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1 Einleitung 

Am 10. November 2017 hat die Agglomerationskommission des Stadtrats von Bern (AKO) ihre jähr-

liche Tagung zur Agglomerationspolitik durchgeführt. Die Tagung fand im Berner Generationenhaus 

statt und stand unter dem Titel „Bern wird Nummer eins für die soziale Innovation“. Im Zentrum stand 

die Frage, was soziale Innovationen dem Gemeinwohl bringen und wie diese vorangetrieben werden 

können. Dabei wurde die Rolle der öffentlichen Hand bei der Förderung von sozialen Innovationen 

diskutiert und Initiativen zur Sharing Economy, aus dem sozialen Bereich und zum Thema Food 

Waste wurden diskutiert. 

Wie gewohnt wurden alle Gemeinden der Regionalkonferenz Bern Mittelland, Grossrätinnen und 

Grossräte aus der Region Bern Mittelland sowie die Mitglieder des Berner Stadtrats zur Tagung 

eingeladen. Rund 50 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Anwesend waren 

 Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindeparlamente von Köniz, Münchenbuchsee, Münsin-

gen, Muri-Gümligen, Ostermundigen und Zollikofen 

 Gemeinderatsmitglieder aus Belp, Bolligen, Kirchlindach, Laupen, Muri-Gümligen, Rubigen, Ur-

tenen-Schönbühl und Zäziwil 

 Grossratsmitglieder aus der Region Bern Mittelland 

 Mitglieder der stadträtlichen Agglomerationskommission 

 Mitglieder des Stadtrats Bern 

 Alec von Graffenried, Stadtpräsident 

 Regula Buchmüller, Leiterin Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik der Stadt Bern. 

Traditionsgemäss eröffnete Christoph Zimmerli als Parlamentspräsident der Gastgebergemeinde die 

Tagung und hiess die Teilnehmenden in Bern willkommen. In seiner Begrüssung wies er auf die 

Allgegenwärtigkeit der Agglomerationspolitik im politischen Alltag hin, da in zahlreichen Politikfeldern 

gemeinsame über die Stadtgrenzen hinausgehende Lösungen gefunden werden müssen. Die Zu-

kunft liegt in der Kooperation der verschiedenen Gemeinwesen, partnerschaftlich und auf Augen-

höhe. Er betonte, dass der Tagungstitel zwar einen ambitionierten Anspruch formuliere, die Region 

jedoch dieses Selbstverständnis und –vertrauen brauche. Anschliessend begrüsste Kommissions-

präsidentin Ingrid Kissling-Näf die Gäste im Namen der AKO und umriss die Zielsetzung der Veran-

staltung. Als Leitfragen formulierte sie dabei, welche Bedeutung sozialer Innovation für Bern als 

Dienstleistungsstandort und Innovationshub zukommt, ob sich daraus ein Mehrwert für das Gemein-

wesen ergibt und welche Rolle die öffentliche Hand bei der Förderung von sozialer Innovation über-

nehmen soll. 

Das Vormittagsprogramm umfasste wie gewohnt drei Inputreferate und eine Podiumsdiskussion un-

ter der Leitung der Berner Journalistin Lisa Stalder: 

 Dr. Jakub Samochowiec, Senior Researcher am Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) widmete sich 

in seinem Beitrag der Frage, was soziale Innovationen dem Gemeinwesen bringen und wie 

diese heutzutage ermöglicht werden können.  

 Dr. Urs Guggenbühl, Mitglied der Geschäftsleitung von be-advanced führte in seinem Referat 

aus, was von der High-Tech Förderung für die sozialen Innovationen gelernt werden kann und 

erzählte von zwei aktuellen Projekten. 

 Sabine Schenk, Geschäftsführerin der Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren stellte ihre Stif-

tung umfassend vor und berichtete von den Herausforderungen sowie den Faktoren, die mit-

helfen, soziale Innovation in ihrer Organisation zu ermöglichen. 

 Auf dem Podium diskutierten Stadtpräsident Alec von Graffenried mit Prof. Dr. Dominik Georgi, 

Projektleiter Sharecity und weiteren Expertinnen und Experten über die Rolle der öffentlichen 

Hand bei der Förderung von sozialen Innovationen. 
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Am Nachmittag setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in drei Workshops vertieft mit den 

Themen der Referate auseinander und präsentierten ihre Erkenntnisse anschliessend im Plenum. 

Die Ergebnisse der Workshops, die Ausführungen der Referentinnen und Referenten und die Podi-

umsdiskussion sind im vorliegenden Tagungsbericht zusammengefasst. Zusätzlich finden sich im 

Anhang die Power-Point-Präsentationen der Referate. Die Agglomerationskommission dankt den 

externen Referentinnen und Referenten, den Leiterinnen und Leitern der Workshops und sämtlichen 

Teilnehmenden für das Interesse und für ihre engagierte Mitarbeit. 
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2 Fachbeiträge 

2.1 Was bringen soziale Innovationen dem Gemeinwesen?  

 

Referent: Dr. Jakub Samochowiec, Senior Researcher am Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 

 

Was bringen soziale Innovationen dem Gemeinwesen? So lautet die Frage, auf die ich in meinem 

Referat einige Antworten geben werde. Weil das GDI zurzeit eine Studie durchführt, in der es um 

das zivilgesellschaftliche Engagement geht, stehe ich dieser Thematik sehr nahe. Das Thema zivil-

gesellschaftliches Engagement überschneidet sich stark mit der Idee der sozialen Innovation. 

Zunächst gehe ich auf den Begriff Gemeinwesen ein: Seit tausenden von Jahren kommt in der Ge-

schichte immer wieder die Idee einer Verrohung der Gesellschaft auf, im Sinne, dass die Menschen 

keine Rücksicht mehr aufeinander nehmen und sich nicht mehr umeinander kümmern. Im Jahr 2000 

erschien ein Buch von Robert Putman mit dem Titel «Bowling Alone», das eine zumindest für die 

USA geltende empirische Grundlage zu dieser Idee liefert. Putnam zeigt auf, dass die Bereitschaft 

an unterschiedlichen sozialen Tätigkeiten zu partizipieren, also z.B. an öffentlichen Versammlungen, 

an Gemeindeversammlungen, im Komitee einer lokalen Organisation oder in einer Gruppe, die sich 

mit governmental issues auseinandersetzt, teilzunehmen, seit den 60er-Jahren abgenommen hat. 

Putnams Daten zeigen weiter auf, dass es mit der Bereitschaft für ziviles Engagement, nicht nur im 

genannten Sinn, sondern auch in Bezug auf die sozialen Kontakte im nahen sozialen Umfeld, stetig 

bergab gegangen ist. 

 

Putnam führt verschiedene Gründe für diese Entwicklung an: Im Laufe der Zeit hat das Pendeln stark 

zugenommen, das führt dazu, dass die Leute einerseits mehr Zeit für ihren Arbeitsweg benötigen 

und länger im Auto sitzen und andererseits die sozialen Kontakte nicht dort stattfinden, wo man 

wohnt. Die Leute arbeiten mehr, die zunehmende Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt spielt 

ebenfalls eine Rolle. Putnam zeigt einen Wertewandel in der Gesellschaft auf: Jede folgende Gene-

ration hat weniger an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilgenommen als die Generation vor ihr. Ein 

wichtiger Faktor ist das Fernsehen, das seit den frühen 60er-Jahren bis ins Jahr 2000 immer wichti-

ger geworden ist. Dazu lässt sich folgende Relation festmachen: Je mehr die Befragten angeben, 

das Fernsehen sei die Hauptform ihrer Unterhaltung, desto geringer fällt ihre Beteiligung an Gemein-

schaftsprojekten aus und desto höher ist die Quote derer, die schon einmal einem anderen Autofah-

rer den Mittelfinger gezeigt haben. 
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Was die Medien anbelangt, hat es seit 2000 einen gewaltigen Entwicklungsschub gegeben, also 

stellt sich die Frage, welchen Einfluss das Internet auf die soziale Teilhabe hat? Sind wir alle zu 

Computernerds geworden? Dazu gibt es eine Studie, die sich dem unglücklichen Zufall verdankt, 

dass die deutsche Telecom nach der Wende einen Fehler machte und in einem Teilgebiet Ost-

deutschlands ein nicht breitbandtaugliches Telefonsystem installierte. Dadurch entstand etwas, an 

dem wohl nur die Soziologen Freude hatten, nämlich eine Vergleichsgruppe, anhand derer wissen-

schaftlich verglichen werden konnte, ob Leute, die über einen schnellen Internetzugang verfügen, 

weniger sozial sind als diejenigen mit langsamen Internet. Die Untersuchung zeigt, dass dies nicht 

der Fall ist: Theater-, Kino- und Restaurantbesuche, Anzahl der Freunde und Besuche bei Freunden, 

Freiwilligenarbeit oder politisches Engagement stehen entweder in keinem oder sogar in einem po-

sitiven Zusammenhang mit dem Internet. Die einzelnen Korrelationen sind zwar klein, aber signifi-

kant, weil es um eine grosse Anzahl von Leuten geht. 

Zur neusten Entwicklung mit der mobilen Revolution gibt es nicht viele Daten: Es lässt sich zwar 

beobachten, dass im Tram alle nur noch auf ihr Handy starren. Aber gleichzeitig kriegen die Leute 

via Social Media mehr von ihren nahen und fernen Verwandten und Bekannten mit. In einer anderen 

Studie wird plausibel dargelegt, dass die Anzahl der «mixed race couples» in den USA dank Online-

Dating zugenommen hat. Dank solcher Plattformen sind die sozialen Grenzen aufgebrochen, mit 

dem Aufkommen von «Tinder» im 2014 ist dieser Trend weiter angestiegen. Angebote dieser Art 

können also einen positiven Einfluss auf das Gemeinwesen ausüben. Betrachtet man die Entwick-

lung der Freiwilligkeit in der Schweiz anhand des Freiwilligenmonitors, zeigt sich eine Abnahme im 

Bereich der formellen Freiwilligkeit: Die Leute sind immer weniger bereit, sich irgendwo einbinden 

zu lassen. Das ist sehr relevant, insbesondere vor dem Hintergrund anderer Studien, die z.B. für den 

Kanton Bern aufzeigen, dass, je mehr Vereine in einer Gemeinde existieren, es umso besser um 

deren wirtschaftliche Entwicklung steht. Je stärker die Leute in die sozialen Strukturen eingebunden 

sind, desto mehr Verantwortung haben sie und desto geringer sind Vandalismus und Kriminalität. 

Die Zahlen deuten darauf hin, dass die formelle Freiwilligkeit zurückgegangen ist, aber die informelle 

Freiwilligkeit, bei der man keine festen Verpflichtungen eingeht, stabil geblieben ist. Die Kurve zur 

informellen Freiwilligkeit zeigt einen Ausschlag im 2009, wobei unklar ist, ob es sich dabei um einen 

messbedingten Ausreisser handelt oder ob dieser im Zusammenhang mit der Finanzkrise steht. 
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Ganz klar lässt sich eine Tendenz zur Individualisierung feststellen. Wir haben dies mittels der Di-

chotomie von Zugehörigkeit vs. Individualismus erfasst: 

 

Der Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft geht auf Ferdinand Tönnies zurück. Frü-

her, in der guten alten Zeit, haben sich alle umeinander gekümmert. Aber diesen Zustand darf man 

nicht romantisieren, zumal die soziale Kontrolle früher viel grösser war: Wenn jemand am Sonntag 

mal nicht in der Kirche war, sprach sich dies sofort herum. Ein grosser Teil des früheren sozialen 

Engagements und der Aufopferung für die Gemeinschaft erfolgte unter Zwang, einen grossen Anteil 

an dieser Arbeit leisteten die Frauen, die keine andere Wahl hatten. Mit der fortschreitenden Ent-

wicklung der Marktgesellschaft hat sich die Individualität immer stärker ausgeprägt, während die 

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft geschwunden ist. Mit dieser Entwicklung gehen ver-

schiedene Möglichkeiten und Bemühungen einher, die soziale Zugehörigkeit der Einzelnen wieder 

zu stärken. Diese weisen oft ein gewisses Zwangsmoment auf: Es gibt z.B. die Idee, einen Zivildienst 

bzw. ein soziales Jahr für alle einzuführen. Dies soll dazu beitragen, dass sich die Leute wieder 

vermehrt mit der Gemeinschaft identifizieren.  

Bestrebungen dieser Art können heutzutage auch digital umgesetzt werden, diesbezüglich nimmt 

China eine Vorreiterrolle ein. China plant, mittels eines «Social Credit Score» eine digitale soziale 

Kontrolle auszuüben. Ab 2020 soll jeder Einwohnerin und jedem Einwohner des Landes eine Punkt-

zahl zugeordnet werden, welche durch das Verhalten definiert wird: Wer seine Rechnungen nicht 

bezahlt, verliert Punkte. Wer heiratet, bekommt Punkte. Wenn man Windeln kauft, bekommt man 

mehr Punkte, als wenn man Bier kauft. Das geht sogar so weit, dass mein Punktestand sinkt, wenn 

meine Freundinnen und Freunde in den sozialen Netzwerken regimekritische Inhalte posten. Die 

Scores haben bspw. Einfluss darauf, ob man einen Kredit, ein Visum für Auslandreisen oder be-

stimmte Jobs erhält, da diese an die Erreichung bestimmter Punktezahlen gekoppelt sind. Allen, die 

bei diesem Szenario einen Schauer der Faszination erleben, sei die Episode «Nosedive» aus der 

Serie «Black Mirror» empfohlen, die in einer Gesellschaft spielt, in der sich alle andauernd gegen-

seitig bewerten. China greift zu einer digitalen Methode, hinter der die Idee steht, Gemeinschaft 

mittels Zwang zu erzeugen. Ähnliches kann auch in unserer Gesellschaft stattfinden, indem man 

bspw. von Verbilligungen profitieren kann, wenn man bereit ist, seine Krankenkassendaten abzuge-

ben. Man ist nicht zur Teilnahme gezwungen, aber wer nicht bereit ist, seine Daten zu teilen, bezahlt 

mehr. 
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Nach Meinung einiger Leute braucht es das Gemeinwesen bzw. die Zugehörigkeit dank der Digitali-

sierung gar nicht mehr, weil alles vom Markt erledigt werden kann. Wir sind imstande, Mikrotransak-

tionen durchzuführen und wir können jegliches Verhalten messen. Die Sharing Economy macht es 

möglich, fremde Leute für wenig Geld in der eigenen Wohnung wohnen zu lassen. Früher gab es 

das sogenannte Coach-Surfing: Man liess gratis Leute bei sich übernachten und durfte im Gegenzug 

gratis in der Wohnung anderer Leute übernachten. Dieses Modell existiert heute kaum noch, weil es 

«Airbnb» gibt: Man bezahlt lieber etwas, dafür muss man keine weiteren Verpflichtungen eingehen. 

Da sehr viele gemeinsinnstiftenden Leistungen und Engagements in einer digitalisierten Wirtschaft 

erledigt werden können, braucht es die Zugehörigkeit vielleicht gar nicht mehr (Folie 10). Natürlich 

entstehen dabei diverse Probleme, z.B. dass Leistungen, die nicht ver- und berechnet werden kön-

nen, zwischen Stuhl und Bank fallen. Weiter ist zu sagen, dass Leistungen, für die man bezahlt wird, 

nicht freiwillig erbracht werden. Zudem besteht das Risiko, dass diejenigen, die nicht in der Lage 

sind, für die gewünschten Leistungen zu bezahlen, vom System ausgeschlossen sind. 

