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THEMA 
Genossenschaft

„Das Alter ist nicht 
behandelbar“

VON ULRICH AHAMER

Die Herta ist eine sympathische, g’standene und boden-
ständige Frau. Mit 58 ist die exzellente Köchin aber 
entlassen worden. Alle haben zu ihr gesagt: Sei 

g’scheit und geh’ in die Pensi…“, erzählt Alfred Strassegger, 
Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten Sozialgenossen-
schaft „Tatkraft Personal Services“ mit Sitz in Graz. „Aber 
die Herta wollte das nicht und ging auf Arbeitssuche. Die 
ersten Erfahrungen waren desaströs“, erinnert sich Strasseg-
ger. Schließlich habe Herta dann doch Arbeit gefunden und 
koche nun für 120 Leute in einem Betrieb im obersteirischen 
Leoben – „58 Jahre ist kein Kriterium“, betont er.

Der erste Gedanke war, eine GmbH zu gründen; doch dann 
trat bei Strassegger immer stärker die Idee einer Sozialgenos-
senschaft hervor. AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz 
Snobe war die treibende Kraft für die Sozialgenossenschaft. 
In Österreich bis dato unbekannt, in Italien dagegen soll es 
laut dem Neogründer bereits mehr als 9.000 geben. Bevor es 
so weit war, galt es ein paar Unsicherheiten zu überwinden, 
wie etwa: Kann ich bei einer Genossenschaft den Einfl uss 

aufs eigene Unternehmen verlieren? 
Die Antwort darauf: „Man muss sich 
einlassen können, bei so einer Grün-
dung geht es um die Idee, nicht um 
Machterhalt. Wer das nicht kann, 
wird es nicht schaffen.“

Die Suche nach einer Gründungs-
beratung und einem Revisionsver-
band brachte Strassegger zum stei-
rischen Raiffeisenverband. Nach 
einer halbjährigen und intensiv ge-
führten Gründungsphase – „ich 
habe mich wirklich gut unterstützt 
und gut aufgehoben gefühlt“ – kam 
es Ende Februar zur Gründung. Ne-
ben eigenem Gründungskapital gab 
es ein Social Investment (das mit 
Zinsen zurückbezahlt wird) durch 
Kurt Oktabetz, einem slowenischen 
Honorarkonsul in Graz und ehema-
ligen Vorstand der Leykam Medien 
AG.

„Wenn man älter ist, taugen die 
herkömmlichen Instrumente der Be-
werbung nicht mehr,“ sagt Strasseg-
ger. „Es braucht ein anderes Heran-
gehen, der Name auf der Bewerbung 
braucht ein Gesicht, eine Geschich-
te mit den berufl ichen Erfahrungen 

dahinter, samt besonderen Fähigkeiten. Diesen Menschen 
würde man viel Frustration ersparen, würde es das Diskri-
minierungsverbot nicht geben. Wenn jemand nur Leute bis 
35 haben will, wird es so geschehen, nur hinschreiben darf 
man es nicht.“ 

Ist jemand arbeitslos geworden, gibt es eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, um vorhandene Defi zite auszugleichen. Es 
gibt Schulungen und Trainings, um erforderliche Fähigkeiten 
zu erlangen, selbst Süchte können erfolgreich behandelt wer-
den – „allein gegen das Alter können wir aber nichts aus-
richten“, lautet Strasseggers sarkastische Replik. 

Doch das Alter der Bewerber ist oft ein ganz zentrales 
Argument von Unternehmen, wenn es um die Aufnahme von 
neuen Mitarbeitern geht. Da geht es um die „Formbarkeit“, 
um die Vorstellung, dass Jüngere leichter in eine vorhandene 
Teamstruktur, Unternehmenskultur eingegliedert werden kön-
nen als doppelt so alte Bewerber. Trotz zahlloser Diskussio-
nen und Förderprogramme ist ein Umdenken in den Perso-
nalabteilungen noch kaum feststellbar.

Alfred Strassegger hält dem entgegen: „Ältere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben alle schon viele prägende Er-
lebnisse hinter sich, die haut so schnell nichts aus der Bahn. 
Ursula von der Leyen hat in ihrer Funktion als deutsche Mi-
nisterin für Arbeit und Soziales einmal gesagt: ‚Junge laufen 
schneller, Ältere aber kennen die Abkürzung.’ Das sagt sehr 
viel über eine Gesinnung aus.“ Und was die Formbarkeit be-
trifft: „Viele Betriebe legen auf Erfahrungsschatz wenig Wert, 
da geht es nur um das widerspruchslose Abarbeiten von 
Aufträgen. Ältere Menschen fragen besonders oft nach dem 
Grund und dem Sinn einer Arbeit.“ 

Der laufende Betrieb der neuen Genossenschaft soll sich 
über Vermittlungsprämien, aber ohne Förderungen fi nanzie-
ren. Unterstützungen des AMS für die Wiedereingliederung 
von älteren Menschen gehen direkt an die Unternehmen.

