringe Zahl an Nachfrage-Inseraten könnte sein, dass die inse-

rierten Nachfragen häufig von Mitgliedern durch Angebote beantwortet werden, woraufhin ein Tausch 

zustande kommt und das Nachfrage-Inserat gelöscht wird. 

48  https://talenteverbund.at/mailingform (aufgerufen am 15.01.2020) 

https://talenteverbund.at/mailingform
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Tauschkreis-Treffen – Beispiel Tauschkreis Wien 

Ein weiterer Kanal des Austauschs von Leistungen zwischen Mitgliedern der Tauschkreise sind 

die regelmäßigen physischen Treffen. Bei den (nicht verpflichtenden) Tauschkreis-Treffen bietet 

sich die Möglichkeit, Dinge mitzubringen, Leistungen zu bewerben bzw. sich auf die Suche nach 

einer benötigten Leistung zu machen. Manche Mitglieder betonen die Bedeutung der Teilnahme 

an den Treffen und die damit einhergehenden Kontakte für die Umsetzung von Tauschhandlun-

gen. Der Bedarf, sich zwecks Vertrauensaufbau wechselseitig vor Ort zu beschnuppern, macht 

insbesondere bei sensibleren Dienstleistungen Sinn, etwa solchen, die im eigenen Haushalt statt-

finden oder für die soziale Kompetenzen Voraussetzung sind.  

„Ja, ich kriege eigentlich mindestens die Hälfte der Tauschpartner von den Treffen ... 

Weil da werden mehr Schwellen, Blockierungen abgebaut denk ich […] weil der ja dann 

auch zu einem nach Hause kommt oder umgekehrt. Ich lade jemanden zu mir ein, um 

etwas auszurichten. Und da muss schon ein Vertrauen da sein.“ (Interview 2).  

Bei den im Zuge der Analysen für diese Fallstudie besuchten Treffen des Tauschkreises Wien 

waren zwischen fünf und 15 Personen anwesend, wobei eine kleine Gruppe von Personen sehr 

regelmäßig erscheint (der Großteil davon sind Mitglieder des sogenannten Kernteams). Der Ab-

lauf der Tauschkreis-Treffen erfolgt meist nach einem gewissen Muster: Nachdem einander alle 

Mitglieder begrüßt haben, wird um einen großen Tisch herum Platz genommen und die Tausch-

kreisleitung eröffnet mit einer Vorstellungsrunde, bei der jedes Mitglied Name, Dauer der Mit-

gliedschaft und getätigte Tauschhandlungen oder etwaige Angebote bzw. Gesuche bekannt gibt. 

Danach werden oft von einem Mitglied Lesungen/Gedichte/Kurzgeschichten vorgetragen, gefolgt 

von Gesprächen über Alltagssorgen, das Tagesgeschehen oder Ähnliches. Sofern neue Mitglieder 

anwesend sind, wird ihnen die Funktionsweise des Tauschkreises (Stunden, Cyclos, Zeitwert-

scheine, etc.) nochmals erläutert. Diese Treffen zumindest im Tauschkreis Wien scheinen nicht 

primär dem Zwecke des unmittelbaren Findens von TauschpartnerInnen zu dienen, sondern fun-

gieren eher als Ort der Geselligkeit bzw. zwecks Aufrechterhaltung existierender sowie Anbah-

nung neuer zwischenmenschlicher Beziehungen, Letzteres gleichsam „getarnt“ als Kennenlernen 

von potentiellen TauschpartnerInnen.49 Der Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, dass das 

Tauschen lediglich als Anlass für die Zusammenkunft dient, jedoch insbesondere bei den länger-

fristigen Mitgliedern eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt, da wenig Interesse am Tauschen 

selbst besteht. Andere Mitglieder wiederum beteuern, dass aufgrund von schwierigen Lebensum-

ständen derzeit keine (zeitaufwändigen) Angebote gemacht werden könnten (Feldnotiz 3).  

Eine aktive Mitgliedschaft im Sinne des tatsächlichen Ausführens von Tauschhandlungen sowie 

der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen werden von Mitgliedern des Koordinationsteams als 

essentiell für das Bestehen der Tauschkreise gesehen (Feldnotiz 1, Interview 4). Auf der Website 

des Talenteverbundes steht: „Der Erfolg eines Tauschkreises hängt nur von den Aktivitäten seiner 

Mitglieder ab und das heißt, auch von deren Tauschfreudigkeit!“50 Es ist somit nicht ohne Ironie, 

den eigentlichen Grund für die Treffen eher zu verschleiern und stattdessen an die 

 

49  So war beispielsweise auch ein Mitglied des Tauschkreises Wien regelmäßig anwesend, das bei jeder 

Vorstellungsrunde erneut betont, dass kein Bedarf an Tauschhandlungen bestehe (FN 1, FN 4, FN 5).  

50  https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/65-wie-geht-das (aufgerufen am 

16.12.2019) 

https://talenteverbund.at/talenteverbund/oft-gestellte-fragen/item/65-wie-geht-das
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Tauschfreudigkeit der Mitglieder zu appellieren, wo doch in Wirklichkeit zumindest bei dem hier 

genauer analysierten Tauschkreis Wien gleichsam Geselligkeit bzw. Kontaktpflege u.a.m. wich-

tiger sind. Daran ist selbstredend nichts auszusetzen, im Gegenteil übernehmen diese Treffen für 

manche der Mitglieder eine möglicherweise wichtige Funktion im Sinn von sozialer Integration.  

Fehlende Qualitätsstandards als mögliche Konfliktquelle rund ums Tauschen 

In den Tauschkreisen des Talenteverbundes ist kein „Nachweis für eine Befähigung“ der angebo-

tenen Leistungen erforderlich. Inwiefern eine angebotene Qualifikation ausreicht, obliegt indivi-

duellem Ermessen. Wenig überraschend liegt hier zugleich ein gewisses Konfliktpotential – dann, 

wenn man mit dem Ergebnis geleisteter Stunden anderer Mitglieder unzufrieden ist (FN 3, FN 6, 

Interview 2). Werden Arbeiten nicht „fachgerecht“ durchgeführt, führt dies zum Unmut mancher 

Mitglieder (FN 5, FN 6, Interview 1). Dem wird mit Gesprächen über informelle „Empfehlungen“ 

bei Tauschkreis-Treffen teilweise entgegengewirkt (Interview 3). Eine formale Sanktionsmög-

lichkeit fehlt, ein Ausschluss wird nur in äußersten Fällen vorgenommen (Interview 2). 

Im Tauschkreis Wien schildert eine befragte Person, wie es einmal einen Streit zwischen mehre-

ren Mitgliedern gab, da die geleisteten Tätigkeiten eines Mitglieds bei mehreren anderen zu of-

fenbar großer Unzufriedenheit führten. Daraufhin sei per Mail-Verteiler an alle Mitglieder eine 

„Warnung“ vor dieser Person geschickt worden. Der darauf folgende öffentlich ausgetragene 

Streit über den Mailverteiler wurde von der Tauschkreisleitung als Grenzüberschreitung missbil-

ligt und in weiterer Folge vom Verteiler verbannt. Derselbe Konflikt konnte allerdings über meh-

rere Jahre (eigentlich bis heute) nicht wirklich gelöst werden (Interview 2, Feldnotiz 6).  

Die Leiterin des Tauschkreises versucht dieses Dilemma aufzulösen, indem sie generell für 

Selbstverantwortung bei der Leistungskontrolle plädiert und beteuert, dass sie selbst möglichst 

keine Beurteilung der geleisteten Stunden abgebe und auch nicht als oberste Kontrollinstanz sehe:  

„Ich bin nicht der Schiedsrichter für die.. […] Ich bewerte das mit Sicherheit nicht. Ich 

war nicht dabei, ich hab das nicht gesehen. Und selbst wenn ich's gesehen hätte, ist es 

nicht meine Angelegenheit, eine Arbeit zu bewerten.. […] Das geht mich nix an! […] 

Also ich ergreif dann doch nicht Partei“ (Interview 2).  

In diesem Zitat wird deutlich, wie bei Konflikten zwischen Mitgliedern des Tauschkreises Wien 

auf Eigenverantwortung appelliert wird. Inwiefern diese Handhabung angesichts von Dilemma-

Situationen auch in anderen Tauschkreisen typisch ist, lässt sich im Rahmen dieser Fallstudie 

nicht erhellen.  

Wenige hochaktive und viele inaktive Mitglieder 

Die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Tauschhandlungen schwankt stark zwischen den Mit-

gliedern. Während einige (eher) inaktive Mitglieder im Jahresverlauf keine einzige Tauschhand-

lung machen, gibt es vereinzelt sehr engagierte Mitglieder, die bis zu 100 Tauschhandlungen im 

Jahr tätigen. Oft übernehmen diese sehr aktiven Mitglieder auch organisatorische Tätigkeiten in-

nerhalb des Talenteverbundes. Eine Auswertung der Cyclos-Aktivitäten der Talenteverbund-Mit-

glieder vom Jahr 2017 ergab, dass ein durchschnittliches Mitglied rund 16 Stunden Tauschbewe-

gung (plus oder minus) am Konto verbucht hatte (Feldnotiz 8). Während rund 40% aller Mitglie-

der max. drei Stunden (vermutlich für den Mitgliedsbeitrag) Kontobewegung im Jahr 2017 
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aufwiesen, vollzieht ein kleiner Kreis von rund 10% der Mitgliedern die Hälfte aller in Cyclos 

registrierten Tauschvorgänge (Feldnotiz 8). Die stundenmäßig aktivsten 3% der Mitglieder voll-

zogen im Jahr 2017 rund ein Drittel aller auf Cyclos registrierten Tauschvorgänge im Talentever-

bund (Feldnotiz 8).51 Die Mehrzahl der Tauschhandlungen begrenzt sich somit auf einen relativ 

kleinen Teil der Mitglieder, welche oftmals auch eine organisatorische Funktion innehaben52. 

