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Das moderne Konzept des „Plat-
form Cooperativism“ vereint zwei 

Welten: Der Begriff umschreibt die er-
folgreiche Verknüpfung digitaler Platt-
formen mit den Strukturen einer Ge-
nossenschaft. Anders als etwa Uber 
oder Airbnb stehen genossenschaftliche 
Plattformen im Eigentum der Arbeite-
rinnen und Arbeiter, sie sind demokra-
tisch und transparent organisiert. Das 
kann etwa eine Taxi-Genossenschaft 
sein, die zwar Fahrten im Stil von Uber 
vermittelt und anbietet, aber vollständig 
im Eigentum der Fahrerinnen und Fah-
rer steht. Oder ein Zusammenschluss 
von City Guides, deren Leistungen per 
App buchbar sind.

Gegenentwurf zu Amazon,  
Uber & Co

An der New School in New York ha-
ben dazu rund 700 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus aller Welt prakti-
sche Erfahrungen ausgetauscht. In sei-
ner Keynote entwarf Trebor Scholz, In-
itiator und Organisator der Konferenz, 
die Zukunftsvision einer Welt im Jahr 

2035, in der genossenschaftliche Platt-
formen eine systemrelevante Rolle ein-
nehmen. Diese Welt sähe dann völ-
lig anders aus, weil etwa ein Riese wie 
Amazon in der Hand der Mitarbeiter 
wäre, statt ein weltweit mit intolerablen 
Arbeitsbedingungen agierender Groß-
konzern zu sein, ist Scholz überzeugt.

Aktuell entstehen derartige „Plat-
form Coops“ in ganz verschiedenen 
Sektoren auf der ganzen Welt, wie auf 
der Konferenz eindrucksvoll gezeigt 
wurde - selbst in informellen Sektoren: 
So organisieren sich in Brasilien mitt-
lerweile rund 30.000 Müllsammlerin-
nen und Müllsammler über eine App, 
in Indien wächst eine riesige Selbst- 
organisationsplattform von „House & 
Beauty“-Workers. 

Die Selbstorganisation als Genos-
senschaft macht solche Bereiche erst-
mals öffentlich als Gesamtes sichtbar 
und ermöglicht den Beteiligten durch 
Zusammenschluss eine stärkere Posi-
tion, bessere Verhandlungsbedingungen 
und letztlich eine signifikant bessere 
ökonomische Situation bei gleichzeiti-
ger Stärkung der demokratischen Teil-

habe. Derartige Initiativen gibt es nicht 
nur in Schwellenländern, auch in New 
York organisieren sich migrantische Ar-
beiterinnen und Arbeiter in der Platt-
form „Up & Go“.

Intelligente Lösungen für  
die Transportbranche

Antworten bieten genossenschaftli-
che Plattformen auch im Transportwe-
sen: Fahrradboten in Frankreich (Coop- 
Cycle) und die Food Delivery Bikers 
(Mensakas) in Barcelona sind über 
Apps als Genossenschaften organisiert, 
welche nicht die Fahrerinnen und Fahrer 
ausbeuten, sondern diese transparent 
informieren und kooperativ als Eigentü-
mer organisieren. In Südafrika versucht 
Derick Organisie (Platform Co-op Com-
munity Organizor), das von einer hohen 
Überfallsrate geschwächte und vor al-
lem an einer zusammenbrechenden Lo-
gistik leidende Trucker-System mit der 
Gründung einer Genossenschaft auf 
völlig neue Beine zu stellen.

Ein anderes vielversprechendes 
Konzept findet sich im Tourismus: Die 

Sind genossenschaftliche Plattformen die Antwort 
auf die Dominanz großer Konzerne? Um diese 
Zukunftsfrage ging es bei einer internationalen 
Konferenz in New York, bei der mit Smart Austria 
auch ein ÖGV-Mitglied als Best-Practice-Beispiel 
vertreten war. Geschäftsführerin Sabine Kock fasst 
die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Eine Welt, die den  
Genossenschaften gehört
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Trebor Scholz, Initiator 
der Konferenz, bei 
seiner Keynote
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genossenschaftliche Plattform Fairbnb 
in Italien erhebt etwa eine Abgabe, die 
in die Region zurückfließt, damit diese 
nicht (Stichwort Venedig oder Neapel) 
an die Touristen ausverkauft wird. Ziel 
ist auch, dass die Bevölkerung nicht ra-
sant steigenden Mieten ausgesetzt wird.