Stellen Zugehörigkeit und Individualismus zwingend einen Widerspruch dar? Es liegen Werte zum 

Grad der Individualisierung in allen Ländern vor. Der Anthropologe Geert Hofstede hat verschiedene 

Kulturen und Länder in unterschiedlichen Dimensionen bewertet, u.a. auch, wie individualistisch 

diese sind. Ich habe diese Werte mit dem «World Values Survey» verglichen, bei dem die Befragten 

angaben, ob sie fremden Menschen grundsätzlich vertrauen. Es lässt sich eine starke Korrelation 

zwischen Individualismus und Vertrauen feststellen: Je individualistischer ein Land ist, desto eher 

vertrauen die Leute einer Person, die sie nicht kennen. Das ist ein erfreuliches Resultat, das zeigt, 

dass Individualismus nicht nur eine Abkehr von der Gemeinschaft bedeutet. Die Leute in individuali-

sierten Gesellschaften sind nicht verschlossen und kümmern sich um niemanden, das gilt zumindest 

auf der Ebene der Länder, wobei sich die Situation innerhalb der einzelnen Länder auch anders 

präsentieren kann. Es ist vorstellbar, dass die Leute aus der Sicherheit ihrer Clans heraustreten, 

wenn sie anderen, fremden Personen vertrauen können. Die Korrelation zwischen Individualismus 

und Vertrauen ist deutlich. Dies ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass die Entwicklung zum Indivi-

dualismus nicht nur negativ ist und in geeigneter Form auch genutzt werden kann. Soziale Innovati-

onen sind eine spannende Möglichkeit, wie Individualität mit Gemeinschaftlichkeit und Zugehörigkeit 

kombiniert werden kann. 
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Der Mensch ist ein soziales Wesen. Die Selfies, die die Leute überall posten, werden oft als Ausdruck 

von Narzissmus bezeichnet. Demgegenüber ist eher der Aspekt zu betonen, dass die Leute ihre 

Erlebnisse mit anderen teilen wollen. Erst das Teilen mit anderen generiert Sinn. Es gibt Studien, die 

aufzeigen, dass das gleiche Essen besser schmeckt, wenn man gemeinsam isst. Wir alle gehen 

zusammen mit Freundinnen und Freunden ins Kino, obwohl es dort dunkel und laut ist und man nicht 

miteinander sprechen kann; aber in der Gemeinschaft ist das Kinoerlebnis mehr wert.  

Angenommen, man kann diese Tendenz zur Gemeinschaft nutzen, gewisse Technologien werfen 

durchaus einen sozialen Nutzen ab. Was kann eine Stadt bzw. eine Gemeinde tun, um das Enga-

gement für das Gemeinwesen zu fördern, respektive, um soziale Innovationen zu fördern, die ihrer-

seits die Gemeinschaft fördern? Einer der wichtigsten Ratschläge lautet, nichts zu tun, d.h. überall 

möglichst viel Freiraum zu bieten. Das Basler Hafenareal ist ein grosser Freiraum, wo viele Projekte 

entstehen. Besonders die Gastronomie ist bei den Leuten beliebt, alle wollen eine Bar betreiben, 

auch wenn diese finanziell nicht rentiert. Es handelt sich dabei mehr um eine Form des Selbstaus-

drucks, die aber ein verbindendes Element aufweist und viele Leute zusammenbringt. Viele Gemein-

den wollen, dass die Leute mitarbeiten. So kommen sie z.B. auf die Idee, die Blumenkisten auf öf-

fentlichem Grund müssten nicht von der Gemeinde bewirtschaftet werden, sondern die Bürger/innen 

könnten diese Aufgabe übernehmen. Wenn man den Leuten jedoch vorschreibt, sie dürften keine 

gelben Blumen anpflanzen oder nur Bepflanzungen anlegen, die nicht mehr als 20 cm über den 

Rand herausragen, würgt man das Engagement und die Innovation ab. Es ist nicht die Aufgabe der 

Gemeindeverwaltung, innovativ zu sein; ihre Aufgabe besteht darin, Innovation zuzulassen. 

Das Gemeinwesen muss ermöglichen, dass Innovationen stattfinden können, indem es den nötigen 

Platz einräumt, also bspw. nicht alles Land verkauft, sondern auch Provisorien zulässt. Gleichzeitig 

ist es wichtig, Mitsprachemöglichkeiten zuzulassen. Man muss die Leute teilhaben lassen. Es gibt 

verschiedene Stadtentwicklungsprojekte, bei denen die Leute dazu aufgefordert werden, mitzureden 

und eigene Ideen einzubringen. Mit digitalen Methoden sind Partizipation und Kooperation über Platt-

formen leicht umsetzbar. Man denke daran, wie viele Projekte bereits durch Crowd-Funding ermög-

licht worden sind. Dasselbe funktioniert auch auf Gemeinde- oder Staatsebene: Zu nennen ist bspw. 

ein Projekt aus Hamburg, bei dem eine öffentliche Diskussion über den Stadthaushalt stattfand, d.h. 

die Leute diskutierten online über das Thema, wo wie viel investiert oder wo Gelder eingespart wer-

den sollen. 
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Die Faktoren, die die Leute dazu bringen, teilzunehmen und mitzumachen, kennt man aus der Psy-

chologie. An der Bereitschaft und der Absicht, etwas beizutragen, mangelt es nicht. Die Leute wollen 

aber auch erleben, dass ihr Engagement wirksam ist, denn dies rundet den Ausdruck ihrer Individu-

alität ab. Fazit: 

- Man muss es den Leuten möglichst einfach machen, sich zu engagieren und mitzureden. Die 

Digitalisierung bietet unglaublich viele Möglichkeiten für einen einfachen Zugang: In Zürich kön-

nen die Leute kaputte Strassenlaternen mit dem Handy fotografieren und diese Bilder an die 

Stadt senden, die die betreffenden Lampen repariert. Das ist ein extrem simpler Zugang zur 

Mitsprache. Auch sehr niederschwellig ist die Plattform «WeCollect», auf der Unterschriften für 

Kampagnen gesammelt werden. 

- Wichtig ist das Soziale: Es muss ein gemeinschaftliches Moment entstehen, dessen Wirksam-

keit erfasst werden kann. Die Leute wollen erleben, dass ihre Beiträge eine Wirkung zeigen. Sie 

wollen sehen, was ihre Ideen oder ihr Engagement bewirken. Es ist demotivierend, Antworten 

zu bekommen wie: «Danke für Ihren Beitrag, wir kommen später darauf zurück». 
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2.2 Was können wir von der High-Tech Förderung für soziale Innovationen lernen?  

 

Referent: Dr. Urs Guggenbühl, Mitglied der Geschäftsleitung von be-advanced 

 

be-advanced ist Bern und Bern rockt. Bern verändert sich und macht eine Entwicklung durch. Im 

Innovationsbereich versuchen wir, den Anschluss an Zürich und Lausanne zu finden. Bern war bis-

lang in der Hightech-Szene nicht stark involviert, was auch daran liegt, dass Bern kein ETH-Standort 

ist. be-advanced ist seit dem 1. Januar 2017 aktiv. Wir sind aus der Fusion zweier Organisationen, 

namentlich BaseCamp4HighTech und innoBE, hervorgegangen, die in Bern schon länger aktiv wa-

ren. Insgesamt haben wir ca. 600 KMU beraten und 500 Startups evaluiert. Derzeit werden 75 High-

Potential-Startups gefördert. Wir können eine Erfolgsstory nachweisen, mit wenigen Exits. Dank ei-

ner Stiftung, mit der wir zusammenarbeiten, verfügen wir über eine gute Finanzierungsquelle. Wir 

konnten bislang 25 Startups finanzieren. Unser Team verfügt über ca. 600 Stellenprozente. Dazu 

kommen etwa 30 mandatierte Coaches und Startup-Fachleute. 

Die Schweiz ist nach wie vor das innovativste Land in Europa, wie das European Innovation 

Scoreboard 2017 (EIS) aufzeigt. Auch im weltweiten Vergleich nimmt die Schweiz punkto Innovation 

eine Spitzenposition ein. Im EIS wird auf der Basis von 27 Indikatoren ermittelt, welche Position die 

verschiedenen Länder gegenüber dem EU-Durchschnitt einnehmen. In der Grafik sind die Resultate 

von 2016, 2015 und 2010 mittels grüner, schwarzer und grauer Balken erfasst: Die Schweiz rangiert 

hoch und weist eine gewisse Dynamik auf, wobei sie punkto Dynamik von anderen Ländern über-

troffen wird.  

 

Die differenzierte Darstellung anhand der 27 Indikatoren zeigt auf, dass die Schweiz bei der Aus- 

und Weiterbildung stark zugelegt hat, der tertiäre Bereich war bislang ein Schwachpunkt. Weiter wird 

ersichtlich, dass der Bereich Entrepreneurship, also die spontane Entwicklung von Innovationen, 

relativ stark abgenommen hat. Das mag daran liegen, dass wir uns in der Periode des starken Fran-



Tagung Agglomerationskommission 

10. November 2017             Seite 13 von 45 

_______________________________________________________________________________________ 

kens mehr auf interne Probleme konzentriert und weniger in Richtung spontaner Innovationen ent-

wickelt haben. Schlecht steht die Schweiz bei der Risikokapitalgebung da. Wir sind gut im Bereich 

der frühen Finanzierung, aber sobald es um grössere Finanzierungswagnisse geht, lassen wir nach. 

Die USA und die meisten europäischen Länder investieren intensiver. Die Schweiz produziert weni-

ger Produkt- und Prozess-Innovationen, aber mehr In-house-Innovationen: Der starke Franken hat 

dazu geführt, dass man sich vor allem auf eine Überlebensstrategie konzentriert, die es umzusetzen 

gilt. Was die Patente anbelangt, ist die Schweiz immer noch Weltmeisterin, aber sie ist nicht mehr 

so stark wie früher. In der Konsequenz sind die Schweizer Hightech-Exporte gesunken. Die Schweiz 

darf sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern muss sich weiterhin engagieren und weiterent-

wickeln. 

Die Kosten der Innovationssystems Schweiz beliefen sich 2014 auf 18 Mia. Franken, heute sind es 

ca. 18,5 Mia. Franken (Folie 5). Ein grosser Teil davon fliesst in die Forschung und Entwicklung an 

den Universitäten. 2014 steuerten der Nationalfonds 900 Mio. Franken, die EU 600 Mio. Franken 

und die KTI 150 Mio. Franken bei, dieser Anteil liegt heute bei 250 Mio. Franken. Besonders interes-

sant sind die Investitionen der Privatwirtschaft: Neben Japan, Südkorea und Israel ist die Schweiz 

eins der Länder, in denen die Privatindustrie stark in Forschung und Entwicklung investiert. 

 

Innovation kann man definieren als eine neue Idee, die man erfolgreich an den Markt bringt. Innova-

tion besteht erst dann, wenn der Markt die Idee akzeptiert, ansonsten bleibt es bei der Idee. Die 

meisten Innovationen scheitern nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung: Vom Innovationszent-

rum in der Ostschweiz durchgeführte Studien zeigen, dass bis zu 80 % der Innovationen abgebro-

chen werden. Auf die Gründe werde ich später noch eingehen. 

Worin liegt die Motivation zur Innovation? Warum investiert man in Innovationen? – Es gibt Studien, 

die beweisen, dass Innovation den Profit steigert. Eine mir bekannte Untersuchung zeigt: Während 

die durchschnittliche Gewinnmarge eines Unternehmens bei 3,5 % liegt, erreichen die 5 % der top-

innovativen Unternehmen mehr als 12 %. Innovationen sind motivierende Faktoren. Ein weiterer 

Punkt ist, dass sich das Innovationsrad ständig weiterdreht. Dazu gebe ich sinngemäss die Worte 
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des Bundesrats Johann Schneider-Ammann wieder: Vor 50 Jahren hatte ein Unternehmen im 

Schnitt eine Lebensspanne von 75 Jahren, heute sind es noch 11 Jahre. Heute werden viel mehr 

Unternehmen gegründet. In Deutschland wird jährlich eine Studie über die Top 100, also über die 

aus 4000 Unternehmen ausgelesenen, innovativsten 100 KMUs erstellt, die aufzeigt, dass 40 % des 

Gesamtumsatzes der Top 100 aus im Verlauf der letzten drei Jahren entwickelten Produkten entste-

hen. Das Innovationsrad dreht sich rapide, wer nicht dranbleibt, verliert den Anschluss. Zwischen 

2012 und 2014 konnten die Top 100 KMUs 28 % mehr Wachstum als der Branchendurchschnitt 

vorweisen. Dazu kommt ein weiterer, für die Politik interessanter positiver Punkt, nämlich, dass die 

Top 100 in den nächsten Jahren 10 000 neue Arbeitsplätze planen. Innovation lohnt sich sowohl für 

die Unternehmen als auch für die Volkswirtschaft. 

Zu typischen Problemen und Gründen für den Abbruch von Innovationsvorhaben: Laut unseren in 

der Ostschweiz durchgeführten Studien liegen die Gründe meistens im Bereich der Ressourcen: 

Aktuell geht es mehr um die finanzielle Seite, in den Jahren davor dominierten die personellen Res-

sourcen. Die Frage lautet: Wie kann ich meinen Innovationsprozess in Bezug auf die Ressourcen 

steuern? KMUs betreiben, im Gegensatz zu den Startups, ein operatives Geschäft, das die Struktu-

ren dominiert; dementsprechend wird, wenn ein Grossauftrag ansteht, das in der Innovation tätige 

Personal abgebaut und die Innovation rückt in den Hintergrund. 

 

Probleme verursacht häufig auch der Zeitfaktor: Im Rahmen einer bei einer grossen Anzahl Unter-

nehmen durchgeführten Analyse gaben fast alle befragten Innovationsmanager an, ihre Planungen 

seien um rund einen Drittel zu kurz ausgefallen. Die zeitliche Komponente hat finanzielle Konse-

quenzen in Bezug auf das Budget, das man zur Verfügung stellen kann. Bei den radikalen Verände-

rungen im Bereich der Hightech-Innovationen muss mit einer Zeitspanne von 10 bis 15 Jahren ge-

rechnet werden, bis diese im Markt eingeführt sind. Die meisten Unternehmen arbeiten im Bereich 

kleiner Veränderungen, in diesem Bereich ist die Schweiz stark. 
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Zu den Enabling-Faktoren für KMUs: Die Innovationsbudgets der Top 100 sind um einiges höher als 

der Durchschnitt. Der Freiraum, den man den Mitarbeitenden in der Innovationsentwicklung eines 

Unternehmens einräumt, ist ein sehr wichtiger Faktor. Die Top 100 erreichen eine Umsatzsteigerung 

von 3,7 % nur dank der Aktivitäten und der innovativen Entwicklungen ihrer Mitarbeitenden. Ein wei-

teres Element ist die Öffnung nach aussen: Noch verfolgen nicht viele Unternehmen den Open-

Innovation-Ansatz, nach dem man versucht, gemeinsam mit allen beteiligten Stakeholdern neue 

Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Wichtig im Innovationsprozess ist auch eine gute Überwa-

chung des Markts. 

Was bedeutet soziale Innovation im Vergleich zu technischer Innovation? In der untenstehenden 

Darstellung steht das von Henry Ford seinerzeit in den Markt eingeführte «Model T» im Zentrum: In 

Anbetracht der Tatsache, dass es damals noch keine Strassen gab, bestand die Herausforderung 

darin, ein Vehikel mit ausreichender Motorisierung zu bauen, mit dem man über die Felder fahren 

konnte. Ford versuchte mit einem erschwinglichen Preis in den Markt einzutreten. Bei der Produktion 

musste Ford die Kapazitäten kontinuierlich ausbauen und den Herstellungsprozess rationalisieren, 

indem Fliessbandmontagelinien eingeführt wurden. Da es schwierig war, ein professionelles Team 

zusammenzustellen, wurden Leute aus anderen Branchen geholt und die Produktion wurde verein-

facht. Die eigentliche soziale Innovation Fords besteht in der Kaufkrafttheorie, laut der die Löhne der 

Mitarbeitenden hoch und der Preis des Fahrzeugs tief angesetzt wurden, was es erlaubte, namhafte 

Umsätze zu generieren. Man kann Henry Ford als den Erschaffer des Markts für Mobilität betrachten. 

 

Im Folgenden stelle ich Ihnen zwei Startups vor, die be-advanced im Programm führt: Die Firma 

ennos hat eine solarbetriebene Wasserpumpe entwickelt. Dieses Hightech-Gerät kommt in Entwick-

lungsländern zum Einsatz. Die Problemstellungen, die zu beantworten sind, betreffen die Bewässe-

rung in der Landwirtschaft und die Hygiene sowie die Verfügbarkeit von Trinkwasser und von Wasser 

in den Haushalten. Mit dem Markteintritt vor ca. zwei Jahren standen ennos etliche Herausforderun-

gen bevor: Entwicklungsländer sind unbekannte Märkte. Sie mussten ein internationales Marketing 

lancieren. Da ihre Kundschaft nur bedingt zahlungsfähig ist, braucht es innovative Zahlungsmodelle. 
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Die grundsätzliche Idee besteht darin, dass die Landwirtschaft dank des Einsatzes dieser Pumpen 

besser funktioniert. In den Ländern in Afrika, Indien und Südamerika sind lokale Interessengruppen 

ins Leben gerufen worden, die die Pumpen ins Land bringen. Die Leute müssen ausgebildet werden. 