Dabei ist anzumerken, dass Tauschvorgänge mit Zeitwertscheinen hierbei nicht erfasst sind. Ei-

genen Beobachtungen zufolge spielt der Tausch mit Zeitwertscheinen jedoch eine untergeordnete 

Rolle.   

6.4. Die Tauschkreise Wien und Wienerwald 

Im Folgenden werden zwei der derzeit 19 Tauschkreise im Talenteverbund etwas näher beleuch-

tet: Einerseits der Tauschkreis Wien, der gleichsam Hauptlieferant von Informationen für diese 

Fallstudie ist. Und ergänzend dazu der Tauschkreis Wienerwald, der auch wegen der von diesem 

gegründeten FoodCoop interessant ist.53 Die „Innovation“ FoodCoop könnte einen Weg aus der 

Problematik weisen, wonach Tauschkreise womöglich mit Attraktivitätsverlust konfrontiert sind, 

der sich aus der Überalterung der Mitgliederstruktur bzw. der Konkurrenz durch Nachbarschafts-

gruppen über Facebook u.a.m. ergibt. 

Tauschkreis Wien und seine Geschichte 

Der „Talente Tauschkreis Wien“ wurde von Mitgliedern der Katholischen Jugend Österreich ge-

gründet und 1997 als gemeinnütziger „Verein zur Förderung nichtgewerblicher Nachbarschafts-

hilfe“ eingetragen. Laut einem Mitglied wurde die Idee infolge einer Südamerika-Reise nach 

Wien „gebracht“ (Interview 3). Von Beginn an gab es monatliche Treffen der Mitglieder, die 

meist in Kaffeehäusern oder Gasthäusern stattfanden. Im Laufe der Jahre musste der Tauschkreis 

Wien viele Male den Standort wechseln, nicht immer ganz freiwillig (Interview 3). Seit 2014 

finden die Treffen in Nachbarschaftszentren des Verbands Hilfswerk statt. Seitdem findet der 

Wiener Tauschkreis alle zwei Wochen abwechselnd an zwei verschiedenen Standorten im 6. Bzw. 

im 22. Bezirk – statt.54 

Der Tauschkreis Wien zählt derzeit ca. 140 Mitglieder, wobei die Anzahl der anwesenden Mit-

glieder bei den Tauschkreistreffen zwischen ca. fünf und 20 Personen schwankt. Regelmäßig an-

wesend ist meistens das sogenannte Kernteam, bestehend aus der Tauschkreisleiterin, der 

 

51  Der Leiter des Koordinationsteams teilt die Einschätzung, dass es seit dieser Auswertung keine mar-

kanten Veränderungen in den Tauschgewohnheiten der Talenteverbund-Mitglieder gegeben habe und 

die Situation im Winter 2019/20 ähnlich sei (Feldnotiz 8). 

52 Wie bereits erläutert, werden auch das Durchführen von organisatorischen Tätigkeiten für den Talente-

verbund bzw. den jeweiligen Tauschkreis in Stunden rückgegolten. 

53  Eine FoodCoop (Lebensmittelkooperative) ist der nicht-gewinnorientierte Zusammenschluss von Per-

sonen, die selbstorganisiert und direkt von Bauernhöfen, Gärtnereien, Imkereien etc. (möglichst biolo-

gische) Nahrungsmittel beziehen (vgl. FoodCoops.at) 

54  https://talenteverbund.at/tauschkreis-wien (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://talenteverbund.at/tauschkreis-wien
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Kassiererin, der Protokollführung sowie einer Handvoll regelmäßig erscheinender Mitglieder im 

höheren Alter. Meist wird Protokoll über die Anzahl der anwesenden Mitglieder geführt, indem 

auch personenbezogene Details wie Alter und Kontaktdetails enthalten sind (Feldnotiz 1). Einige 

Mitglieder melden sich bei der Tauschkreisleitung bei Nichterscheinen telefonisch ab (Feldnotiz 

4). Da die Handynummer der Tauschkreisleitung auf der Website unter „Mitglieder-Betreuung“ 

angeführt ist, erhält diese öfters Anrufe von Mitgliedern, die ihre Sorgen und Probleme bekunden 

(Interview 2).  

Die zweiwöchentlich stattfindenden Tauschkreistreffen liefen im Beobachtungszeitraum nach ei-

nem gewissen Schema ab: Meist gibt es Kleinigkeiten zu essen wie belegte Brötchen, Knabber-

gebäck oder Kuchen/Kekse und Getränke, welche vom Budget des Tauschkreises Wien bezahlt 

werden. Alle Mitglieder sitzen rund um einen Tisch und trudeln nach und nach ein, wobei die 

meisten Mitglieder einander bekannt sind. Bei den Treffen wird oft reihum besprochen, wer was 

getauscht bzw. anzubieten hat und wie es den Mitgliedern allgemein geht. Dabei übernimmt die 

Tauschkreisleitung die Funktion einer Moderatorin. Von einem weiteren, regelmäßig im Tausch-

kreis anwesenden Mitglied werden Kurzgeschichten oder Gedichte vorgetragen. Manche der re-

gelmäßig Anwesenden erwecken den Eindruck, dass ein Wunsch nach Zugehörigkeit, Anschluss 

und vielleicht auch Geltung besteht, der bei den Tauschkreistreffen abgedeckt werden kann. Bei 

einigen der regelmäßig anwesenden Mitgliedern sickern die individuellen Herausforderungen der 

jeweiligen Lebenssituation durch: Ein Mangel an sozialer Integration, Einsamkeit, auch Arbeits-

losigkeit bzw. unterbrochene Erwerbskarrieren und dergleichen mehr. Insgesamt scheinen soziale 

Aspekte bei diesen Events eine zentralere Rolle zu spielen als Tauschakte. Die regelmäßig statt-

findenden Treffen dieses Wiener Tauschkreises sind für viele der dabei Anwesenden ein wichti-

ger und vermutlich Sinn vermittelnder Treffpunkt. 

Tauschkreis Wienerwald mit FoodCoop 

Gleichsam als Sonderfall unter den regionalen Tauschkreisen im Talenteverbund kann der 

Tauschkreis Wienerwald gesehen werden: Einerseits verfügt dieser seit Jänner 2020 über eine 

eigene Website, die unabhängig von der Homepage des Talenteverbundes aufgerufen werden 

kann55. Andererseits und vor allem verfügt der Tauschkreis Wienerwald über ein eigens ange-

mieteten Lokal – das ehemalige Bahnhofslokal Unter-Purkersdorf –, das auch von der zugehöri-

gen Lebensmittel-Kooperative FoodCoop Wienerwald genutzt wird. Durch die Neugründung der 

FoodCoop hat der Tauschkreis Wienerwald eine Zusatzfunktion erhalten, obwohl die FoodCoop 

formal unabhängig ist. Generell zeichnet sich der Tauschkreis Wienerwald durch ein breiteres 

Aktivitätsspektrum aus, z.B. mit Kleidertauschparties u.a.m.56 

Diese FoodCoop entstand 2018 durch eine Neugründung der vorherigen FoodCoop des Tausch-

kreises Wienerwald, die lediglich auf Tausch-Basis agierte.57 Die frühere FoodCoop war folglich 

nur für Tauschkreismitglieder zugänglich und hauptsächlich auf einen Landwirt beschränkt, der 

 

55  Vgl. https://www.tauschkreis-wienerwald.at, während die anderen Tauschkreise im Talenteverbund le-

diglich eine sogenannte Subpage auf https://talenteverbund.at/talenteverbund/tauschkreise haben. 

56  https://www.tauschkreis-wienerwald.at/kleidertausch 

57 https://foodcoopwienerwald.wordpress.com (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://www.tauschkreis-wienerwald.at/
https://talenteverbund.at/talenteverbund/tauschkreise
https://www.tauschkreis-wienerwald.at/kleidertausch
https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/
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Mitglied des Tauschkreises Wienerwald ist (Feldnotiz 5). Im Zuge der Neugründung mit dem 

Ziel einer Erweiterung des Sortiments und der Mitgliederzahl wurde die FoodCoop für die Be-

zahlung mit Euro geöffnet – und somit auch für Personen, die nicht Mitglied beim Tauschkreis 

sind.58 Zwar hat die FoodCoop immer noch ein enges Verhältnis zum Tauschkreis Wienerwald, 

unter anderem durch das gemeinsam genutzte Lokal. Eine Mitgliedschaft beim Tauschkreis ist 

jedoch nicht mehr nötig, um bei der FoodCoop dabei sein zu können. Allerdings ist eine Mitglied-

schaft für Tauschkreis-Mitglieder günstiger, weil sie schon in Form ihres Tauschkreis-Mitglieds-

beitrags zur Infrastruktur beitragen.59 Bei den alle zwei Wochen stattfindenden FoodCoop-Sams-

tagen ist das Lokal für die Lebensmittelabholung und Treffen der Aktivist/innen geöffnet. Durch 

die Übernahme einer „Gastgeberschaft“ (Auf- und Zusperren und Vorbereitung der Räumlichkei-

ten bei FoodCoop-Samstagen) können sich Mitglieder „Lorbeeren“, sowie „einen Tausch-Zeit-

wertschein“ verdienen. Wie im Talenteverbund werden auch die in der FoodCoop für die Ge-

meinschaft geleisteten Stunden anerkannt und in Stunden abgegolten. Die Verrechnung der be-

stellten Lebensmittel erfolgt dagegen mit dem Online-Bestell- und Verrechnungssystems 

