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Internationaler Genossenschaftstag 2020:  
Zusammenhalt und Kooperation wichtiger denn je 
Der Internationale Genossenschaftstag am kommenden Samstag fällt heuer in eine besondere Zeit. 
Die Coronakrise rückt Werte ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit, die im „alten Normal“ 
keinen besonderen Stellenwert hatten oder sogar als hinderlich angesehen wurden: Zusammenhalt 
und Kooperation. Die Genossenschaft ist aus diesen Werten entstanden und hat in der Geschichte 
immer wieder Menschen in die Lage versetzt, Krisen und Not zu überwinden. Die zentralen Prinzipien 
der Genossenschaft, Selbstverwaltung, Selbstorganisation und Selbstbewirtschaftung, sind auch bei 
der Neugestaltung unserer Wirtschaft nach der Krisenzeit unverzichtbar. 

Dabei wird es zum einen darum gehen, das Potenzial der Genossenschaft Berufsgruppen zugänglich 
zu machen, die ihre Lage durch ein selbstorganisiertes Unternehmen verbessern können, wie etwa 
Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer. Zum anderen stehen zentrale Bereiche unseres 
Wirtschaftssystems im Umbruch, wie insbesondere der Energiesektor, der nach den Richtlinien der 
Europäischen Union verstärkt in Form von Energiegemeinschaften organisiert werden soll. Auch hier 
wird die Genossenschaft eine bedeutende Rolle spielen. Unter den Mitgliedern des Rückenwind-
Revisionsverbandes sind zwei im Energiebereich tätig: Die ourpower SCE betreibt einen digitalen 
Marktplatz für erneuerbare Energie in der Rechtsform der Genossenschaft (SCE = Europäische 
Genossenschaft) und die Agentur für Erneuerbare Energie AEE eG entwickelt 
Bürgerbeteiligungsanlagen und wird in Hinkunft lokale Energiegemeinschaften umsetzen. 

Die Rechtsform der Genossenschaft ist in den letzten Jahren für immer mehr Unternehmensgründer 
eine attraktive Option geworden, auch wenn sie nach wie vor bei vielen Menschen ein altmodisches 
Image hat. Dass auch modernste Technologien in genossenschaftlich organisierten Unternehmen 
entwickelt werden können, beweist die lab10 collective eG aus Graz, die mit Blockchain-Netzwerken 
die dominante Internet-Plattformökonomie „disrupten“ und Unternehmen, Gemeinden Vereinen 
und einfachen BürgerInnen neue digitale Möglichkeiten zugänglich machen möchte.  

 

Bitte entnehmen Sie den folgenden Seiten Kontaktinformationen und O-Töne von 
Vorstandsmitgliedern sowie eine Liste einiger unserer Mitgliedsgenossenschaften! 
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O-Töne aus unseren Mitgliedsgenossenschaften 
Thomas Zeinzinger, Obmann lab10 collective eG 
"Oft wird in der öffentlichen Debatte nur über den „Markt“ und den „Staat“ geredet und der wichtige 
Teil der „Commons“, also der Gemeinschaftsgüter, ausgeblendet. Elenor Ostrom 
(Wirtschaftsnobelpreisträgerin, 1933-2012) hat sich in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit intensiv mit 
den „Commons“ auseinandergesetzt und aufgezeigt, dass Gemeinschaftsgüter oftmals viel besser 
durch die davon profitierenden Teilnehmer verwaltet werden können als durch Markmechanismen 
oder der staatlichen Regulierung. Wir vom lab10 collective sehen genau darin eine Chance, mit 
Blockchain Netzwerken die dominante Internet-Plattformökonomie zu „disrupten“ und für 
Genossenschaften, Unternehmen, Gemeinden, Vereine und einfache Bürger digitale Möglichkeiten 
aufzuzeigen, die bisher nicht möglich waren." 
www.lab10.coop  

 

