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m Mitgliedermagazin des BUH, dem
FREIBRIEF, berichten wir über Entwicklungen rund um Handwerk und
Gewerbe. Das Handwerk als Ort menschlicher Begegnung und technischer Innovation, als Mittel zur Sicherung von
Existenzen und zur Befriedigung von
elementaren zivilisatorischen Bedürfnissen steht für uns im Mittelpunkt.
In keinem anderen Land der Union
wird es HandwerkerInnen so schwer
gemacht, unternehmerisch tätig zu werden. Gut ausgebildete SpezialistInnen
mit unternehmerischem Geist werden
von HandwerksmeisterInnen aus Furcht
vor Konkurrenz behindert.

So bleibt ExistenzgründerInnen im
Handwerk meist nicht viel mehr, als
jahrhundertealte gesetzliche Alternativen, wie die des Reisegewerbes, zu nutzen. Aber auch hier sind sie vor Nachstellungen der Handwerkskammern
und -innungen nicht sicher.
Es ist ein ungleicher Kampf, den sie
gegen die finanziell üppig mit Zwangsbeiträgen gepäppelten und staatlich
geadelten „Körperschaften des öffentlichen Rechts“ führen. Sie werden bei
Ordnungsämtern und Gewerbebehörden der Schwarzarbeit bezichtigt, von
polizeilichen Maßnahmen bedrängt
und politisch in Misskredit gebracht.

Der FREIBRIEF berichtet über die Hintergründe, über Protest und juristische
Gegenwehr.
Der BUH erstritt maßgebliche Entscheidungen zum Handwerksrecht,
zu Hausdurchsuchungen bei meisterfreien UnternehmerInnen und zum
Reisegewerbe. Wir beteiligen uns mit
Stellungnahmen an verschiedenen
Gesetzgebungsverfahren.
Der FREIBRIEF ist dem Grundrecht der
freien Berufsausübung verpflichtet. Er
setzt sich für Gewerbefreiheit und damit
für die Befreiung des Handwerks vom
Ballast ständisch organisierter Regulierung ein.
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Gemeinsam mehr erreichen durch kollektive
Selbstorganisation
Teil 1, von Elisabeth Voß

Es gibt viele gute Gründe, sich mit anderen zusammenzutun, um gemeinsam
etwas zu erreichen, was eine*r alleine
nicht könnte. Mit Vielen auf die Straße
gehen, laut werden gegen Sozialabbau
und Rassismus, gegen Aufrüstung,
Klima- und Naturzerstörung. Oder sich
zusammen kreativ betätigen, singen
oder malen, Musik machen oder Theater spielen. Vielleicht auch beides, Kunst
und Politik, zusammenbringen. Dafür
bedarf es nicht zwingend einer rechtlichen Form. Es ist nicht nötig, zuerst
einen Verein zu gründen, um sich dann,
irgendwann, zu engagieren. Besser
anfangen, einfach loslegen, unbürokratisch und mit Freude am Miteinander.
Nach einiger Zeit kann es jedoch sinnvoll
sein, über ein Rechtskleid nachzudenken, wenn eine Gruppe größer wird, ein
Bankkonto braucht, Spenden entgegennehmen oder Fördermittel beantragen,
vielleicht auch Arbeitsplätze schaffen
möchte. Unabdingbar ist eine rechtliche
Form dann, wenn gemeinsam erhebliche finanzielle und damit auch soziale
Verpflichtungen eingegangen werden.
Beispielsweise wenn ihr ein Haus mieten, pachten oder kaufen möchtet, um
darin zu wohnen oder zu arbeiten. Oder
wenn ihr ein Unternehmen gründet, um
für euch selbst – und vielleicht auch für
andere – würdige Arbeitsplätze zu schaffen, ohne Chef *in und ohne Staat – so
weit das in dieser Gesellschaft möglich
ist. Oder wenn ihr euch als Soloselbstständige zusammentut, beispielsweise
um gemeinsam einzukaufen, eure Leistungen anzubieten, gemeinsame Räume
oder Versorgungsstrukturen zu organisieren.

