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Dezentrales Coworking
Arbeit und lokales Engagement entwickeln Regionen und Orte.
Überfüllte Bahnhöfe und Züge, verstopfte Strassen und unzählige verschenkte Stunden – als Pendler habe
auch ich diese Zustände viele Jahre ungefragt hingenommen. Doch es wird höchste Zeit Alternativen zu
erarbeiten, denn die zunehmende Mobilität ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll und führt – aus
ser, dass sie unsere Lebenszeit verschwendet – zu einer sozialen Entkopplung. Ein Lösungsansatz könnte
das dezentrale Coworking sein. Wenn Menschen dadurch an ihren Wohnorten arbeiten können, wird nicht
nur das Pendeln drastisch reduziert. Im Idealfall entstehen wieder neue Gemeinschaften in den Agglomera
tionen und auf dem Land.
Autor  : Remo Rusca

Mobilität – Menschenrecht oder Nebeneffekt
einer unausgewogenen Entwicklung ?
Täglich pendeln 70 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer zur Arbeit. Durchschnittlich legen sie dabei 29,6
Kilometer zurück. Hochgerechnet sind das über 20 Milliarden
Kilometer pro Jahr.1 Allein die Bewohner einer durchschnittlich grossen Gemeinde fahren zusammengerechnet jeden Tag
mehr als einmal um den Erdball. Da Pendeln müde macht,
kaufen die meisten auch entlang der Strecke ein. An freien
Tagen und Wochenenden fahren die Menschen hingegen zum
Einkaufen immer häufiger ins Ausland. Schweizer geben jährlich CHF 12 bis 13 Milliarden jenseits der Grenze aus. Zum lokalen Gewerbe haben sie immer weniger Bezug und fühlen sich
nicht verpflichtet, im Ort einzukaufen. Auch in Vereinen sind
die Schweizer immer weniger aktiv. Weil wir uns an das Pendeln gewöhnt haben und durch das Argument, Mobilität sei
ein Menschenrecht, werden die negativen Effekte von Erschöpfung und Entfremdung ausgeblendet. Auch der Tourismus
schwillt weiter an. In den letzten 20 Jahren hat er um 57 Prozent zugenommen, sodass etwa Städte wie Luzern regulierend
einzugreifen beginnen.2 Wir befinden uns also in einem Zeitalter unausgewogener, grenzenloser Mobilität. Doch dieses
ständige Unterwegssein läuft unserem Bedürfnis nach sozialem Austausch zuwider, was wir auch an hohen Scheidungsraten und den demografischen Wanderungssaldi ablesen können. Wenn ich im Zug die Menschen beobachte, dann sind die
meisten auf ihr Smartphone konzentriert, andere haben ihr
Laptop bei sich. Selten wird die Chance genutzt, ein Gespräch
zu führen. Dies hat Folgen auf allen Ebenen. Das daraus resultierende Defizit kann auch durch die Nutzung sozialer Medien
nicht kompensiert werden, und psychologisch sind Kompensationen in vielen Fällen problematisch.