FoodSoft (FoodCoop 4).60  

Abbildung 6-3: Food Coop Wienerwald61 

 

 

Es hat den Anschein, als könnte das Modell Tauschkreis plus FoodCoop dazu beitragen, dem 

Konzept Tauschkreis – mit vielen inaktiven Mitglieder – neuen Schwung (und neue Mitglieder) 

zu bescheren. Wohl auch deshalb planen mehrere andere Tauschkreise neue FoodCoops als 

 

58 https://talenteverbund.at/talente/projekte/item/264-foodcoop-wienerwald (aufgerufen am 23.12.2019) 

59 https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/konzept  

60  https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/foodsoft/ (aufgerufen am 16.12.2019) 

61  https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/fotos-presse 

https://talenteverbund.at/talente/projekte/item/264-foodcoop-wienerwald
https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/konzept
https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/foodsoft/
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Zusatzbestandteil ihres Portfolios (Feldnotiz 5, 6). Die Logik der Öffnung, wonach Mitglieder der 

FoodCoop auch mit Euro anstatt wie früher nur mit der Alternativwährung Stunden bezahlen 

können und zudem nicht Mitglied des Tauschkreises sein müssen, wobei die Kosten der Mitglied-

schaft für Tauschkreis-Mitglieder günstiger sind, hat viel Potenzial für eine Attraktivitätssteige-

rung von Tauschkreisen. Außerdem ist für Tauschkreis-Mitglieder in der FoodCoop Wienerwald 

das Bezahlen der Lebensmittel auf Tauschkreis-Basis möglich.62  

„Was auf jeden Fall ein positiver Effekt ist, ist, dass auch andere Leute [...] mit dem 

Tauschkreis in Verbindung kommen und da dann auch teilnehmen, das ist ganz klar ein 

Vorteil“ (Interview 4).  

6.5. Funktionen bzw. Outputs von Tauschkreisen 

Was sind nun zusammengefasst die relevanten Outputs einer Mitgliedschaft in einem der beo-

bachteten Tauschkreise des Talenteverbundes? Anhand der Aussagen von Mitgliedern lässt sich 

darstellen, dass es hier nicht allein um den Tausch von Gütern und Dienstleistungen geht, sondern 

dass für viele Wertschätzung für eigene Fähigkeiten und insbesondere Optionen zur sozialen In-

tegration ähnlich bedeutend sein dürften. 

Soziale Integration 

„Und mir kam dann diese Idee […] mit dem Tauschkreis. Ich dachte, Mensch, hier 

müsste es vielleicht auch sowas geben. Und da hab ich angefangen, im Internet danach 

zu suchen … weil mich das interessierte und ich wollte da gerne weitermachen. Weil wir 

hatten ja nirgendwo Anschluss. Wir haben ja auch keine Familie hier, wir haben keine 

Verwandtschaft, überhaupt gar nichts, keine Freunde, gar nichts. Und mir war‘s dann 

wichtig, dass wir irgendwo immer so ... so sozial irgendwo reinkommen. Zuerst also 

praktisch der Tauschkreis, und über den Tauschkreis haben wir dann auch Leute ken-

nengelernt, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt erstmal“ (Interview 1).  

Der Tauschkreis bietet offenbar die Möglichkeit sozialer Integration. Im obigen Zitat wird die 

Bedeutung sozialer Integration aufgrund von Migration nach Wien hervorgehoben, jedoch scheint 

auch ein Entgegenwirken von sozialer Vereinsamung im Alter eine Rolle zu spielen. Zum Bei-

spiel wurde das Mitglied Louise bei einem Tauschkreistreffen von einem anderen Mitglied zu 

Weihnachten eingeladen, worauf sie sich sehr freute, da sie für diesen Tag keine Pläne hatte und 

den Weihnachtsabend nicht alleine verbringen wollte (FN 4). Manche Mitglieder betonen, dass 

teilweise ein großer Redebedarf bzw. Bedarf an emotionaler Fürsorge bestehe (FN 5, Interview 

1, Interview 2). Eine Tauschkreis-Leiterin erzählt: „So etwas gibt‘s ja auch, na, dass jemand, ja, 

ganz einfach vielleicht ein bisschen eine Ansprache braucht […] Ich hör halt die allgemeinen 

Sorgen“ (Interview 2). 

Wertschätzung von Fähigkeiten 

Besonders für den Gesprächspartner Thomas, der zum Zeitpunkt des Interviews auf Jobsuche ist, 

scheint die Wertschätzung seiner Fähigkeiten von großer Bedeutung zu sein:  

 

62  https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/kriterien/ (aufgerufen am 16.12.2019) 

https://foodcoopwienerwald.wordpress.com/kriterien/
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„Wenn ich wohin gehen kann, um Leuten etwas von meinem Fachwissen, oder das, was 

ich irgendwo gelernt hab, weitergeben kann, dann ist das für mich immer eine Bereiche-

rung..“ (Interview 1).  

Werden die eigenen Talente jedoch nicht von anderen Mitgliedern in Anspruch genommen, führt 

dies bei manchen Mitgliedern zu einer Entmutigung (FN 6). Außerdem besteht auch Konfliktpo-

tential durch mögliche Unzufriedenheit des/r TauschpartnerIn mit er erhaltenen Leistung. 

Erwerb von Waren und Dienstleistungen 

Nicht nur soziale Kontakte, sondern auch der Erwerb von Waren und Dienstleistungen, ohne Geld 

dafür bezahlen zu müssen, spielt für einige Mitglieder eine wichtige Rolle:  

„Ich denk mal, es ist wichtig, dass jeder hier auch im Stadtbereich Wien weiß, ähm, dass 

es auch die Möglichkeit gibt, Hilfen in Anspruch zu nehmen, die von ganz anderer Art 

sind, also dass ich nicht immer nur auf Geld schauen muss. […] Das heißt, ich muss kein 

Millionär sein, um endlich mal einen Handwerker kommen zu lassen, der mir bestimmte 

Sachen macht..“ (Interview 1).  

Auch eine junge Frau betont bei einem Weihnachtstreffen, dass der Tauschkreis ihr die Möglich-

keit biete, zu Dingen zu kommen, von denen sie sonst ausgeschlossen sei, weil sie zu teuer für sie 

wären (FN 5). Auch früher schon war der Tauschkreis (Wien) „eine Sache für Leute, die wenig 

Geld gehabt haben“, wie ein langjähriges Mitglied meint (Interview 3). 

Vorsorge 

Trotzdem nicht so vorgesehen, haben einige Mitglieder über die Jahre eine Vielzahl an Stunden 

angesammelt, welche sie im nun höheren Alter langsam abbauen (können) (FN 6, Interview 3). 

Langjährigen Mitglieder bietet der Tauschkreis somit die (eigentlich nicht vorgesehene) Möglich-

keit, die in jüngeren Jahren erarbeiteten Stunden als „Vorsorgekapital“ im höheren Alter zu nut-

zen. Diese Nutzungsform des Tauschkreises – das Horten von Stunden – wird zwar von manchen 

Mitgliedern als negativ beurteilt, da ein stetiger Austausch für das gute Funktionieren des Systems 

wichtig wäre, kommt jedoch in vielen Tauschkreisen vor (FN 6).  

6.6. Zusammenfassung und Zukunftsperspektiven 

Zusammenfassend lässt sich insbesondere für den hauptsächlich untersuchten Tauschkreis Wien 

als Teil des Talenteverbunds sagen, dass aus Sicht der Beteiligten zwei Hauptmotive ausschlag-

gebend für eine Mitgliedschaft sind: Während für manche Mitglieder instrumentelle Motive des 

Tauschens von Gütern oder Dienstleistungen überwiegen, scheint für andere das Potential für 

soziale Einbindung (einhergehend mit Wertschätzung von Fähigkeiten und Anerkennung) vor-

rangig für die Mitgliedschaft und insbesondere für die Teilnahme an den Tauschkreistreffen zu 

sein. Diese zwei Motivlagen sind jedoch weder als exklusiv noch als erschöpfend zu verstehen: 

Während einige Mitglieder nur selten eine Tauschhandlung vollziehen, scheinen andere beispiels-

weise den Marktplatz als Werbeplattform für ihr Angebot zu nutzen; von gesundheitsförderlichen 

Kursen (inkl. esoterischen Leistungen) bis hin zu Handwerksarbeiten.  
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Die soziokratische Organisationsstruktur führt im Talenteverbund zu einer klaren Aufgabentei-

lung, wodurch sich allerdings auch gewisse Diskrepanzen zwischen Personen des Koordinations-

teams (mit z.T. ambitionierten alternativökonomischen Leitideen) und „einfachen“ Mitgliedern 

ergeben können. Das seitens des Koordinationskreises des Talenteverbundes geäußerte Ziel, dass 

mit einer Mitgliedschaft auch eine Ausrichtung an einer nicht-nur-monetären und insofern alter-

nativen Lebensführung einhergehen soll, kann für Personen mit traditionelleren Grundhaltungen 

bzw. mit vergleichsweise wenig Sinn für elaborierte theoretische Diskurse eine (zusätzliche) Bar-

riere für eine (aktive) Mitgliedschaft schaffen. Obwohl Konsumkritik und ein alternativer Lebens-

stil aufgrund der breiten öffentlichen Debatte über den Klimawandel den Zahn der Zeit treffen, 

kann das Propagieren eines nachhaltigen Lebensstils kombiniert mit vermehrter politischer Tä-

tigkeit des Talenteverbundes möglicherweise auch zum Rückzug einzelner Mitglieder aus den 

Tauschkreisen führen bzw. bei InteressentInnen als Einstiegsbarriere wirken.  

