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GenoSSenSchaften alS akteurinnen 
in der StadtentwicklunG?
Sebastian Beck (vhw) und laura Bruns (team stadtstattstrand)

Seit einigen Jahren erleben Genossenschaften als gemeinschaft-
liche organisations- und unternehmensform neuen aufwind. So 
zeigen viele Beispiele, dass die Genossenschaftsidee ganze dörfer, 
Berufsgruppen, patientengruppen, leser und leserinnen einer 
zeitung, Gegnerinnen und Gegner der atomkraft und andere ver-
einen kann und dabei nicht nur neue formen des wirtschaftens, 
sondern auch der Stadtproduktion entstehen. 

der ansatz des Genossenschaftsmodells ist anschlussfähig an die 
grundlegenden eckpfeiler des Stadtmachens: „do it Yourself“ und 
„do it together“. er steht für kooperative prinzipien, demokratische 
kontrolle und mitbestimmung durch die Genossenschaftsmitglieder 
und eine gemeinsam getragene eigentumsstruktur. durch das 
prinzip der mitwirkung an den prozessen der produktion und des 
konsums verfügen Genossenschaften über das potenzial, direkt auf 
die Bedürfnisse der Beteiligten einzugehen: von den Genossen-
schaftsmitgliedern bis zu deren nutzerinnen und nutzern. auf 
diese weise kann ein Beitrag für Bedingungen guten lebens vor 
ort, auf lokaler ebene, entstehen – jenseits rein gewinnorientierten 
wirtschaftens und auf der Basis gemeinschaftlicher mitbestimmung. 
Genossenschaften leben das demokratieprinzip nach innen wie 
auch nach außen: in vielen fällen setzen sie in ihren Satzungen 
sogar explizit auf einen Beitrag zum demokratischen miteinander 
vor ort im Sinne einer Gemeinwohlförderung beziehungsweise 
gemein wirtschaftlicher Effekte. Genossenschaften besitzen damit 
potenzial, eine lokale kultur demokratischen miteinanders im Sinne 
mitverantwortlicher Gemeinwesensgestaltung und auf gemein-
schaftlicher mitbestimmung basierende formen der daseins-
vorsorge zu etablieren. 

der Betrieb von kooperativen unternehmungen erfordert große 
anstrengungen aller Beteiligten – eben weil auch alle beteiligt 
werden. wie geeignet ist dieser ansatz für die kooperative Gover-
nance des Stadtmachens? was lässt sich hier lernen, übertragen 
und weiterentwickeln? und inwieweit können Genossenschafts-
modelle dabei helfen die „Stadt als Gemeingut“ zu definieren?  
wir haben dies im rahmen der ausstellung „living the city“ – einer 
plattform des Stadtmachens, die Geschichten von menschen und 
projekten zum thema macht, die sich aktiv für die Stadt und die 
Stadtgesellschaft einsetzen – diskutiert:

florian michaelis vom impuls-werk alte mu in kiel skizzierte das Bild 
einer zukunftsweisenden immovielie mit raum für kultur, arbeiten 
und wohnen und deren weg zur Genossenschaft. karina halbauer 
vom kulturquartier Schauspielhaus in erfurt berichtete über die ent   –
wicklung von thüringens erster kulturgenossenschaft. wera Stein 
und eugen friesen von wigwam, einer Berliner kam pagnen agentur 
und organisationsberatung, übertrugen das Genossen schaftsmodell 
auf den kreativwirtschaftssektor. ab schließend wagte florian Schmidt 
vom bundesweiten cSX-netzwerk den Blick in die zukunft und 
stellte ausgehend vom modell der solidarischen landwirtschaft die 
frage, wie eine ganz heitliche gemeinschaftsgetragene versorgungs–
ökonomie aussehen könnte. 

die vorliegende Broschüre ist das ergebnis des Jams, sammelt alle 
Beiträge in fachbeiträgen und möchte Genossenschafts-neulingen 
einen zugang zu dem breiten feld rund um den einsatz dieses 
träger         modells geben. Jeder Beitrag endet mit konkreten tipps  
und hinweisen für die eigene Genossenschaft. 

viel Spaß beim Blättern!

https://livingthecity.eu/programm/?fbclid=IwAR0S79xxLC2MTWsNJZlEIw4Ys4r3VXM6Cr3WoD264ffTfK75FcgX2WqLFZI#/bundesverband-fuer-wohnen-und-stadtentwicklung-e-v-der-stadtmacher-jam-genossenschaften-und-kooperative-governance
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GEnoSSEnSchAft – 
eine BeGriffSdefinition
zu einer Genossenschaft schließen sich menschen zusammen, die 
gemeinschaftlich wirtschaften möchten. Genossenschaftsanteile, 
deren höhe und menge in einer Satzung festgelegt sind, können 
ge- und verkauft werden, was den mitgliedern viel flexibilität 
bietet. Zudem ermöglichen Genossenschaften oft ein hohes Maß 
an Beteiligung, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung für ihre 
mitglieder: durch die Genossenschaftsanteile ist jedes mitglied 
zugleich eigentümerin beziehungsweise eigentümer und hat ein 
direktes Stimmrecht in den Generalversammlungen. die ein-
getragene Genossenschaft (eG) als rechtsform für gemein schaft-
liche wohnprojekte ist in zeiten steigender mieten wieder stärker 
in den fokus gerückt, denn über Baugenossen schaften öffnet 
sich ein mittelweg zwischen mieten und eigentum. Sie stehen für 
sozialverträgliche Mieten und lebenslanges Wohnrecht. Manche 
Genossenschaften zahlen ihren Mitgliedern sogar Dividenden auf 
ihre Einlagen. So ist die Genossen schaft nicht nur Modell der 
Selbst organisation, sondern auch anlageoption, die staatlich ge-
fördert werden kann. manchmal weiten wohngenossenschaften 
ihre Aktivitäten auch in das umliegende Quartier aus und schaffen 
Angebote wie Kindertagesstäten, nachbarschaftstreffs oder 
kollektiv betriebene Gaststätten. allerdings sind Genossenschaften 
nicht automatisch dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern aus
schließlich ihren mitgliedern. 