Die Gemeinde : Keimzelle und Zukunftsmodell
des Schweizer Erfolgs
Diverse Gemeindepräsidien berichten, dass es ihnen
nicht gelänge, neue Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen
zu motivieren, sich in kleinen Gemeinden anzusiedeln. Um
fehlende Steuereinnahmen zu kompensieren, wurde erfolgreich das Wohnen in ruhigen, beschaulichen, naturbelassenen,
periurbanen oder ländlichen Räumen propagiert. So sind dort
in den vergangenen Jahren viele neue Häuser und Wohnungen
entstanden, in denen die Menschen ständig oder zeitweise
leben. Damit lässt sich das Schwinden von Steuersubstrat zu
einem gewissen Grad kompensieren. Und der Finanzausgleich
balanciert auf gutschweizerische Weise die geringer werdenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Die Ursache der
durch den Strukturwandel ausgelösten Chancenungleichheit
konnte damit aber nicht behoben werden. Zugleich läuft die
aus der Distanz von Wohngebieten und Arbeitsorten resultierende steigende Mobilität den föderalistischen «Keimzellen»,
welche die Gemeinden in unserer direktdemokratischen Verfassung und Tradition darstellen, zuwider. Dabei könnten wir
gerade daraus unsere Stärke ziehen: Entgegen dem globalen
Trend zu immer mehr Zentralismus sollten wir das Grundwesen der Gemeinde wieder stärken, weil dies die Digitalisierung ermöglicht und wissensbasierte Berufe von Zeit und
Raum unabhängig arbeiten können. Menschen sollten motiviert werden, sich in den Gemeinden, Vereinen und Unternehmen wieder stärker zu engagieren. Doch wie ist das möglich?
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Bundesamt für Statistik und Google Distance Matrix.
Vergleiche dazu die «Mobilitätsstrategie» der Stadt Luzern
vom 28. Mai 2018; auf: stadtluzern.ch.
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Die Projekte auf den folgenden Seiten gehen über die Thematik neuer
dezentraler und lokaler Arbeitsumfelder hinaus. Gezeigt werden
verschiedenartige Orte für vernetztes Arbeiten.
Das « Kraftwerk » von Impact Hub in der ehemaligen Transformatoren
halle Selnau in Zürich ist ein urbaner Ort für Kollaboration und
Innovation mit Arbeits-, Workshop- und Eventräumen sowie einem
Café und Restaurant. Der Umbau wurde 2017 vom Architekten Michal
Krzywdziak ausgeführt. ( Foto : Johanna Muther )
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Das Department Store ist ein 2017 realisiertes Coworking Office im
multikulturellen Stadtteil Brixton südlich der Londoner City. Hier sind die
Mieten im Gegensatz zur City noch zahlbar. Den heruntergekommenen
Bestand des einstigen Warenhauses auf einer Eckparzelle hat das Londoner
Architekturbüro Squire and Partners weitestgehend belassen und durch
ein zeitgemässes Interieur ergänzt. ( Fotos : James Jones )
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Kreative Zerstörung – ein ungemütlicher,
aber notwendiger Dauerprozess
Zentralisierte Länder und global agierende Unternehmen bestimmen heute unsere Realität. Mit multilateralen
Kooperationen sichern Staaten den Wohlstand ihrer Einwohner auf einer Komplexitätsstufe, die wir Menschen nicht mehr
verstehen. Dies macht uns misstrauisch. Skandale erschüttern
das Vertrauen in staatliche und wirtschaftliche Institutionen
zusätzlich. Insbesondere die Dominanz der IT-Konzerne gefällt
weder den Menschen noch der Politik und der Wirtschaft. Was
könnte die Alternative sein?
Der österreichische Nationalökonom und Politiker Joseph
Alois Schumpeter (1883–1950) hat mit dem Begriff der «kreativen Zerstörung» beschrieben, was wir oft nicht wahrhaben
wollen: Erst die Zerstörung ermöglicht Innovation, unternehmerisches Wachstum und Wohlstand. Könnte die kreative
Zerstörung nicht die zentralisierte Realität, die sich durch die
verschiedenen industriellen und digitalen Revolutionen entwickelt und etabliert hat, relativieren und so den «Rückzug»
ins Dezentrale wiederum salonfähig machen? Rückzug darf
aber nicht im Sinne einer Abschottung verstanden werden,
sondern als Rückbesinnung auf die Stärke der Bürgerinnen
und Bürger in den Gemeinden, welche sich durch die Kooperation und das lokale Engagement auszeichnet.

Coworking – Impulsgeber einer grossen
und notwendigen Befreiung
Der technologische Wandel, die Beschleunigung durch
das Diktat der Digitalisierung sowie das eingangs beschriebene
Pendeln von den Wohngemeinden zu den Arbeitsorten in der
Stadt hat negative Auswirkungen auf diverse gesundheitsrelevante Faktoren. In einem NZZ-Artikel vom Herbst 2018  3 lässt
sich nachlesen, dass die Schweiz ihren Reichtum unter anderem der calvinistisch geprägten Arbeitsmoral verdankt. Doch
diese hat immer mehr auch Schattenseiten. Bei den Faktoren
für emotionale Belastungen rangieren Überlastung und Stress
durch die Arbeit an erster Stelle. Aus anderen Studien wissen
wir, dass auch das Pendeln stresst. Nicht überraschend fasst die
Vizedirektorin der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz und Präsidentin von Gesundheitsförderung Schweiz,
Heidi Hanselmann, im besagten NZZ-Artikel zusammen: «Psychische Erkrankungen führen [...] Jahr für Jahr zu Folgekosten
von rund zwanzig Milliarden Franken.» Scham und Einsamkeit würden jedoch dazu führen, so Hanselmann weiter, «dass
psychische Krankheiten zu spät oder gar nicht von Fachleuten
behandelt würden – mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen für das Gesundheitssystem und die Volkswirtschaft». Eine Untersuchung des Bundes 2012 zeigte in diesem
Zusammenhang, dass ein Bevölkerungsanteil von 30 Prozent
von leichten bis schweren Depressionssymptomen betroffen

sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht noch weiter:
Sie schätzte bereits 2011, dass sich Depressionen bis 2030 zur
bedeutendsten Ursache von gesundheitlichen Belastungen und
damit Krankheiten entwickeln können.
Zahlreiche Kunstschaffende, eine steigende Zahl kritischer Dokumentarfilme und die seit einigen Monaten lauter
werdende Klimajugend begegnen diesem diffusen bis krankmachenden Unbehagen in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt mit alternativen, aber trotzdem
qualitativ hochwertigen Lebenskonzepten. Die Verweigerung
oder der Rückzug zeigt sich auch im steigenden Wunsch nach
Freelance-Tätigkeiten, im Zulauf von Yogastudios und anderen
ganzheitlich spirituellen Praktiken. Einige Unternehmen
haben begonnen zu reagieren. Sie gehen zusehends zu einer
Führung über, die den Fünfjahresplan durch agile und rasch
adaptierbare Konzepte ersetzt. Werden diese Tendenzen aber
nicht durch mehr Autonomie der Mitarbeitenden ergänzt, hat
dies keine mindernde Wirkung hinsichtlich Überlastung und
Stress. Daher braucht es die sogenannte «kreative Zerstörung».
Dass diese wieder voll im Gange ist, lässt sich daran feststellen,
dass mutige Führungskräfte überholte Muster erneuern und
zukunftsweisende Arbeitssettings andenken und umsetzen.
Die digitalen Nomaden, die ihren Lebensunterhalt über
digitale Plattformen (Programmierer, Grafiker, Texter und viele
andere mehr) verdienen, haben diesen aktuellen Erneuerungsschub als Pioniere der neuen Arbeitswelt wesentlich mitgeprägt.
Diese Menschen hatten genug von einer Organisationsstruktur,
die Menschen am Morgen «anstellt» und am Abend «abstellt»
und dazwischen primär dafür sorgt, dass sie nichts «anstellen».
Diese Menschen suchten die schönsten Orte der Welt auf, um
auszubrechen und sich zugleich neu zu verbinden, eine menschlichere Arbeitsweise zu erproben, bei der die Kooperation in
einer individualisierten Gemeinschaft im Zentrum steht. Am
Anfang dieser Entwicklung stand Brad Neuberg, der 2005 den
ersten Coworking-Space eröffnete. Er taufte diesen Ort «Spiral
Muse – the Home of Wellbeing». Statt eines zusammengewürfelten Teams auf Basis von Stellenbeschreibungen fanden sich
Menschen, die sich über verbindende Werte einen Raum teilten
und ihren Geschäften nachgingen. Die sich aber teils ohne
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Simon Hehli, «Nur wenige Schweizer kommen ohne seelische
Krise durchs Leben», in: Neue Züricher Zeitung, 10. Oktober 2018,
online unter: nzz.ch.

Zwang auch für bewusstseinssteigernde Aktivitäten (zum Beispiel Yoga oder Meditation) zusammenschlossen, um die Idee
einer individualisierten, sinnstiftenden Gemeinschaft zu stärken. Seither haben auch etablierte Unternehmen diese Idee
adaptiert. Ganz vorne mit dabei ist die Hotelgruppe Upstalsboom, die im Kinofilm Die Stille Revolution (2018) porträtiert
wird. Der Film thematisiert den aktuellen Kulturwandel in der
Arbeitswelt, in der sich nicht nur junge Menschen nach mehr
Menschlichkeit und Sinn in ihrem Arbeitsumfeld sehnen. Die
Studie, die im genannten NZZ-Artikel erwähnt ist, kommt zur
gleichen Erkenntnis, ebenso wie eine Erhebung der Fachhochschule St. Gallen zur Arbeitswelt der Altersgruppe 50+. Der
jährlich in der Hamburger Elbphilharmonie stattfindende
NewWork-Kongress nimmt diese Entwicklung ebenfalls auf
und gibt Impulse und Anwendungen. Und auch in der Schweiz
sind seit gut zwei Jahren fast schon wöchentlich solche Treffen
auszumachen. Zusammenfassend: Coworking ist ein offenes,
kooperatives Angebot und kann so auch als eine Befreiung
betrachtet werden, wenn es darüber hinaus am Wohnort stattfindet. Denn die Arbeitsproduktivität der Mitarbeitenden profitiert von mehr Autonomie, gleichzeitig erhalten diese neue
Impulse. Somit wird auch das Wohlbefinden positiv beeinflusst. So können auf sinnvolle Art und Weise die calvinistische Arbeitsmoral – die offensichtlich eine Schweizer Eigenart
ist – und der Schweizer Föderalismus in der modernen Zeit
bewahrt, aber auch weiterentwickelt werden. Aspekte, die in
einer Studie der Universität St. Gallen detailliert beschrieben
wurden.4