Wie soeben erläutert, ist eine der leitenden Ideen hinter dem Talenteverbund der Wunsch nach 

gesellschaftspolitischer Veränderung im Sinn von „anders Wirtschaften“ oder „anders Konsumie-

ren“. Insofern erfolgt (teilweise) eine Distanzierung zu Initiativen, die sich weniger eindeutig vom 

bestehenden (geldbasierten) System abgrenzen bzw. als Beispiele der monetarisierten Sharing 

Economy gewertet werden können. Zu anderen auf Zeittausch basierenden Tauschkreisen wird 

dagegen ein freundliches Verhältnis gepflegt. Mit dem Wiener Tauschkreis LETS gab es z.B. 

früher eine enge Kooperation, einige Mitglieder waren in beiden Tauschkreisen aktiv (Interview 

3). Heute existiert eine österreichweite Vernetzung verschiedener Tauschkreise und langfristig 

wird eine gemeinsame Nutzung des Verrechnungssystems Cyclos angestrebt (Interview 4).63 Ös-

terreichweit gibt es verschiedene Vereine auf lokaler oder regionaler Basis, die nach demselben 

oder einem ähnlichen Prinzip wie der Talenteverbund funktionieren (vgl. tauschkreise.at). Wäh-

rend stetig neue Tauschkreise entstehen, scheinen einige auch wieder von der Bildfläche zu ver-

schwinden. Generell kann durch die Vielzahl von ähnlichen Initiativen zumindest in Ballungs-

räumen von einem relativ intensiven „Wettbewerb um Mitglieder“ ausgegangen werden.  

Obwohl derzeit relativ stabil, ist der hauptsächlich analysierte Tauschkreis Wien mit Herausfor-

derungen konfrontiert, beispielsweise mit inaktiven Mitgliedschaften oder generell einer Tendenz 

der Überalterung. Da der Großteil der Tauschhandlungen von einer relativ kleinen Gruppe von 

Mitgliedern getätigt wird, die oftmals auch organisatorische Funktionen im Talenteverbund inne-

haben, scheint der Talenteverbund maßgeblich von nur wenigen Personen getragen zu sein. Mehr 

Tauschaktivitäten der bereits bestehenden Mitglieder oder die Involvierung von neuen Mitglie-

dern (d.h. Verjüngung) sind folglich die Herausforderungen für den Talenteverbund. Obwohl die 

Infrastruktur auch ohne regelmäßige Tauschkreistreffen oder mit einer geringeren Zahl an Mit-

gliedern bestehen bleiben kann, ist zu vermuten, dass insbesondere jüngere Personen auf einfa-

cher und barrierefreier zugängliche Tauschplattformen zurückgreifen. Geht man davon aus, dass 

die geografische Nähe Tauschvorgänge vereinfacht (durch kürzere Wegzeiten), dann dürften 

Nachbarschafts-Plattformen wie FragNebenan sowie Facebook-Gruppen von Wohnhausanlagen 

bessere Zukunftschancen haben als Projekte wie der Talenteverbund, dessen Weiterbestand durch 

 

63  Ein (internationaler) Austausch mit anderen Tauschkreisen besteht bereits jetzt, die Plattform za:rt 

(Plattform für Zusammenarbeit regionaler Transaktionssysteme) dient der dahingehenden Vernetzung, 

vgl. http://www.zart.org/index.php?id=176.    
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die zunehmende Überalterung unsicher werden könnte. Dessen ungeachtet entstehen neue regio-

nale Tauschkreise (Interview 2, Interview 4) und der Talenteverbund verfügt weiterhin über eine 

relativ große Anzahl an Mitgliedern und eine ausgeklügelte Infrastruktur. 

Der überdurchschnittlich innovative Tauschkreis Wienerwald mit der dazugehörigen FoodCoop 

könnte ein Modell abgeben, um der etwaig abnehmenden Attraktivität entgegenzuwirken. Die 

Eröffnung von weiteren FoodCoops könnte folglich eine mögliche Lösungsstrategie von lokalen 

Tauschkreisen sein (das wird von einem Mitglied explizit betont; Feldnotiz 6), indem vermehrt 

jüngere Personen auf den Tauschkreis und sein Angebotsspektrum aufmerksam gemacht werden 

bzw. insgesamt die Aktivität der bestehenden Mitglieder erhöht werden könnte.  

Abschließend: Gegenüber der Vermutung, mit Tauschkreis-Systemen ein etwas in die Jahre ge-

kommenes Randphänomen zu untersuchen, was in Österreich anhand von teilweise einfacher 

konzipierten Systemen mit jüngeren Zielgruppen wie FragNebenan oder Facebook-Gruppen in 

der jeweiligen Nachbarschaft auch nicht ganz zurückzuweisen ist, wird etwa in Ländern wie den 

USA gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein Revival des Barter-Tauschs diagnos-

tiziert. Ohne auf die Schutzleistungen eines ausgebauten Wohlfahrtsstaatssystems wie in Öster-

reich zurückgreifen zu können, sind die negativen Folgen von abrupter Arbeitslosigkeit in ande-

ren Ländern wesentlich existenzieller und waren in der Zeit des Lockdowns beispielsweise ca. 

ein Fünftel der BewohnerInnen der „Weltstadt“ New York von ernsthafter Ernährungsunsicher-

heit betroffen. Gerade in Zeiten fehlender Einkommen und Ersparnisse gewinnt der Naturalien-

tausch wieder an Bedeutung, eigentlich nicht überraschend.64 
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64  https://www.nytimes.com/2020/08/03/smarter-living/coronavirus-how-to-trade-barter.html?auth=lo-

gin-google, https://www.eater.com/21408710/how-mutual-aid-groups-plan-to-fight-food-insecurity-
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Interview 1: 04.12.2019. Café Dellago, 1170 Wien.   
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7. „ES IST SCHON EHER ANARCHISTISCH.“  
KOST-NIX-LADEN SCHENKE IN DER WIENER JOSEFSTADT 

Die Schenke ist ein Kost-Nix-Laden mit einem dazugehörigen Café-Raum in Wien Josefstadt. 

Die Räumlichkeiten wurden 2010 in einem Kellerlokal in der Pfeilgasse eröffnet. Der Kost-Nix-

Laden ist „standardmäßig“ an zwei Nachmittagen pro Woche für diesen Zweck offen. Menschen 

können Dinge bringen und andere diese an den geöffneten Tagen mitnehmen, ohne dafür zu be-

zahlen. Der Hauptfokus der eingebrachten und weitergegebenen Produkte liegt auf Bekleidung. 

Im Café-Raum besteht ebenfalls das Schenk-Prinzip, alle zahlen so viel sie wollen und können. 

Des Weiteren wird die Schenke von verschiedenen Organisationen (wie z.B. System Change not 

Climate Change) als Ort für regelmäßige Treffen genutzt, zudem finden Veranstaltungen statt 

(z.B. Ausstellungen, Aufführungen u.a.m.).65  

Organisiert wird die Schenke von einer Gruppe von ehrenamtlichen AktivistInnen, überwiegend 

zusammengesetzt aus Personen aus studentischen Milieus. Dies erfolgt im Rahmen eines gemein-

nützigen Vereins (Verein zur Förderung solidarischer und nachhaltiger Lebensformen und des 

kulturellen Austauschs). Nachdem das Kellerlokal 2019 im Zuge der Errichtung einer Tiefgarage 

geräumt werden musste, konnte im Herbst 2020 ein (leistbares) Lokal in der Piaristengasse, eben-

falls im achten Wiener Gemeindebezirk, eröffnet werden, diesmal in einem Erdgeschosslokal mit 

ca. 60 m2 Fläche und nach aufwändigen Renovierungsarbeiten.66 

Die nachfolgende Beschreibung basiert vorrangig auf einer teilnehmenden Beobachtung, kombi-

niert mit qualitativen Interviews mit Proponenten der Schenke. Die empirische Forschung dafür 

hat verteilt über einen mehrmonatigen Zeitraum im letzten Jahr des Bestehens im Schenke-Lokal 

in der Pfeilgasse stattgefunden.67 Eine Weiterführung empirischer Analysen in der neuen Schenke 

ist u.a. infolge der Umbauarbeiten mit verzögertem Einzug ins neue Lokals sowie Corona-bedingt 

unterblieben. 

7.1. Theorie und Praxis in der Schenk- und Umsonstökonomie  

Umsonst-Ökonomie basiert auf der Grundidee, Geben und Nehmen zu entkoppeln (Habermann 

2012, 306). Umsonstläden bieten die Möglichkeit, „Gegenstände an andere unbekannte Personen 

zu verschenken und sie so dem üblichen Konsumkreislauf zu entziehen, der für nicht mehr be-

nutzte Gegenstände die Mülltonnen vorsieht“ (Heiny 2016, 128). Durch Kost-Nix-Läden 

 

65  An einem Wochentag mit einer F*L*I*T*-Einladungspolitik. Das bedeutet, dass an diesem Tag ver-

sucht wird, einen geschützten Raum für Frauen*, Lesben*, Inter*- und Trans*-Personen zu schaffen. 

Männer, die sich mit ihrem zugeschrieben Geschlecht identifizieren, sind an dem Tag ausgeschlossen. 

(https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/26/).  