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt und raumforschung (2020): 
Glossar zur Gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung, S. 72
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vier Blickwinkel auf 
die GenoSSenSchaft
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die alte mu 
die GenoSSenSchaft alS BetrieBSmodell  
für ein kreativzentrum 
von florian michaelis

das immovielien-projekt alte mu in kiel bespielt die ehemalige 
liegen schaft der muthesius kunsthochschule und bietet raum für 
Kunst, Kultur und Kreativität auf knapp 8000 m2 Grundstücksfläche. 
es steht für die vision eines kreativen dorfs als fusion aus arbeiten, 
wohnen, leben und Bildung mitten in der Stadt kiel. die alte mu 
tritt den Beweis an, dass es möglich ist, ohne große finanzielle Mittel 
und mit einem hohen maß an engagement den eigenen Gründungs-
idealen treu zu bleiben und diese weiterzuentwickeln: in diesem fall 
als „(M) Utopie“ – als Dorf in der Stadt, das in der Kombination von 
wohnen, arbeit, Bildung, kunst und kultur einen ort für Begegnungen 
schafft. Das Projekt wächst seit acht Jahren von ersten Zwischennut-
zungen zu zum großen teil selbsttragenden und durch förderungen 
der Stadt unterstützten nonProfitUnternehmen. Momentan befindet 
es sich im Gründungsprozess einer Genossenschaft.

meilenSteine der proJektentwicklunG
2012: informelle nach- und zwischennutzung
die muthesius kunsthochschule (mkh) in kiel verlässt im Jahr 2012 
zum großen teil ihre Gebäude am lorentzendamm. die räume wer-
den teilweise weiterhin von Studierenden genutzt. erste kreative und 
ökologische projekte ziehen zur zwischennutzung über mietverträge 
mit der mkh in den verbleibenden leerstand ein: z.B. der kieler honig 
(Stadtimkerei), Goldeimer (komposttoiletten) oder die werkstattkon-
sum (offene holzwerkstatt).

2014/2015:     vereinsgründung
am 10. September 2014 wird zum ersten plenum geladen, das seitdem 
fortlaufend alle zwei Wochen stattfindet – der Startschuss für das 
Gemein  schaftsprojekt alte mu. für eine weitere verstetigung wird am 
18. September 2015 der alte mu impuls-werk e.v. gegründet. Seit dem 
wird die Sanierung und inwertsetzung des Geländes über eigenleistungen 
vorangetrieben.

2016:  unternutzungsvertrag
der unternutzungsvertrag mit der Stadt kiel (als Gebäudeeigentümerin) 
und dem land Schleswig-holstein (als Grundstückseigentümer) ermöglicht 
es der initiative, das Gelände zu sehr günstigen konditionen weiter zu  
nutzen: es fallen keine mietkosten, sondern lediglich Betriebskosten an.

2019:   koalitionsvertrag, zielvereinbarung und erbbaurechtsverhandlungen
Seit 2017 ist das projekt Bestandteil des koalitionsvertrags der landes-
regierung. im dezember 2019 unterzeichnen die Stadt kiel und das 
land Schleswig-holstein eine zielvereinbarung über die städtebauliche 
entwicklung der alten mu. hier sind die rahmenbedingungen für die 
nutzung der liegenschaft festgehalten, die zuvor mit vertretenden der 
alten mu verhandelt wurden. ziel ist „eine dauerhafte perspektive für 
die kreative Szene mit ihren innovativen wohn- und arbeitskonzepten“ 
(zielvereinbarung, S.11). anstatt eines Grundstückserwerbs ergibt sich 
zudem die möglichkeit zur vergabe eines erbbaurechts. als mögliche 
erbbaurechtsnehmerin wird die „urbane impulse Gmbh Bau- und  
Betriebsgesellschaft“ gegründet.

die (m)utopie, © Swantje porath, florian michaelis, alte mu impuls-werk e.v.
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2020: machbarkeitsstudie
Seit oktober 2020 wird mit unterstützung des ministeriums für in-
neres, ländliche räume, integration und Gleichstellung des landes 
Schleswig-holstein die machbarkeitsstudie „wohnen und wirken“ 
zur umsetzung der vision des kreativen dorfs durchgeführt.

planung für 2021:   Genossenschaftsgründung und erbbaurechtsvertrag
abschluss eines erbbaurechtsvertrags mit dem land Schleswig-
holstein; Gründung einer Genossenschaft für wohnen und 
arbeiten.

zukunft:    die alte mu eG als cross-innovatives kreativzentrum
nach der Sanierung und dem umbau der vorhandenen Gebäude 
am lorentzendamm wird die alte mu eG ihren mitgliedern und 
allen kielerinnen und kielern raum zum wohnen und wirken zur 
verfügung stellen: als leuchtturmprojekt in Schleswig holstein, als 
prototyp für eine nachhaltige zukunft und als ein ort für gemein-
schaftliches leben und arbeiten.

BeweGGründe und StrateGiSche weGmarken
nachhaltigkeit steht im mittelpunkt des projekts alte mu. das 
denken und handeln in kreisläufen bestimmt die (weiter-)ent-
wicklung. Seine wirtschaftlichkeit kann manchmal aber erst 
sekundär oder auf lange zeit und nur mit unterstützung von vielen 
realisiert werden. ziel ist es, das projekt auf lange Sicht krisensicher 
und gemeinwohlorientiert anzulegen. der Genossenschaftsgedanke 
unterstützt einen solchen ansatz.

kooperative Governance ermöglichen
das modell der Genossenschaft gibt allen mitgliedern die 
möglichkeit, beständig an der entwicklung des projektes alte mu 
mitzuwirken. Gleichzeitig eröffnet es als ordnungsrahmen einer 
„kooperativen Governance“ externen unterstützerinnen (Stiftungen, 
kommunen, fördermitglieder, Banken etc.) unterschiedlichste 
wege, um sich einzubringen. auf kurze Sicht und unter klassischen 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte das projekt auch 
profitorientiert entwickelt werden können – z.B. über eine Gmbh, 
die gewinnorientiert arbeitet und mit klassischen Strukturen schnell 
agieren kann. dies wäre im zuge der ersten verhandlungsgespräche 
mit der landeshauptstadt kiel und dem land Schleswig-holstein 
aber nur vermeintlich die einfachere lösung gewesen, denn dabei 
wären viele Konflikte in der Gemeinschaft der ALtE MU geschürt 
und die authentizität des projekts – die über Jahre gewachsene 
patina – wäre verloren gegangen. die ortsansässigen projekte 
und vereinsmitglieder des alte mu impuls-werk e.v. haben 
sich in dieser abwägung für die Gründung einer Genossenschaft 
entschieden.

Soziales kapital als Basis der organisationsentwicklung  
nutzen und erhalten
im projekt alte mu hat sich innerhalb von acht Jahren eine Gruppe 
von sehr unterschiedlichen menschen, akteurinnen und akteuren 
zusammengefunden: aus unterschiedlichen altersgruppen, 
einkommens  klassen, Bildungszugängen und -abschlüssen, 
kommunikationsstilen und verschiedensten verbindlichen 
Bindungen an das projekt. hier kooperieren einzelne engagierte muniversum: © graadwies, florian michaelis 2020
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mit kulturellen, sozialen und ökologischen projekten, expertinnen 
und experten,  akteurinnen und akteuren und Stiftungen der 
landeshauptstadt kiel und des landes Schleswig-holstein. über 
die Gründung eines vereins, einer Gmbh und diverser funktions-
spezialisierungen hat sich diese Gruppe vielfach neu erfunden. 
dabei war es niemals einfach, die unterschiedlichsten interessen 
innerhalb dieser Gruppe zu verstehen und mit menschen der 
verschiedensten Sozialisierungen zu kommunizieren. aus dem 
geteilten Bedürfnis heraus, gemein same ideen zu verwirklichen 
und wirksam Gesellschaft mitzugestalten, gelang es dennoch, eine 
gemeinsame vision und ein gemeinsam getragenes leitbild zu 
entwickeln. auf dem weg zur Genossenschaft soll es vielen auf 
lange Sicht weiterhin möglich sein, teil dieser Bewegung zu sein.

kapitalbedarf über professionelle partnerschaften ermitteln
die Gesamthöhe der zu zeichnenden anteilssumme für eine 
Genossen schaftsgründung wird sich nach dem notwendigen eigen-
kapital richten, das wir für die umsetzung unseres (m)utopie-
leitbilds bzw. unserer vision eines kreativen dorfs in der Stadt 
benötigen. die genaue Summe wird über die derzeit in arbeit 
befindliche Machbarkeitsstudie ermittelt, die aus fördergeldern  
des landes Schleswig-holstein getragen wird.