Coworking am Wohnort – ein progressiver
und gesellschaftlicher Impuls
Coworking-Spaces sind Orte, an denen der oben genannte
Wandel spürbar wird. In ihnen kombinieren sich private mit
öffentlichen Raumnutzungen. Damit haben sie – wenn konsequent umgesetzt – eine gesellschaftliche und kulturelle Relevanz und unterscheiden sich grundsätzlich vom Gemeinschafts
büro, bei dem sich Einzelpersonen oder kleine Unternehmen
Büroräume teilen. Mittlerweile gibt es über 10 000 solcher Orte
weltweit und mehrere Millionen regelmässige Nutzer. Hauptsächlich findet man diese Spaces in den Städten.5 Doch dies
ändert sich gerade. Nationale Forschungsprogramme untersuchen aktuell die Erfolgsfaktoren von Coworking am Wohnort.
Angestossen wurde die Rückbesinnung auf die Dezentralität
von Menschen in der Schweiz aus Unternehmen und der
Coworking-Szene, die sich 2016 zusammenfanden, um die
Vision «Arbeite, wo Du lebst» zu lancieren. Als Pioniere der

Coworking-Spaces im periurbanen und ländlichen Raum gründeten sie VillageOffice als genossenschaftliches Unternehmen.
Ihre Kernidee: Mobilität reduzieren, indem arbeitende Menschen am Wohnort bleiben können; entweder, falls angestellt,
tageweise oder als Alternative zur Heimarbeit. Freischaffenden
und Unternehmern wird dabei ein Ort zur Verfügung gestellt,
der mehr Kooperation und bereichernden Austausch ermöglicht – in einer individualisierten Gemeinschaft am Wohnort
statt in einer als anonym wahrgenommenen Stadt.
Ziel der Gruppe – zu der auch ich zählte – ist, bis 2030
1 000 dieser Orte in Gemeinden und Stadtquartieren aufzubauen und zu vernetzen. Dabei bringen sich auch die rund 60
Coworking-Partner als Mitglieder der Genossenschaft ein,
damit diese Vision realisiert werden kann. Gleichzeitig hat die
Genossenschaft mit der Unterstützung des Bundes und der
Klimastiftung die erste Version einer Gemeindeplattform lanciert: Mittelfristig sollen Unternehmen und ihren Angestellten ein flexibel nutzbares Abo-Modell für eine kooperative und
flexible Welt zur Verfügung gestellt werden. Fachkräfte können so dort eingesetzt werden, wo sie wohnen und müssen
nicht mehr jeden Tag an den Firmenstandort reisen. Unternehmen, die dies ermöglichen, gewichten damit soziale und
gemeinschaftliche Werte und den Sinn (purpose) höher als den
Standort. Zusammen mit Experten konnte errechnet werden,
dass mit einem solchen Ansatz 4,5 Milliarden Pendelkilometer
oder 540 000 Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Neben
einer enormen Reduktion des Klimaeffekts kommt auch ein
gesellschaftlicher Nutzen hinzu: Wenn berufstätige Eltern
tageweise am Wohnort bleiben, können sie die Betreuung mit
konzentriertem und professionellem Arbeiten verbinden.
Auch das Milizsystem, die lokale Wirtschaft und die Regionalentwicklung profitieren davon, weil Menschen tageweise am
Wohnort bleiben, sich vernetzen und auch dort einkaufen.