In Bezug auf die Finanzierung überlegt man sich Lösungen mit Mikrokrediten oder mit Leasing. Die 

Konkurrenzprodukte aus China kosten nur etwa halb so viel, überzeugen aber nicht durch eine lange 

Lebensdauer wie das robuste Hightech-Gerät von ennos. Das sind einige der typischen Herausfor-

derungen, denen eine Firma begegnet, die ein Hightech-Produkte in einem bestimmten sozialen 

Umfeld auf den Markt bringt. 

Ein anderes Startup-Unternehmen arbeitet im Themenbereich Alter und Technologie: Die Firma caru 

hat ein Gerät entwickelt, das man zu Hause aufstellen kann. Es führt vermittels Sensoren eine Um-

gebungsanalyse durch und nimmt akustische Signale, Temperaturveränderungen und andere 

Raumklimaparameter wahr. Dank der eingebauten künstlichen Intelligenz lernt das System, wie das 

Umfeld ideal funktioniert und alarmiert die Nutzenden, wenn etwas nicht der Norm entspricht. Über 

ein akustisches Interface kann man nach aussen kommunizieren. Das Gerät reagiert auf Schlüssel-

wörter und hat eine Notruftaste. Das System ist über das Mobilfunknetz mit der Welt verbunden. 

Diese Geräte sind für ältere Leute gedacht, die auf eine solche Unterstützung angewiesen sind, 

welche es ihnen erlaubt, länger in der eigenen Wohnung zu leben. Die Gemeinden sollten diese 

Zielsetzung unterstützen, denn Investitionen in Heime sind teuer. Es kostet einiges weniger, wenn 

die Leute im eigenen Zuhause bleiben können. Zahlreiche Studien belegen, dass ältere Personen 

nicht in ein Heim wollen, sondern es vorziehen, daheim zu bleiben. Zu den Challenges, denen caru 

begegnet, gehört zunächst der demografische Wandel, der auf derartige Entwicklungen unterstüt-

zend wirkt. Die Kaufkraft der älteren Generation ist relativ gross, aber diese Zielgruppe ist nicht sehr 

technologieaffin. Dementsprechend muss man mit einem Businessmodell arbeiten, bei dem die Ge-

meinden eingebunden sind, bspw. indem sie diese Apparate zur Verfügung stellen. Die Mittel, die 

sie im Bereich der Heime einsparen, können in den Kauf solcher Geräte investiert werden. Die Fi-

nanzierung erweist sich als nicht einfach, weil der Marktnachweis noch nicht funktioniert. Wir stellen 

unsere Unternehmen immer Investoren vor. Obschon caru ein technisch hervorragendes Produkt 

bietet, sind die Investoren eher zurückhaltend. Aber dieser Markt ist im Kommen. Er geht mit spezi-

fischen Herausforderungen einher, wie andere Märkte auch. Dieses Beispiel zeigt sehr schön das 

Zusammenspiel von Hightech und sozialer Innovation. 

Abschliessend stelle ich Ihnen kurz die Förderaktivitäten von be-advanced vor: Die Erfahrung aus 

fünf Jahren Startupförderung lehrt uns, dass Startup-Ideen oftmals nicht früh genug am Markt vali-

diert werden, dass die Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen immer länger dauert als ge-

plant, und dass es eine Spezialisierung braucht: Für Unternehmungen im Bereich Life Sciences oder 

Medtech bestehen andere regulatorische Hürden als bei den Informations- und Kommunikations-

technologien (ICT). Es braucht die Zusammenarbeit im Rahmen eines Ecosystems. Wir haben für 

unser Startup-Fördersystem einen auf drei Ebenen angesiedelten Prozess entwickelt: Gemeinsam 

mit dem Impact Hub, also dem Switzerland Innovation Park Biel und künftig auch mit SITEM Bern, 

offerieren wir ein hervorragendes Infrastrukturangebot. Die genannten Institutionen bieten eine 

Tech-Plattform an und verfügen über die nötigen Maschinen und das Know-how. Wir arbeiten im 

Bereich Business-Development, das auf Coaching, Mentoring und Expertise beruht, und gewährleis-

ten die Verknüpfung zur Finanzierungskette. In der Challenge-Phase werden die Ideen aufgenom-

men und am Markt validiert, um zu sehen, ob sie eine optimale Value Proposition erreichen. In die 

nächste Challenge wird erstmals auch ein Unternehmen aus dem sozialen Bereich aufgenommen. 

Im High-Flyer-Bereich werden Forschungs- und Entwicklungsthemen behandelt, danach setzt die 

Industrialisation ein. In der Accelerator-Phase werden die Unternehmen in den Markt eingeführt, mit 

der Zielsetzung, dass am Ende dieser Phase Aufträge von Kunden vorliegen. 
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Zur Illustration des Impacts, den wir im Raum Bern generieren konnten, präsentiere ich unsere Er-

folge im Jahr 2017: Von rund 53 evaluierten Unternehmen wurden 20 in die Challenge aufgenom-

men. 13 werden nun im Accelerator weitergeführt, wobei nicht alle Unternehmen, die in den Ac-

celerator aufgenommen worden sind, die Challenge durchlaufen haben. Bei den Branchen, die wir 

bedienen, machen Medtech und ICT den grössten Anteil aus, gefolgt vom Engineering mit 12 %, 

dazu kommen einige Startups aus anderen Branchen, z.B. aus der Fashion-Welt. 
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Die nationale Innovationsförderung durchläuft eine Veränderung: Die KTI wird zur Innosuisse, der 

Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung. Das Angebot der KTI bezieht sich hauptsächlich 

auf die Forschung- und Entwicklung: Ein KMU kann eine Idee beantragen. Von den Kosten, die eine 

Hochschule für ihre Leistungen verlangt, übernimmt die KTI 50 %. Sie bietet auch ein Startup-Pro-

gramm mit rund 70 Coaches. Ein weiteres ihrer Projekte ist das Technologietransferprogramm. Mit 

dem vor 1½ Jahren gegründeten Verein SIBA (Soziale Innovation Bern Accelerator) engagieren wir 

uns auf der Interessenebene für soziale Innovation. Prinzipiell geht es darum, eine Vernetzungsplatt-

form aufzubauen und Ideen zu vernetzen. Nach den drei Events, die wir organisiert haben, sind wir 

sehr positiv überrascht von der Zahl der Ideen, die spontan entstanden sind. Dies beweist, dass 

Freiraum die soziale Innovation fördert. 

Fazit: Welche Unterschiede bestehen zwischen Hightech und sozialer Innovation? Meines Erach-

tens gibt es kaum Unterschiede bei der Umsetzung: Es geht darum, eine Idee an den Markt zu 

bringen. Diese Idee muss bei der Gruppe von Menschen, die den Markt ausmachen, auf Akzeptanz 

stossen. Unterschiede bestehen in Bezug auf die Märkte, die Geschäftsmodelle und in Bezug auf 

die Personen, die dahinterstehen, welche unterschiedliche Missionen verfolgen. Aber die Unterstüt-

zung, die wir im Hightech-Bereich anbieten, greift auch im Bereich der sozialen Innovation. 
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2.3 Soziale Innovation in der Soziokultur – Die Zürcher Gemeinschaftszentren  

 

Referat von Sabine Schenk, Geschäftsführerin der Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren 

 

Ich bin seit 1½ Jahren Geschäftsführerin der Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren. Ich werde über 

die Aktivitäten und Aufgaben unserer Stiftung sprechen und mich insbesondere zur Frage äussern, 

wie wir soziale Innovation zu leben versuchen. Bei meinem Stellenantritt sagten mir einige Leute, in 

dieser etwas angestaubten Organisation brauche es frischen Wind. Wie ich bemerkt habe, hängt 

dies vor allem damit zusammen, dass die Homepage der Zürcher Gemeinschaftszentren den Ein-

druck erweckt, wir seien aus dem letzten Jahrtausend. Angebote werden stark daran gemessen, wie 

sie auftreten und erscheinen. Diesbezüglich besteht bei uns Nachholbedarf, aber in anderen Berei-

chen, wenn es darum geht, Freiraum zur Verfügung zu stellen und zu Experimentieren, sind wir sehr 

stark, auch wenn unser kommunikativer Auftritt nicht mehr der heutigen Zeit entspricht.  

Zum Inhalt: Ich werde Ihnen zuerst unsere Stiftung vorstellen, denn es ist wichtig, dass sie wissen 

über welche Art von KMU ich berichte, damit sie verstehen, wie wir Innovation leben. Ich werde auch 

über die Herausforderungen berichten, denen wir in der Stadt Zürich begegnen, welche in Bern und 

in anderen Gemeinden sicher ähnlich sind. Abschliessend äussere ich mich zu einem KTI-Projekt: 

Wir arbeiten gemeinsam mit dem Departement Soziale Arbeit der Zürcher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften (ZHAW) an einem Projekt, das von der KTI unterstützt wird. Wir sind eines 

von wenigen sozialen Projekten, die in den Genuss dieser Unterstützung kommen. Es befasst sich 

mit der Entwicklung in Agglomerationsgemeinden: Wir wollen herausfinden, welche soziokulturellen 

Angebote dort umgesetzt werden können. 

Die Stiftung führt in der Stadt Zürich 17, auf alle Wohnquartiere der Stadt verteilte Gemeinschafts-

zentren (GZ). Wir haben insgesamt 250 Mitarbeitende, davon 170 Festangestellte mit GAV, die an-

deren Mitarbeitenden sind saisonal, im Stundenlohn angestellt, sie führen bspw. einmal jährlich ein 

Ferienangebot durch. Mit 1,22 Mio. Besuchenden haben wir massiv mehr Publikum als das Opern-

haus und das Kunsthaus zusammen, aber nicht so viel wie der Zoo, der 2 Mio. Besuchende ver-

zeichnet. Bei uns werden 55 000 Arbeitsstunden Freiwilligenarbeit geleistet. Ohne die vielen Men-

schen, die bei uns freiwillig tätig sind, könnten wir die GZ gar nicht betreiben. Umgerechnet sind es 

25 Vollzeitstellen, die von ehrenamtlich Tätigen erfüllt werden, die unsere Angebote unterstützen 

oder auch führen. Zum Organigramm: Unsere Stiftungsratspräsidentin ist die ehemalige FDP-

Stadträtin Kathrin Martelli; das Äquivalent zum Zürcher Stadtrat ist in Bern der Gemeinderat. Wir 

sind also keine von Links getragene Stiftung. Für uns ist es wichtig, dass in unserem Stiftungsrat das 

ganze politische Spektrum abgebildet ist. Grün umrandet ist der Bereich unserer Geschäftsstelle, rot 

umrandet sind die Leitungen der GZ, die die Häuser an den jeweiligen Standorten betreiben. Der 

grosse Teil, nämlich 160 von 170 Festangestellten arbeitet vor Ort in den Zentren, die Geschäfts-

stelle weist acht Mitarbeitende auf. Obwohl wir eine relativ grosse, dezentrale Organisation sind, ist 

unser Überbau ziemlich klein. 

Zur Finanzierung: Unsere Auftraggeberin ist die Stadt Zürich. Jedes GZ hält einen eigenen Kontrakt 

mit dem städtischen Sozialdepartement. Die Stadt Zürich definiert, wohin wie viel Geld fliesst, dies 

ist ein politischer Entscheid, der von der Stadt, also vom Gemeinderat gefällt wird. Der kleinste Bei-

trag beträgt 160 000 Franken pro Jahr, für das grösste GZ erhalten wir 1,2 Mio. Franken pro Jahr. 

Die Gesamtsumme, die die Stadt jährlich in die GZ investiert, beläuft sich auf 12 Mio. Franken. Rund 

4 Mio. Franken erwirtschaften wir selbst, durch Einnahmen in den Cafeterien sowie durch Vermie-

tungen oder Veranstaltungen. Mit diesen Mitteln bezahlen wir auch die Löhne. Wenn wir weniger 

Einnahmen generieren, müssen wir Mitarbeitende entlassen und können weniger Dienstleistungen 

anbieten. Die Liegenschaften für die GZ werden von der Stadt bewirtschaftet und zur Verfügung 
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gestellt. Die Geschäftsstelle wird über eine «Managementfee» finanziert, jedes GZ gibt einen kleinen 

Teil seines Umsatzes an uns ab. 

 

Die Geschichte der Zürcher GZ ist lang und spannend: Uns gibt es seit mehr als 60 Jahren. Alles 

hat mit einem Robinson-Spielplatz am Standort des jetzigen GZ Wipkingen angefangen. Über die 

nächsten 20 Jahre entwickelten sich unsere Strukturen stetig weiter. Im Jahr 1958 wurde zum ersten 

Mal eigens für ein GZ ein Haus gebaut. Die Idee, dass es in der Stadt Orte braucht, an denen sich 

die Menschen begegnen können, an denen sie teilhaben und Platz zum Experimentieren finden, ist 

also schon alt. Seit 2013 hält unsere Stiftung 17 GZ, einige davon waren bis 2009 Teil von Pro 

Juventute. Im 2010 wurden die GZ aus der Stiftung Pro Juventute herausgelöst. Das hatte mit der 

Entwicklung der Pro Juventute zu tun. Es zeigte sich, dass es sinnvoller ist, die GZ in einer eigen-

ständigen Stiftung zu organisieren. Der Zweck dieser Stiftung besteht in der Führung der GZ. 

Was macht ein GZ aus? Die Häuser sind sehr unterschiedlich. Das GZ Buchegg ist eines der gröss-

ten Zentren. Es wurde frisch renoviert, mittlerweile sieht die Fassade nicht mehr so weiss aus, son-

dern ist mit Tags übersät. Das GZ Schindlergut befindet sich in einem altehrwürdigen Gebäude, das 

unter Denkmalschutz steht, was sich nicht immer als praktisch erweist. Das GZ Höngg ist zwar mo-

dern, aber auch nicht optimal, weil es direkt an einer stark befahrenen Strasse liegt und über keinen 

Aussenbereich verfügt. Auch eine Cafeteria fehlt. Wir machen das Beste aus den bestehenden Räu-

men. Das GZ Seebach ist gross. Es steht auch unter Denkmalschutz und gehört zu einem Ensemble 

mit der Badeanstalt und einer Voliere. Dies bedeutet eine gewisse Herausforderung, bei einer Sa-

nierung darf fast nicht verändert werden. Das GZ Seebach weist einen grossen Theatersaal, ver-

schiedene Werkstätten und einen schönen Aussenbereich auf. Das GZ Witikon befindet sich in ei-

nem alten Gasthof. Es hat eine schöne Stube, aber leider auch keinen Aussenbereich. Speziell ist 

das GZ Wollishofen, weil dazu ein Schiff gehört, das man mieten kann, aber nicht, um damit auf dem 

See herumzufahren, denn der Motor ist ausgebaut. Es wird für Sitzungen und Veranstaltungen ge-

bucht, Ende November findet dort, in sehr stimmungsvoller Umgebung, das Kerzenziehen statt. 
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Zu den Angeboten der GZ: Unsere Angebote sind sehr divers. Bei vier GZ gibt es Tiergehege im 

Aussenbereich. Die Kinder können lernen, Verantwortung bei der Tierpflege zu übernehmen. Auch 

für Seniorinnen und Senioren sind die Tiere ein wichtiger Integrationspunkt. So unterschiedlich wie 

die GZ äusserlich aussehen, sind auch ihre Angebote. In Bezug auf das Thema soziale Innovation 

ist zu betonen, dass jedes GZ einmalig ist. Wir bieten nicht 17-mal das gleiche Programm an: Nicht 

nur die Räumlichkeiten und die finanziellen und personellen Ressourcen sind bei jedem GZ anders, 

sondern auch die Menschen in den Quartieren, mit ihren unterschiedlichen Geschichten und Inte-

ressen. Die Quartierorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch alle sehr verschie-

den, genauso wie die jeweilige Quartierentwicklung und die Geschichte. Aber es gibt auch das allen 

Häusern Gemeinsame: Jedes GZ bietet Raum und Angebote für Begegnung, Raum und Unterstüt-

zung in der Umsetzung von Ideen und Projekten aus der Bevölkerung sowie Raum und Unterstüt-

zung für informelle Bildung und Befähigung: Dieses Angebot beinhaltet Kurse und Werkstätten oder 

wir bieten Unterstützung für Jugendliche an, die eine Party organisieren wollen, in Bezug auf die 

Finanzierung, die Bewilligungen oder die Sicherheit. Wir sind für alle Altersgruppen offen. Bei uns 

verkehren sowohl Familien mit Kleinkindern als auch Seniorinnen und Senioren. Wir verfügen über 

gut ausgebildetes fachspezifisches Personal in allen Bereichen, also in der sozialen Arbeit, in den 

Cafeterien, bei der Tierpflege etc. 