Genossenschaftskapital aufbauen
von zentraler Bedeutung für die Gründung einer Genossenschaft 
ist eine Strategie für die zeichnung von Genossenschaftsanteilen. 
die erste phase der anteilszeichnungen wird über die Gründung 
der Genossenschaft mittels der zeichnung von Gründungsanteilen 
durch aktive projekte und einzelner vereinsmitglieder des alte mu 
impuls-werk e.v. angestoßen werden. in einer zweiten phase sollen 
weitere Anteilszeichnungen aus dem Kreis dieser Akteurinnen und 
akteure in relation zur zukünftigen nutzung der räume erfolgen. 
hierfür sind niedrigschwellige finanzierungsmöglichkeiten vor-
gesehen. in diesem zusammenhang werden sowohl die Größe der 
genutzten räume als auch die art des projektes berücksichtigt. 
durch ein umverteilungssystem zahlt ein gemeinnütziges projekt 
einen geringeren preis pro anteil als ein etabliertes unternehmen. 
durch die vielseitigkeit der projekte und ihrer wirtschaftsformen 

können dabei sowohl natürliche als auch juristische personen 
anteile zeichnen. in der dritten phase gilt es, über die zukünftigen 
angebote der alten mu eG weitere zielgruppen für den erwerb 
von Genossenschaftsanteilen zu gewinnen. nutzende des in ent-
wicklung befindlichen Wohnprojekts, der zurzeit noch in Planung 
stehenden körperschaft für temporäres und studentisches wohnen 
oder die entsprechend weiter zu entwickelnde Betreiberstruktur 
des makerspace sollen zukünftige anteilszeichnerinnen und anteils-
zeichner werden. 

ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln
von zentraler Bedeutung für das erfolgreiche Betreiben einer 
Genossen schaft, ist die ausarbeitung der machbarkeitsstudie selbst. 
Sie dient dazu, die wirtschaftlichen und rechtlichen details unserer 
(m)utopie auszuarbeiten und damit ein belastbares genossen-
schaftliches Geschäftsmodell zu entwickeln, um den zukünftigen 
investierenden und nutzenden – vor allem aber auch den kreativen 
der alten mu – eine langfristige perspektive zu bieten.

der eingang der alten mu. © stadtstattstrand
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florian michaelis ist im vorstand des alte mu impuls-werk e.v. und 
Gründer des Büros graadwies für transformative architektur und Stadt-
entwicklung in kiel. der architekt entwickelt und realisiert soziale, 
ökologische und kulturelle projekte. er experimentiert dabei mit nach-
haltig  keits orientierten planerischen und architektonischen ansätzen und 
bindet diese in die ent wicklung und planung seiner projekte ein.

• arbeit und commitment 
ein großer teil der arbeit wird ehrenamtlich getätigt. übernimm nur die 
arbeit, die du auch wirklich leisten kannst, aber sei dabei und committe dich 
zum projekt. es muss klar sein, dass arbeit einen wert hat und nicht alles über 
das ehrenamt abgedeckt werden kann. hauptamtliche arbeit muss bezahlt 
werden.

• macht und doppelrollen 
klare Strukturen, aufgaben- und rollenverteilungen helfen bei der 
transparenz sowohl intern als auch extern und erleichtern es, Strukturen 
weiterzuentwickeln. positionen aufzugeben bedeutet nicht entmachtet zu 
werden, sondern ist ein zeichen für notwendige veränderung im projekt. hier 
braucht es ein gesundes vertrauen in sich selbst und zu anderen.

• finanzierung, wirtschaftsformen und Gemeinnützigkeit 
es muss nicht alles neu erfunden werden. man kann sich bestehender 
Strukturen bedienen und sie in eine form gießen, die zum projekt passt. eine 
konventionelle wirtschaftsform zu verwenden bedeutet nicht, gleich das 
projekt zu verraten. kollektive ohne körperschaft sind zwar schön, aber in 
körperschaften sind auch themen wie haftung und förderung einfacher zu 
klären. finanzielle unterstützung und förderung helfen umso besser, wenn 
man selbst deren Bedingungen mitgestalten kann.

• Basisdemokratie, partizipation und zeitmanagement 
teilhabe ist wichtig, aber auch hier gilt wieder: man kann nicht immer alles 
neu erfinden. nicht alle müssen immer alles mittragen. Prozesse bedingen 
entscheidungen. eine teilhabe aller erfordert allerdings viel zeit (und 
Kommunikationsarbeit!). Damit Entscheidungen wirklich bewusst getroffen 
werden können, müssen zudem alle den gleichen informationsstand 
haben, sonst entstehen halb- oder unwahrheiten, die verhindern, dass alle 
mitstreiterinnen und mitstreiter das projekt gleichermaßen mittragen können.

    tippS: 
• ein treuhandkonto als zwischenlösung auf dem weg vom e.v. zur eG 

die initiative hat mehrmals über ein treuhandkonto nachgedacht. dort 
könnten interessierte bis auf weiteres über eine treuhandvereinbarung 
Geld einlegen. es würde bis zur Genossenschaftsgründung verwahrt. das 
treuhandkonto wäre damit eine vorstufe auf dem weg zur Genossenschaft. 
ein Genossenschaftsanteil wird voraussichtlich ca. 600 euro kosten. 
aktuell sammelt die initiative absichtserklärungen für die mitgründung der 
Genossenschaft unter den aktuell aktiven und interessierten.

• eine Gmbh bei der Genossenschaftsgründung mitdenken 
wenn die Gmbh insolvent wird, kann die eG weiterhin bestehen 
bleiben. daher ist es sinnvoll, wenn die „urbane impulse Gmbh Bau- 
und Betriebsgesellschaft“ nicht als erbbaurechtsnehmerin auftritt. die 
Genossenschaft kann die Gmbh als alleinige Gesellschafterin betreiben und 
so risiken bewusst auslagern.

• Bewahrung langfristig aufgebauter mitbestimmungsstrukturen 
die mitbestimmungsrechte in einer Genossenschaft sind von der konstruktion 
der Genossenschaftssatzung abhängig. ziel ist es, das in den letzten Jahren 
aufgebaute partizipative Bottom-up konzept der alten mu zu schützen. es 
ist vorgesehen, investierenden Genossinnen und Genossen die möglichkeit 
zu bieten, sich einzubringen – sie erhalten mit ihren Genossenschaftsanteilen 
jedoch keine Stimmrechte.