66  https://dieschenke.wordpress.com/, https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos. Ausgewählte Fotos 

von Schenke „alt“ und „neu“ finden sich im Anhang dieser Fallstudie. 

67  Im Rahmen dieser Forschung wurde von Karin Fraundorfer eine „echte“ teilnehmende Beobachtung 

über einen längeren Zeitraum insofern durchgeführt, als dabei auch „Ladendienste“ übernommen wur-

den. Dadurch ergab sich eine gute Einbindung inkl. vertiefender Einblicke in diese Initiative. 

https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/26/
https://dieschenke.wordpress.com/
https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos
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kommen Güter zurück in die Warenzirkulation. Der Gebrauchswert einer Ware ist für eine/n Ge-

ber*in oft relativ gering (bzw. liegt nahe bei null), sonst würde die Ware vermutlich nicht oder 

weniger leicht weggegeben werden. Auch der Tauschwert am Markt ist meist relativ gering und 

so tritt der Gebrauchswert für Nachnutzer*innen (der wahre „Nutzen“) in den Vordergrund. In-

folge der Aneignung eines Guts durch eine/n neue/n Nutzer*in steigt auch der individuell beur-

teilte Gebrauchswert des Gutes an. Zur Wertfrage bezüglich der in der Schenke vorfindbaren 

Waren meint eine in der Schenke ehrenamtlich aktive Frau: 

„Ich glaub, dass ganz viele Sachen bei uns keinen Wert, also dass das einfach keinen 

Wert mehr hat. Das kannst du nicht verkaufen oder tauschen. Womit möchtest du das 

tauschen? […] Ich glaub, dass es ganz viele Sachen gibt, die einfach keinen Geldwert 

haben, oder für viele auch einfach so auch keinen Wert haben, und so etwas verschenkt 

man halt. Und wenn man vielleicht auch was Gutes tun will und man sich engagieren 

möchte.“ (Interview 1) 

Der erste Kost-Nix-Laden weltweit entstand vermutliche 1967 in New York, der erste in Europa 

in den Niederlanden (vgl. Habermann 2009, 48).68 Auch in anderen Ländern sind free shops ent-

standen, allerdings überwiegend in wohlhabenden Ländern mit Wegwerf-Kulturen und der Kritik 

daran. Insofern gehe es gehe mit dem Konzept der Umsonstökonomie darum, der Konsum-, Über-

fluss- und Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen (Habermann 2012, 306). Friederike 

Heiny nennt – über die Konsumkritik hinaus – weitere Argumente für die Entstehung von Um-

sonstläden: erstens pragmatisch die Möglichkeit, Geld zu sparen; zweitens die Umweltentlastung 

durch eine längere Gebrauchsdauer der Gegenstände sowie drittens den sozialen Aspekt, d.h. die 

Etablierung von physischen Orten mit spezifischer Themensetzung als Anlass und Treffpunkt für 

Gleichgesinnte (vgl. Heiny 2016,129). Den sozialen Aspekt sieht Heiny allerdings bei Umsonst-

läden weniger leicht nachvollziehbar als bei Leihläden, da es im Unterschied dazu „keine klar 

definierte Gemeinschaft [gibt], deren soziale Integration durch die gemeinsame ökonomische Pra-

xis intensiviert werden könnte“ (ebd.).  

Neben relativ klar abgegrenzten und lokalisierbaren schenkökonomischen Räumen wie Kost-Nix-

Laden existieren in diesem Kontext auch „verwandte“ Projekte, wie beispielsweise offene Bü-

cherschränke, Open Source Software, Facebook Gruppen wie „Wien Verschenkt“, oder auch 

Fair-Teiler (offene Kühlschränke) u.a.m. 

Ein zentrales Merkmal der Umsonstökonomie ist laut Friederike Habermann die Unterscheidung 

von Besitz und Eigentum: „Nicht das Eigentumsverhältnis zählt, sondern der Besitz, also wer 

etwas gerade aktiv in Gebrauch hat. Fällt jemandem etwas aus dem Besitz, weil es nur noch nutz-

los herumsteht, wird die Ressource freigegeben für eine andere Person“ (Habermann 2012, 306). 

Habermann deutet diese Konstellation weniger als individuelles, sondern als kollektiv zu denken-

des Konzept: So sieht sie Schenkläden gerade „nicht als Orte des Schenkens …, wo Dinge von 

Privateigentum in Privateigentum übergehen, sondern als Orte, wohin Dinge gebracht werden, 

die aus dem eigenen Besitz gefallen sind, da sie nicht mehr benutzt werden“ (Habermann 2011, 

50).  

 

68  Heiny nennt hingegen San Francisco der 1960er als „Geburtsstätte“ der ersten Umsonstläden („free 

shops“) (vgl. Heiny 2016, 129). 
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Ein so gedachter Rahmen, der den erneuten Gebrauch durch andere ins Zentrum rückt und nicht 

Besitz und Eigentum, sollte sowohl bei Schenkenden als auch den Beschenkten ein geteiltes da-

hingehendes Verständnis voraussetzen, auch um den Prozess des Gebens und Nehmens in Gang 

zu halten. Das ist im Projekt Schenke allerdings nur eingeschränkt zu beobachten gewesen. Wie 

stark etwa das Besitzstands-Denken auch vor der idealistischen Idee der Schenke nicht Halt 

macht, lässt die folgende Situation aus den eigenen Feldnotizen vermuten, in der eine Frau, die 

bereits etwas eingepackt hat, plötzlich aufschreit, weil ein anderer Besucher übersieht (oder über-

sehen will), beim Zugriff auf einen vermeintlichen Kostnix-Gegenstand in die private Tasche 

dieser Frau gegriffen zu haben.  

„He, hallo, das ist meine Tasche. Der räumt mir da meine Tasche aus. Das geht ned, du 

kannst ned einfach meine Tasche ausräumen. Ja, das kannst haben, aber den Rest brauch 

ich selbst, das ist mein Zeug!“ (FN 4) 

Dadurch, dass in Kostnix-Läden verschiedenste Güter von unterschiedlicher Qualität und unter-

schiedlichem Tauschwert zirkulieren (etwa bestimmte Marken bei Kleidungsstücken), der 

Tauschwert allerdings oft nicht bekannt ist und kein direkter Tausch stattfindet, sollte sich der 

Wert der Ware idealtypisch allein auf ihren Gebrauchswert für Interessierte beschränken. Tat-

sächlich lassen sich aber Tendenzen feststellen, dass auch in der Schenke Marken-Produkte bzw. 

modische Güter mit höherem Tauschwert als „wertvoller“ betrachtet werden (beispielsweise sind 

Dr. Martens oder Birkenstock-Schuhe beliebter als vergleichbare No-Name Schuhe). Somit ge-

lingt eine Abgrenzung zur Verwertungslogik nur teilweise.  

Grundsätzlich sollten die in der Schenke vorfindbaren Güter nicht zurück in den marktwirtschaft-

lichen Warenzyklus gelangen, es soll somit kein Profit durch den Verkauf dieser Güter gemacht 

werden. Tatsächlich ist aber bekannt, dass einige der Stamm-Nutzer*innen durch den Verkauf 

von so ergatterten Waren auf Flohmärkten durchaus Profit daraus schlagen (Interview 4). Damit 

wird sowohl ein moralisches Prinzip verletzt als auch ein praktisches Problem aufgeworfen: Denn 

für das Weiterbestehen der Schenke ist ein ausgewogenes Verhältnis von Geben und Nehmen 

essentiell – obwohl die Rollen nicht festgeschrieben und als statisch zu verstehen sind (Bsp.: Per-

son A kann heute nur Dinge nehmen, morgen jedoch Dinge spenden). Eine bestehende Schieflage 

zwischen Geben und Nehmen wird dementsprechend oft kritisiert bzw. führt zu Problemen be-

züglich des Weiterbestehens dieses Netzwerkes, da ein ständiges Nehmen ohne Geben (von Spen-

den oder anderen Dingen) zum Existenzproblem der Schenke werden kann. Dies zeigt sich u.a. 

in der finanziell schwierigen Situation der Schenke, die neben den Sachspenden (die weitergege-

ben werden) auch von finanziellen Spenden für die Abdeckung der Miete etc. abhängt.  