Zu Innovationen zwingen uns zunächst gesellschaftliche Veränderungen: Die Veränderungen im eh-

renamtlichen Engagement betreffen uns massiv. Wir können nicht mehr so arbeiten wie noch vor 10 

bis 15 Jahren. Sie betreffen uns aber auch, weil wir mit Organisationen zusammenarbeiten, die Mühe 

haben, Mitglieder für die Vorstandsarbeit zu finden oder die sich auflösen, wie bspw. der Samariter-

verein, dem es an Nachwuchs fehlt. So landen viele Anliegen am Ende bei uns, aber der Ersatz 

eines Ehrenamts durch eine professionelle Stelle ist natürlich mit Kosten verbunden. Weiter zu nen-

nen ist auch die Entwicklung zu Tagesschulen bzw. die Tatsache, dass die Kinder immer weniger 

Freizeit haben und eigentlich überbetreut sind. In die GZ kommen kaum mehr Kinder der Primarstufe  
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alleine, um zu sehen, welches Programm an einem bestimmten Nachmittag läuft. Sie kommen ent-

weder mit den Eltern, den Grosseltern oder der Hortleiterin. Bei uns werden sie durch die Werkstatt-

leitenden betreut. Das wirft die Frage auf, wo die Kinder denn noch Experimentierfelder finden? In 

Bezug auf die Tagesschulstrukturen stellen wir fest, dass viele Horte unsere Angebote besuchen. 

Dies stellt uns vor die Frage, ob wir nun auch Zudienende der Schulen sind, respektive, ob die Schu-

len uns mitfinanzieren sollen? Weiter zwingt uns auch das Sicherheitsbedürfnis zur Innovation: Es 

ist zu beobachten, dass die Eltern zwar wünschen, dass ihre Kinder in unseren Häusern herumtollen 

können, aber wenn einmal etwas passiert, ist dies ganz schlimm und man gibt uns die Schuld an 

den Vorfällen. Oft wird uns mit dem Anwalt gedroht, sogar noch bevor etwas passiert, wenn die 

Versicherungen ins Spiel kommen, sind Rechtshändel unausweichlich. Unsere Mitarbeitenden fra-

gen sich, was sie überhaupt noch wagen dürfen, da sie befürchten müssen, angeklagt zu werden, 

falls etwas passiert. Dazu kommt eine gewisse Anspruchshaltung: Die Einwohnerinnen und Einwoh-

ner der Stadt Zürich sind sehr selbstbewusst, d.h. sie bezahlen Steuern und erwarten dafür auch 

bestimmte Leistungen. Die GZ gehören quasi ihnen, weshalb sie ein Anrecht auf alles haben.  

Demographische Veränderungen sind ein weiterer Faktor: Alle wollen in der Stadt wohnen, die Stadt 

Zürich boomt. Alle wollen urban sein, aber wenn es einmal ein bisschen laut wird, fühlt man sich 

dadurch gestört. Das sind die Spannungsfelder, in denen wir uns befinden. Wir müssen Lösungen 

suchen, damit wir unsere Arbeit weiterführen und die Vielfalt erhalten können. Die demographischen 

Veränderungen führen dazu, dass es immer mehr Menschen über 65 gibt, die fit und rüstig sind. Wir 

müssen uns überlegen, wie wir dieser Generation ein Angebot bieten können, das sie gerne nutzt. 

Gleichzeitig verzeichnet die Stadt Zürich einen grossen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen. Es 

bedeutet eine Herausforderung, den unterschiedlichen Bedürfnissen all dieser Zielgruppen gerecht 

zu werden. Wir denken auch über Lösungen nach, wie wir die Menschen einbinden können, die nur 

auf Zeit in Zürich wohnen. Die Digitalisierung betrifft vor allem die Kommunikation und geht mit zu-

nehmender Mobilität einher: Die Leute können sich alle gewünschten Informationen beschaffen und 

besuchen auch mal ein GZ ausserhalb ihres Quartiers, wenn ihnen ein Angebot speziell zusagt. 

 



Tagung Agglomerationskommission 

10. November 2017             Seite 24 von 45 

_______________________________________________________________________________________ 

Stadtentwicklung und Bevölkerungswachstum sind in Zürich ein Riesenthema. In den nächsten Jahr-

zehnten wird ein Zuwachs von 80 000 Einwohnerinnen und Einwohnern erwartet. Es entwickeln sich 

neue Siedlungen und Quartiere, plötzlich wohnen 3000 Menschen neu in einem Gebiet, wo es früher 

noch viel weniger Leute gab. Zu Innovationen sind wir auch als Organisation gezwungen. Wir haben 

ein relativ grosses Klumpenrisiko bei der Finanzierung unserer Arbeit, da es nur eine Auftraggeberin 

gibt. Für den Fall, dass sich die Stadt Zürich entscheiden würde, diese Finanzierung einzustellen, 

könnten wir nicht weiterexistieren. Deswegen hat uns der Stiftungsrat beauftragt, Überlegungen an-

zustellen, wie wir uns als Stiftung weiterentwickeln und auch diversifizieren könnten. 

Was sind unsere Antworten auf die genannten Herausforderungen? Ein grosser Vorteil ist unsere 

grosse Flexibilität bei der Angebotsentwicklung vor Ort. Wir arbeiten nicht nach Programm und ha-

ben keine fixen Öffnungszeiten. Die Leitungen der GZ können entscheiden, ob sie bspw. an Wo-

chenenden offen sind. Wir versuchen auch weiterhin, Experimentierfelder anzubieten. In unseren 

Werkstätten befinden sich wunderbare Maschinen, damit kann man einiges herstellen. Wir wollen, 

dass die Leute selbst bohren, hämmern und werken können. Oder: Auf der Brache neben dem GZ 

Leimbach befindet sich kein vorfabrizierter Spielplatz, sondern ein Robinson-Spielplatz.  

 

Wir ändern die traditionellen Angebote nur sehr langsam. Gerade in Begegnungsorten sind Traditi-

onen sehr wichtig: Das Kerzenziehen, die Räbenlichter, die Quartier- und Herbstfeste oder Früh-

lingsanlässe müssen hochgehalten und sorgfältig gepflegt werden. Sie sind wichtige Integrations-

punkte, auch für Neuzuziehende, die bei uns einen Ort der Tradition finden. Dies ist ein wichtiger 

Teil, der auch zur Innovation gehört, selbstverständlich müssen auch diese Angebote weiterentwi-

ckelt werden. Bei der Verbindung von Analog und Digital besteht Nachholbedarf. In unseren Werk-

stätten werden z.B. 3D-Drucker und andere neue Technologien getestet. Innovation findet auch im 

Kleinen statt: Wenn ein Werkstattleiter niemanden mehr findet, der die Werkstatt freiwillig putzt, muss 
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er sich etwas einfallen lassen. So sind bspw. die Fünfminuten-Jobs entstanden: Alle Werkstatt-be-

nutzer/innen müssen eine Karte ziehen und die entsprechende Tätigkeit übernehmen. Auf die fort-

schreitende Stadtentwicklung und das räumliche Wachstum reagieren wir vor allem mit zusätzlichen 

Räumen. In Altstetten konnten wir ein altes Ladenlokal mieten, das als Teil des GZ Loogarten genutzt 

wird. Mit dem GZ Leimbach sind wir in ein Einkaufszentrum umgezogen. Das war ein mutiger Schritt, 

der funktioniert hat. 

 

Zu den Faktoren, die Innovation ermöglichen, gehört zunächst die stabile Finanzierung. Mit der Stadt 

Zürich haben wir eine flexible Auftraggeberin, die bereit ist, mit uns auch neue Wege zu gehen. In 

Bezug auf unsere Angebote halten wir uns an einen klaren Rahmen. Unsere Mitarbeitenden sind gut 

ausgebildet. Wir versuchen, alles Notwendige zu regeln, aber nicht mehr. Wichtig ist auch, dass viel 

Entscheidungskompetenz bei den GZ selbst liegt. Alle Mitarbeitenden sind an der Innovation betei-

ligt, wir führen keine Innovationsabteilung. Zudem muss man die Entwicklungen und Herausforde-

rungen kennen. 

Abschliessend stelle ich das KTI-Projekt vor, das wir gemeinsam mit dem Departement für Soziale 

Arbeit der ZHAW durchführen. Der ursprüngliche Auftrag bestand darin, Möglichkeiten in Bezug auf 

die Positionierung unserer Stiftung zu ermitteln, also Überlegungen anzustellen, ob unsere Stiftung 

weitere Aufgaben übernehmen oder zusätzlich in einem anderen Markt tätig werden könnte. Die 

Grundfrage dieses Forschungsauftrags zielte auf die Themen und Herausforderungen, denen die 

Gemeinden im Bereich der soziokulturellen Angebote gegenüberstehen. Wir wollen herausfinden, 

ob es geeignete Modelle gibt, die man den Gemeinden anbieten könnte.  

Das Projekt befindet sich in der Abschlussphase, hier eine kurze Zusammenfassung unserer Er-

kenntnisse: Jede Gemeinde ist anders, es gibt keine Gemeindemodelle. Die Angebote im Bereich 

Soziokultur in den Gemeinden sind historisch gewachsen. Sie werden von verschiedenen Träger-
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schaften geführt und die Zuständigkeiten sind sehr unterschiedlich geregelt. Wie wir festgestellt ha-

ben, besteht in den Gemeinden wenig Flexibilität zwischen den Angeboten: Die jeweiligen Personen, 

die den Jugendtreff oder das Familienzentrum leiten oder für die Seniorinnen und Senioren zuständig 

sind, tauschen sich untereinander nur sehr wenig aus. Wie sich gezeigt hat, fehlt es den Gemeinden 

am Überblick über den Ressourceneinsatz, meist wird mehr investiert, als die Gemeinden denken. 

Zudem haben sie wenig Wissen und kaum eine Steuerung über die Ziele und Wirkungen von Sozi-

okultur und sie nutzen ihre soziokulturellen Angebote nicht für das Standortmarketing. 

Die Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren befindet sich derzeit in einem intensiven Denkprozess: 

Wir überlegen, ob für uns ein Markt in den Gemeinden besteht, welche Produkte ihrem Bedarf ent-

sprechen und ob wir damit Geld für Arbeitsplätze generieren können. Fazit: Wir kochen auch nur mit 

Wasser. Innovationen finden vor allem im Kleinen statt, es geht nicht um Riesenwürfe. Innovation ist 

für uns seit jeher ein Thema, ansonsten wäre aus dem ehemaligen Robinsonspielplatz kein GZ ge-

worden. Wir schätzen und pflegen Traditionen und Bewährtes. Wir probieren bewusst Neues aus 

und nehmen dabei auch Fehler in Kauf, aus denen wir zu lernen versuchen. Wir wissen, dass wir 

immer in Bewegung sind und dass dieser Prozess nie abgeschlossen sein wird. Ich bin gespannt, 

wo wir in zehn Jahren stehen werden. 
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3 Podiumsdiskussion: Wie kann und soll die öffentliche Hand zur Förde-
rung der sozialen Innovation beitragen? 

Teilnehmende: Prof. Dr. Dominik Georgi Hochschule Luzern (HSLU), Projektleiter  

Sharecity 

Dr. Urs Guggenbühl, Mitglied Geschäftsleitung be-advanced 

Alec von Graffenried, Stadtpräsident Bern 

Dr. Jakub Samochowiec, Senior Researcher GDI 

 

Moderation:  Lisa Stalder, Journalistin 

 

 

Lisa Stalder: Da es nicht einfach ist, soziale Innovation zu definieren, verzichten wir auf eine Be-

griffsdefinition und steigen stattdessen mit einigen Beispielen in die Diskussion ein: Das kaputte Ra-

diogerät im Repair Café reparieren lassen, eine Suppe mit einem aus ausgemustertem Gemüse 

hergestellten Bouillonextrakt kochen, einen Treffpunkt besuchen, wo man nicht nur ein «Vegimenü» 

und einen Kaffee konsumieren sondern auch einen Yoga- oder Break Dance-Kurs belegen kann, im 

Rahmen des Projekts «Nachbarschaft Bern» mit dem älteren Herr von vis-à-vis, mit dem man sonst 

keinen Kontakt hat, jassen oder eben: Eine Tagung im Berner Generationenhaus der Burgerge-

meinde Bern besuchen, – einem Haus, in dem die Mütter- und Väterberatung untergebracht ist, wo 

junge Leute älteren Leuten Smartphones und Soziale Medien erklären und Leute, die einen geliebten 

Menschen verloren haben, im Trauercafé Trost finden. Dies sind nur ein paar Beispiele sozialer 

Innovationen. Soziale Innovationen prägen unser Leben, auch wenn wir es vielleicht gar nicht mer-

ken und nicht wissen, was soziale Innovationen sind, weil in Bezug auf die Definition keine Einigkeit 

besteht. Soziale Innovation ist möglich, weil es Leute gibt, die Ideen haben, und diese auch umset-

zen. Aber manchmal bleibt es eben bei der Idee, trotz eines guten Businessplans, vielleicht weil die 

richtige Lokalität, das richtige Netzwerk oder die Finanzen fehlen. Damit sind wir bei der Fragestel-

lung, die unserer Diskussion den Titel gibt: Was kann die öffentliche Hand dazu beitragen, dass gute 

Ideen realisiert werden können? Sollen Fonds eingerichtet werden? Reicht es aus, den Leuten, die 

Ideen haben, ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen oder ihnen die nötigen Freiräume einzuräumen? 

An der Diskussion nehmen teil: Alec von Graffenried, unser Stadtpräsident, der auch Sänger des 

Murifeldchors ist, in einem Quartier, das für soziale Innovationen bekannt ist. Dominik Georgi ist 

Dozent und Projektleiter am Institut für Kommunikation und Marketing an der HSLU. Er leitet das 

Projekt Sharecity, das er im Rahmen der Diskussion kurz präsentieren wird. Urs Guggenbühl und 

Jakub Samochowiec sind Ihnen bereits vorgestellt worden. Zunächst möchte ich von den Podiums-

teilnehmern wissen, welche sozialen Innovationen in ihrem Leben, ihrem Alltag eine Rolle spielen? 