mit Wohltätigkeit im Sinne von Charity
zu tun, denn wo die einen geben und die
anderen nehmen, entsteht keine Gerechtigkeit. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen von Ungleichheit können sich sogar noch verfestigen.
Auf den ersten Blick mag Wohltätigkeit
selbstlos wirken, dient jedoch letztlich
oft der Steuerersparnis oder wird selbst
zum profitablen Geschäftsmodell. Demgegenüber beruht Solidarität auf Gegenseitigkeit.
Solidarische Ökonomie im weiteren
Sinne kann als die Idee und Praxis verstanden werden, über größere oder kleinere Einheiten wirtschaftlicher Selbsthilfe hinaus die gesamte Wirtschaft
an Bedürfnissen auszurichten statt an
Gewinnmaximierung. Um zuverlässig
alle mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, sind öffentliche Infrastrukturen
Solidarisch Wirtschaften
Solche wirtschaftliche Selbsthilfe kann der Grundversorgung erforderlich, für
als Kernbereich Solidarischer Ökonomie Wasser und Abwasser, Strom, Abfallentverstanden werden. Anders als die pro- sorgung, Mobilität, Bildung, Gesundfitgetriebene Wachstumswirtschaft dient heitsversorgung etc. Dafür wären
sie dem gegenseitigen Nutzen für die öffentliche Unternehmen nötig, die
Mitglieder. Diese Solidarität hat nichts demokratische Beteiligung von Beschäf8
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Wie kann kollektive Selbstorganisation gelingen? Welche Klippen sind auf dem Weg zum
Kollektiv zu umschiffen, und welche Fragen sollten geklärt sein, bevor es ans Rechtliche
geht? Kurz: Wie kann ein neues soziales Gefüge für die Arbeit entstehen?

tigten und Nutzer*innen ermöglichen
und dauerhaft vor der Privatisierung
geschützt sind – also keine privatwirtschaftlich organisierten Staatsbetriebe.
Zum solidarischen Wirtschaften gehören
darum auch soziale Kämpfe gegen die
Privatisierung und für die Rekommunalisierung der sogenannten Daseinsvorsorge. Weil in einer globalisierten
Welt letztlich alles mit allem zusammenhängt, stellt sich gleichzeitig die
Frage, wie ein gutes Leben für alle überall möglich sein kann – unabhängig von
geografischer und sozialer Herkunft,
Geschlecht, Leistungsfähigkeit etc. Eine
Solidarische Ökonomie in diesem Sinne
braucht unbedingt die Perspektive globaler Gerechtigkeit.
In diesem weiten Feld solidarischen
Wirtschaftens können kollektive Vorhaben als Ansätze wirtschaftlicher Selbstermächtigung verortet werden. Als Keimformen des Morgen im Heute skizzieren
sie eine Wirtschaft der Zukunft, in der
wichtige Lebensbereiche selbstbestimmt
und würdig gemeinsam organisiert werden. Im kapitalistischen Umfeld sind
www.buhev.de
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diese Keimformen zu Zugeständnissen
gezwungen und müssen sich Rechtsformen geben, die überwiegend für andere
Formen des Wirtschaftens gemacht sind.
Darum kommt es darauf an, sich nicht
einschüchtern zu lassen, schon gar nicht
unterzuordnen, sondern den vorgegebenen Rechtsrahmen im eigenen Sinne zu
nutzen.
Eine passende Rechtsform finden
Eine Rechtsform soll euch ermöglichen,
das miteinander umzusetzen, was ihr
geplant habt. So fangen viele Gruppen
frühzeitig an, sich darüber Gedanken
zu machen. Dann sitzen sie zusammen,
diskutieren rechtliche Fragen und die
Paragraphen von Mustersatzungen und
Gesellschaftsverträgen. Was erlaubt welche Rechtsform, was dürfen wir selbst
entscheiden, und was sind juristische
Vorgaben? Es ist wichtig, sich bewusst
und gut begründet für eine rechtliche
Form zu entscheiden und sich für diese
Entscheidung Zeit zu nehmen, denn
es muss einiges dabei bedacht werden.
Allerdings kann eine Diskussion über
rechtliche Fragen auch leicht ins Kleinliche und Formalistische abgleiten und
sich immer mehr von dem eigentlich
Gewollten entfernen.
Die Rechtsform ist ja kein Selbstzweck.
Ihr tut euch nicht zusammen, um einen
Verein, eine GmbH, Genossenschaft
oder was auch immer zu gründen, sondern weil ihr etwas Konkretes damit
erreichen wollt. Das kann mitunter vor
lauter Bürokratie in den Hintergrund
rücken. Die Diskussion über Rechtsformen kann auch dazu verleiten, vor
ungeklärten Fragen des Miteinander und
den möglicherweise dabei aufkommenden Konflikten auszuweichen, und sich
in juristische Fachsimpelei zu flüchten.
Zum Beispiel: „Wir haben unterschiedlich viel Geld, welche Rechtsform passt
dafür?“ Diese Frage wird euch eine
Rechtsform jedoch nicht beantworten,
und ihr solltet die Klärung auch nicht an
Steuerberater*innen oder Jurist*innen
abgeben, denn es kommt darauf an, wie
ihr mit solchen Unterschieden umgehen
möchtet. Stellt ihr euch irgendeine Form
des solidarischen Ausgleichs vor? Wie
möchtet ihr eure sozialen Beziehungen
auf finanzieller Ebene gestalten?
Wenn es zwischen euch unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, dann
besprecht diese direkt. Entscheidungen
www.buhev.de
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über Rechtsformen und Finanzierung
liegen Wertvorstellungen und politische
Überzeugungen zugrunde, und ebenso
ganz persönliche Bedürfnisse, Interessen, vielleicht auch Ängste. Dies Persönliche ist immer mit dabei, wenn ihr
zusammen sitzt. Je mehr Unausgesprochenes im Raum ist, umso schwieriger
wird es, sich zu einigen. Letztlich entscheidet jede Person entlang ihrer individuellen Wünsche. Eine allzu moralische oder ideologische Diskussion kann
es schwer machen, diese persönlichen
Wünsche auch auszusprechen. Ein allgemein gehaltener Anspruch, beispielsweise „wir verstehen uns als inklusiv
und solidarisch“, klingt gut, kann aber
moralischen Druck erzeugen und sagt
nichts darüber aus, wie das umgesetzt
werden soll. Für den gelingenden kollektiven Alltag ist es notwendig, sehr
konkrete Verabredungen über dessen
Gestaltung und über den Umgang mit
grundsätzlichen Fragen zu treffen. Bleibt
im Klärungsprozess bei euch selbst,
sprecht in der Ich-Form, nicht allgemein
von „man“, und schon gar nicht über
andere. Bewertet die Aussagen anderer
auch dann nicht, wenn sie dem, was ihr
möchtet, konträr entgegenstehen.

