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goldrausch 
auf der Müllhalde

bikini & short
Faire Mode am Steg

zahnpaste
Natur in der Tube



Nicht alles, was wir brauchen, müssen wir unser Eigen nennen. Zahlreiche Initiativen 
bieten Produkte und Dienstleistungen zur gemeinsamen Nutzung an.  

SUSANNE WOLF

Das Konzept der gemeinschaftlichen 
Nutzung ist nicht ganz neu: Büche-
reien, Wohngemeinschaften oder 
Waschsalons hat es auch in früheren 
Zeiten gegeben. Die Idee dahinter: Res-
sourcen gemeinsam zu nutzen, um 
Kosten zu sparen und die Umwelt zu 
schonen. Heute bezeichnet das Time 
Magazin die sogenannte „Collaborative 
Consumption“ als eine von zehn Ideen, 
die die Welt verändern werden – als 
Maßnahme, um Ressourcen und Um-
welt zu schonen. Das reicht von Tausch-
börsen über Sharing Modelle bis hin 
zum Motto „Leihen statt Kaufen“.

Unterwegs 

Eine der beliebtesten Formen der ge-
meinsamen Nutzung ist das Carsha-
ring: gerade in Städten und Gegenden 

mit gut ausgebautem öffentlichen Ver-
kehrsnetz ist ein eigenes Auto oft nicht 
notwendig. Wenn doch einmal ein 

Fahrzeug benötigt wird – etwa für län-
gere Fahrten oder Transporte – ist das 
Ausleihen schnell erledigt. „In der Ga-
rage unseres Nachbarhauses befindet 
sich eine Station von Denzel Drive“, er-
zählt der Wiener Walter Mitter. „Wenn 
ich ein Auto brauche, melde ich mich 
kurz vorher an und hole es ab – prakti-
scher geht es nicht!“ Relativ neu ist das 

„Mitbahnen“: hier können Mitreisende 
für Bahnfahrten gesucht werden, um 
die Tarife von Gruppentickets zu teilen.
Überhaupt ist das Internet wie ge-
schaffen für Angebote dieser Art – das 
Portal leihdirwas.de setzt auf ein Be-
wertungssystem, wie man es auch von 
Ebay kennt: Nutzer bewerten andere 
Nutzer. Viele Mitglieder schließen sich 
zu Interessengruppen zusammen und 
teilen sich etwa Brettspiele, Schmuck 
oder Bücher. Auch teilbar.at oder 
frents.com bieten Menschen, die lieber 
leihen statt zu kaufen, eine Plattform. 
Markus Heingärtner hatte bereits 
Ende 2011 die Idee, eine Website zu 
gründen, auf der Gegenstände, die 
kaum benutzt werden, an andere ver-
mietet werden können: Seit Dezember 
2012 ist UseTwice online.

Fliesenschneider, 
Bohrer oder Wasch-
maschine – alles 
kann man mieten.

nutzen statt besitzen
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Waschmaschine zum Mieten

Manche Unternehmen bieten Haus-
haltsgeräte oder elektronische Geräte 
zum Verleih an. Der Gedanke dahin-
ter: Um ein Loch in die Wand zu boh-
ren, brauche ich einen Bohrer – aber 
muss ich deshalb gleich einen kaufen? 
Große Baumärkte wie Baumax, Lager-
haus oder Hornbach betreiben einen 
hauseigenen Geräteverleih: Gerade bei 
Werkzeugen wie Bohrmaschinen, Flie-
senschneider oder großen Gartengerä-
ten zahlt sich eine eigene Anschaf-
fung nicht immer aus. Auch Computer 
werden zum Verleih angeboten, etwa 
bei erento.at. Und sogar Kinderwagen 
wechseln bei Kinderwagen Cindy den 
Benützer.

Sepp Eisenriegler, Geschäftsführer des 
Reparatur-  und Servicezentrum 
(R.U.S.Z.), hat ein Waschmaschinen-
Leasing entwickelt. „Wir werden ab 
August eine Waschmaschine mit dem 

neu entwickelten Gütezeichen für 
langlebige, reparaturfreundliche E-Ge-
räte (ONR 192102) zum Leasing anbie-
ten“, erklärt Eisenriegler. „Bei Zustel-

lung sind 200 Euro zu bezahlen, 
danach 20 Euro pro Monat. Sollte eine 
Störung auftreten, sind wir verpflich-
tet, diese innerhalb dreier Werktage zu 
beheben oder das Gerät gegen ein 
gleichwertiges zu tauschen.“ Auch das 
Kärntner Unternehmen More Maschi-
nen bietet einen Verleih von Wasch-
maschinen, Geschirrspülern oder Gar-
tengeräten an.

Und es muss nicht immer eine eigene 
Waschmaschine sein: Auch in Wasch-
salons oder hauseigenen Waschküchen 
kann Wäsche gewaschen werden. Inno-
vative Waschsalons wie GreenClean 
setzen auf umweltfreundliche Wasch-
mittel und sparsamen Wasserver-
brauch. Das schont nicht nur die Um-
welt, sondern spart auch Geld. 