Daniela Fiedler, Obmann-Stellvertreterin wohnbund:consult eG 
Aus dem Tätigkeitsbereich von wohnbund:consult heraus, nämlich der Förderung von 
Mitbestimmung in Wohnbau und Stadtentwicklung, gab es für unser Team praktisch keine andere 
Option als eine Genossenschaft zu gründen. Unser Unternehmen demokratisch zu führen war uns ein 
wichtiges Anliegen und ist Unternehmensphilosophie. Passend zum internationalen 
Genossenschaftstag feiert die wohnbund:consult eG schon ihr erstes Jubiläum als Genossenschaft! 
www.wohnbund.at 
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Ulfert Höhne, Vorstandsvorsitzender ourpower SCE 
Die neuen EU-Richtlinien zur Energiewirtschaft räumen Energiegemeinschaften eine tragende Rolle 
für die Energiewende ein. Die Genossenschaft bietet sich in vielen Fällen als optimale Rechtsform 
dieser Energiegemeinschaften an. Die ourpower SCE (Europäische Genossenschaft) betreibt ihren 
digitalen Marktplatz für erneuerbare Energie in der Rechtsform einer Genossenschaft, weil diese am 
besten geeignet ist, die Energiezukunft dezentral, digital, dekarbonisiert und demokratisch zu 
gestalten.  
www.ourpower.coop  

Anja Haider-Wallner, Obfrau der FreuRaum eG 
Die Breite, mit der unsere Genossenschaft getragen wird, ist für unsere derzeitige Lage 
ausschlaggebend: Von Lieferanten bis zu den Kunden helfen alle mit, die Krise zu bewältigen! 
www.freu-raum.at  

O-Töne Vorstandsmitglieder Rückenwind 
 Genossenschaften sind die partizipative Unternehmensform. Sie eignen sich daher in 

besonderer Weise für kommunale Aufgabenstellungen, etwa für die kommunale 
Freizeitinfrastruktur, deren Finanzierung für die Gemeinden zunehmend schwieriger 
geworden ist und noch schwieriger werden wird. Kommunalgenossenschaften, wie es sie in 
manchen Bereichen bereits gibt, ermöglichen engagierten Bürgerinnen und Bürgern eine 
stärkere Beteiligung und können in gewissem Umfang auch Gemeinden finanziell entlasten. 
Richard Fetscher, Obmann Rückenwind-Revisionsverband 

 Genossenschaften dienen einem Zweck, der von den Mitgliedern selbst bestimmt wird. Der 
Zweck muss den Mitgliedern nützen. Wir von Rückenwind haben das Vorhaben erweitert: Der 
Zweck der von uns begleiteten Genossenschaften dient auch dem Gemeinwohl – das ist 
unsere Vision und Aufgabe. 
Heidemarie Rest-Hinterseer, Obmann-Stellvertreterin Rückenwind-Revisionsverband 

 Die Genossenschaft als Solidargemeinschaft bietet uns heute mehr denn je Möglichkeiten, 
unser Wirtschaftssystem neu zu ordnen und es dem Allgemeinwohl zu verpflichten. Ein 
aktuelles Beispiel sind die 24 Stunden Pflegekräfte – eine Klasse von Scheinselbstständigen, 
die von diversen Agenturen in meist zweifelhafter Weise vermittelt werden. 
Genossenschaftlich organisiert könnten sich die Pflegekräfte, egal ob in- oder ausländisch, auf 
Wunsch selbst bei der Genossenschaft anstellen, könnten einander aushelfen, selbst ihre 
Vertretung und die Geschäftsführung ihrer Genossenschaft bestimmen. Die Marge für die 
Verwaltung würde transparent von allen Genossenschafterinnen bestimmt und getragen 
werden. Pflegekräfte, betreute Personen und das Sozialsystem der Allgemeinheit würden 
profitieren.  
Andreas Egger, Vorstandsmitglied Rückenwind-Revisionsverband 

Rückfragen: 
Dr. Karl Staudinger (Verbandsjurist) 
office@rueckenwind.coop 
0664/5308419 

Rückenwind - Förderungs- und Revisionsverband gemeinwohlorientierter Genossenschaften 
Büroanschrift: Fünkhgasse 11/2; A-3021 Pressbaum 
www.rueckenwind.coop 
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Kontakte zu ausgewählten Mitgliedsgenossenschaften 

Bernd Fischer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dorfgenossenschaft UMS EGG, 
Losenstein/Oö, www.ums-egg.at  0680/2368206 

Anja Haider-Wallner, Obfrau FreuRaum Eisenstadt 
www.freu-raum.at nachricht@anjahaiderwallner.at  0650/4074741 