• einbindung externer mittel mitdenken 
damit externen die Sicherheit geboten wird, dass ihre mittel zweckgebunden 
eingebracht werden und allen im projekt zugutekommen, wird besonderer 
wert auf den zweck und die präambel der Satzung gelegt.

• Baukastensysteme zur Genossenschaftsentwicklung 
Jedes Projekt besitzt seine eigenen Spezifika. Blaupausen oder 
Baukastensysteme fanden im fall der alten mu keine anwendung. hilfreich 
dagegen war es, sich an anderen erfolgreichen projekten zu orientieren (z.B. 
am projekt holzmarkt in Berlin oder Gängeviertel in hamburg).

• vertrauen, kommunikation und information 
es ist eine sehr schwierige aufgabe, alle am prozess der alten mu 
interessierten menschen gleichermaßen zu informieren und dabei immer 
auf die gleiche art zu kommunizieren. hier ist eine hol- und Bringschuld 
gegeben, die von beiden Seiten bewusst gelebt werden muss. miteinander 
reden hilft, nicht übereinander. nur so wird eine gute kommunikation über die 
entwicklung ermöglicht.
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kulturQuartier SchauSpielhauS
die GEnoSSEnSchAft ALS ZiviL GESELLSchAft
licheS zukunftSmodell von kulturarBeit
von karina halbauer

aus dem ehemaligen Schauspielhaus in erfurt soll durch die initiative 
zahlreicher aktiver das kulturQuartier Schauspielhaus entstehen 
– ein ort der Begegnung und Bewegung im herzen der thüringer 
landes  hauptstadt. durch die ansiedlung und Bündelung diverser 
kultur  akteure, bestehend aus lokalem radio, kinoklub, tanztheater, 
KulturQuartier Erfurt e.v., Gastronomie und den vielen Aktiven wird ein 
sich gegenseitig inspirierendes, kulturelles Zentrum geschaffen, das – in 
anknüpfung an die tradition dieses hauses – wieder lokal, regional aber 
auch überregional bedeutsam sein wird. um diese vielfältige kultur-
nutzung langfristig zu ermöglichen, benötigt die Genossenschaft für kauf 
und notwendige Sanierung des Gebäudeensembles 5,5 millionen euro. 
eine million euro braucht es für den eigenanteil des Bankkredits.

die kulturQuartier Schauspielhaus eG zeigt, wie die organisations-
form der gemeinnützigen Genossenschaft mit ihren Grundwerten und 
ihrer Struktur ein zukunftsmodell in der kulturarbeit darstellen kann. 
das mit dem projekt verbundene, breite, bürgerschaftliche engage-
ment verdeutlicht zudem, wie zivilgesellschaft aus eigener kraft einem 
ehemals bedeutenden kulturort seine würde zurückgeben kann. in 
diesem Beitrag betrachtet karina halbauer die organisations strukturen 
einer gemeinnützigen Genossenschaft und gibt einblicke in den weg 
von der idee zu einem partizipativ, bürgerschaftlich organisierten 
kultur betrieb, der noch lange nicht abgeschlossen ist. 
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BeweGGründe zur GründunG  
einer GenoSSenSchaft  
um das vorhaben zu realisieren, entschieden sich die initiatoren 
des kulturQuartiers 2015 für das prinzip der Genossenschaft. das 
hatte verschiedene Gründe: 

• die Gemeinschaft steht im vordergrund, nicht die förderung 
einzelner.

• partizipation der Genossenschaftsmitglieder und der ehren-
amtlichen spielt zentrale rolle und ist Grundlage des gesamten 
vorhabens.

• im Gegensatz zum verein, der gewöhnlich nicht wirtschaftlich 
tätig ist, hat die Genossenschaft jedoch genau diesen zweck:  
es handelt sich um einen zusammenschluss, der auf wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb ausgelegt ist. eine wichtige Grundlage 
für die langfristig, selbstständige Betreibung des hauses.

• allerdings stehen im mittelpunkt der wirtschaftlichen tätigkeit 
gemeinnützige aspekte wie Gemeinwohl, kooperative zu-
sammen  arbeit, kulturförderung, Solidarität, soziale Gerechtig -
keit sowie demokratische mitbestimmung.

• die demokratie zeichnet sich auch darin aus, dass jedes mit-
glied, unabhängig von der höhe seiner einlage, ein Stimmrecht 
in der Generalversammlung hat.

• ungeachtet des wirtschaftlichen handelns verfolgen Genossen-
schaften keine Gewinnmaximierungsabsicht, sie müssen jedoch 
stets sicherstellen und nachweisen, dass ihr wirtschaftsplan 
aufgeht. ein wichtiger Grund dafür, warum Genossenschaften so 
selten von insolvenzen betroffen sind. 

StrateGiSche weGmarken 
Gemeinnützigkeit 
die kulturQuartier Schauspielhaus eG wird zudem als gemein-
nützige Genossenschaft geführt. voraussetzung ist hier der 
nach   weis, dass die Genossenschaft neben der erfüllung ihres 
individuellen förderauftrages auch das Gemeinwohl im Sinn hat 
– sichtbar in ihrer Satzung, aber auch im praktischen, in dem sie 
steuerbegünstigte zwecke im Sinne der abgabenordnung fördert. 

ein aspekt, den die kulturQuartier-machern erfüllt sehen. die an-
erkennung der Gemeinnützigkeit bedeutet, dass keine Gewerbe- 
und körperschaftssteuern an das finanzamt abzuführen sind. 
Seit mitte 2020 ist die kulturQuartier Schauspielhaus eG als erste 
thüringer kulturgenossenschaft durch das registergericht im 
Genossen schaftsregister eingetragen, die Gemeinnützigkeit wurde 
ende 2020 durch das finanzamt anerkannt. 
 
Genossenschaftskapital aufbauen 
Aktion 1000x1000 „Gut investieren – Kultur gewinnen“: Wie oben 
erwähnt, braucht es eine millionen euro eigenanteil für den Bank-
kredit. dieser soll durch die Genossenschaftsanteile von mitglieder 
aufgebracht werden. ein anteil kostet 500,00 euro. für eine mit-
glied schaft müssen mindestens zwei anteile erworben werden. es 
ist möglich, dass auch mehrere menschen zusammen die beiden 
anteile kaufen. diese haben aber trotzdem gemeinsam nur eine 
Stimme in der Generalversammlung.  

projektstudie kulturQuartier: https://www.kulturquartier-erfurt.de/kulturquartier
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Unter dem Motto „Gut investieren – Kultur gewinnen“ erklärten sich 
seit der Gründung im november 2016 bisher 789 Begeisterte bereit, 
aktiv an der Stadtgestaltung und dem kulturleben zu beteiligen und 
zeichneten Genossenschaftsanteile in einer höhe von 920.000 
euro. damit ist das kulturQuartier ihrem ziel zum Greifen nah und 
konnte damit den ersten kredit zum kauf des hauses auslösen und 
im dezember 2020 den kaufvertrag mit der Stadt unterschreiben. 
 
mitglieder zu multiplikatorinnen machen 
es kam nicht aus dem nichts, dass so viele menschen sich an 
der Genossenschaft beteiligen wollen. Jahrelange akquise 
durch veranstaltungen vor ort und verschiedenste andere wege 
haben die Genossenschaft nach und nach wachsen lassen. alle 
bisherigen aktivitäten (planung des umbaus, verhandlung mit 
der Stadt erfurt und potentiellen kreditgebern, akquise von 
Genossenschaftsmitgliedern und unterstützenden, bauliche 
arbeiten im haus, arbeit in zahlreichen aGs und Gremien, planung 
und Absicherung von öffentlichkeitsstiftenden veranstaltungen in 
der zwischennutzung) basieren auf dem ehrenamt von mehr als 70 
personen. 
 