beginnt bei der hierarchiefreien Ausgestaltung eurer „sozialen Architektur“,
wie ich das nenne, was ihr im Detail über
eure gemeinschaftlichen Funktionsweisen ausarbeitet. Hilfreich ist dabei, wenn
jede*r sich so persönlich wie möglich
äußert, und wenn es euch gelingt, eine
vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre
zu gestalten, in der alle Bedürfnisse
gehört und respektiert werden.
Wenn sich dabei herausstellt, dass es
unüberwindbare Unterschiede zwischen
euren Vorstellungen gibt, dann könnt ihr
ausloten, ob sich tragbare Kompromisse
finden lassen. Dafür kann Fantasie und
vielleicht auch externe Expertise hilfreich
sein. Vielleicht holt ihr euch für solche
Diskussionen auch eine Prozessbegleitung. Wenn eine Einigung nicht gelingt,
dann steigen vielleicht Einzelne aus dem
Projekt aus oder die Gruppe teilt sich.
Das kann schmerzhaft sein. Es ist aber
allemal besser, einen solchen Klärungsprozess beizeiten zu durchlaufen, als
wenn unüberbrückbare Gegensätze erst
später sichtbar werden, wenn ihr bereits
rechtliche Verpflichtungen eingegangen
seid oder viel Geld investiert habt.
Erst wenn euer Konzept steht und wenn
ihr eure soziale Architektur genau ausgearbeitet habt, ist der Moment gekommen, um dem von euch Gewollten ein
Eine soziale Architektur
Über die Ausgestaltung eures Kollektivs passendes Rechtskleid anzuschneientscheidet nur ihr selbst, alle miteinan- dern und euch für eine oder mehrere
der. Es gibt nichts Falsches oder Richti- Rechtsformen zu entscheiden, Satzung
ges, keine höher- oder minderwertigen oder Gesellschaftsvertrag zu formulieVorstellungen, auch nicht bei klaren ren und Details der Finanzierung einMehrheitsverhältnissen. Kollektivität schließlich der vertraglichen VereinbaFREIBRIEF 1/2022

9

Gemeinsam arbeiten

Freies Handwerk

Foto: hackeundhobel.de

irgendwelchen Gründen objektiv keine
Zeit ist für den sozialen Prozess, sondern
schnell eine Rechtsform gefunden werden muss, dann sollte diese so gewählt
werden, dass sie bei Bedarf möglichst
unkompliziert und nicht allzu kostenintensiv verändert, also in eine andere
rechtliche Form umgewandelt werden
kann.