Marlies Stohl, Obfrau Usus eG Wien (Usus am Wasser vormals Donnaupiraten, An der neuen 
Donau 1, 1210 Wien) www.usus.wien marlies.stohl@usus.wien  0650/3347530 

Ulfert Höhne, Vorstandsvorsitzender ourpower SCE, Handel mit erneuerbare 
Energie/Wien/Oö  ... www.ourpower.coop ulfert.hoehne@ourpower.coop 0676/5289257 

Daniela Fiedler, Wohnbund eG, Dienstleistungen im Bereich Wohnen und 
Stadtentwicklung/Wien  ... www.wohnbund.at   daniela.fiedler@wohnbund.at 0677/61566393 
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Aus der Liste der Mitgliedsgenossenschaften des Rückenwind-Revisionsverbandes: 

1. Die Dorfgenossenschaft UMS EGG eG in Losenstein verbindet regionale Lieferanten und 
KonsumentInnen in einem gemeinsamen genossenschaftlichen Unternehmen und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Belebung regionalwirtschaftlicher Kreisläufe. https://ums-egg.at/ 

2. Die FreuRaum eG in Eisenstadt verbindet den gemeinschaftlichen Betrieb eines 
Restaurants/Cafés mit dem Anliegen, Generationen an einen Tisch zu bringen und umwelt- 
und ressourcenschonend zu wirtschaften. https://www.freu-raum.at/ 

3. Die Erste Nöhagener Braugenossenschaft erzeugt erstklassiges Bier und stärkt zugleich die 
örtliche Gemeinschaft. http://www.nöhagen-bräu.at/ 

4. Die USUS eG bringt Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern von der Kreativwirtschaft 
bis zur Gastronomie in einer Genossenschaft zusammen und hat soeben an der neuen Donau 
das Restaurant Usus am Wasser eröffnet. https://www.usus.wien/ 

5. Die lab10 collective eG leistet mit der ARTIS Blockchain und den Minerva Wallets einen 
Beitrag für nachhaltige und regionale Energie- und Mobilitätslösungen. https://lab10.coop/ 

6. Die AEE eG errichtet Fotovoltaikanlagen mit Bürgerbeteiligung mit dem Ziel, die 
Stromerzeugung zu demokratisieren und erneuerbare Energiequellen zu fördern. 
https://egen.aee-salzburg.at/ 

7. Die Amrita Sai eG entwickelt in der Südsteiermark einen Standort, der gemeinschaftliches 
Leben und Arbeiten nach einem ganzheitlichen Ansatz ermöglicht. https://amritasai.at/ 

8. Die HarvestMAP eG vermittelt wiederverwendbare (ReUse) Bauteile und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. http://materialnomaden.at/ 

9. In der Glasfaser-Verbund Region Braunau eG haben sich Gemeinden zusammengeschlossen, 
um gemeinsam den Glasfaserausbau in ihrer Region voranzutreiben.  

10. Die wohnbund:consult eG plant und begleitet wohnpolitische Initiativen, innovative 
Wohnprojekte und Regional- wie auch Stadtentwicklungsprojekte. 
https://www.wohnbund.at/wp/ 

11. In der Lekton eG haben sich Ein-Personen-Unternehmen zusammengeschlossen, um ihre 
beruflichen Aktivitäten durch das gemeinschaftliche Unternehmen im Bereich Software, 
Grafik und Design und durch die solidarische Zusammenarbeit auf eine starke Basis zu 
stellen. http://lekton.net/ 

12. Die FuturAbility eG fördert und unterstützt Organisationen und Unternehmen bei der 
Transformation zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft, die an den Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen orientiert ist. https://www.futurability.coop/ 

13. Die architektur-lokal eG ist spezialisiert auf Bauen im Bestand: Revitalisierung - Sanierung - 
Ortsentwicklung. http://www.architektur-lokal.at  

14. Die Smart Management eG entwickelt Unternehmen zu einem gesunden Organismus. 
https://smartmanagement.jetzt/  

15. Die ourpower SCE (Europäische Genossenschaft) betreibt einen Online-Marktplatz für Strom 
aus erneuerbarer Energie https://ourpower.coop  
 
Eine Liste aller Mitgliedsgenossenschaften findet sich unter 
www.rueckenwind.coop/mitglieder  