Ein weiteres Problem, das die ethischen Ansprüche der Betreiber*innen der Schenke gelegentlich 

arg strapazieren kann, ist das sehr pragmatische Verhalten mancher Benützer*innen, im Wissen 

um die Schenke als Bezugsort kostenloser Produkte. Weil in der Schenke das First-Come-First-

Serve-Prinzip gilt, ist eine Anwesenheit möglichst am Beginn festgesetzter Zeiten von Verschenk-

Sessions von Vorteil, um Waren mit dem potentiell höchsten (Tausch-)Wert zu ergattern. Von 

vielen der Stamm-Nutzer*innen wird das Lokal der Schenke insofern als Warteraum genutzt, um 

zum Zeitpunkt des angekündigten Konsums anwesend zu sein. Dadurch mutiert der als konsum-

kritisch konzipierte Schenk-Raum teilweise und paradoxer Weise zur Wartehalle für den Kon-

sum.   
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Die Auflistung immanenter Widersprüche zwischen ambitionierten Zielen eines Projekts wie der 

Schenke und davon abweichenden Praktiken mancher Adressaten dieses Konzepts soll aufzeigen, 

dass insbesondere auf Seiten der Projektbetreiber*innen ein Balanceakt mit viel „Ambiguitätsto-

leranz“ nötig ist, um angesichts von Zweckentfremdungen und gelegentlich auch Missbrauch 

(seitens der weniger privilegierter Akteure als Nutzer*innen mit dementsprechend niedrigeren 

moralischen Ansprüchen an dieses Projekt) nicht den Glauben an die Sinnhaftigkeit des Vorha-

bens Schenke zu verlieren. Das scheint sich aber nicht immer vermeiden zu lassen, und so haben 

im Lauf des ca. 10-jährigen Bestehens der Schenke manche Aktivist*innen ihr Engagement viel-

leicht auch deshalb wieder beendet.69  

7.2. Soziale Organisation der Schenke 

Die Schenke versteht sich als selbst-organisiertes Projekt, das versucht, „alternative und kollek-

tive Strukturen aufzubauen in einer Gesellschaft, in der alles einer kapitalistischen Organisations-

weise untergeordnet ist.“70 Ziel ist es, Geben, Teilen und Nehmen von einer ökonomischen Wert-

logik abzugrenzen, indem Waren nicht getauscht, sondern verschenkt werden. Neben einem Kost-

Nix-Laden und einem Kost-Nix-Café wird auch das Gestalten eines alternativen Raumes frei von 

Diskriminierung und Hierarchie betont (ebd.). In dieser Hinsicht dient die Schenke als Freiraum, 

in dem ein Aufenthalt ohne Konsumzwang ermöglicht werden soll. Kritik an bestehenden Kon-

sumpraktiken – nicht nur am Konsumzwang, sondern auch am Konsumdrang – ist der Idee des 

Freiraumes inhärent. Daniel,71 einer der Aktiven der Schenke, beschreibt das im Interview wie 

folgt:  

„Naja, ich find halt wichtig, dass man sich nicht so sehr an so materielle Dinge heftet. 

Insofern find ich, kann dieser Raum theoretisch dazu beitragen, dass man sich da ein 

bisschen davon distanziert, einen Fetisch für Dinge zu haben.“ (Interview 3) 

Obwohl auf der Website nicht explizit erwähnt, versteht sich die Schenke auch als anarchistisches 

Projekt (vgl. Interview 2, Interview 4). Dieser Anspruch der Herrschaftsfreiheit wird zum Aus-

druck gebracht, indem alle Personen grundsätzlich gleichberechtigt sind. Dennoch lassen sich 

(sehr) flache Hierarchien feststellen, die zwar nicht auf einer festgeschriebenen Ordnung beruhen, 

aber dennoch bestehen. So wird den bereits länger Aktiven – trotz des teilweise entstandenen 

Motivationsverlustes gerade bei diesen – etwas mehr Macht zugestanden als den erst seit kürzerer 

Zeit Involvierten. Man/frau erarbeitet sich also gewisse Entscheidungsbefugnisse mit der Dauer 

des Engagements bzw. der zunehmenden Kenntnis der (eher informellen) Spielregeln, was für 

vergleichbare Projekte nicht untypisch ist. Dieses Faktum, dass sich Hierarchien nicht einfach 

auflösen, wird teilweise auch von den Aktiven selbst erkannt (vgl. Interview 4).72 Als Beispiel sei 

 

69  Vgl. die Beschreibung von „Gina“ und „Lou“ zur Schenke (https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/26/) 

als Teil einer Textsammlung: „Ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück“ (https://ich-tausch-

nicht-mehr.net/).  

70  https://dieschenke.wordpress.com/eine-seite/ 

71  Die Namen der InterviewpartnerInnen dieser Fallstudie wurden anonymisiert. 

72  Das wird allerdings kaum explizit gemacht; eher ist man bereit, Macht als Wertschätzung für die lang-

jährige Erfahrung im Projekt zuzugestehen. 

https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/26/
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/
https://dieschenke.wordpress.com/eine-seite/
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dazu ein Gespräch mit zwei erst seit kurzer Zeit freiwillig mitwirkenden Frauen genannt, in dem 

es um die Probleme und damit verbundene Änderungsvorstellungen ging. Da die beiden erst sehr 

kurz in der Schenke aktiv sind, werden manche Änderungsvorschläge zurückgehalten oder nur 

sehr vorsichtig eingebracht.  

In der inneren Logik der Schenke ist es wünschenswert – im Sinne von Inklusion – eine möglichst 

heterogene Gruppe von Personen zu vereinen. So steht auf der Website geschrieben: „Schenke 

soll ein Raum sein, der für viele verschiedene Lebenssituationen da ist und von vielen Menschen 

mitgestaltet wird. Dadurch wird auch versucht, gemeinsam Strategien gegen Diskriminierung 

durch Patriachat, Hetero-Sexismus, Trans*feindlichkeit, Rassismus, sozialem oder Klassen-Hin-

tergrund, Sprache, Papieren oder Körperwahrnehmungen […] zu erarbeiten“.73 Die Gruppe der 

Aktiven erweckt demgegenüber eher den Eindruck einer Freundesgruppe, u.a. aufgrund der aus-

geprägten Homogenität der Beteiligten in Bezug auf den biografischen Hintergrund und politi-

scher Werthaltungen.  

In der Phase der empirischen Beobachtungen zeigte sich öfters der Widerspruch zwischen dem 

Selbstanspruch einer möglichst offenen Organisationsstruktur inkl. des damit einhergehenden 

Schaffens von Platz für Differenz (vgl. LGBTQI*, Migrationshintergrund, ökonomische Voraus-

setzungen) und der Schwierigkeit, diesen Selbstanspruch tatsächlich einzulösen.  

Aktive in der Schenke 

Die Gruppe der ca. zehn Aktiven ist (zum Zeitpunkt der Feldforschung) relativ homogen: unter 

dreißig, im studentischen Umfeld beheimatet und politisch links orientiert74. Die einzige Aus-

nahme stellt davon stellt ein etwa 70-jähriger Aktivist dar, der sich ebenfalls im Projekt Schenke 

engagiert. Die grundlegendste Gemeinsamkeit der aktiven Personen in der Schenke ist „der Wille, 

da etwas Alternatives aufzubauen zum bestehenden System“ (Interview 2).  

Nutzer*innen der Schenke 

Es besteht eine Gruppe von Stamm-Nutzer*innen von ca. 10 Personen mittleren Alters mit Mig-

rationshintergrund, welche sich regelmäßig in der Schenke aufhalten (vgl. FN 1, FN 2, FN 4, 

Interview 1). Von dieser Gruppe wird die Schenke unter anderem als Raum zum Verweilen und 

als Zufluchtsort genutzt, wie eine Frau aus dieser Gruppe schildert: 

„[Die Schenke] ist gut für den Abstand, wenn ich Stress habe mit den Kindern. Hier 

kannst du bringen, was du willst und kannst du nehmen, was du willst.“  

Außerdem finden sich zwei Frauen mit österreichischer Herkunft, die im Beobachtungszeitraum 

regelmäßig in die Schenke kommen, allerdings nicht Teil dieser Migrant*innen-Gruppe sind. 

Häufig hat die Anwesenheit den Anschein des Wartens auf neue Dinge, die gebracht werden. Da 

ein First Come, First Serve-Prinzip gilt, haben Personen, die sich bereits in der Schenke aufhalten, 

klarerweise bessere Chancen, begehrte Güter zu „ergattern“.  

 

73  https://dieschenke.wordpress.com/eine-seite/ 

74  Die grundsätzliche Homogenität der Aktiven scheint seit den Anfangszeiten der Schenke zu bestehen 

(vgl. Gina/Lou o.J., 89). 
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Neben diesen Stamm-Nutzer*innen gibt es Personen, die nur punktuell vorbeikommen (etwa im 

Wissen, dass man hier nicht mehr gebrauchte Gegenstände entsorgen und zugleich für die Nach-

nutzung retten kann), wobei das Profil dieser Gäste variiert. Obwohl die Existenz der Schenke 

darauf beruht, dass immer wieder Personen Güter dorthin bringen, beispielsweise im Rahmen 

eines Umzugs, halten sich diese Personen meist nur kurz in der Schenke auf – um ihre Güter 

abzugeben. Allerdings kann die kurze Verweildauer der „Laufkundschaft“ auch mit dem Ansturm 

der Stamm-Nutzer*innen auf die jeweilige Person mit ihren Waren und einer daraus resultieren-

den Abschreckung begründet werden, wie in einem Interview erwähnt wird (Interview 3). Zwar 

bestehe aus Sicht der Aktiven ohnehin die (implizite) Regel, „dass man jeden erstmal ankommen 

lässt, bevor man ihn gleich bedrängt.“ Allerdings funktioniere diese Regel nicht wie gewünscht 

(Interview 3). 

Wie in vielen anderen Kost-Nix-Läden gilt in der Schenke eine Begrenzung für die Mitnahme 

(vgl. Habermann 2009, 48). So darf jede Person nach der „5-Teile-Regel“ pro Besuch in der 

Schenke max. fünf Teile mitnehmen. Dass diese Regel oft nicht eingehalten wird, sorgt teilweise 

für Ärger bei den Aktiven. Die „5-Teile Regel“ wurde unter anderem geschaffen, um eine über-

mäßige Mitnahme von Gütern zu verhindern, da bei den Aktiven in der Schenke bekannt ist, dass 

mitgenommene Güter oft als Waren am Flohmarkt landen. Ein Aktiver schätzt sogar, „dass viel-

leicht 50 Prozent oder vielleicht auch noch mehr“ der mitgenommenen Güter aus der Schenke „in 

einer Art Wiederverkauf landen“ (Interview 4).  