Das Kollektiv Hacke & Hobel eG

rungen festzulegen. Jurist*innen oder
Steuerberater*innen können in dem
Moment hilfreich sein. Ihr solltet jedoch
darauf achten, dass diese Erfahrungen mit Kollektiven haben. Am besten
erfragt ihr Empfehlungen von anderen,
ähnlichen Projekten. In der Beratung
stellt sich dann nicht mehr die Frage
„Was dürfen wir?“, sondern: „Wie können wir das, was wir gemeinsam wollen,
am besten umsetzen?“. Selbstorganisation bedeutet, dass ihr selbst entscheidet,
was ihr wie miteinander tun möchtet.
Jegliches hat seine Zeit
Die Reihenfolge ist wichtig: Zuerst der
soziale Prozess, in dem ihr möglichst
genau klärt, was ihr wie miteinander
tun wollt, und wie dies soziale Miteinander gestaltet werden soll, auch in
finanzieller Hinsicht. Und erst danach
der Entscheidungsprozess für einen
formaljuristischen Rahmen dafür sowie
dessen detaillierte Ausgestaltung. Beides hat eine eigene Dynamik und sollte
nicht vermischt werden. So entgeht ihr
dem Risiko, eure Träume und Wünsche
den (oft nur vermeintlichen) rechtlichen
Erfordernissen und Zwängen unterzuordnen. Habt Mut und erlaubt euch,
genau das als Konzept zu entwickeln,
was ihr möchtet. Bedürfnisse anhand
von Paragraphen zu diskutieren lenkt ab
und schafft Distanz statt Verständigung.
Wenn eine Gruppe zwischen dem eigenen Wollen und den formalen Fragen
hin- und herspringt, nichts richtig
10
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ausdiskutiert, sondern alles nur kurz
anreißt, dann kann das zu Beginn ein
kreativer Prozess sein, um sich einen
Überblick über die vielen thematischen
Felder zu verschaffen und ein Gefühl für
deren Ineinandergreifen zu entwickeln.
Wenn ihr aber unzufrieden werdet, weil
immer wieder das Gleiche besprochen
wird, ohne auf den Punkt zu kommen,
dann ist es sinnvoll, die Rechtsformenfrage zunächst draußen zu lassen und
euch ganz auf die Entwicklung einer
sozialen Architektur zu konzentrieren.
Anderenfalls kann der Entscheidungsprozess quälend lange dauern.
Die Rechtsformenfindung ist komplex,
kann leicht überfordern und nicht alle
mögen sich darauf einlassen. Da scheint
es naheliegend, die Diskussionen darüber in eine Untergruppe auszulagern. Es
handelt sich jedoch um so grundlegende
Fragen, dass dann mitunter Diskussionen mehrfach geführt werden, weil
es bei der Ausgestaltung der sozialen
Architektur letztlich darauf ankommt,
dass jede Stimme von allen gehört wird.
Schließlich geht es um etwas Gemeinsames. Wenn das von allen verstanden
und mitentwickelt wird, kann jede*r die
eigene Handschrift darin erkennen und
sich dem Gemeinsamen entsprechend
verbunden und verpflichtet fühlen. Dieser kollektive soziale Prozess kann nicht
stellvertretend durchlaufen oder delegiert werden.
Wie so oft gilt jedoch auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn aus