 

Urs Guggenbühl: Ich bin stark in den Bereich Alter und Technologie involviert. Diese Thematik 

schliesst eine grosse Herausforderung ein, der die Gemeinden gegenüberstehen. Der demografi-

sche Wandel bringt es mit sich, dass heute 20 % der hiesigen Bevölkerung über 65 Jahre alt sind, 

bis 2050 wird dieser Anteil auf 30 % ansteigen. Wenn wir jetzt keine Lösungen erarbeiten, wird sich 

diese Entwicklung als eine Zeitbombe herausstellen. Dies muss auf der Ebene der Gemeinden ge-

schehen. Ich wohne in der Gemeinde Speicher im Kanton Appenzell. Wir haben eine Gruppe ge-

gründet, die sich dieser Thematik annimmt. Aber man kann nicht einfach daherkommen und sagen: 

Jetzt fördern wir soziale Innovationen. Man muss sich zuerst mit dem betriebswirtschaftlichen Umfeld 

einer Gemeinde auseinandersetzen, um herauszufinden, wo man mit Lösungen ansetzen kann. Zu 

den Strukturen in Speicher: Es gibt in unserer Gemeinde zwei Heime, die eine Betreuungsabteilung 

und ca. 76 betreute Wohneinheiten anbieten. Vor der Einführung des neuen KVG gab die Gemeinde 

ca. 80 000 Franken jährlich für den Support älterer Menschen aus, mit dem neuen KVG sind diese 
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Kosten auf mehr als 1 Mio. Franken angestiegen, was für eine kleine Gemeinde mit 4000 Einwoh-

ner/innen eine ziemliche Bürde darstellt. Betriebswirtschaftlich betrachtet heisst das: Es steht unge-

fähr 1 Mio. Franken zur Verfügung, um eine Lösung zu erarbeiten, die sich als profitabel erweisen 

wird, weil sie dazu beiträgt, den Aufwand abzubauen. In diesem Sinne haben wir eine Kommission 

gegründet, in der sowohl die Technologie als auch alle Stakeholder, also z.B. Spitex, Pro Senectute 

usw. zusammengefasst sind. Wenn es diesem Gremium gelingt, eine Lösung zu finden, werden die 

Gemeinde und vor allem auch die älteren Leute profitieren, die länger zu Hause wohnen bleiben 

können. Meine Mutter lebt mit 90 noch selbständig in ihrer Wohnung und nicht in einer Institution. 

Dieses Thema liegt mir also im Alltag sehr nahe. 

 

Lisa Stalder: Gibt es für Sie weitere Berührungspunkte, vielleicht auf einer niederschwelligen Ebene? 

Essen Sie manchmal auch ein bei der «Äss-Bar» gekauftes Sandwich? 

 

Urs Guggenbühl: Ja, aber als Nutzer solcher Angebote mache ich mir kaum Gedanken, woher diese 

eigentlich kommen. 

 

Lisa Stalder: Herr Samochowiec, welche Berührungspunkte gibt es bei Ihnen? Sind Sie als DJ und 

Musiker des Öfteren auf ehemaligen Industriebrachen unterwegs? 

 

Jakub Samochowiec: Ich habe gemeinsam mit ein paar Freunden ein Café in einem Kellerraum ins 

Leben gerufen. Wir veranstalten in diesem Lokal diverse Partys oder auch einen Comic Jam, wo es 

darum geht, kollaborative Comicgeschichten zu gestalten, die von Person zu Person gereicht und 

weiterentwickelt werden. Es gibt einen Gender-Stammtisch oder auch ein Power Point-Karaoke, an 

dem spontane, unvorbereitete Präsentationen vorgetragen werden. Nach einiger Zeit wollten wir 

versuchen, unser Vereins-Café offiziell und öffentlich zu führen. Aber dann stiessen wir auf die 

Schwierigkeit, dass man dafür ein Wirtspatent braucht. Angesichts dieses und anderer Hindernisse 

gaben wir unseren Plan auf und beschlossen, unser Lokal weiterhin «unter dem Radar» zu betrei-

ben. Unser Vorhaben ist nicht am fehlenden Freiraum gescheitert, sondern an einer Unzahl an Re-

gularien. 

 

Lisa Stalder: So dass Ihre Idee gar nicht zum Fliegen kam, respektive nicht in einer Weise, in der 

das Café für alle geöffnet werden konnte? 

 

Jakub Samochowiec: Irgendwie doch: Wir veranstalten regelmässig Partys und spenden die Einnah-

men an verschiedene Organisationen. Bislang hat das recht gut funktioniert. Ich weiss nicht, ob es 

viele nichtoffizielle Lokale gibt, die über eine Zeitdauer von zehn Jahren funktionieren. Ein anderes 

Element der sozialen Innovation und des Sharing, von dem ich im Alltag profitiere, bietet das Internet: 

Da finde ich unzählige Leute, die mir helfen, indem sie einen Wikipedia-Artikel schreiben, ein Res-

taurant bewerten, Musik ins Netz stellen, die ich gratis hören kann, usw. 

 

Lisa Stalder: Herr Georgi, wie sieht es bei Ihnen aus? Teilen Sie, im Sinne von «Sharecity», alles, 

z.B. auch das Auto und die Wohnung? 

 

Dominik Georgi: Durch das Sharecity-Projekt und andere Projekte, die wir realisieren, beschäftige 

ich mich beruflich in der anwendungsorientierten Forschung mit Sharing. Privat ist Sharing bei mir 

nicht institutionalisiert. Momentan ist Sharing ein Hype, aufgrund verschiedener Sharing-Economy-

Plattformen. Aber Sharing ist nichts Neues, das wurde schon immer gemacht, sei es in der Form der 

Bibliotheken oder der Nachbarschaftshilfe. Wir haben mit Freunden, die bei uns in der Nähe wohnen, 

einen Fahrdienst organisiert, um die Kinder zur Schule zu bringen. Das nennt sich Car-Pooling. Es 
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gibt dafür Plattformen, aber man kann dies auch im privaten Umfeld organisieren. Neben den kon-

kreten Sharecity-Projekten bin ich in der Forschung aktiv. Die Forschung ist ein Bereich, der schon 

immer von Sharing lebt, sei es beim Austausch im Rahmen wissenschaftlicher Konferenzen oder an 

Tagungen wie dieser. Dies sind auch Formen des Sharings, die die Gesellschaft weiterbringen. 

 

Lisa Stalder: Herr von Graffenried, wo erleben Sie soziale Innovationen im Alltag? 

 

Alec von Graffenried: Eigentlich fast überall. Ich frage mich aber, was daran eigentlich so innovativ 

ist. Ideen wie Car-Pooling oder Sharing sind längst bekannt. Ich finde solche Angebote nostalgisch 

und retro, – das ist das Spannende daran. Man findet zwar neue Wege und Mittel, aber an sich geht 

es um den Allmend- respektive den Genossenschafts-Gedanken, es geht ums Dorf. Es ist interes-

sant, wie das dörfliche Element wieder vermehrt das städtische Leben prägt. Die dörflichen Elemente 

werden in den Städten umgesetzt. Das Murifeld-Quartier ist sehr aktiv. Ich begegne der sozialen 

Innovation tagtäglich: Es beginnt beim Teilen und hört bei den Nachbarschaftspartys bzw. dem Tag 

der Nachbarschaft nicht auf. Die Stadt bemüht sich sehr, verschiedene Aktionen zu starten, mittels 

derer das soziale Leben stimuliert und schliesslich auch tragfähiger werden kann. Es macht mehr 

Spass, zusammenzuleben, als wenn jeder für sich alleine lebt. 

 

Lisa Stalder: Herr Georgi, ich bitte Sie, das von Ihnen geleitete Projekt vorzustellen. Vielleicht können 

Sie bereits Resultate präsentieren? 

 

Dominik Georgi: Es gibt tatsächlich schon Resultate. Wie bei jedem Forschungsprojekt entstehen 

aber auch neue Fragen, also Ideen für neue Forschungsprojekte. Am Departement Wirtschaft der 

HSLU beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Arten von Geschäftsmodellen und Innovationen 

im wirtschaftlichen Bereich. So sind wir auf die Sharing-Geschäftsmodelle gekommen. Sharing gab 

es schon immer, aber durch die Internet-Sharing-Plattformen hat die Sache neuen Schub bekom-

men. Durch diese Entwicklungen wird das Stadt- oder Gemeindeleben der Zukunft unter Umständen 

ein Shared-City-Life sein. Wir haben erkannt, dass eine gewisse Gefahr besteht, – hier kommt eine 

gewisse Betroffenheitsrhetorik zum Zug –, dass das Stadtleben der Zukunft durch internationale 

Sharing-Plattformen bestimmt wird, wenn die Gemeinden die Dinge einfach laufen lassen. Es exis-

tieren gewisse Ängste und es wird über «Airbnb» oder «Uber» diskutiert, vielleicht entwickeln sich 

noch weitere Plattformen in anderen Bereichen. Wir schlagen vor, dass sich die Städte überlegen 

müssen, wie damit umzugehen ist. Die Grundidee von Sharecity besteht darin, dass sich die Städte 

über ihre Sharing-Strategien Gedanken machen, und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie sich 

überlegen, «Airbnb» zu verbieten, sondern dass sie darüber nachdenken, wie die potenziell positiven 

Wirkungen, also die ökologischen, ökonomischen und sozialen Wirkungen vor Ort, genutzt werden 

können, indem die Gemeinwesen eine aktive Rolle einnehmen. Das heisst nicht, dass sie selbst 

Sharing anbieten, aber dieses fördern. Dabei kann man nicht pauschal sagen, man hält sich raus, 

stellt Raum zur Verfügung und reguliert das Ganze ein wenig, sondern man muss von Fall zu Fall 

beurteilen, inwiefern ein bestimmtes Angebot einen Mehrwert für die Stadt erbringt. Als Stadt kann 

man sich nicht auf die Rolle des Verwalters beschränken, sondern muss als Gestalter der Sharing 

Economy und des Shared-City-Lifes agieren. Das Projekt wird von der Stiftung Mercator finanziert. 

Wir konnten die Stadt St. Gallen als Sparringspartnerin gewinnen, mit der wir verschiedene Analysen 

oder auch Sharing-Strategie-Workshops durchführen. Dabei leiten uns einerseits Fragen, die sich 

auf das Verhalten der Konsument/innen richten: Wie ist das Sharing-Verhalten der Bevölkerung? 

Was motiviert einen zum Sharing? Wie wirkt Sharing? – Und andererseits geht es um die Gestal-

tungsperspektive: Welches sind die Anknüpfungspunkte für eine Stadt, um Sharing in der Stadt zu 

gestalten? – Wir haben ein Strategie-Framework entwickelt, an den sich eine Stadt halten kann, um 

sich bewusst zu werden, was ihre Ziele sind und wie sie diese mittels Sharing unterstützen kann, 
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welche Stakeholder einzubeziehen sind und welche Stellhebel man betätigen kann, angefangen von 

Regulierung, über Förderung, bis zum Anbieten von Raum und Plattformen. Wir sammeln und struk-

turieren diese Gestaltungsmöglichkeiten. – In Bezug auf die Regulierung finde ich interessant, dass 

man immer gleich darüber nachdenkt, wie man z.B. «Airbnb» oder «Uber» verbieten kann, wie es in 

manchen Städten geschieht. Wir tendieren mehr in Richtung einer positiven Regulierung. Vorbild 

sind internationale Städte, die bspw. für Car-Pooling Extrafahrspuren bereitstellen, auf denen nur 

gefahren werden darf, wenn mehrere Personen im Auto sitzen. Es geht um Massnahmen, die Sha-

ring fördern und somit auch das Sharing-Verhalten in der Stadt fördern. 

 

Lisa Stalder: Sharing ist vor allem eine gute Sache: Weil man teilt, braucht es weniger Autos. Aber 

ist es denn nicht auch so, dass die Leute nur ihre Zweitwohnung oder den Zweitwagen teilen? Gibt 

es nicht auch derartige Effekte? 

 

Dominik Georgi: Absolut. Wir haben dazu Daten gesammelt und untersucht. Man muss sich überle-

gen, wie man Sharing gestaltet und kanalisiert. Wenn es nur positiv wäre, könnte man den Dingen 

einfach ihren Lauf lassen. Aber in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht gibt es eben 

immer sowohl positive als auch negative Wirkungen: Car-Sharing ist gut, denn es führt zu weniger 

Verkehr und Abgasen. Aber wenn viele Personen z.B. vom öV auf Car-Sharing wechseln, nimmt der 

Autoverkehr zu. «Airbnb» ist an sich gut, da Wohnraum, der ansonsten leer steht verwendet wird. 

Aber es gibt auf dieser Plattform auch Leute, die 100 Wohnungen vermieten. Dabei handelt es sich 

nicht mehr um privaten Wohnraum, den man während der Ferien weitervermieten will, sondern es 

entstehen private Geschäftsmodelle. Auf diese Weise wird der ökonomische und ökologische Vorteil 

zum sozialen Nachteil: Das kann so weit gehen, dass in bestimmten Gebieten, also in einzelnen 

Quartieren, die hohe Preisbereitschaft auswärtiger Gäste auf die geringere Preisbereitschaft der Ein-

heimischen trifft. So vermischen sich zwei Märkte, was aus Sicht der Stadt nicht positiv ist, sondern 

höchstens aus der Sicht des Betreibers der Plattform. 

 

Lisa Stalder: Ich habe bei meinen Vorbereitungen Leute aus meinem Umfeld gefragt, was soziale 

Innovationen für sie bedeuten. Jemand hat gemeint, das sei wohl eher etwas für Gutmenschen. Eine 

andere Person hat gesagt, es sei für die Wirtschaftskraft nicht ausschlaggebend, sondern mehr eine 

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung für Geschichts- und Sprachstudent/innen. Unter diese Katego-

rie würden nach Ansicht dieser Person wahrscheinlich die erwähnten PPP-Karaokes fallen. Können 

Sie, im Gegensatz zu diesen Behauptungen, Begründungen angeben, wieso soziale Innovationen 

ein Wirtschaftsfaktor sind?  

 

Urs Guggenbühl: Soziale Innovation kann und soll durchaus ein Wirtschaftsfaktor sein. Wir führten 

im Rahmen eines vom Verein SIBA organisierten Events ein Matchmaking durch, bei dem alle Be-

teiligten Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen, an dem auch sogenannte Investoren teilnah-

men. Ich sprach dort mit einer Frau, die seit langer Zeit eine Theatergruppe betreibt. Sie berichtete 

mir von den Problemen, diese Sache aufrechtzuerhalten. Sie sei es langsam leid, immer irgendetwas 

nachjagen zu müssen, ohne weitere Ausbaumöglichkeiten zu haben. Die Fragestellung war ganz 

klar: Wer bezahlt? – Aber der Gedanke, dieses Angebot als solches zu verkaufen, stand nicht im 

Vordergrund, denn wenn man ein Angebot verkaufen will, muss man es für die Kundschaft vorberei-

ten, d. h. man muss eine sogenannte Value Proposition anbieten, die einen gewissen Wert hat. Dies 

steht beim Vorhaben, Theaterstücke aufzuführen, nicht im Vordergrund. Aber prinzipiell gilt: Wer 

eine Idee hat und sich überlegt, wie diese im Sinne des Verkaufs an eine Kundschaft umgesetzt 

werden kann, kann unter Umständen, wenn der Markt das Angebot akzeptiert, die Finanzierung si-

chern. Entsprechend kann eine Innovation wachsen. Dies widerspiegelt meine Betrachtungsweise 

der Innovationen: Es kann nicht sein, dass jemand, der eine Idee hat, einfach nur versucht, Gelder 
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von einer öffentlich-rechtlichen Institution zu bekommen, damit man eine Zeitlang wirken kann. Statt-

dessen muss es so sein, dass man versucht, eine Idee in eine Form zu bringen, die verkaufbar ist. 

Das Betriebswirtschaftliche ist ein sehr wichtiger und unabdingbarer Punkt. 

 

Lisa Stalder: Sind soziale Innovationen eher ein Nice-to-have oder ein Wirtschaftsfaktor? 

 

Jakub Samochowiec: Soziale Innovationen entwickeln sehr viele indirekte Wirkungsweisen. Ich 

möchte nicht so weit gehen, unser PPP-Karaoke als einen Standortvorteil zu bezeichnen, aber es 

gibt sehr viele andere Angebote. Wichtig ist, dass der Staat, der Markt und die Zivilgesellschaft ei-

nander eine Grundlage anbieten: Der Staat bietet eine gewisse Rechtssicherheit, die Zivilgesell-

schaft, die soziale Innovationen umsetzt, trägt zur Attraktivität eines Ortes bei. Nehmen wir als Bei-

spiel das Basler Hafenareal, in dem Container herumstehen und ein Wildwuchs an Bars besteht. In 

jedem Zeitungsartikel über Basel, neulich auch in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», wird das 

Hafenareal als spannender Ort gepriesen. Die Leute in Basel sind auf diesen Ort stolz. Das Hafen-

areal ist ein Standortvorteil für Basel, auch wenn es sich bei den Angeboten, die es dort gibt, nicht 

um finanziell sehr lukrative Angelegenheiten handelt. Zu sagen ist auch, dass es das gegenseitige 

Vertrauen steigert, wenn die Leute einander visuell wahrnehmen. Vertrauen ist die Grundbasis des 

wirtschaftlichen Funktionierens. Je mehr Vertrauen vorhanden ist, desto weniger Juristen braucht’s. 