Kleidertauschparties als Highlight 

Die meist monatlich stattfindenden Kleidertauschpartys sind in vielerlei Hinsicht als Ausnahme 

zu sehen: So befinden sich zu diesen Anlässen nicht nur viel mehr Nutzer*innen in der Schenke, 

sondern auch solche mit einem anderen Profil als zu den sonstigen Öffnungszeiten. Es sind ver-

mehrt junge Nutzer*innen anwesend – das rührt auch daher, dass Kleiderschenkpartys bewusst 

nicht bei den Stamm-Nutzer*innen der Schenke beworben werden, sondern lediglich auf Face-

book. Somit soll durch ein anderes Publikum das sonst übliche „Gerangel“ um Waren vermieden 

werden (vgl. ebd.).  

Wenig Interaktion zwischen Aktiven und Stamm-Nutzer*innen 

Zwischen den Aktiven einerseits und den Nutzer*innen der Schenke andererseits gibt es relativ 

wenig Interkation. Ungeachtet der Bestrebungen seitens der Aktiven, die Trennung zwischen Nut-

zer*innen und Aktiven aufzubrechen, gelingt das nur eingeschränkt – allein schon aufgrund der 

klaren Rollenteilung. 

„Ich find halt ... dass halt immer die gleichen Leut‘ da sind, die etwas nehmen, und dann 

immer einzelne Leute kommen, die etwas bringen. Und da kein Austausch stattfindet … 

und sonst ist außer ihnen keiner da … Ich mein, sie reden ein bisschen mit uns und so 

und essen, aber sie sind eigentlich unter sich“ (Interview 1).   

Ohne den Wert dieses Projekts der Schenkökonomie grundsätzlich schmälern zu wollen, zeigt 

sich an diesem Beispiel der theoretisch angestrebten Interaktion, wie voraussetzungsvoll es ist, 

soziokulturelle und auch sozioökonomische Hürden zwischen verschiedenen Gruppen / Milieus 

praktisch zu überwinden. Gerade der hehre Anspruch, im Rahmen eines Kost-Nix-Ladend die 

kommunikativen Überbrückung von Milieuhürden bewerkstelligen zu wollen, kann in einem 
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Setting, das offensichtlich zwischen Gebenden und Nehmenden unterteilt und damit ungleiche 

Rollen gut sichtbar einzementiert, das eigentliche Ziel konterkarieren.75 Die mehr implizite als 

explizite Haltung, in einer Laissez-faire-Position auf Sanktionen bei Verstößen gegen die Spiel-

regeln zu verzichten (vergleichbar mit einer übertrieben antiautoritären Erziehung, die dann erst 

recht verunsichernd wirkt), erschwert eine Kommunikation auf Augenhöhe ebenfalls, weil so-

wohl den Betreiber*innen als auch den Nutzer*innen (moralische) Verstöße auffallen, aber nichts 

dagegen unternommen wird. Damit delegitimiert man in der Wahrnehmung der anderen das ei-

gene System und verschreckt zudem bestimmte Gruppen, daran intensiver zu partizipieren. Unter 

anderem deshalb dürfte die (alte) Schenke – in ihrer Funktion als Umsonstladen, nicht dagegen 

als Treffpunkt für Aktivist*innengruppen – auf einen überschaubaren Adressat*innenkreis be-

grenzt geblieben sein. 

Ungeachtet dieser Limitierungen meint Daniel, einer aktiven dieses Projekts, dass die Schenke 

für ihn die Möglichkeit biete, mit Personen in Kontakt zu kommen, mit denen er andernfalls noch 

viel weniger in Dialog treten würde (vgl. Interview 3).  

7.3. Beharren auf Idealen vs. mehr Bewegung hin zu pragmatischeren Pfaden 

Anarchistische Praxis vs. Bedarf nach klaren Regeln 

Die (alte) Schenke ist mit ihrer dem Projekt immanenten Kapitalismuskritik politisch. Dazu 

kommt, dass versucht wird, „gemeinsam Strategien gegen Diskriminierung durch Patriachat, He-

tero-Sexismus, Trans*feindlichkeit, Rassismus, sozialem oder Klassen-Hintergrund, Sprache, Pa-

pieren oder Körperwahrnehmungen […] zu erarbeiten“ (Website, vgl. oben). Außerdem gibt es 

ein feministisches und Queer-Zine-Eck, sowie eigene Öffnungszeiten für FLIT*-Personen 

(Frauen*, Lesben*, Inter*, Trans* und Non-Binary). Auch durch die Teilnahme an verschiedenen 

Veranstaltungen wie beispielsweise an einem antifaschistischen Straßenfest, veranstaltet von der 

Plattform „Radikale Linke“, ist die politische Ausrichtung der Schenke zu erkennen.  

Außerdem ist in der Schenke eine anarchistische Ausrichtung präsent: Manche Aktive bezeichnen 

sich explizit als Anarchist*innen (Interview 4). Zudem liegen anarchistische Zeitungen auf. Auch 

in einem Interview wird erwähnt, dass zwar die unterschiedlichen Aktiven für verschiedene Auf-

gaben zuständig sind, faktisch aber „jeder für alles ein bisschen zuständig“ sei und es keine fixe 

Strukturen für die Aufgabenteilung gebe (vgl. Interview 1). Im Ideal der Schenke als ein anar-

chistischer Raum kann ein wesentlicher Grund für das Nicht-Einhalten der ohnehin wenigen be-

stehenden Regeln verortet werden, erklärt Anna:  

„Es ist schon eher anarchistisch [lacht]. Vor allem, eigentlich gibts so halbe Regeln, aber 

es hält sich halt eh keiner dran, und es ist alles so lala. Und ja, es funktioniert halt auch 

so lala.“ (Interview 1). 

Die Befragte gibt zu erkennen, dass ihr schon klar ist, dass Widersprüche auftreten können zwi-

schen dem Bedarf nach Funktionieren, wofür es handlungsleitende und Missbrauch verhindernde 

 

75  Frei nach dem Motto: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. 
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Regeln braucht, und den anarchistisch inspirierten Praktiken. Beides zugleich sei eben nicht leicht 

zu haben, denn es… 

„…funktioniert glaub ich meiner Meinung nach nur, wenn man klare Regeln setzt und 

zu bestimmten Leuten sagt: ‚He Oida, ihr könnts nicht so viel nehmen‘.“ (Interview 1)  

Aufbruch, Ernüchterung, Aufbruch, Ernüchterung… 

Besonders bei den Newcomer*innen, die noch nicht lange in der Schenke engagiert sind, sind 

teils hochtrabende Ideen der gesellschaftlichen Transformation in Richtung des angestrebten 

(Schenkökonomie-)Ideals feststellbar. Diese Idealvorstellungen weichen deutlich von der tatsäch-

lichen Praxis ab. Es scheint, als sei die Idealvorstellung bei jüngeren bzw. weniger lang Aktiven 

noch stärker ausgeprägt als bei den länger aktiven Personen (den „alten Hasen“), deren Idealismus 

über die Jahre stetig abgenommen hat. Dies kann als Resignation gegenüber Strukturen, in die die 

Schenke eingebettet ist, gedeutet werden und geht außerdem mit einer Idealisierung der früheren 

Situation in der Schenke einher. Diese Idealisierung ist sogar ins Bewusstsein von jenen Aktiven 

eingedrungen, die diese vermeintlich „bessere“ Zeit gar nie miterlebt haben:  

„Also ich glaub, es war mal besser schon. Da war ich noch nicht da. [lacht] Ahm und 

jetzt halt, es geht. Es könnte viel, viel, viel, viel besser laufen“ (Interview 1).  

Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Idealisierung von einer angeblich besseren Vergangenheit 

wichtig für das Weiterbestehen eines Projektes ist, das mit vielen Hürden zu kämpfen hat. Die 

Vorstellung, dass der Betrieb der Schenke zu einem früheren Zeitpunkt besser funktioniert habe, 

ist vielleicht deshalb wichtig, weil damit impliziert wird, dass die Möglichkeit besteht, dass diese 

bessere Situation in Zukunft wieder eintreten kann. Das wiederum kann eine wichtige Motivation 

für ein Weitermachen sein. 

Finanzierung der Schenke 

Mit dem Fokus auf ein Projekt der Schenkökonomie und einer antikommerziellen bzw. antikapi-

talistischen Grundhaltung handelt sich die Schenke das Problem ein, die gegebenen Kosten vor 

allem für Mieten hereinzubekommen. Die Miete der Räumlichkeiten, verbunden mit den geringen 

Einnahmen bzw. Spenden, stellen in der Tat ein gravierendes Problem dar. Infolge hoher Miet-

kosten für die Räumlichkeiten ist die Schenke auf Subventionen durch verschiedene Fördertöpfe 

(z.B. durch Studienvertretungen) angewiesen. Organisationen, die die Räumlichkeiten der 

Schenke nutzten, sind finanziell ebenfalls „dünn“ aufgestellt, wodurch meist nur eine geringe 

Spende für die Raumnutzung möglich ist. Der dadurch entstehende Mangel an Budget für den 

laufenden Betrieb, verbunden mit dem permanenten Antrag-Stellen für (weitere) Unterstützun-

gen, führt zu viel Unsicherheit in Bezug auf die finanzielle Lage und damit die Zukunft. Die 

ungeregelte Finanzierung hat in der Vergangenheit bereits zur Erfahrung von Verschuldung und 

hohen persönlichen Belastungen bei einigen der Aktive geführt (Interview 3). Auf die Frage, ob 

die Schenke in finanzieller Hinsicht ein Risiko sei, antwortet ein Aktiver im Interview:  

„Mittlerweile nicht mehr so, aber so wie es halt damals […] kurz vor dem Aus gestanden 

ist und es Schulden gab und so wenig Freiwillige, da wars schon eine ziemliche Belas-

tung“ (Interview 3). 
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Neben finanziellen Zwängen führen auch andere Problematiken zu einer Verunsicherung bezüg-

lich der Zukunft der Schenke. Noch 2018 war die Zukunft der Schenke ungewiss bzw. war unklar, 

ob die Betreiber*innen nach Auslaufen des Mietvertrages in der Pfeilgasse neue Räumlichkeiten 

für das Projekt Schenke suchen würden. Nicht nur finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch eine 

zeitweise geringe Nutzung, abgesehen von den regelmäßigen Nutzer*innen, sowie ein Mangel an 

aktiv Engagierten, die ehrenamtlich an der Organisation mitwirken, waren geraume Zeit Gründe, 

die eher gegen ein Weiterbestehen sprachen. Als eine Art Hassliebe drückt ein Aktiver seine Po-

sition zum Projekt Schenke aus:  

„Naja, ich find es einerseits schade, dass es sie dann nicht mehr gibt, aber andererseits 

freu ich mich auch, dass es dann zu einem Ende kommt“ (Interview 3). 