Strukturen finden 
Bestimmte Strukturen gibt die rechtsform Genossenschaft schon 
sehr klar vor. So muss jede Genossenschaft über 20 Mitgliedern aus 
einem vorstand, einem aufsichtsrat und einer Generalversammlung 
bestehen. es ist sinnvoll, sich frühzeitig zu überlegen, wie die organe 
besetzt werden sollen. das Gesetz gibt vor, dass mindestens drei 
Gründungsmitglieder vorhanden sein müssen. der vorstand muss 
mindestens zwei mitglieder haben – er vertritt die Genossenschaft 
nach außen, schließt rechtsgeschäfte ab und hat die ordnungs-
gemäße Buchhaltung zu verantworten. der aufsichtsrat überwacht 
die arbeit des vorstands und besteht als kontrollorgan der 
Genossen schaft in der regel aus mindesten drei mitgliedern. wir 
entschieden uns für einen vorstand aus drei mitgliedern – um eng 
und direkt miteinander zu arbeiten. der aufsichtsrat besteht aus 
elf mitgliedern – das ist viel, repräsentiert aber die große anzahl 
der Genossenschaftsmitglieder. er besteht aus vertretenden der 
zukünftigen mietparteien, des vereins, der kommunalen verwaltung, 
kulturakteurinnen und -akteuren und interessierten.  

work in progress-organigramm der kulturQuartier Schauspielhaus eG. Stand 2020. Seit 2016 
entwickelt es sich immer weiter und verändert sich. © halbauer 2020
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karina halbauer ist Gründungsmitglied und teil des vorstandes der kultur-
Quartier Schauspielhaus eG. Sie versteht sich als netzwerkerin und arbeitet 
daran, die Bedingungen für kulturakteure in erfurt zu verbessern.

die anzahl sollte ungerade sein. Besonders in der „zwischen-
nutzungszeit“, als die Genossenschaft noch nicht gegründet 
war, war es wichtig noch eine andere juristische person zu 
haben – der kulturQuartier erfurt e.v. war zum einen inkubator 
des vorhabens, zum anderen aber auch haftbarer mietpartner 
in der zwischennutzung und gemeinnützige rechtsform der 
fördermittelakquise der letzten Jahre. 
 
neben der Struktur der Genossenschaft, haben wir uns relativ 
frühzeitig auch praktische arbeit und entscheidungsstrukturen 
gegeben – bestehend aus sechs aGs und einem Gremium. hier 
finden einmal monatlich vorstände aus Genossenschaft und 
verein, aG-Sprecher innen und -Sprechern, vertreterinnen und 
vertretern der zukünftigen mieterinnen und mietern und alle die sich 
interessieren zusammen, um die wichtigsten themen zu besprechen 
und auch zu entscheiden. wir sind in unseren Strukturen aber auch 
immer offen für transformation – reagieren auf Bedarfe, initiieren 
Entwicklungen und bleiben flexibel für veränderung.

    tippS:
• fachlichen Beistand besorgen 

wir haben sehr frühzeitig einen beratenden Beirat aus Juristen, einem Steuer-
berater und architekten gegründet, der vor allem die arbeit des vorstandes 
bei erstellung der Satzung und des Businessplans fachlich unterstützt hat. 

• Kleine Gründungsgenossenschaft für flexible Anfangszeit 
unsere Genossenschaft war von anfang an „groß“ gedacht. um vor allem in 
der Entwicklungsphase noch flexibel – beispielsweise bei Satzungs änderungen 
– zu bleiben, gründeten zum Startschuss der Genossenschaft lediglich 20 
menschen bestehend aus vorstand-, aufsichtsrat-, Beiratsmitgliedern und 
vertreterinnen und vertreter der zukünftigen mietparteien die Genossen-
schaft – alle anderen, wurden nach eintragung der Genossenschaft vom 
vorstand zugelassen.  

• passenden prüfverband suchen 
für uns war es wichtig, nah an unserem prüfverband angebunden zu sein 
und zu merken, dass unsere ideen mitgetragen werden – im verband der 
thüringer wohnungs- und immobilienwirtschaft fanden wir diesen ver-
lässlichen partner, der uns nach vier Jahren seit Satzungserstellung im mai 
2020 zugelassen hat. es ist anzuraten den prüfverband von anfang an mit 
anzubinden.

 
• Passende Rechtsform finden 

 finde eine rechtsform und finanzierung, die an den zweck der Sache 
gebunden ist. es sollte zum ideellen modell des projektes passen.

karina halbauer berichtet von der Gründung thüringens erster kulturgenossenschaft 
© stadtstattstrand
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demokratie in arBeit
die GenoSSenSchaft alS rechtlicher 
rahmen für eine aGentur
von wera Stein und eugen friesen

eine agentur als Genossenschaft  – das ist in deutschland immer noch 
selten. das team der wigwam eG entschied sich 2016, aus einer Gmbh 
eine Genossenschaft mit geteilter verantwortung werden zu lassen. 
dieser prozess bot den raum, mehr über das verhältnis von demo-
kratie und wirtschaft sowie Selbstbestimmung und gemeinsamer 
arbeits kultur zu lernen.

2009 hatten sich die drei Gründungsmitglieder von wigwam zu-
sammen getan, um die welt mithilfe von kommunikation und den 
richtigen mitstreiterinnen und mitstreitern besser zu machen. heute 
ist wigwam design Studio, kampagnen agentur und organisations-
beratung. die projekte verknüpfen wir seit jeher mit unserer haltung: 
eine gerechtere und ökologische Gesellschaft. in den projekten geht 
es beispielsweise um freies wissen, kohleausstieg, chancengleichheit, 
menschenrechte, artenvielfalt, Gesundheit, Bildung, partizipation 
und vieles mehr. die Gmbh war am Beginn eine naheliegende 
Rechtsform – und wirkte doch auch in den Arbeitsalltag hinein. Erst 
die Genossen schaft ermöglichte uns den entscheidenden Schritt, 
auch nach innen zu leben, wofür wir im außen einstehen.