Für Karl-Heinz Snobe, Landesgeschäftsführer des AMS Stei-
ermark, ist die Hilfe beim neuen Berufseinstieg für ältere Men-
schen – oft auch schon vor dem Alter von 50 Jahren – „die 
größte Herausforderung des AMS. Dabei bringt diese Gruppe 
Qualifi kationen und Erfahrungen mit, die am Markt gefragt 
sind.“ Mit der neu gegründeten Sozialgenossenschaft „könnte 
es nachhaltig gelingen, dass ältere arbeitslose Menschen mit 
Potenzialen ihr eigenes Arbeitsfeld kreieren, damit ihren Le-
bensunterhalt bestreiten und – obwohl sie agieren wie Unter-
nehmen – die Vorzüge eines Angestelltenverhältnisses nutzen“.

In der neu gegründeten Genossenschaft „Tatkraft Personal 
Services“ ist Anfang Juni 2016 der erste Arbeitsplatz geschaf-
fen worden – selbstverständlich für jemand in der zweiten 
Lebenshälfte.   Webtipp: www.tatkraft.socbiz.at

Beim steirischen Raiffeisenverband ist mit „Tatkraft Personal 
Services“ die erste Sozial-Genossenschaft Österreichs gegründet 

worden. Sie vermittelt Jobs für ältere Menschen.

Ältere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben 
alle schon viele prä-
gende Erlebnisse hinter 
sich, die haut so schnell 
nichts aus der Bahn.“
Alfred Strassegger, Vorstandsvorsit-
zender der neu gegründeten Sozial-
genossenschaft

raum für individuelle Lösungen und 
gleichzeitig eine hohe wirtschaftliche 
Sicherheit. Damit hat sich die Genos-
senschaft als ideale Rechtsform auch 
für neu zu gründende Kooperationen 
erwiesen.

Genossenschaften gelten grund-
sätzlich als „sympathisch“ und haben 
gerade in den Jahren der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise wieder 
an Bedeutung gewonnen. Ihre regio-
nale Verankerung in Kombination mit 
einem starken Verbund begründet ho-
hes Vertrauen, aufgrund der geringen 
Insolvenzfälle gilt die genossenschaft-

liche Rechtsform nach wie vor als die 
sicherste in Österreich. In einer Ge-
nossenschaft kooperieren gleichbe-
rechtigte Partner, ohne dabei ihre 
Selbstständigkeit aufzugeben. 

„Wenn es Genossenschaften nicht 
gäbe, müsste man sie erfi nden“, ist 
auch Markus Dellinger, Syndikus im 
Österreichischen Raiffeisenverband 
(ÖRV) und anerkannter Experte für 
Genossenschaftsrecht überzeugt. 
„Wir haben uns nur schon so daran 
gewöhnt, dass es sie gibt, dass wir 
manchmal vergessen, wie es wäre, 
wenn es sie nicht gäbe“, so Dellinger. 
Sowohl im landwirtschaftlichen als 
auch im Bankbereich bieten Genos-
senschaften eine Reihe von Vorteilen. 
„Bei aller Unzufriedenheit über den 
aktuellen Milchpreis – glaube ich 
nicht, dass es den Milchbauern besser 
ginge, wenn jeder auf eigene Faust 
seine Milch an die meistbietende rein 
kommerziell agierende Molkerei ver-
kaufen müsste.“ Die Verderblichkeit 
der landwirtschaftlichen Produkte 
und die Überfülle nach der Ernte füh-
ren zu einer denkbar schlechten Ver-
handlungsposition für den Erzeuger. 

Und im Bankbereich ist laut Del-
linger die Spanne zwischen Kredit- 
und Sparzinsen in Staaten mit einem 
genossenschaftlichen Banksektor im-
mer noch deutlich geringer als in 
Staaten mit reinen Kommerzbanken. 
„In der volkswirtschaftlichen Gesamt-
betrachtung fungieren die Genossen-
schaftsbanken also direkt oder indi-
rekt als Preisdrücker und davon pro-
fi tieren alle Mitglieder und Kunden. 
Hinzu kommen die lokale Wertschöp-
fung und die lokale Entscheidungs-
fi ndung in einer Bank der hier leben-
den Menschen für eben diese Men-
schen“, betont Dellinger.

Als Leiter der Stabsstelle Genos-
senschaft im ÖRV bringt Justus Reichl 
die Idee der Genossenschaft auf den 
Punkt: „Genossenschaftliche Selbst-
verwaltung und Mitbestimmung lie-
gen voll im Trend der Zeit. Es geht 
um mündige Menschen, die ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen. 
Das dient meist nicht nur dem Ein-
zelnen, sondern stärkt eine ganze Re-
gion.“

Fortsetzung von Seite 1

Wenn es Genossenschaften 
nicht gäbe, müsste 
man sie erfi nden.“
Markus Dellinger, 
ÖRV Syndikus
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