Die Weiterführung in einem neuen Lokal ist in weiterer Folge angegangen worden und es konnten 

leistbare Räumlichkeiten im selben Bezirk gefunden werden. Im September 2020 wurde die neue 

Schenke in der Piaristengasse nach intensiven Renovierungsarbeiten eröffnet. Welche Praktiken 

sich im neuen Ladenlokal herausschälen, wird sich weisen. Anzunehmen ist auch für die nähere 

Zukunft, dass immer wieder Widersprüche zwischen selbstauferlegten Idealen und der „sozialen 

Wirklichkeit“ zum Vorschein kommen; dies vor dem Hintergrund, dass das selbstauferlegte Prin-

zip des Verbots, wie auch immer geartete Einnahmen für die Weitergabe von Produkten zu ver-

langen (sehr günstiger Verkauf à la Secondhand, Mitgliedsbeiträge usf.) einen Gutteil der Prob-

leme hervorruft und man es sich gleichsam auch einfacher machen könnte – wenn man nur von 

den eigenen Prinzipien abrücken könnte. 

Den Beteiligten wird es nicht erspart bleiben, Ideale des „moralischen Handelns“ in der Schenke 

regelmäßig zu hinterfragen und neu auszuhandeln. Die Abgrenzung der „antikapitalistischen En-

klave“ gegenüber der „kapitalistischen Außenwelt“ als handlungsleitendes Prinzip ist ebenso an-

strengend wie schwer durchhaltbar. Möglicherweise ist der laufende Betrieb eines Kost-Nix-La-

dens ohnehin nur der „Aufhänger“ oder eine Art Trick, um sich den eigenen, vermeintlich unab-

änderlichen Prinzipien (dennoch) stellen zu müssen, um (hoffentlich) daraus zu lernen. Denn 

kontinuierliche Aushandlungen darüber, welche Handlungen in dieser Logik nun erlaubt bzw. 

erwünscht sind und welche nicht, scheinen durchaus motivierend für das (Weiter-)Führen des 

Projekts zu sein. 

7.4. Resümee 

Definiert man die Schenke im innerstädtischen Bezirk Josefstadt als Projekt der Umsonstökono-

mie mitsamt Kostnix-Café eher offen als einen Kristallisationspunkt, um den herum sich Gleich-

gesinnte scharen bzw. der vor allem von verschiedenen Gruppen von AktivistInnen für ihre di-

versen herrschafts- und/oder konsumkritischen Initiativen als Treffpunkt genutzt wird, dann lässt 

sich angesichts des 10-jährigen Bestehens durchaus von einer gewissen „Institutionalisierung“ 

sprechen. Auch der gelungene Ortswechsel in ein nahe gelegenes, erst aufwändig zu sanierendes 

Lokal im selben Bezirk spricht für diese Sichtweise. Bemisst man dagegen das Projekt Schenke 

(im Rahmen einer längeren ethnografischen Fallstudie) an der Zielsetzung, das ambitionierte 

Konzept Kost-Nix-Laden als konsum- und herrschaftsfreien Raum möglichst frei von Zweckent-

fremdungen seitens der anvisierten Nutzer*innen umzusetzen, wird der Befund ambivalenter aus-

fallen: Infolge der nicht durchhaltbaren Abgrenzung gegenüber weniger hehren Kalkülen bei 
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Dritten hat die Logik der Reziprozität (auch) im Projekt Schenke damit zu kämpfen, dass nicht 

alle NutzerInnen die Idee vom ausbalancierten Geben und Nehmen teilen. Produkte mit höherem 

Tauschwert (etwa Markenprodukte) sind seitens der (Second-Hand-)User*innen besonders be-

gehrt. In die Schenke eingebrachte und dort weiterverschenkte Produkte werden teilweise auf 

Flohmärkten weiterverkauft. Insbesondere das ständige Nehmen seitens einer Gruppe von 

Stamm-Nutzer*innen, ohne dafür selbst etwas einzubringen, wird kritisch betrachtet. 

In den Beobachtungen und Gesprächen mit den Beteiligten zeigte sich, dass es eine konkrete 

Vorstellung der aktiven Ehrenamtlichen darüber gibt, wie die Entkoppelung von Geben und Neh-

men nicht aussehen soll. Zugleich mangelt es an Sanktionsmöglichkeiten (oder der dahingehen-

den Bereitschaft), um das Konzept energischer vor Missbrauch zu schützen. Auch das Ziel eines 

herrschaftsfreien Raumes kann nur zum Teil erfüllt werden, da eine eindeutige Trennung zwi-

schen den Aktiven und den Nutzer*innen besteht, und diese Rollen mit einer gewissen Machtun-

gleichheit einhergehen. Den Initiatoren des Projekts scheint nicht immer klar zu sein, dass sie eine 

Art schenkökonomische Enklave errichtet haben, mit teilweise sehr unterschiedlichen Handlungs-

motiven bei ihnen selbst und den Adressat*innen, die zudem aus unterschiedlichen Milieus kom-

men. Ein anhaltendes „Fremdeln“ lässt sich nicht vermeiden, zumal die sture Aufrechterhaltung 

von „reinen“ Prinzipien die selbstgesetzten Ziele eher unterläuft als zu erreichen hilft. 

„Die meisten Utopien werden erkennbar als Verlängerungen der eigenen Gesellschaft, 

sie sind weit mehr mit diesen verwoben als den UtopistInnen bewusst war. In diesem 

Sinne geht es darum, nach neuen Wahrheiten zu suchen. Dies kann nicht individuell, 

sondern nur gemeinschaftlich geschehen. Neue Denk- und Handlungshorizonte entste-

hen nur im Zusammenspiel von verändertem materiell-ökonomischem Alltag und sich 

verändernden Identitäten, denn eine Veränderung von Strukturen und die Veränderung 

von Menschen bedingen und ermöglichen sich erst gegenseitig.“ (Habermann 2009, 11) 

Dieses Zitat von Friederike Habermann gibt die Schwierigkeiten von Projekten wie der Schenke 

wieder, aber auch das Potential. So ist die Schenke nicht nur mit der kapitalistischen Ökonomie, 

sondern vor allem mit den davon geprägten Menschen bzw. der Gesellschaft verwoben, als es den 

beteiligten Aktiven, also den Utopist*innen lieb (oder bewusst) ist. Unabhängig davon dient die 

Schenke als relevanter alternativer oder antikapitalistischer Treffpunkt im achten Bezirk in Wien. 

Es wird Raum für alternative Identitäten geschaffen, der erst durch das Projekt des Kost-Nix-

Ladens entstanden ist. Auch wenn sich Utopien entlang der gesetzten Ansprüche nicht immer 

erfüllen lassen, findet gesellschaftliche Veränderung (auch) an Orten wie der Schenke statt. Die 

ständige Neuaushandlung dessen, was die Schenke ist und sein sollte oder könnte, ist der notwen-

dige Prozess auf diesem Weg.  
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Übersicht Interviews mit Aktiven der Schenke (mit anonymisierten Namen): 

Interview 1 Anna 

Interview 2 Ellie 

Interview 3 Daniel 

Interview 4 Martin 

7.6. Anhang: Fotos Lokal Schenke am alten (Pfeilgasse) und neuen Standort 
(Piaristengasse)  

 

Schenke Piaristengasse, 9/2020, Quelle: https://dieschenke.wordpress.com/#jp-carousel-341  

 

https://dieschenke.wordpress.com/#jp-carousel-341
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Schenke Piaristengasse, 9/ 2020, Quelle https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/pho-

tos/pcb.369897150709355/2807806602877082/  

 

 

Flyer Schenke Juni 2018, Foto Karin Fraundorfer 

 

https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/photos/pcb.369897150709355/2807806602877082/
https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/photos/pcb.369897150709355/2807806602877082/
Hubert
Hervorheben
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Schenke Pfeilgasse 2018, Foto K. Fraundorfer 

  

Schenke Pfeilgasse 2017, Quelle https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/pho-

tos/pcb.1945618002429284/1945615505762867/ 

 

 

Schenke Pfeilgasse 2018, Quelle: https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/pho-

tos/pcb.2061317754192641/2061316987526051  

https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/photos/pcb.1945618002429284/1945615505762867/
https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/photos/pcb.1945618002429284/1945615505762867/
https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/photos/pcb.2061317754192641/2061316987526051
https://www.facebook.com/dieschenkegeldlos/photos/pcb.2061317754192641/2061316987526051