BeweGGründe zur GründunG  
einer GenoSSenSchaft 
es gab in der Gmbh-zeit eine feste Geschäftsführung bestehend 
aus drei personen, die auch Gesellschafter waren. Gleichzeitig 
wurden viele wichtige entscheidungen stets im team verhandelt und 
gemeinsam getroffen. Es gab den Anspruch an flache hierarchien 
und trans parente prozesse. doch die gelebte teamkultur hatte einen 
haken: viele entschieden mit, aber nur die Gesellschafter trugen im 
Zweifel die finanzielle haftung. Die unsichtbaren Rollen und die 
dahinter  liegende machtstruktur kam immer deutlicher zum vorschein. 
zwei der drei personen aus der Geschäftsführung entschieden 

sich 2015 aus unterschiedlichen Gründen einen neuen weg 
einzuschlagen. das war der anlass, eine passende rechtsform für 
die gelebte Kultur zu finden. 

die entscheidung für die Genossenschaft stand schnell fest. es war 
märz 2016 und bis august musste alles fertig sein: Satzung schreiben, 
Geschäftsplan verfassen, Prüfungsverband finden, eine Generalprobe 
der wahlen abhalten, die Gründungsversammlung durchführen und 
schlussendlich die Gmbh kaufen. ein temporärer arbeitskreis navi-
gierte das team durch den prozess der umwandlung. 

mit der Genossenschaft hatten wir endlich die handfeste lösung für 
das verantwortungsdilemma: die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
arbeiten zusammen und entscheiden zusammen, also ist es nur 
logisch, dass ihnen das unternehmen auch zusammen gehört. 
damit wurde jede und jeder auch plötzlich arbeitnehmerin und 
arbeitnehmer, arbeitgeberin und arbeitgeber und Genosse in einem. 
zusätzlich haben wir Binnenverträge miteinander geschlossen, um 
das haft ungsrisiko gleichmäßig auf alle zu verteilen. nur wenige 
haften direkt bei der Bank und dem vermieter. intern sichern alle 
Mit glieder für den finanziellen notfall den gleichen festgelegten 
Betrag zu, mit dem sie haften.

Geschäftsfelder und haltung der kommunikationsagentur wigwam: © wigwam 2020
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produktion, kultur und rechtsform gehören zusammen
unsere erfahrung zeigt, dass sich drei wesentliche aspekte einer 
organisation – produktion bzw. dienstleistung, arbeitskultur und 
rechtsform – nur zusammen denken lassen. Sie sind eng mitein-
ander verknüpft und bedingen einander. wir haben für unseren 
Arbeitsalltag formate und Strukturen geschaffen, die sich aus Selb-
storganisation und projektbezogenem arbeiten ergeben und diese 
mit denen aus der Genossenschaft verwoben. So ergänzen sie sich 
nicht nur richtig gut, sondern entfalten erst in ihrer Gesamtheit 
eine positive wirkung auf die organisation und der menschen darin.

StrateGiSche weGmarken
demokratie-it-Yourself
modelle wie Soziokratie oder holokratie dienen als inspiration, aber 
niemals als ziel selbst. Stattdessen orientieren wir uns an dem, wie 
wir leben wollen und was wir für die Gesellschaft als gut erachten. 
Wir sind uns einig, dass der Mensch und seine Umwelt statt Profit-
maximierung im mittelpunkt unseres handelns stehen. das schein-
bar paradoxe ist ja: wir sind alle gleich und doch verschieden. das 
innerhalb einer Gruppe aus fast 30 menschen immer wieder neu 
zu balancieren, ist wohl die demokratische erfahrung, die unserem 
arbeitsalltag zugrunde liegt.

entkopplung von rollen und personen
die Generalversammlung, also alle mitglieder der Genossenschaft, 
wählen vorstand und aufsichtsrat. damit geht beim wigwam auch 
eine rotation in diesen organen einher. das erzeugt eine enorme 
wertschätzung auf beiden Seiten: menschen, die einmal in diesen 
Ämtern waren, wissen um den aufwand und wert dieser arbeit und 
menschen, die das wigwam anders gestalten möchten, können bei 
der nächsten wahl selbst für diese Ämter kandidieren. eine organi-
sation aus verschiedenen perspektiven wahrzunehmen, ist für alle 
Beteiligten sehr bereichernd. außerdem beugen wir somit Situati-
onen vor, in denen starre rollen so sehr mit personen verwachsen, 
dass als folge strukturelle Konflikte persönlich ausgetragen werden. 
das ausscheiden aus einem amt bedeutet deshalb keinen abstieg, 
sondern eher ein hinwenden zu anderen herausforderungen und 
rollen.

die passende rechtsform als fehlendes puzzlestück: © wigwam 2020

formate innerhalb der arbeitskultur © wigwam 2020
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onboarding als stete revision
zugleich ändert sich unsere arbeitskultur mit jeder einzelnen per-
son, die dazu stößt. das „onboarding“ von neuen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern bleibt damit das Schönste und anstrengendste 
zugleich, weil jede neue person neue impulse bringt und Sicher-
geglaubtes und hart erarbeitetes hinterfragt. 

methoden für ein gutes miteinander
wie lassen sich interne demokratische organisations-prozesse und 
die herausforderung einer steten revision der eigenen arbeits-
weise(n) belastbar aufsetzen? dafür ist es ziemlich schlau, eine 
wertschätzende kultur und eingeübte formate des miteinanders zu 
haben, in die neue impulse geleitet werden und wo sie tatsächlich 
etwas anstoßen können. damit das wiederum möglichst gut gelingt, 
braucht es das methodische wissen, wie man diese räume sinnvoll 
und zielführend ausfüllt. das war schon immer teil der gemein-
samen arbeitskultur und durch die umwandlung zur eG hat sich 
diese methodenkompetenz auf noch mehr teammitglieder verteilt. 
Gerade in einem selbstorganisierten team ist es entscheidend, dass 
möglichst viele sich dieser methoden bedienen können und alle so 
miteinander und voneinander lernen. 
 
 
    tippS:
• ein guter zweck 

der zweck einer Genossenschaft ist die förderung der mitglie-
der. es ist ratsam, dass interne werte mit den äußeren ver-
pflichtungen übereinstimmen.

• nützliche organe 
eine Genossenschaft hat drei wichtige organe: der vorstand 
über nimmt geschäftsführende aufgaben, der aufsichtsrat 
kontrolliert und begleitet den vorstand, die Generalversamm-
lung ist die Gesamtheit aller mitglieder und wählt vorstand und 
aufsichtsrat. wir haben die organe der eG um für unsere arbeit 
relevante kreise erweitert: personal, teamentwicklung, außen-
kommunikation, akquise, finanzen. 

• Kein Profit mit Anteilen  
Jedes mitglied zahlt seinen anteil und bekommt genau diesen 
wieder zurück, wenn es austritt. es ist also grundsätzlich keine 
Spekulation durch eine wertsteigerung von anteilen möglich. 

• alle sind gleichberechtigt  
Jedes mitglied hat bei abstimmungen jeweils eine Stimme, ganz 
egal wie viele anteile er oder sie besitzt.

• Besitz und risiko auf vielen Schultern 
der ein- oder austritt ist unbürokratisch, bedarf keines notars 
oder Unternehmensbewertung. Diese flexibilität schafft eine 
sehr niedrige Barriere mitglied zu werden und sich mit einem 
Anteil am Unternehmen zu beteiligen. Damit wird das finanzielle 
risiko von allen gemeinsam getragen. alle mitglieder besitzen 
das unternehmen gemeinsam. 