Es verhält sich ähnlich wie bei der Prävention: Ich kann nicht genau sagen, welche Präventionsaktion 

dazu geführt hat, dass ich einen Spaziergang mache oder einen Apfel esse. In diesem Sinne war 

das PPP-Karaoke wertvoll, wenn vielleicht auch ein bisschen weniger als der Crêpe Stand, den es 

auf der Brache kurzfristig auch gegeben hat: Solche Aktionen bringen die Leute zusammen. 

 

Lisa Stalder: Es geht also um viele kleine Sachen, die zu einem Ganzen werden? 

 

Jakub Samochowiec: Ja. Sie wirken präventiv und stellen eine resiliente Gesellschaft her, die im-

stande ist, Dinge gemeinsam anzupacken, wenn etwas nicht okay ist. Eine Gruppe, die schon ge-

meinsame PPP-Karaokes veranstaltet hat, ist eher bereit, Sandsäcke herum zu tragen, für den Fall, 

dass sich eine Überschwemmung ereignet, oder etwas anderes Grundlegendes zu leisten, bei dem 

jeder einverstanden ist, dass es wichtig ist, dass das Volk mit anpackt. 

 

Lisa Stalder: Spürt man diese Haltung auch in der Politik? Oder investiert man lieber nur in grosse 

Unternehmen und lässt die zivilen Initiativen einfach mal machen? 

 

Alec von Graffenried: Es braucht beides. Es wäre verkehrt, alles immer nur zielgerichtet zu machen. 

Es verhält sich hier ähnlich wie beim Gegensatz zwischen Grundlagenforschung und angewandter 

Forschung. In diesem Sinne bin ich mit Herrn Guggenbühl einverstanden: Eine Firma, die ange-

wandte Forschung betreibt und ein neues Produkt entwickelt, stellt sich die Frage nach der wirt-

schaftlichen Rentabilität sehr rasch. Aber darüber hinaus braucht es auch die Grundlagenforschung, 

die uns als Gesellschaft gleichermassen weiterbringt. Typischerweise sollte man hier nicht zielge-

richtet, sondern eher «ins Blaue hinaus» vorgehen und die Dinge geschehen lassen. Das macht die 

Sache spannend. Das Basler Hafenviertel wurde genannt, man kann auch den Berner Progr erwäh-

nen, der dank viel Idealismus und ein wenig Geld entstanden ist. Der Progr hat mit der Zeit immer 

mehr produktive Aspekte entwickelt und erweist sich natürlich für die Kultur, aber auch für die Ge-

sellschaft, als sehr produktiv. Daneben gibt es auch Lucky Punches wie z.B. «Facebook». Dieses 

Angebot ist aus einem Netzwerk von Freunden entstanden. Am Anfang stand nicht die Idee, dieses 

riesige Netzwerk zu schaffen, zu dem es geworden ist. Deswegen finde ich es spannend, den Dingen 

ihren Lauf zu lassen. Allerdings muss man die nötigen Freiräume schaffen, damit sich etwas entwi-

ckeln kann. In Bern herrscht diesbezüglich ein gutes Klima, denn es geschieht so einiges in Bern. 
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Es gibt viele Gründe, weswegen die Stadt Bern in der Vergangenheit eine bestimmte wirtschaftliche 

Entwicklung durchgemacht hat – oder eben auch nicht. Freiraum und kreativer Geist sind nicht nur 

in Bern, sondern generell in den Schweizer Städten momentan ausreichend vorhanden. Es bestehen 

eine grosse Offenheit und zahlreiche Möglichkeiten, so dass derzeit vieles wachsen kann. Ich finde 

das sehr spannend. 

 

Lisa Stalder: Herr Georgi, wo siedeln Sie den wirtschaftlichen Wert sozialer Innovationen an? 

 

Dominik Georgi: Auf der Metaebene ist es in der Tat so – das belegen Studien – dass die soziale 

Interaktion zu Resilienz in den Gesellschaften führt, dies trägt zur Hilfsbereitschaft und zur Attrakti-

vität eines Standorts bei. Ein internationales Beispiel ist die Stadt Medellín in Kolumbien, in die noch 

vor ein paar Jahren niemand reisen wollte, weil es viel zu gefährlich war. Bern lässt sich nicht mit 

Medellín vergleichen, aber Medellín bietet einen schönen Case: In Medellín hat man zwecks Integra-

tion der Slums, die ganz abgeschnitten, am Fusse eines Berges liegen, Rolltreppen und Fahrstühle 

gebaut, damit die Bewohner/innen aus den Slumsiedlungen in die Stadt gelangen können. Man hat 

auch Bibliotheken aufgebaut, – und zwar ohne Gegenleistung, sondern im Sinne einer Investition in 

die Vororte. Die Leute wissen das zu schätzen und nehmen das Angebot an. In den letzten Jahren 

ist die Kriminalität gesunken. In Medellín finden mittlerweile auch internationale Kongresse und Kon-

ferenzen statt und Wirtschaftsbetriebe siedeln sich an. Die getroffenen Massnahmen haben volks-

wirtschaftlich enorme Effekte gezeitigt. Ein anderes Beispiel bietet St. Gallen: Als wir unsere Studien 

mit unseren Ansprechpartnern im Amt für Umwelt starteten, hiess es, Sharing sei toll, dadurch lasse 

sich Konsum einsparen und der Verbrauch reduzieren. Aber gleichzeitig sagte man uns beim Amt 

für Umwelt auch, dass man allein über die Ökologie keine Chance habe, sondern auch die Wirtschaft 

einbeziehen müsse. Also haben wir Überlegungen angestellt, wie die soziale und ökologische mit 

der wirtschaftlichen Komponente kombiniert werden können. Das geschieht, indem wir bspw. sagen, 

Sharing ermögliche es, dass mehr einheimische Produkte konsumiert werden. Es wird zwar insge-

samt weniger konsumiert, aber man erreicht eine Reduktion bei den Billigimporten und konsumiert 

stattdessen mehr einheimische, hochwertige Produkte. Dies ergibt in der Summe weniger Produkte 

und weniger Verbrauch, aber dafür sind mehr hochwertige Produkte im Umlauf, die vor Ort repariert 

werden können. Somit erreichen wir, zumindest vor Ort, sozial, ökologisch und wirtschaftlich eine 

Win-win-Situation. Wir versuchen, mit den Dimensionen der Nachhaltigkeit zu spielen, mit dem Ziel, 

dass sich, durch einen Sharing-Ansatz oder durch soziale Innovation, mindestens eine Komponente 

verbessern muss, aber keine sich verschlechtern darf.  

 

Lisa Stalder: Wir kommen nun zur titelgebenden Frage. Wir haben von vielen guten Ideen gehört. 

Im Referat von Urs Guggenbühl haben wir aber auch gehört, dass viele Ideen, selbst wenn sie um-

gesetzt worden sind, eines Tages wieder zum Erliegen kommen, weil sie es nicht in den Markt schaf-

fen. Sie werden nicht zu Innovationen, sondern bleiben Ideen, vielleicht gute, aber gescheiterte 

Ideen. Was kann die öffentliche Hand zur Förderung sozialer Innovationen beitragen? Braucht es 

finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand? Soll sie einen Fonds einrichten oder Netzwerke 

zur Verfügung stellen? 

 

Jakub Samochowiec: Nebst den genannten Möglichkeiten ist vor allem das Thema Freiraum sehr 

wichtig. Es geht darum, Kontrolle abzugeben. Es braucht die Bereitschaft, gewisse Risiken einzuge-

hen. Vorhin wurde die Risiko-Aversion beim Investment angesprochen, ähnlich verhält es sich im 

sozialen Bereich. Wenn einem Gemeinwesen eine gute Idee vorgestellt wird, entsteht sehr schnell 

die Befürchtung, dass man die Kontrolle verlieren könnte. Ein Gegenbeispiel ist die niederländische 

Provinzstadt Drachten: Nachdem die Verkehrsschilder und Ampeln abgebaut waren, hat man nach 

einiger Zeit festgestellt, dass der Verkehr besser funktioniert, wenn man Kontrolle abgibt. Umgekehrt 
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können Massnahmen auch schiefgehen. Aber ein ökonomisches Scheitern muss man vielleicht auch 

auf Gemeindeebene in Kauf nehmen, was natürlich nicht leicht ist. Leute, die für ihre Projekte Gelder 

beantragen, haben mir gesagt, dass die vertraglichen Regelwerke, die unterzeichnet werden müs-

sen, mit jedem Jahr umfangreicher werden, weil man bestrebt ist, alle Eventualitäten auszuklam-

mern. Aus Sicht der sozialen Innovationen müsste man eigentlich sagen: Werfen Sie den Leuten 

das Geld entgegen, stellen Sie keine Fragen und lassen Sie die Dinge geschehen! – Natürlich hat 

dieser Ansatz nicht nur Vorteile, aber es braucht ein Entgegenkommen, indem man auch ein Schei-

tern in Kauf nimmt und die Kontrolle abgibt. Es kann nicht alles sicher sein, obwohl bei uns grösster 

Wert auf Sicherheit gelegt wird, das sieht man auch daran, dass wir super versichert sind. Das Burn-

ing Man Festival, das sehr innovativ ist und sehr spannende Angebote bietet, läuft unter dem Motto: 

«Savety third». Sicherheit muss nicht das erste Kriterium sein. 

 

Lisa Stalder: Herr Guggenbühl, wie schätzen Sie diesen Ansatz ein? 

 

Urs Guggenbühl: Von der Idee bis zur Innovation durchläuft ein Vorhaben unterschiedliche Stadien. 

Als erstes muss ein Umfeld geschaffen werden, in dem Kreativität entstehen kann, d.h. es braucht 

Freiraum. Im Silicon Valley arbeiten vielleicht 20 000 Startups, aber nur die allerwenigsten entwickeln 

sich auf ein ähnliches Niveau wie Facebook. Die anderen gehen unter oder bleiben irgendwie im 

Geschäft. Diesen Freiraum braucht es für die Kreativität. Um wie Facebook zu werden, muss man 

ein Angebot schaffen, für das sich Investoren gewinnen lassen. Wer aus seiner Idee etwas machen 

will, muss diesen Schritt wagen. Der Freiraum ist wichtig, es braucht eine «hippe» Umgebung, in der 

die Leute dazu animiert werden, Ideen zu entwickeln. Aber dann braucht es einen Anstoss bzw. eine 

Art Hotline, an die ich mich wenden kann, um zu erfahren, was ich tun muss, um einen weiteren 

Schritt zu tun und aus dem kreativen Pool herauszutreten und ein Angebot auf die Beine zu stellen, 

das wirtschaftlich und sozial funktioniert. Hier müsste man ansetzen, ähnlich wie wir es in der High-

tech-Förderung machen, um den Leuten Möglichkeiten zu bieten, die richtigen Ansprechpartner, 

Mentoren und Coaches zu finden, die sie bei der Weiterführung unterstützen. Dazu folgende Idee: 

Man könnte in Bern eine Messe für soziale Innovationen durchführen. 

 

Lisa Stalder: Diese Idee ist angekommen. Wer soll denn die genannte Hotline betreiben? Sollen es 

Private sein oder ist da die öffentliche Hand gefordert? 

 

Urs Guggenbühl: Idealerweise wären es Private, aber dann braucht es jemanden, der die Privaten 

zum Mitmachen animiert oder die Vernetzung gewährleistet. Es braucht immer jemanden, der das 

Zepter in der Hand hält. Ich bin überzeugt, dass sich genügend Private finden lassen, sofern man 

gute Ideen anbieten kann, die es weiterzubringen lohnt. Es gibt viel mehr soziale als technische 

Challenges, wobei die technischen Lösungen eingesetzt werden können, um die sozialen Heraus-

forderungen zu lösen. 

 

Dominik Georgi: Wir haben im Projekt auch die Einflussfaktoren untersucht: Was motiviert die Men-

schen zu Sharing oder dazu, sich an sozialen Innovationen zu beteiligen? – Entscheidend ist als 

erster Faktor der Mehrwert, der dadurch entsteht. Es gibt eine Nische, die das Soziale und das Öko-

logische als Wert sehen, aber die breite Masse braucht eben noch einen zusätzlichen Nutzen. Ich 

nehme nochmals das Beispiel Car-Pooling auf: Natürlich ist es besser, wenn mehr Leute in einem 

Auto sitzen, aber die Idee besticht vor allem durch die Möglichkeit, schneller bei der Arbeit anzukom-

men, weil es man auf einer Extraspur fahren kann. Damit sind wir bei einem für viele Städte kritischen 

Thema: Die Reduktion von Parkplätzen. Die meisten Städte verwehren sich dagegen, damit anzu-

fangen. 
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Alec von Graffenried: Bern ist diesbezüglich offen. 

 

Dominik Georgi: Der zweite Faktor ist das Vertrauen. Die Stadt fungiert als Vertrauensgeberin. Viele 

Initiativen liegen etwas im Dornröschenschlaf, ihnen fehlt es an der Verbreitung. Die Stadt kann 

Plattformen und Hubs bilden oder Messen anbieten. Der dritte und wichtigste Faktor ist die soge-

nannte soziale Norm im Konsumverhalten. Dieser Begriff bedeutet: Was mein Umfeld und meine 

Bekannten, respektive Leute, denen ich vertraue, machen, bin ich eher bereit, auch zu machen. 

Wenn meine Freunde Fahrrad fahren, bin ich eher bereit, auch Fahrrad zu fahren. In einer Commu-

nity funktioniert es besser. Manche Städte regen ihre Mitarbeitenden an, Bike-Sharing zu nutzen und 

dadurch eine Vorbildfunktion wahrzunehmen und vorzuleben, dass man an soziale Innovationen und 

Einzelmassnahmen dieser Art glaubt. 

 

Lisa Stalder: Herr von Graffenried, was können Sie zum Vertrauen in die Stadt respektive das Ver-

trauen der Stadt in ihre Bürgerinnen und Bürger sagen? 

 

Alec von Graffenried: Wir haben Vertrauen in unsere Bewohner/innen. Es geht darum, Freiräume zu 

schaffen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und wir setzen es um, indem wir bspw. die 

Parkplätze auf der Schützenmatte aufheben und hoffen, dass etwas Gutes entsteht. Die Stadt hat 

bereits viele gute Erfahrungen gemacht, indem sie den Leuten das nötige Vertrauen geschenkt und 

ihnen Freiräume eingeräumt hat: Der Spielplatz am Schützenweg oder der Spielplatz Längmuur wa-

ren die Basisbewegungen, die solche Freiräume einforderten und auch bekamen. Anzuführen sind 

auch die Reitschule, die Dampfzentrale oder der Progr. Bern hat eine Tradition in Bezug auf Frei-

räume, die besetzt wurden, aus denen tolle Dinge entstanden. Dies muss man einfach geschehen 

lassen. Es wäre falsch, solche Entwicklungen zu blockieren, indem man interveniert. Aber ohne 

Leute, die Ideen haben, die einerseits den Willen und die Initiative aufbringen und andererseits die 

Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen, geschieht gar nichts. Die notwendige intrinsische Moti-

vation kann man nicht mit Geld antreiben. Auf der staatlichen Ebene geht es um Demokratie, also 

das Einräumen von Rechten und um die Partizipation in einer frühen Phase, die es sehr ernst zu 

nehmen gilt. Auf der individuellen Ebene müssen die Leute dazu geführt werden, ihre Fähigkeiten 

zu entwickeln und ihre Ideen umzusetzen. Der Ursprung liegt im privaten Umfeld. Die Stadt kann 

positiv einwirken, indem sie im Wohnumfeld oder beim Wohnen Freiräume schafft. Am meisten Frei-

räume können wir schaffen, indem wir den Leuten eine maximale Autonomie einräumen. Mit der Zeit 

werden sie beginnen, ihre Eigenverantwortung auch in grösseren Kreisen umzusetzen. Dies errei-

chen wir, indem wir das genossenschaftliche Wohnen fördern. Es ist auch denkbar, das Eigentum 

zu fördern, denn Eigentümerschaften übernehmen ebenfalls Verantwortung für ihr Wohnumfeld. 