Kleinteilig vorgehen
Große und komplexe Fragestellungen
lassen sich meist in kleine, überschaubare Häppchen zerlegen und vielleicht
mit Beispielen aus dem Alltag veranschaulichen. Stellt euch einfache Fragen, formuliert einfache, verständliche Entscheidungen und schreibt eure
Ergebnisse und Verabredungen auf.
Manchmal zeigt sich erst dann, dass im
Gespräch nicht alle das Gleiche verstanden haben. Klärt solche Missverständnisse, bis ihr Punkt für Punkt festgelegt habt, was ihr möchtet. Schreibt am
besten die Begründungen, warum ihr
so und nicht anders entschieden habt,
gleich mit auf. Das erleichtert es Neuen
oder späteren Projektgenerationen,
eure Entscheidungen nachzuvollziehen. Und es kann Hierarchisierungen
vorbeugen, wenn euer gemeinsames
Wissen von Anfang an transparent und
auffindbar vorliegt. Solche grundsätzlichen Entscheidungen könnt ihr am
besten getrennt von den laufenden
Protokollen festhalten, zum Beispiel
in einem Beschlussbuch – denn wer
möchte schon nach Jahren auf Regalbretter voller Protokollordner verwiesen
werden, um danach zu suchen, was die
Grundlagen und Regeln eurer Gruppe
sind?
Ihr werdet nicht jede Eventualität vorwegnehmen können. Es ist auch wichtig,
sich klar zu machen, wozu eine Rechtsform da ist und wozu nicht. Ruft euch
immer wieder in Erinnerung, worum
es eigentlich geht, was ihr miteinander
wollt, und dass der rechtliche Rahmen
eine dienende Funktion hat und kein
Selbstzweck ist. Im Alltag werdet ihr
zusammen wohnen oder arbeiten, und
darüber Verabredungen treffen. Satzungen, Gesellschaftsverträge und andere
schriftliche Vereinbarungen dienen der
Klärung im Streitfall, schlimmstenfalls
sind sie vor Gericht eine Grundlage, um
festzustellen, wer im Recht ist und wer
nicht.
www.buhev.de
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Bei den folgenden Fragen solltet ihr
bedenken, dass es nichts objektiv Richtiges oder Falsches gibt, nichts Besseres oder Schlechteres. Ihr entscheidet
selbst, wie ihr eure Zusammenarbeit,
euer Miteinanderwohnen oder was auch
immer gestalten möchtet. Ihr selbst seid
die Konstrukteur*innen eurer sozialen
Architektur. Menschen sind unterschiedlich, und jede Gruppe ist anders, darum
trefft bewusste Entscheidungen und
findet Ausgestaltungen des Miteinander,
die zu euch, zu eurem Vorhaben, euren
Träumen und Wünschen passen. Das
Schwierigste ist oft, sich selbst darüber
klar zu werden, was mensch wirklich
möchte, und sich – weil das meist nicht
bei allen identisch ist – dann auf etwas
Gemeinsames zu verständigen, das für
alle passt.
Was ist gerecht?
Dabei spielt das Gerechtigkeitsgefühl
oft eine wichtige Rolle. Für die Entwicklung eurer sozialen Architektur
kann es hilfreich sein, wenn ihr euch
zwei mögliche Pole gemeinsamen Wirtschaftens bewusst macht, das Äquivalenz- und das Beitragens-Prinzip. Das
www.buhev.de

Freies Handwerk

Äquivalenz-Prinzip entspricht dem, wie
Wirtschaft gemeinhin funktioniert: Es
werden Äquivalente getauscht, alles hat
seinen Preis, wird gegeneinander gewogen und verrechnet. Beim BeitragensPrinzip geben alle, was sie können, und
bekommen, was sie benötigen. Das ist
kein Entweder-Oder, sondern zwischen
diesen beiden Polen gibt es viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten,
zum Beispiel Ober- oder Untergrenzen der Beteiligung mit Zeit oder Geld
– Fantasie ist gefragt. Ihr könnt auch
für unterschiedliche Bereiche des Wirtschaftens unterschiedliche Regelungen
wählen, zum Beispiel für die Beteiligung
am Aufbau des Projektes andere als im
täglichen Betrieb.
Wo ihr euch zwischen diesen beiden
Polen verorten möchtet, das hängt eng
zusammen mit der Frage nach Solidarität und sozialem Ausgleich innerhalb
der Gruppe. Für manche mag es selbstverständlich sein, dass alle sich gleichermaßen einbringen, anderen ist wichtig,
dass alle mitmachen können, egal wie
viel Geld oder Arbeitszeit sie zum Beispiel dem Projekt zur Verfügung stellen
können. Die einen bevorzugen allge-