Stocksy, eine Plattform, über die Fo-
tografinnen und Fotografen ihre Bilder 
selbstorganisiert als Genossenschaft 
verkaufen, möchte die hohen Margen 
des Zwischenhandels ausschalten und 
die Rechte der Urheber stärken. Der-
artige Kooperationen gibt es in immer 
mehr Sektoren auf der ganzen Welt – 
stets ist für sie die Frage, wie sie sich ge-
genüber der Konkurrenz des vorhande-
nen Marktes durchsetzen und behaup-
ten können.

Daten im Eigentum der Nutzer

In Zeiten, in denen die Daten von 
Usern – zumeist ohne deren bewusstes 
Wissen - auf vielfältigste Weise von 
bestehenden Plattformen (aus)genutzt 
werden, stellt sich zunehmend auch die 
Frage, inwieweit genossenschaftliche 
Plattformen sich selbst ermächtigen 

und Daten verschiedener Kategorien 
selbstverwaltet, demokratisch und ko-
operativ als Gut schützen und verwal-
ten können, um dann letztlich über de-
ren Verwendung zu bestimmen.

Auf der Konferenz wurde das Bei-
spiel einer selbstorganisierten Patien-
tengruppe vorgestellt, die sich vereint 
an Ärzte und Pharmaindustrie wendet 
- mit dem Ziel, dass ihre Anliegen und 
sie selbst als Personen besser wahrge-
nommen werden. Aber es sind hier auch 
sehr große Zusammen-
schlüsse denkbar, die der 
Horrorvision eines Aus-
verkaufs von persönlichen 
Daten zu kommerziellen 
Zwecken entgegenwirken.

Unabhängigkeit durch  
Mediengenossen- 
schaften

Professor Jack Qiu 
stellte angesichts der es-
kalierenden Situation in 
Hongkong die Frage, in-
wieweit genossenschaft-
liche Zusammenschlüsse 

dazu beitragen können, die Unabhän-
gigkeit medialer Berichterstattung zu 
garantieren und die vor Ort vorhande-
nen unabhängigen Medien und sozia-
len Netzwerke zu stärken. Im November 
2019 ist das noch nicht gelungen – die 
Vision für die Zukunft besteht jedoch. 
Die APA in Österreich zeigt, wie's geht.

Im Rahmen der Tagung gab es neben 
großen Referaten auch eine Reihe kurzer 
Statements und Präsentationen mit da-
ran anschließenden Publikumsdiskus-
sionen. Diese Formate hatten aufgrund 
des kleineren Rahmens und der längeren 
Dauer den Charakter von Arbeitstreffen 
mit einer tiefergehenden und weiter-
führenden Diskussion, sie dienten auch 
der persönlichen Vernetzung. Neben ei-
ner Präsentation der Genossenschaft 
Smart Austria waren meine Kollegin 
Lisa Pointner und ich dabei aktiv in drei 
Paneldiskussionen eingebunden.

Heuer soll die Konferenz vom 13. bis 
15. November unter dem Titel „The New 
Common Sense - Building the Coopera-
tive Digital Economy in Europe” in Ber-
lin stattfinden. Ich möchte alle Inter-
essierten herzlich einladen, sich dieses 
„Weltereignis“ vor der eigenen Tür nicht 
entgehen zu lassen.  

Informationen zum Konzept des Platform Cooperativism: 
platform.coop 

Nachlese zur Konferenz auf dem Smart-Blog:  
www.smart-at.org/blog/who-owns-the-world/

Links zum Thema

Lisa Pointner und Sabine Kock präsentieren das Konzept von Smart Austria

Schauplatz der 
Tagung: Die New 
School im Herzen 
von Manhattan