Man kann sagen, Genossenschaften seien eine institutionell hohe Hürde, aber auch das Eigentum 

erfordert bestimmte Voraussetzungen, vor allem auch finanzielle. Es ist möglich, eigenverantwortli-

che Modelle auf der Ebene der Mieten zu fördern: Ein tolles Beispiel ist die Mieterpartizipation im 

Murifeld. Seit zwanzig Jahren können die Mieter/innen der günstigen Wohnungen im Murifeld mit-

wirken und sich einbringen. Das hat dieses Quartier weit gebracht und es hat die Initiative im ganzen 

Quartier stimuliert. Das zeigt sich daran, dass die Gemeinschaft der Mieter/innen die Finanzierung 

eines neuen Quartierladens übernommen hat, nachdem die bisher in diesem Lokal tätige Bäckerei, 

wegen ihres grossen Erfolgs, erweitern, industrialisieren und wegziehen musste. Mit dem sogenann-

ten Mieterfranken bezahlen die Leute eine monatliche Abgabe von 7 Franken, um den Laden im 

Quartier zu erhalten. Sie haben sich gesagt: Wir können unser Schicksal in die Hände nehmen und 

einen Beitrag leisten. Das Murifeld ist ein gut funktionierendes Quartier, das zeigen auch die alljähr-

lichen Quartierfeste.  
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Lisa Stalder: Aber diese Situation ist über lange Zeit gewachsen. Ich denke nicht, dass dieses Kon-

zept von einem Tag auf den anderen auf ein anderes Quartier übertragen werden kann. Wie wir 

gehört haben, scheitern solche Initiativen häufig an bürokratischen Hürden, weil man z.B. ein Wirts-

patent braucht. Was kann die Stadt dagegen tun? 

 

Alec von Graffenried: Für temporäre Nutzungen bis zu drei Monaten braucht man in Bern kein Wirts-

patent. In dieser Zeit kann man vielleicht eine Partnerin oder einen Partner mit einem Patent finden. 

Wir wollen vermehrt auch den öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Das hat letzten Sommer gut 

funktioniert. Neuerdings wollen die Leute auch im Winter auf den öffentlichen Plätzen kleine Cafés 

betreiben. Via Aktivierung des öffentlichen Raums, nicht nur durch gastronomische Angebote, er-

reicht man, dass sich die Leute diesen Raum aneignen. Dadurch wird das soziale Amalgam in der 

Stadt gestärkt, d.h. das, was früher die Dorfgemeinschaft ausmachte, wird in die Stadt getragen. 

Lisa Stalder: Ich kann beobachten, dass viele Initiativen im sozialen Bereich existieren, die gut lau-

fen. Aber in Bezug auf die Standortförderung habe ich das Gefühl, dass es den Gemeinden vor allem 

darum geht, gute Steuerzahler anzulocken, denen Land zur Verfügung gestellt wird, damit sie z.B. 

ein Labor bauen können. Täuscht mein Eindruck, dass die Wirtschaftsförderung immer noch nach 

traditionellen Mustern vorgeht?  

 

Urs Guggenbühl: Die kantonale Wirtschaftsförderung ist ziemlich aktiv, was die Innovationsförderung 

anbelangt. Der Kanton investiert über das regionale Innovationssystem fast 2 Mio. Franken. Die 

Wirtschaftsförderung der Stadt Bern kenne ich nicht so gut. Wir hatten, noch in meiner BaseCamp-

Zeit, verschiedentlich versucht, dort anzudocken, wurden aber immer wieder abgewiesen. Es stellt 

sich die Frage, ob soziale Innovation von aussen eingekauft werden kann oder ob sie sich von innen 

heraus entwickelt. Entwicklung von innen nach aussen bedeutet, dass es zuerst einen kreativen Akt 

braucht, dem eine Value Proposition folgt, die sich verbreiten kann, wenn auch nur auf der regionalen 

Ebene. 

 

Alec von Graffenried: In der Wirtschaft geht es um das Gleiche, nämlich darum, Innovation zuzulas-

sen. Etwas sehr Spannendes in diesem Zusammenhang war für mich der Vortrag des Roche-Chefs 

Severin Schwan, der sagte, man müsse auch die Misserfolge feiern. Er meinte damit Folgendes: 

Damit eine Innovation erfolgreich ist, braucht es 99 Innovationen, die nicht erfolgreich sind. Dr. 

Schwan führte folgendes Beispiel an: Als die Firma Roche nach einiger Zeit die Forschung an einem 

Krebsmedikament einstellte, holte einer der beteiligten Chemiker die Erlaubnis ein, die Forschung 

auf individueller Ebene weiterzuführen. Er arbeitete in seiner Freizeit, abends und an Wochenenden, 

weiter und entwickelte schliesslich das Medikament Avastin, das ein Blockbuster ist, der schon 4 

Mia. Franken Umsatz generiert hat. Auch im Wirtschaftsbereich sind es nicht immer die Hauptstras-

sen und die geraden Linien, die zum Ziel führen. Im Nachhinein erscheinen solche Erfolgsgeschich-

ten logisch und einleuchtend. Aber man kann die Entwicklungen eben nicht voraussehen. Auch in 

der Wirtschaft muss man Räume und Möglichkeiten schaffen. Man kann den Leuten nicht vorgeben, 

was sie tun sollen, denn das funktioniert nicht, weil Entwicklungen von selbst entstehen müssen. Es 

gibt Gründerzentren; früher gab es den Technopark, mittlerweile geschehen die Entwicklungen mehr 

auf einer anderen Ebene, bspw. in den Co-Working-Spaces. Mit der Welle 7 oder dem Impact Hub 

bestehen in Bern gute Voraussetzungen. Wir wollen weitere solche Räume schaffen und unterstüt-

zen. Ich bedaure, dass dies in der Vergangenheit ein wenig vernachlässigt worden ist, aber ab dem 

1. Januar 2018 wird das Wirtschaftsamt zu meiner Direktion gehören und wir werden uns darum 

kümmern.  

 

Urs Guggenbühl: Wie gesagt, der Kanton unternimmt in diesem Bereich einiges. Ich nehme an, dass 

Sie sich mit der kantonalen Standortförderung abgesprochen haben. In den letzten paar Jahren hat 
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der Kanton enorm viel in die Thematik Innovationsförderung investiert, um eben auch die nötige 

Basis zu schaffen, auf der solche Dinge entstehen können: Der SIP in Biel ist eine tolle Sache, dieser 

wird auch unternehmerisch betrieben. Nun folgt die Insel, die eine ähnliche Funktion für den medi-

zintechnischen Bereich einnehmen wird und es gibt immer mehr Co-Working-Spaces. Der Bazillus 

der Innovationen und Startups hat in den letzten Jahren auch Bern ergriffen. In der Sonntagszeitung 

war kürzlich zu lesen, dass sich Bern im Laufe der vergangenen fünf Jahre verändert habe, und zwar 

in dem Sinne, dass man sich an neue Projekte heranwage.  

 

Lisa Stalder: Das nehmen wir so zur Kenntnis. Wie sieht es in anderen Städten oder Kantonen mit 

der Zurückhaltung bei der Förderung sozialer Innovationen aus? 

 

Jakub Samochowiec: Es fällt mir schwer, die verschiedenen Kantone zu vergleichen. Für bestimmte 

Angebote ist die Nachfrage in den Städten grösser als auf dem Land. Die Antwort auf die grundsätz-

liche Frage, warum gewisse Projekte gefördert werden und andere nicht, lautet, dass nur Projekte 

gefördert werden, die eine einfache und direkte ökonomische Wirkung aufweisen. Aber diese nach-

zuweisen, stellt sich bei manchen Angeboten als schwierig heraus: Worin der der ökonomische Vor-

teil eines Parks besteht, lässt sich schwerlich berechnen. Die Stelle, die Fördergelder verteilt, muss 

ihre Entscheide gegenüber vielen Leuten rechtfertigen. Wenn man mit Zahlenmaterial belegen kann, 

wie gross der Return einer bestimmten Investition sein wird, ist die Legitimation einfach zu erbringen. 

Man kann so weit gehen, zu sagen, dass sinnvolle Projekte durchaus mit ökonomischen Nachteilen 

verbunden sein können: Wenn die Leute ihre Geräte in Repair-Cafés reparieren lassen, kaufen sie 

weniger Neugeräte ein. Deswegen ist es schwierig, Innovationen in den Zusammenhang von Ursa-

che und Wirkung zu stellen. Weil es schwierig ist, den ökonomischen und den sozialen Effekt von 

sozialen Innovationen zu bemessen, ist es auch schwierig, zu rechtfertigen, wieso es sich lohnt, in 

diese zu investieren. 

 

Dominik Georgi: Wichtig ist auch der Punkt, dass es um teilweise ganz abstrakte Einstellungsände-

rungen geht, deren Entwicklung einige Zeit in Anspruch nimmt. Veranstaltungen wie die heutige Ta-

gung oder auch der Städtetag, der dem Thema Sharing gewidmet war, zeigen, dass sich das Thema 

etabliert und dass die Städte verschiedene Aktivitäten an den Tag legen. Wir hatten ein Projekt der 

KTI, bei dem es um serviceorientierte Value Propositions ging. Eine Praxispartnerin war eine Kanto-

nalbank, die im Rahmen dieses Projekts ein Servicepacket für Startups entwickeln wollte. Wir führten 

Bedürfnisanalysen usw. durch, welche zeigten, dass die Finanzierung das grösste Bedürfnis von 

Startups ist. Das trifft sich gut, dachten wir uns, da es um eine Bank ging, deren Hauptgeschäft ja in 

der Finanzierung besteht. Wie sich zeigte, war die Bank von der Idee, Startups zu finanzieren, nicht 

begeistert, da sie normalerweise neuen Unternehmen während der ersten drei Jahre keine Finan-

zierungen gewährt. Stattdessen überlegte man, einen Tag der offenen Tür für Startups durchzufüh-

ren. Im Nachhinein gab es dann noch bessere Ideen. Aber dieses Beispiel zeigt, dass solche Ent-

wicklungen Zeit brauchen. 

 

Lisa Stalder: An einer Agglomerationstagung darf die Frage nach der regionalen Zusammenarbeit 

nicht fehlen: Es existieren gemeindeübergreifende Zusammenarbeiten; man teilt den Werkhof, die 

Feuerwehr oder den Sozialdienst. Welche Möglichkeiten gibt es, damit die Agglomeration Bern auch 

im Bereich der sozialen Innovationen enger, besser und vor allem auch wirkungsvoll zusammenar-

beiten kann?  

 

Urs Guggenbühl: Ich habe dafür leider kein Rezept zur Hand. Zu nennen ist der Verein SIBA, den 

wir auf freiwilliger Basis führen, um Netzwerke aufzubauen. Es braucht vermehrt Initiativen dieser 

Art. Aber das geht nicht ohne ein bestimmtes Budget, welches relativ geringgehalten werden kann, 
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wenn keine Personalkosten anfallen. Initiativen dieser Art sind wichtig in einer Agglomeration, denn 

es geht darum, die Message zu verbreiten, damit Ideen entwickelt werden und zum Funktionieren 

kommen. Dies setzt ein entsprechendes Umfeld voraus. Vorstellbar ist auch, dass die Schulen ver-

stärkt mit ins Boot geholt werden und in diesem Rahmen Workshops durchgeführt werden. Und – 

wie bereits gesagt – eine Messe für soziale Innovationen wäre eine gute Sache. 

 

Lisa Stalder: Wäre es denkbar, über die ganze Region Bern etwas in der Art der Gemeinschaftsze-

ntren in Zürich aufzubauen? 

 

Alec von Graffenried: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Es besteht bereits eine sehr enge Zu-

sammenarbeit auf der Ebene der Gemeinderäte und -präsidien. Leider erzielt diese nur relativ wenig 

Wirkung, da wir alleine sind. Diese Zusammenarbeit muss unbedingt ausgeweitet werden. Daran 

arbeitet bspw. die Agglomerationskommission, indem sie Anlässe wie diesen organisiert. Im August 

fand ein Vernetzungsanlass statt, bei dem die Zusammenarbeit auf der Ebene der Parlamente the-

matisiert und aufgegleist worden ist. Die Entwicklung des Wirtschaftsraums ist nur möglich, wenn wir 

die politischen Grenzen überwinden. Aber man muss die Dinge richtig anpacken und umsetzen. 

Richtig umsetzen bedeutet, die bestehenden Instrumente, also alle Partizipations- und Initiativmög-

lichkeiten weiterbestehen zu lassen. Es geht darum, möglichst viel an der Basis anzusiedeln, gleich-

zeitig muss die Koordination von oben verbessert werden, damit die Zusammenarbeit funktioniert. 

 

Lisa Stalder: Sie sprechen von den Gemeindepräsidien und von den Parlamenten. Das sind viele 

Schritte. Kann man die Dinge nicht einfacher gestalten? 

 

Alec von Graffenried: Die Vereinfachung entsteht durch die bessere Zusammenarbeit, da ist noch 

sehr viel Potenzial vorhanden. 

 

Lisa Stalder: Soziale Innovationen über die Stadt- und Gemeindegrenzen fördern: Was wird an an-

deren Orten dafür getan? Welche Möglichkeiten erkennen Sie noch? 

 

Jakub Samochowiec: Eine wichtige Voraussetzung ist die Identifikation mit der Region. Soziale In-

novationen führen zu mehr Identifikation. In Basel identifizieren sich die Leute stärker über die kul-

turellen Angebote als über die Firmen Roche oder Novartis, welche ökonomisch enorm viel leisten. 

Aber das Soziale ist als Identifikationsmoment stärker. Was noch dazukommt und auf eine Entwick-

lung zurückgeht, die in den 90er-Jahren stattgefunden hat, ist die Mentalität vieler Gemeinden, ihre 

Bürger/innen als Kundschaft zu behandeln. Diese Entwicklung lässt sich mit der Begradigung der 

Flüsse vergleichen: Später merkt man, dass dies keine gute Idee war, jetzt werden die Flüsse rena-

turiert. Ähnlich verhält es sich mit der genannten Auffassung: Die Bewohnenden entwickeln in der 

Rolle als Kund/innen kein Verantwortungsgefühl, sondern eine Anspruchshaltung, im Sinne von: Ich 

bezahle Steuern, also soll die Gemeinde alles regeln. Ich weiss nicht, ob das New Public Manage-

ment diese Kundenfixierung bewirkt hat, durch welche die Identifikation mit einem grösseren Raum 

verschwindet. Natürlich gibt es auch gewisse Tendenzen, bspw. die Mobilität und das Pendeln, die 

dem entgegenwirken. Aber es braucht weniger Kundinnen und Kunden, dafür mehr soziale Innova-

tionen als identitätsstiftende Eigenschaft. 

 

Dominik Georgi: Es wurde öfters erwähnt, dass Freiräume für Innovationen geschaffen werden müs-

sen. Für Institutionen wie Kantone, Städte und Gemeinden ist es wichtig, dass sie ihre Angelegen-

heiten ordnen können. Es gibt so viele Ziele und Einzelideen. Die Gemeinwesen müssen Prioritäten 

setzen, sie können nicht auf jeden Zug aufspringen, das ist letztlich auch eine Frage der Ressourcen. 

Es ist wichtig, dass eine Stadt eine soziale Innovationsstrategie fasst, denn damit geht auch die 
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organisatorische Verankerung einher. Für viele Themen gibt es ein zuständiges Amt, insbesondere 

für die Bereiche Umwelt, Wirtschaft oder Hochbau. Aber es gibt keine Ämter für Sharing oder für 

soziale Innovationen. Irgendwie sind alle dafür verantwortlich, aber es fehlt das integrierende Ele-

ment. Man weiss von kundenorientierten Unternehmen, dass man nicht einfach sagen kann, alle 

sind für Innovationen verantwortlich, man muss das irgendwo verankern, denn sonst fällt es dazwi-

schen, da andere Prioritäten gesetzt werden. 

 

Alec von Graffenried: Bei uns sind alle eingebunden, jeder einzelne ist verantwortlich. 