meingültige Regelungen, andere entscheiden lieber im Einzelfall. Wichtig ist,
dass ihr solche Entscheidungen bewusst
trefft und dass es sich nicht irgendwie
ergibt oder einfach so gemacht wird,
wie es die Dominanteren in der Gruppe
gerne hätten. Nehmt euch Zeit für die
Diskussionen, stellt lieber einmal mehr
als weniger Vorschläge in Frage, entwickelt Wertschätzung für Zweifel und
abweichende Meinungen. Dann seid
ihr auf dem besten Weg, wenn ihr euch
einig geworden seid, auch etwas gefunden zu haben, was wirklich für alle
stimmt.
So viele Fragen
In der Box auf den folgenden Seiten findet ihr ein paar Fragen, die ihr geklärt
haben solltet, bevor ihr euch auf die
Suche nach einer Rechtsform macht.
Vielleicht ist nicht jede Frage wichtig für
euch. Formuliert sie nach euren Bedürfnissen um und ergänzt, was ihr selbst
noch für wichtig haltet zu klären, um
eine in sich schlüssige soziale Architektur zu gestalten. Beißt euch dabei nicht
allzu sehr an einzelnen Fragen fest,
sondern kommt später wieder darauf
FREIBRIEF 1/2022
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Wichtige Fragen auf dem Weg zur passenden Rechtsform
Die folgenden Fragen für die kollektive
Gestaltung eurer sozialen Architektur sind
auch eine Vorarbeit für die Ausgestaltung
von Regelungen in der Satzung oder dem
Gesellschaftsvertrag, vielleicht auch in
der Geschäftsordnung oder in Binnenverträgen. Sie können ebenfalls hilfreich sein,
wenn ihr eine bereits bestehende Gruppe
seid, die sich grundlegend umstrukturieren möchte. Wenn ihr als Ergebnis dieser
Fragestellungen eure soziale Architektur
konzeptionell ausgearbeitet habt, und
sich das für alle stimmig anfühlt, dann
habt ihr euch gut auf die Rechtsformwahl
vorbereitet.
Was verbindet uns?
Gibt es gemeinsame Ideen, Werte oder
Identitäten, die ihr teilt? Wie versteht ihr
euch als Gruppe? Diese Frage muss nicht
beantwortet werden, manche Kollektive
wollen einfach pragmatisch etwas erreichen, ohne einen ideellen Überbau. Hängt
auch die Ansprüche nicht zu hoch. Aber
wenn es etwas gibt, das essentiell ist für
euer Selbstverständnis, dann haltet es fest.
Wer sind wir?
Wer gehört zur Gründungsgruppe? Diese
Frage ist sehr wichtig, denn auch wenn
ihr gerne offen sein möchtet, ist es doch
in der Gründungsphase wichtig, Verbindlichkeit herzustellen. Es gibt oft Fluktuation in Gruppen, oder Leute kommen mal
versuchsweise dazu. Das ist zunächst kein
Problem, aber um tragfähige Entscheidungen treffen zu können, sollte irgendwann
feststehen, wer dazugehört und damit
auch mitentscheidet. Ihr könnt euch dessen regelmäßig vergewissern, vielleicht
mit einem Ritual, in dem sich jede*r positioniert. Oder mit einer gemeinsamen
Kasse, in die jede*r einen monatlichen
Betrag einzahlt. Das muss nicht viel sein,
kann für alle gleich oder unterschiedlich
sein. Wichtig ist der symbolische Akt, mit
dem jede*r bekundet: Ja, ich bin dabei.
Wer gehört noch dazu?
Neben der eigentlichen Gründungsgruppe gibt es oft noch weitere Mitwirkende.
Das können beispielsweise punktuell Mitarbeitende sein, ein Freund*innenkreis
oder ein unterstützendes Umfeld, vielleicht auch (zukünftige) Kund*innen oder
Lieferant*innen. Oft spielen diese weiteren
Mitwirkenden eine wichtige Rolle für die
12
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Finanzierung eines Vorhabens, vielleicht Fristen kann eine*r das Projekt verlassen?
auch für die politische Durchsetzung. Es Soll es möglich sein – und wenn ja, wie –
kann wichtig sein, beizeiten zu überlegen, dass die Gruppe sich von einem Mitglied
auf welche Weise Externe – formal oder trennt? Was nehmen Ausscheidende mit,
und wann sollen sie es bekommen, zum
informell – einbezogen werden sollen.
Beispiel ihre Einzahlungen oder Kredite,
Anteile an den stillen Reserven, oder GeWie organisieren wir uns?
Soll es einfach ein Plenum geben, wo alles schäftskontakte? Soll es eine Abfindung
gemeinsam besprochen und entschieden geben, und wenn ja, wie wird sie berechwird? Gibt es eine Koordinationsgruppe, net?
die Sitzungen vor- und nachbereitet, und
vielleicht noch weitere Aufgaben hat? Soll Wie kann das gemeinsame Vorhaben
es Untergruppen geben, und wenn ja, mit beendet werden?
welchen Befugnissen? Eine juristische Auch wenn es kein schöner Gedanke ist,
Person braucht einen Vorstand oder eine so ist es doch wichtig, schon zu Beginn
Geschäftsführung – soll das nur eine For- festzulegen, wie euer Projekt aufgelöst
malie sein, oder soll es ein oder mehrere werden kann, was mit einem evtl. Restvermögen geschehen soll, oder wer ggf.
Gremien mit Leitungsfunktion geben?
für die Restschulden aufkommt. Wenn