Gärtnern und Wohnen

Eine spezielle Variante der gemeinsa-
men Nutzung ist das Gärtnern: Beson-
ders in Städten sind Gemeinschaftsgär-
t e n  b e l i e b t .  U n t e r  d e m  M o t t o 
„gemeinsam garteln verbindet“ fördert 
die Stadt Wien seit 2010 aktiv Nachbar-
schafts- und Gemeinschaftsgärten. Ei-
ner davon ist der Mintzgarten am Wie-
ner Nordbahnhofgelände: Ein schmaler 
Grünstreifen neben der Volksschule 
wurde umgegraben und umzäunt, und 
in mehreren Hochbeeten werden Kräu-
ter und Gemüse gepflanzt. „Es tut gut zu 

Man tauscht nicht 
nur Produkte 
aus, sondern auch 
Erfahrungen.

GRÜNE TRANSPORTE
UNTER DEM REWE-BOGEN

THOMAS AUER
Fahrer der REWE Group und stolz auf seinen LKW, 
der übrigens einer der ersten Hybrid-Lastfahrzeuge 
auf Österreichs Straßen ist. 25 % des Treibstoffes 
können so eingespart werden, was die Fahrten  
zu einem noch größeren Vergnügen macht.



Anzeige

Weblinks: 
Mitbahnen: mitbahnen.de
Leihen statt kaufen: leihdirwas.de, teilbar.at, 
frents.com, usetwice.at, snapgoods.com, 
neighborgoods.net
Kinderwagen-Verleih: kinderwagen-cindy.at
R.U.S.Z.: rusz.at
More Maschinen: more-der-spezialist.at
Computer-Verleih: erento.at
Gemeinsam garteln: wien.gv.at
Grazer Gemeinschaftsgärten: umwelt.graz.at
Couchsurfing: couchsurfing.org
Autofreie Siedlung: autofrei.org

DOMINIKA WAGNER & MANUEL PFEIFFER
MERKUR-Stammkunden und leidenschaftliche 
Radfahrer. Sind vom innovativen Hybrid-
Konzept begeistert und freuen sich, dass mit 
alternativer Logistik ein wertvoller Beitrag  
zum Klimaschutz geleistet wird.

Gemeinsam für eine bessere  
Zukunft. Mit innovativen  
Konzepten für die Mobilität  
von morgen. Gemeinsam unter 
dem REWE-BOGEN. 

wissen, woher mein Salat und meine 
Tomaten kommen“, erzählt Katja Arz-
berger, Mitbegründerin des Mintzgar-
tens. „Darüber hinaus habe ich hier 
Freunde gefunden, mit denen ich sonst 
kaum zusammengekommen wäre.“

Die Stadt Graz bietet ihren Bewohnern, 
die innerhalb des Stadtgebietes einen 
Gemeinschaftsgarten betreiben, unter 
bestimmten Voraussetzungen einen 
Zuschuss für die Anschaffung von Gar-
tenmaterial sowie Pachtkosten an. Die 
Flächen, auf denen Gemeinschaftsgär-
ten errichtet werden, gehören meist öf-
fentlichen Trägern wie Städten, Kom-
munen, Kirchen oder Stiftungen. Die 
Kosten für Wasser, Versicherung oder 
Abfall werden oft zur Gänze von der 
Stadt oder anteilig von den Gärtnern 
übernommen.

Und auch Wohnungen oder Zimmer 
werden zunehmend geteilt: Couchsur-

fing ist eine wachsende Bewegung von 
weltoffenen Menschen, die kostenlos 
Schlafplätze für Reisende zur Verfü-
gung stellen – und im Gegenzug an-
dere Kulturen und Sprachen kennen- 
lernen möchten. „Ich habe schon viele 
interessante Menschen auf diese Weise 
getroffen!“, schwärmt die 35-jährige 
Renate S., begeisterte Couchsurferin. 
Natürlich muss man sich im Vorfeld 
die Zeit nehmen und die Profile der zu-
künftigen Gäste oder Gastgeber lesen, 
um abschätzen zu können, ob man 
wirklich Couch, Tisch und Badewanne 
teilen möchte.

Viele Initiativen der gemeinschaftli-
chen Nutzung haben eines gemeinsam: 
ein neues Zusammengehörigkeitsge-
fühl. Man tauscht nicht nur Produkte, 
Wohnungen oder Dienstleistungen, 
sondern auch Erfahrungen aus und 
lernt dabei Gleichgesinnte kennen.
Im Wohnprojekt „Autofreie Siedlung“ 

in Wien Floridsdorf ist der Gemein-
schaftssinn besonders groß: „Wenn ich 
etwas brauche, eine Schihose für mein 
Kind oder eine Zutat zum Kochen, 
schicke ich ein Mail über unseren Ver-
teiler aus“, erzählt eine Bewohnerin. 
„Meist bekomme ich das Gewünschte 
innerhalb kurzer Zeit.“

All diese Initiativen schonen nicht 
nur die Umwelt und die Geldbörse, 
sondern sie fördern auch das soziale 
Miteinander. E
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