 

Lisa Stalder: Ich danke Ihnen für die spannende Diskussion. 
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4 Workshops: Präsentation der Ergebnisse 

4.1 Workshop 1: Sharing Economy 

 

 
Moderation:  Prof. Dr. Dominik Georgi, HSLU, Projektleiter Sharecity  

Sprecher/in: Luzius Theiler (AKO) 

Teilnehmer/innen: Ruth Altmann, Bern; Christoph Grosjean, Kirchlindach; Claude Grosjean, 

Bern; Roger Hubschmid, Ostermundigen; Georg Kartaganis, Münschen-

buchsee; Ingrid Kissling-Nef, Bern; Ruedi Lüthi, Köniz; Melanie Mettler, 

Bern; Mario Morger, Zollikofen; Roland Rüfli, Ostermundigen; Bruno Vanoni, 

Zollikofen; Jakob Weishaupt, Ostermundigen; Iris Widmer, Köniz; Jean-Mi-

chel With, Belp 

 

Luzius Theiler: Ein lustiger Zufall will es, dass vor zwei Tagen im «Bärnerbär» eine grosse Kampagne 

unter dem Titel «Berner Hotels kämpfen gegen Online-Riesen» gestartet wurde. Gut 70 % der Bu-

chungen in den Berner Hotels gehen über «Booking.com», dies scheint die Theorie zu bestätigen, 

dass sich immer mehr Aktivitäten auf einigen wenigen internationalen Plattformen konzentrieren. In 

der Literatur nennt man dies «Plattformkapitalismus». Ist diese Konzentration zu den grossen welt-

weit tätigen Plattformen wie Booking.com, Airbnb, Uber oder Facebook irreversibel? 

Karin Frick von GDI stellt in «Blockchain-Manifest» eine radikale Gegenthese auf: Da die Blockchain-

Technologie eine Peer-to-Peer-Kommunikation erlaubt, ohne dazwischen geschaltete Institutionen, 

werden durch diese zentralen Institutionen unsere Ökonomien radikal infrage gestellt. Als erstes 

werde es die grossen Plattform-Betreiber wie Uber oder Facebook treffen. Auf längere Sicht wären 

aber auch andere zentrale Institutionen wie Konzerne oder Staaten in ihrem Bestand bedroht. Diese 
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Entwicklung würde stark an die Frühzeit der industriellen Revolution erinnern. Auf die Frage, ob die 

Entwicklung mehr in Richtung Zentralisierung oder in Richtung Dezentralisierung gehen werde, ant-

wortete Professor Georgi, dass sich Blockchain zwar ausbreiten werde, die Institutionen mit ihrer 

Corporate Identity jedoch nicht ersetzt würden. 

Er zeigte in einer Präsentation die vielfältigen Möglichkeiten der Sharing-Economy auf: Gebrauchs-

gegenstände aller Art, z.B. Bohrmaschinen, Gartengeräte und Fahrzeuge können getauscht werden. 

Eine Stadt kann selbst Plattformen anbieten. Als Erfolgsvoraussetzungen dafür erwähnte Professor 

Georgi folgende Voraussetzungen: 

 Bottom up 

 Einbinden der Wirtschaft 

 Einbinden der Stakeholder 

In der Diskussion wurde unter anderem die interessante Meinung vertreten, dass die Sharing Eco-

nomy im Kleinen Vorteile bieten, im Grossen jedoch Risiken in Form einer Verlagerung der lokalen 

und regionalen Wirtschaft auf die grossen Plattformen bedeuten könne. So würden auf den angebo-

tenen Dienstleistungen oft keine Steuern erhoben. In der Stadt Bern unterstehen Airbnb-Vermietun-

gen jedoch der Übernachtungsabgabe. Die Verwaltung ist nur noch nicht in der Lage, diese Abga-

bepflicht genau zu kontrollieren.  
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4.2 Workshop 2: FOODOO – Kreisläufe schliessen mit Hilfe der Bevölkerung 

 

 
Moderation:  Mirko Buri, Geschäftsführer Mein Küchenchef, Initiant FOODOO 

Sprecherin: Katharina Gallizzi (AKO) 

Teilnehmer/innen: Susanne Grimm-Arnold, Belp; Ueli Jaisli, Bern; Hansueli Pestalozzi, Köniz; 

Beat Wegmüller, Gümligen; Franziska Woodtli Stalder, Rubigen; Patrick Zil-

lig, Bern 

 

Katharina Gallizzi: Mirko Buri war bis zum Alter von ca. 30 Jahren Spitzenkoch. Unter anderem hat 

ihn der Film «Taste the Waste» dazu gebracht, aus der Gourmetgastronomie auszusteigen und sich 

dem Engagement gegen Foodwaste zu widmen. Er sagt, eine der Grundvoraussetzungen für die 

soziale Innovation sei sein Beruf. Wer ein Handwerk gelernt habe, könne mit diesem Wissen neues 

schaffen. 
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Zuerst hat er in der Küche analysiert, wo überall Lebensmittel verloren gehen, und danach ein Kon-

zept erarbeitet, um all diese Verluste zu eliminieren. Er wollte aber auch mit Lebensmitteln arbeiten, 

die eigentlich schon aussortiert und zum Wegwerfen vorgesehen waren. Also ging er zu den Bauern 

und holte Gemüse von den Feldern, das eigentlich wieder untergepflügt werden sollte. Das schwie-

rigste an diesem Prozess war, eine gemeinsame Sprache mit den Bauern zu finden. Am Anfang 

verstand niemand, was er eigentlich wollte. Mittlerweile melden sich viele bei ihm, vor allem junge 

Bauern, damit er ihre Ware verarbeitet. Am Anfang vertrieb Mirko Buri seine Gerichte übers Internet. 

Er merkte aber, dass die Schweizer bei einem Online-Shop sehr zurückhaltend sind, weil sie die 

Menschen, die dahinterstehen, kennen wollen. So entschied er sich, ein Restaurant zu eröffnen. Das 

Lokal für sein Restaurant wurde mit Hilfe von Freunden und der Familie umgebaut. Es stellte sich 

als ein Riesenerfolg heraus: Sie wurden regelrecht von Menschen überrannt und mussten Klapp-

stühle und Tische aus den eigenen Wohnungen herbeischaffen, um dem Ansturm begegnen zu kön-

nen. 

Trotz des Erfolges möchten sie aber nicht einfach unendlich schnell wachsen. Mirko Buri ist über-

zeugt, dass die Strukturen mitwachsen müssen und dass es als kleines Unternehmen einfacher ist, 

etwas weiterzugeben. Er probiert immer wieder neues aus. Weil er frustriert darüber war, dass er 

nur einen sehr kleinen Teil des Gemüses, das auf den Feldern verloren geht, verwenden konnte, 

gründete er gemeinsam mit ein paar Freunden «Foodoo». Sie organisieren Events, an denen hun-

derte von Freiwilligen Gemüse rüsten und schneiden, das dann vor Ort zu einer Bouillon-Paste ver-

arbeitet wird. Diese wird verkauft und der Erlös kommt anderen Foodwaste-Projekten zugute. Das 

Schöne an diesen Events ist auch, dass sich die Menschen aktiv beteiligen und gemeinsam etwas 

gegen Foodwaste unternehmen können. 

Die sozialen Medien haben sich als hilfreich herausgestellt: Ein Facebook-Post reicht, um übrigge-

bliebene Produkte, die an Mirko Buri abgegeben werden, umgehend weiterverkaufen zu können. 

Aber nicht nur der virtuelle, sondern auch die reellen Kontakte zu Menschen sind sehr wichtig. Immer 

wieder kommen Leute mit Ideen und Rezepten zu Mirko Buri. So kann er altes Wissen, z.B. über die 

Produktion einer Bouillon-Paste, abholen und für die heutige Zeit nutzbar machen. Grundsätzlich ist 

es für ihn wichtig, sein Wissen weiterzugeben. Es sagt, eigentlich bilde er seine Konkurrenz aus, 

aber wenn man ständig neue Ideen habe, sei dies kein Problem. Zudem schätzt er an der 

Foodwaste-Gemeinschaft, dass alle miteinander, anstatt gegeneinander arbeiten. Konkurrenzden-

ken gibt es nicht, vielmehr verfolgt man ein gemeinsames Ziel. 

Ich habe Mirko Buri gefragt, wie man soziale Innovation und Initiativen wie die seine am besten 

unterstützen könne. Er meinte, dass es für Menschen wie ihn, die ein Handwerk erlernt und nicht 

studiert hätten, fast unmöglich sei, ein 40 Seiten langes Konzept zu verfassen, wie es für den Erhalt 

von Fördergeldern oft verlangt werde. Das deckt sich mit einer Information, die wir heute Morgen 

gehört haben: Um soziale Innovation zu fördern, müssen vielleicht einfach mal Gelder gesprochen 

werden, ohne dass man genau weiss, wofür. 
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4.3 Workshop 3: Soziokulturelle Angebote in einem Shoppingcenter 

 

 
Moderation:  Sabine Schenk, Geschäftsführerin der Stiftung Zürcher Gemeinschaftszen-

tren 

Sprecher: Timur Akçasayar (AKO)  

Teilnehmer/innen: Elena Ackermann, Köniz; Toni Candinas, Urtenen-Schönbühl; Markus Diet-

iker, Zollikofen; Claudia Kammermann, Münchenbuchsee; Nadja Kehrli, 

Bern; Ursula Reber, Laupen 

 

Timur Akçasayar: Sabine Schenk zeigte uns Bilder und Fotos und gab uns Informationen zum Quar-

tier Leimbach. Danach ging sie auf die Geschichte des GZ Leimbach und auf dessen Umzug in ein 

Shoppingcenter ein. Sie erzählte von den Erfahrungen der letzten zwei Jahre, und zwar sowohl von 

den Chancen als auch den Herausforderungen. 

Daten zum Quartier Leimbach 

- 6000 Einwohner, das sind 1,4 % der Stadtbevölkerung Zürichs. 

- 27,9 % Migrantinnen und Migranten, im Stadtdurchschnitt sind es 31,9 %. 

- 23 % der Bevölkerung sind unter 19 Jahre alt, im Stadtdurchschnitt sind es 16 %. 

- 18 % der Quartierbevölkerung sind über 65 Jahre alt, im Stadtdurchschnitt sind es 15 %. 

- Leimbach liegt ausserhalb des Stadtgebiets am Fuss des Uetlibergs und besteht zu 80 % aus 

Wald und Freiflächen. Es grenzt an die Agglomerationsgemeinde Adliswil. 

- Es gibt dort sowohl Einfamilienhäuser als auch Hochhäuser. 

- Das Quartier hatte früher ein schlechtes Image und erfreut sich nun, aufgrund des Drucks auf 

dem Wohnungsmarkt, wieder grösserer Beliebtheit. Leimbach verfügt über eine gute Infrastruktur, 

einen Autobahnanschluss sowie Wald und Naherholungsgebiete.  
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Ausgangslage  

Das alte GZ wurde 1957 am Rand des Quartiers beim Wald als grosses Zentrum gebaut, wobei 

das Quartier eigentlich zu klein dafür war, aber die städtische Politik folgte dem Motto: Jedem 

Quartier ein GZ. Mit der Zeit fokussierte man die Aktivitäten vor allem auf Familien und auf Kinder 

und Jugendliche. Die Gründe für den Standortwechsel waren die anstehende Sanierung und die 

periphere Lage. Man kam auf die Idee, ins Einkaufszentrum beim Dorfplatz umzuziehen, wo freie 

Gewerbeflächen vorhanden waren. Es gab Stimmen, die sich gegen den Umzug aussprachen; 

vor allem die ehemaligen Kinder und heutigen Eltern sprachen sich für den traditionellen Standort 

aus. Das alte GZ wird heute als Schule und als Jugendtreff genutzt. 

Umzug ins Einkaufszentrum 

Der Umzug des GZ hat zu einer Belebung des Dorfplatzes geführt. Das Angebot des GZ wird von 

allen Bevölkerungsgruppen genutzt, also neu auch von älteren Menschen. In unmittelbarer Um-

gebung des Einkaufszentrums befinden sich ein Hallenbad und eine Brache, die als Spielplatz 

dient. Am neuen Standort gibt es ein Bistro des Sozialdienstes, das verschiedene Nutzungsmög-

lichkeiten bietet, tagsüber halten sich meist Senior/innen dort auf, abends Jugendliche. Aber die 

Jugendarbeit im Einkaufszentrum stellt sich als problematisch heraus, denn wenn irgendwo Lärm 

oder Dreck entsteht, sucht man die Schuld immer bei den Jugendlichen. Der Umzug wird auch 

von Seiten der Mitarbeitenden als positiv bewertet: Sie finden besser und direkter Zugang zur 

Bevölkerung als am alten Ort.  

Ausblick 

Auf der bestehenden Brache im Industriegebiet ist eine Wohnüberbauung geplant. Es wird eine neue 

Siedlung für 2500 Menschen entstehen. Dieses Areal ist ein Entwicklungsschwerpunkt. Hier soll 

Wohnraum für verschiedene Wohnformen realisiert werden. Dies bedeutet eine Herausforderung 

fürs GZ Leimbach. Es ist geplant, ein zusätzliches Büro einzurichten und Freiräume für die Nach-

barschaft zur Verfügung zu stellen. Zurzeit weiss man noch nicht, wer ins Quartier ziehen wird und 

wie sich die Bedürfnisse der Quartierbevölkerung in Zukunft gestalten werden. 
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5 Fazit der Agglomerationskommission 

 

Die Agglomerationskommission kann auf eine erfolgreiche und informative Tagung zurückblicken. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich intensiv mit der Frage des Mehrwerts von sozialen 

Innovationen auseinander und lernten anschauliche Beispiele kennen. Innovationsfördernde Fakto-

ren wurden diskutiert und möglichen Unterstützungs- und Fördermassnahmen, welche in der Region 

initiiert werden könnten, wurden gesammelt. Wie immer wurde die Gelegenheit genutzt, Kontakte 

mit Parlaments- und Exekutivmitgliedern aus anderen Regionsgemeinden zu knüpfen und beste-

hende Beziehungen zu vertiefen. Die externen Referentinnen und Referenten und die anwesenden 

Expertinnen und Experten lieferten wichtige Inputs zur Frage, wie soziale Innovationen entstehen 

und was sie dem Gemeinwesen bringen können. Unbestritten war die These, dass es Freiräume 

sowie ein Klima des Vertrauens ohne zu viel Regulierungen und Kontrollen braucht. Öffentlicher 

Raum sollte zur Verfügung gestellt werden, im Gegenzug tragen die entstehenden sozialen Innova-

tionen zur Attraktivität und Identifikation mit einem Ort bei.  

Der bewährte Aufbau der Tagung mit Fachreferaten und Podiumsdiskussion sowie den nachmittäg-

lichen Workshops wurde beibehalten. Die Ausführungen der Referentinnen und Referenten bildeten 

den Ausgangspunkt für das anschliessende Podium, auf dem Stadtpräsident Alec von Graffenried, 

Dominik Georgi, Urs Guggenbühl und Jakub Samochowiec engagiert über den wirtschaftlichen Wert 

sozialer Innovationen, Chancen und Risiken der Sharing Economy und Möglichkeiten der regionalen 

Zusammenarbeit in diesem Bereich diskutierten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich 

einig darin, dass weiterhin ein Umfeld gefördert werden soll, welches Selbstinitiative und Partizipa-

tion wie auch die Möglichkeit, Scheitern zu dürfen, ermöglicht. Als denkbare zukünftige Massnahmen 

wurden eine Messe für soziale Innovationen oder ein Sharing Tag für Agglomerationen genannt so-

wie die Entwicklung einer Share City oder Share Agglomeration Strategie. 

In den Workshops wurden die Inputs aus den Fachreferaten und aus der Podiumsdiskussion vertieft. 

Die Ergebnisse zeugen von interessanten und engagierten Debatten in den einzelnen Gruppen und 

machen deutlich, dass die Teilnehmenden auch in diesem Jahr die Diskussion und den Erfahrungs-

austausch im kleinen Kreis schätzten. Die Agglomerationskommission freut sich über den gelunge-

nen Anlass. Zusammen mit den regelmässigen Vernetzungsanlässen mit Parlamenten und Exeku-

tiven der umliegenden Gemeinden trägt die jährliche Tagung zur Vertrauensbildung in der Region 

bei und ist ein wichtiges Element der Beziehungspflege zwischen den unterschiedlichen Akteuren. 

 

 