• aktive und investierende mitgliedschaften 
in einer Genossenschaft gibt es mitgliedschaften. in unserem 
fall sind im wigwam angestellte personen aktive mitglieder. der 
organisation nahestehende personen können eine investieren-
de mitgliedschaft ohne Stimmrecht eingehen.   

• Stabilität 
die regelmäßige prüfung durch einen prüfungsverband schützt 
die Geschäftspartnerinnen und -partner und mitglieder vor 
finanziellem Schaden. „Die Genossenschaft ist auch aus diesem 
Grund seit vielen Jahren die mit abstand insolvenzsichers-
te rechtsform in deutschland.“ (www.genossenschaften.de/
was-ist-eine-genossenschaft)

wera Stein und eugen friesen arbeiten für die kommunikationsagentur 
wigwam. eugen friesen ist strategischer Berater, konzepter und texter. er war 
drei Jahre im vorstand. wera Stein ist webkonzepterin und moderatorin. Sie 
war im ersten Jahr vorsitzende des aufsichtsrats.
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deBattenBeitraG: 
von der SolidariSchen landwirt
SchAft ZU EinER GEMEinSchAftS
GetraGenen verSorGunGSökonomie 
florian Schmitt

Solawis wie die kola leipzig, die kooperative in frankfurt oder die 
plantage in Berlin leben ein alternatives und progressives Genossen-
schaftsmodell. durch ein genossenschaftliches miteinander ver-
schwimmen die Grenzen zwischen konsum und produktion. aus 
verbraucherinnen und verbrauchern werden landwirtinnen und 
landwirte. das wirtschaftsprinzip der Solidarischen landwirtschaft 
lässt sich auch auf andere versorgungsfelder übertragen. Beim 
Gemein   schafts getragenen wirtschaften werden erzeugnisse und 
dienstleistungen nicht mehr zu einem marktpreis an kundinnen und 
kunden verkauft. Stattdessen werden die Betriebskosten gemeinsam 
vorfinanziert und im Anschluss gezielt auf die Bedürfnisse von Mit
gliedern hin produziert. wie könnten mit hilfe der rechtsform 
Genossen  schaft auch größer gedachte Grundversorgungsstrukturen 
entstehen?

die fortwährende überschreitung ökologischer Belastungsgrenzen 
(denke: klimawandel, artensterben und im kontext von landwirtschaft 
z.B. die Übernutzung der Phosphor und StickstoffRessourcen), 
entfremdung und soziale ungleichheit als folge unseres wirtschafts-
systems und der zusammenbruch von wertschöpfungsketten in 
krisen  zeiten legen nahe, eine debatte über eine nachhaltigkeits-
orientierte rahmung von wirtschaftsstrukturen anzustoßen  
– insbesondere auf lokaler, nahräumlicher ebene. ohne eine konse-
quente orientierung an den planetaren Belastbarkeitsgrenzen wird 
es künftigen Generationen an den natürlichen ressourcen und somit 
an Grundlagen für ein gutes leben fehlen. ein neues verständnis von 
bedürfnisorientierter wirtschaft hat zudem die chance die sowohl  
national als auch international „abgehängten“ (wieder) zu integrieren 
und sozialen unruhen vorzubeugen. nicht zuletzt bedarf es dem auf-
bau zukunftsfähiger und resilienter versorgungsstrukturen.

der handlunGSanSatz  
GemeinSchaftSGetraGener ökonomie
Solidarische landwirtschaft (auch community Supported 
agriculture) und die übertragung der prinzipien auf andere ver-
sorgungs  felder, cSX (community Supported whatever) bietet 
die möglichkeit, hier über praktische antworten nachzudenken. 
Bei der Solidarischen Landwirtschaft bilden Erzeugerinnen und 
erzeuger und verbraucherinnen und verbraucher eine wirtschafts-
gemeinschaft. Die Mitglieder verpflichten sich, als Gemeinschaft die 
geschätzten Jahreskosten unter sich aufzuteilen und für ein Jahr 
einen bestimmten Beitrag, in der regel monatlich, zu bezahlen. das 
Besondere: die Jahreskosten werden in einer vorwärtsgerichteten 
kalkulation ermittelt. das bedeutet: zuerst wird kalkuliert, wie viel 
die umsetzung einer ökologischen und sozialen landwirtschaft 
kostet und auf Basis dessen werden die Beiträge berechnet. das 
Ergebnis wird finanziert – die ganze Landwirtschaft, nicht das 
einzelne lebensmittel.

florian Schmitt spricht über gemeinschaftsgetragene versorgungsökonomie. © stadtstattstrand
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potenziale gemeinschaftsgetragener unternehmungen
weil die eingangs erwähnten probleme erstens nicht nur durch die 
lebensmittelversorgung auftreten, zweitens die menschen mehr als 
nur lebensmittel für ein gutes leben benötigen und drittens diese art 
des wirtschaftens sich in den letzten 30 Jahren weltweit bewährt hat, 
gibt es seit einigen Jahren erste unternehmungen wie Bäckereien, aber 
auch handwerksbetriebe (z.B. Solidarische fahrradwerkstatt radau) 
und Yoga-Studios, die die prinzipien der Solidarischen landwirtschaft 
auf andere versorgungsfelder übertragen. ein Beispiel einer solchen 
cSX-unternehmung, die bereits als Genossenschaft organisiert ist, ist die 
Basismilch eG, in der mitglieder milchprodukte erhalten und sich gleich-
zeitig zu vier Arbeitseinsätzen im Jahr verpflichten. 

die rechtsform der Genossenschaft bietet in diesem kontext ganz be-
sondere vorteile, aber auch herausforderungen. Ganz allgemein genie-
ßen Genossenschaften ein relatives hohes ansehen und vertrauen in der 
Bevölkerung. Sie werden mit langlebigkeit, krisensicherheit und Stabili-
tät in verbindung gebracht. Gerade cSX-unternehmungen, deren vor-
gehen und denken eher neu und unbekannt sind, haben damit bessere 
chancen, auch weniger progressive Bevölkerungsgruppen anzusprechen 
und für sich zu begeistern. ebenso berichten cSX-Genossenschaften, 
dass sie von lokalen akteurinnen uns akteuren, institutionen und der 
politik ernster genommen werden als zum Beispiel vereine. Schaut man 
sich die leitlinien des internationalen Genossenschaftsverbands (ica) 
hinsichtlich der arbeits- und wirtschaftsweise an, wird schnell klar wie 
gut cSX und Genossenschaft zusammengehen. ökonomische partizipa-
tion der mitglieder und autonomie und unabhängigkeit sind hier unter 
anderem zentral. 

in europas größten neubaugebiet, dem neuen Stadtquartier „Grünes 
freiham“ für 25 000 menschen in münchen, soll diese vision einer 
Genossenschaft zur umsetzung einer gemeinschaftsgetragenen Grund-
versorgungsstruktur erprobt werden: im kern bedeutet dies den aufbau 
einer Genossenschaft, die aus einer Solawi verbunden mit einem mit-
gliederladen und angegliederter Quartiers-Gastronomie besteht.