Anfang und Ende eures Vorhabens klar
Wie entscheiden wir?
Es gibt viele Methoden der Entschei- beschrieben sind, hat das Miteinander,
dungsfindung zwischen Mehrheits- und um das es ja eigentlich geht, einen klaren
Konsensentscheid. Zum Beispiel quali- Rahmen.
fizierte Mehrheit, Konsens-Stufenregelungen, Systemisches Konsensieren etc. Welche Rechte und Pflichten haben die
Unterschiedliche Fragestellungen können Mitglieder?
vielleicht auch mit unterschiedlichen Me- Diese Frage betrifft euer Verhältnis unterthoden entschieden werden. Verständigt einander und das Verhältnis zwischen der
euch grundsätzlich darüber, wann ihr wie ganzen Gruppe und jedem einzelnen Mitentscheiden möchtet, damit ihr das nicht glied. Zu welchen Leistungen verpflichtet
erst dann diskutiert, wenn eine konkrete ihr euch gegenüber jedem Mitglied? BeFragestellung auf dem Tisch liegt, und kommen Mitglieder zum Beispiel Wohndamit ihr das entsprechend auch formal raum oder Erwerbsarbeitsmöglichkeiten?
Welche Pflichten haben umgekehrt die
festlegen könnt.
Mitglieder? Müssen sie beispielsweise Arbeitsleistungen oder finanzielle Beiträge erWie ist der Einstieg möglich?
Zu Beginn gehören meist einfach diejeni- bringen? Dazu gehört auch die Festlegung,
gen dazu, die dabei sind. Aber wie kann wie ihr damit umgehen möchtet, wenn eineine*r später hinzu kommen und Teil eu- zelne dies nicht einhalten, und wer dafür
res Projektes werden? Welche Entschei- zuständig ist, sich darum zu kümmern.
dungsprozesse sind erforderlich, was soll
diese Person zum Beispiel einbringen an Wer soll wofür haften?
Zeit oder Geld, soll es eine Probezeit ge- Dabei muss unterschieden werden zwiben und wie möchtet ihr diese gestalten? schen der Haftung für Schäden, die ihr
Vielleicht möchtet ihr auch zu Beginn anderen zufügt und gegen die ihr euch
schon abfragen, ob jede*r Beteiligte*r von weitgehend versichern könnt, und der
allen anderen Zustimmung bekommt? Haftung für das wirtschaftliche MisslinDas kann heikel sein, aber gerade wenn gen eures Vorhabens. Die wirtschaftliche
es Bedenken gegen einzelne Personen in Haftung betrifft eure Verpflichtungen geder Gründungsgruppe gibt, dann sollten genüber Außenstehenden, denen ihr Geld
oder Leistungen schuldet, wenn euer Prodie nicht heruntergeschluckt werden.
jekt diese Verpflichtungen nicht (mehr)
erfüllen kann. Davon können auch soziale
Wie soll der Ausstieg gestaltet sein?
Es ist wichtig, diese Frage schon zu Beginn Beziehungen zu euch nahestehenden Perzu regeln, bevor es vielleicht durch Konflik- sonen betroffen sein, zum Beispiel wenn
te schwer ist, überhaupt noch miteinan- diese euch Geld geliehen haben. Klärt under zu verhandeln. Wie und mit welchen tereinander, ob ihr die Haftung von vornhewww.buhev.de
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Wie möchtet ihr evtl. Haftungsrisiken
intern verteilen?
Hier geht es darum, wie ihr damit umgehen möchtet, wenn einzelne von euch zur
Haftung herangezogen werden. Beispielsweise können diejenigen, die Vorstandsoder Geschäftsführungsverantwortung
übernehmen, ggf. auch persönlich für
nicht gezahlte Sozialversicherungs- und
Lohnsteuerbeträge haftbar gemacht werden. Möchtet ihr zum Beispiel deren Zahlungsverpflichtungen gemeinsam tragen?
Welche Rolle spielen Solidarität und sozialer Ausgleich untereinander?
Diese Frage berührt sehr grundlegende
Aspekte des Miteinander. Es ist wichtig,
dass ihr euch offen darüber austauscht,
wie ihr mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten, unterschiedlicher
Leistungsfähigkeit etc. umgehen möchtet. Objektive Gerechtigkeit gibt es nicht,
sondern jede*r hat ein eigenes, biografisch geprägtes Empfinden dafür. Eure
Festlegungen könntet ihr regelmäßig besprechen und bei Bedarf verändern, damit
sich beispielsweise keine*r über längere
Zeit zu kurz gekommen fühlt.
Möchtet ihr euch mit anderen vernetzen?
Seht ihr euch eher als unabhängiges Projekt, oder möchtet ihr euch mit anderen
formal oder ökonomisch verbinden, vielleicht gemeinsam wirtschaften? Wenn
ja, in welchen Bereichen und in welchem
Ausmaß?
Möchtet ihr mit anderen solidarisch
sein?
Ein selbstverwaltet wirtschaftendes Projekt auf die Beine stellen zu können, ist
nicht selbstverständlich, sondern auch
Ausdruck von Privilegien. Ihr könnt überlegen, ob ihr diese Privilegien mit anderen
teilen möchtet, und dann von vornherein
entsprechende strukturelle Solidarmechanismen in eure soziale Architektur einbauen. Wenn Projekte erst etabliert sind, ist es
oft schwieriger, einen Beschluss zur Solidarität mit Externen zu fassen, als wenn
dies von vornherein festgelegt ist.
www.buhev.de

zurück, versucht aber, jedes Mal einen
Schritt weiter zu kommen. So könnt
ihr beispielsweise jeweils festhalten wo
ihr einen Konsens habt, wo es Dissens
gibt, und für welche Entscheidung ihr
noch mehr Informationen benötigt. Für
Dissense und Recherchebedarf legt am
besten gleich fest, wie ihr damit weiterkommen möchtet und was die nächsten
Schritte dafür sind. Für alle übernommenen Aufgaben sollte es Verantwortliche geben und einen Zeitraum, in dem
die Aufgabe erledigt wird. Das könnt
ihr dann beim jeweils nächsten Treffen
abfragen, am besten mit einem Standard-Tagesordnungspunkt, damit die
unangenehme Aufgabe, daran zu erinnern, nicht an Einzelnen hängen bleibt.
Findet Schritt für Schritt Antworten,
die ihr später ergänzen oder abwandeln
könnt. Denn ihr seid keine Bürokratie. Und auch wenn es an einem Punkt
schon einen Konsens gab, der sich später für Einzelne nicht mehr gut anfühlt,
dann seid offen dafür. Bleibt freundlich und geduldig miteinander, denn
Sätze wie „das haben wir doch schon
beschlossen, dafür haben wir jetzt keine
Zeit mehr“ oder „du nervst mit deinen
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rein auf das gemeinsame Vermögen eures
Projektes beschränken möchtet, oder ob
ihr darüber hinaus – und ggf. für welche
Art Verbindlichkeiten – gemeinsam oder
individuell dafür geradestehen möchtet.
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Bedenken“ machen nur die Atmosphäre
kaputt. Bedankt euch stattdessen für die
neu eingebrachten Gedanken, greift sie
wohlwollend auf und findet eine neue
Lösung. Ihr seid in einem kreativen Prozess, in dem es darauf ankommt, dass
jede*r ihn mit Kopf, Herz und einem
guten Bauchgefühl mitgestaltet.
Im Ergebnis solltet ihr auch festlegen, ob
es Regelungen gibt, die Ewigkeitswert
haben sollen. Selbstorganisation bedeutet auch Selbstbestimmung, und spätere
Projektgenerationen werden vielleicht
manches ganz anders machen wollen als
ihr es heute für euch entscheidet. Auch
ihr selbst werdet aus Erfahrungen lernen
und vielleicht im Laufe der Jahre einiges
verändern. Solche Gestaltungsspielräume
sind wichtig. Ebenso wichtig ist es jedoch,
gleich zu Beginn sehr klar zu entscheiden, was als unabänderlich festgeschrieben werden soll. Wie bei allen anderen
Regelungen gilt auch hier: Es ist nicht
die Frage, ob das geht, sondern wie ihr
es haben möchtet. Erst wenn ihr das klar
benannt habt, macht es Sinn, eine rechtsverbindlichen Gestaltung dafür zu finden.
Ausblick
In einer gewaltvollen Welt ist es hochpolitisch, sich gemeinsam mit anderen
kollektiv zu organisieren. Weltweit tun
sich Menschen zusammen, um mit
„Kooperation statt Konkurrenz“ gemeinsam mehr zu erreichen, als es Einzelne
könnten. Nicht vorrangig nach dem
eigenen kleinen, privaten Vorteil zu
streben, bedeutet jedoch nicht, die eigenen Bedürfnisse und Interessen aus den
Augen zu verlieren, im Gegenteil. Das
gemeinsame Handeln soll ja gerade
dem Vorteil für alle dienen. In der Welt
gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher Selbstorganisation – im weitesten
Sinne – gibt es viele Erfahrungen, die
das bestätigen. Entscheidend ist dabei
nicht die formale Struktur, sondern die
gelebte kollektive Solidarität im Sinne
des Gewerkschafts- und Genossenschaftsgedankens, die sich informell
oder in vielerlei rechtlichen Formen
organisieren kann.
In diesem Sinne wird die Artikelserie
„Gemeinsam mehr erreichen“ in den
nächsten Ausgaben fortgesetzt, unter
anderem mit Themen rund um das
Rechtsformenwissen, eine solidarische
Finanzierung und die Kultur der Kooperation.
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