der Genossenschaftsansatz als organisatorische herausforderung
doch nicht alle cSX-unternehmungen sollten zwingend als Ge-
nossenschaft organisiert sein. der gute ruf der Genossenschaften 
basiert nicht zuletzt auch auf den strengen Auflagen und voraus-
setzungen, die an eine Gründung und eintragung gestellt werden. 
detaillierte Businesspläne für die finanzierung und das Geschäfts-
modell und zum Beispiel die mindestens alle zwei Jahre stattfin-
denden prüfungen durch einen prüfungsverband benötigen auch 
gewisse personelle ressourcen. ausnahmen bestätigen die regel, 
jedoch scheint die Gründung einer Genossenschaft ab einer realis-
tisch erwartbaren dreistelligen mitgliederzahl als sinnvoll.
Sind diese hürden erst einmal nach viel fleißarbeit überwunden, 
können cSXUnternehmungen in besonderem Maße profitieren. Da 
die ökonomische partizipation der mitglieder ein zentrales element 
der Genossenschaften ist, können investitionen in flächen, Gebäu-
de, Betriebsmittel etc. getätigt werden. dies stellt bereits eine zen-
trale Säule für die langfristige und bedürfnisorientierte versorgung 
seiner mitglieder dar.

nicht nur die Gründung einer Genossenschaft, sondern auch der 
Beitritt ist mit gewissen hürden verbunden. es muss eine einlage 
und gelegentlich eine aufnahmegebühr entrichtet werden und der 
antrag muss in papierform eingereicht werden. zudem gibt es meis-
tens auch jährliche mitgliedsbeiträge. Bei den mitgliedern kann man 
dann jedoch auch von einer relativ hohen identifikation mit der vi-
sion und dem zweck der Genossenschaften ausgehen. dies wieder-
um erhöht die wahrscheinlichkeit, dass diese sich einbringen. auch 
cSXUnternehmungen sind häufig auf verschiedenste formen der 
mitarbeit, einbringung von netzwerken, wissen, erfahrungen und 
letztlich auch Geld angewiesen.

Genossenschaften als chance, konsum und produktion neu zu denken
Gerade wenn es um die Grundversorgung geht, kommt die berech-
tigte frage auf, ob und inwieweit diese nach den gleichen regeln, 
Gesetzmäßigkeiten und Profitmaximierungslogiken wie der übrige 
markt funktionieren sollte (Stichwort lebensmittelspekulation).  
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Die Kombination aus vorfinanzierung gemäß der cSXPrinzipien mit 
der rechtsform der Genossenschaft bietet eine schlagkräftige und 
zukunftsfähige antwort auf einige der dringendsten herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts.

Bei der klassischen Bedürfnisbefriedigung (produkte oder dienst-
leistungen) über den Markt mit profitmaximierenden Akteurinnen 
und Akteuren wird häufig die Macht der Kon sumentin und des Kon-
sumenten betont – vor allem wenn es um verantwortungszuweisun-
gen bei missständen geht. aufgrund verschiedenster (informations-)
Gefälle ist dies nur bedingt wahr: wollen konsumenten zum Beispiel 
wirklich kein „hässliches Gemüse“ kaufen? Genossenschaften kön-
nen durch ihre partizipative Struktur dazu beitragen die „wahren 
interessen“ ihrer mitglieder direkt an die produzierenden per-
sonen zu kommunizieren und auch umgesetzt zu wissen, ohne auf 
abstrakte Siegel vertrauen zu müssen. durch ihre urdemokratische 
logik, wonach jedes mitglied nur eine Stimme in der Generalver-
sammlung hat, beugen Genossenschaften des weiteren der über-
betonung von einzelinteressen vor.

Solidarische landwirtschaften und cSX-unternehmungen sehen sich 
häufig einem trilemma ausgesetzt. Einerseits müssen sie eine gewisse 
mindestgröße erreichen, um betriebswirtschaftlich überlebensfähig 
zu sein. andererseits dürfen sie auch nicht zu groß werden, um ihre 
soziale Stabilität und die direkten Beziehungen nicht zu gefährden, 
welche ein zentrales merkmal darstellen. und gleichzeitig soll als 
ergebnis dieser Balance der „richtigen“ Größe der transformative 
charakter der organisation erhalten bleiben. die rechtsform der 
Genossenschaft kann durch ihre steuerrechtliche als auch urdemo-
kratische Struktur helfen, dieses trilemma aufzulösen bzw. abzumil-
dern. Gleichzeitig sollte auch die Bedeutung von „mitschwimmen-
den” beachtet werden, für die es okay ist, finanziell zu unterstützen 
und weniger an entscheidungsprozessen beteiligt zu sein.

florian Schmitt ist mitgründer des cSX-netzwerks und ehrenamtlich im 
netzwerk Solidarische landwirtschaft aktiv. darüber hinaus ist er mitgrün-
der und it-guy bei “vegconomist.de - das vegane wirtschaftsmagazin”.

     tippS:
• fachlichen Beistand besorgen 

Genossenschaftliche rückvergütung. Genossinnen und Genossen können sich 
gegenseitig ihre arbeit verkaufen – die einnahmen sind so steuerfrei. 

• Bestehende prinzipien der Solawi auf andere Betriebe ummünzen 
z.B. auf Bäckereien, Yoga-Studio oder freizeitgestaltung. unter der prämisse: 
direkte Beziehungen, transparenz, Beiträge statt Preise, Kostendeckung, vorfi-
nanzierung, verantwortung und risiko teilen. 

• trilemma zur Größe einer Genossenschaft 
es braucht viele menschen, sodass finanzierbarkeit sichergestellt werden 
kann, gleichzeitig wird der kommunikationsprozess schwieriger, je mehr 
menschen beteiligt sind. ideal: viel partizipation ermöglichen und gleichzeitig 
pragmatisch nicht alle anteil haben lassen.
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Der Stadtmacher Jam ist ein format des vhw  Bundesverband für 
wohnen und Stadt entwicklung e.v. und dient als plattform gemein-
sam wissen zu produzieren und zu teilen. ver schie dene vertre-
terinnen und vertreter von initiativen teilen ihre ganz konkrete 
heran gehens weisen aus der alltäglichen projekt arbeit. dadurch 
entsteht ein Gesamtbild aktueller Strömungen. Miteinander Lernen 
und von einander lernen steht hier im fokus. 

der Stadtmacher Jam ist ein angebot aus der vhw Stadtmacher 
akademie. die Stadtmacher akademie bietet zivilgesellschaftlichen 
Stadt entwicklungsprojekten eine plattform für fach liche und strate-
gische weiterentwicklung. ziel ist es, die macherinnen und macher 
dieser projekte als relevante und wirksame akteure der Stadt-
entwicklung zu stärken.

www.stadtmacher-akademie.org

der Stadtmacher Jam
GenoSSenSchaften und kooperative Governance 
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