4 Barbara Josef / Anastasia Sapegina / Andrea Back / Antoinette
Weibel, Coworking aus Unternehmenssicht II: Out of Office –
into the Flow? Universität St. Gallen, Institut für Wirtschafts
informatik, 2019.
5 Dies lässt sich mit der raumplanerischen Theorie der «zentralen
Orte» des deutschen Geografen Walter Christaller (1893–1969)
erklären.
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Das walisische Architekturbüro Freshwest bekam vom
The Restaurant and Bar Design Award den Auftrag, in der
ländlichen Gemeinde Newcastle Emlyn ein Satellitenbüro und
Studio zu entwerfen mit einem direkten Blick auf den Fluss
Teifi. Die Fassade ist aus Metall in der Tradition eines
Schuppens und hebt sich damit bewusst von den in der Gegend
üblichen Ziegelbauten ab. (Fotos: James Newton)

An der 16. Architektur Biennale von Venedig 2018 zeigte das Ministerium
für kulturelle und touristische Aktivitäten mit Arcipelago Italia
fünf Projekte, die sich mit der Revitalisierung ländlicher und alpiner
Gegenden auseinandergesetzt haben. Das Projekt « Off Cells » von
diverserighestudio aus Bologna entwickelte für den Casentinesi
Nationalpark in der italienischen Provinz Arezzo östlich von Florenz
ein Waldwirtschafts-Labor. Das Ziel wäre, die Abwanderung und
Marginalisierung dieser Region rückgängig zu machen und sie ökono
misch und sozial wieder zu stärken.
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Lichtensteig – Keimzelle für ein neues
Gemeindeleben
Im Toggenburg gibt es einen progressiven Ort, der historisch immer eine wichtige und vorwärtsgerichtete Rolle spielte:
Lichtensteig ist ein Ort für Macher, aber auch für Visionäre.
Jost Bürgi, der die erste Uhr mit Sekundenzeiger gebaut hat
und die Astronomie mit Kepler und Brahe geprägt hat, ist in
diesem beschaulichen Ort 1552 geboren. Der Markt war früher
in Lichtensteig und nicht im heutigen Regionalzentrum Wattwil. Heute gibt es neben Mathias Müller, dem Stadtpräsidenten
von Lichtensteig (die Gemeinde hat Stadtrecht), auch Vordenker, die das Toggenburg energieautark sehen und dafür zum
Beispiel bereits den nationalen Klimapreis gewonnen haben.
Visionäre generierten neue Impulse und Macher setzten sie
um. Dazu zählt auch die Klangwelt Toggenburg. Die Stiftung
hinter dieser Idee präsidiert Mathias Müller. Er war es auch,
der als erster einen Coworking-Space am Wohnort nachfragte,
weil er das Toggenburg und Lichtensteig als Qualitätsraum
mit einer starken Identität positionieren will. Gemeinsam ent
wickelten 140 Bürgerinnen und Bürger rund drei Jahre vor
dieser Idee das Eigenbild Mini.Stadt. «Mini» steht dabei für
«klein», aber auch für schweizerisch «meine» Stadt. Auf dieser
Basis entstand ab 2016 unter anderem die Idee für einen
gemeinschaftlichen Coworking-Raum. Mit dem «Macherzentrum», das heute von rund zwölf Personen geführt wird, ist
dies gut gelungen. Es hat sich gezeigt, dass ein Coworking-
Büro zwischen ein und drei Jahre benötigt, um angenommen
zu werden – je ländlicher gelegen, umso länger. Dabei sind
neben einer emotional relevanten und starken Kernidee – das Einbinden und Vernetzen bestehender Kräfte, welche die Pionierrolle als Spurgruppe vor Ort übernehmen – entscheidend. Solche Prozesse initiiert und begleitet die Genossenschaft VillageOffice. In Lichtensteig war das mit den
Bürgern gemeinschaftlich erstellte Eigenbild Mini.Stadt nicht
nur für dieses Thema ein Meilenstein. Neben dem Macher
zentrum gibt es heute 24 weitere Projekte, die unter dem Dach
«ein Ort für Macher» verbunden werden und über weitere,
fortschrittliche, regionale Projekte (Energietal Toggenburg,
das Rathaus für Kultur und die Klangwelt Toggenburg) zu
einem starken Ort im dezentralen Raum in der Region Toggenburg beitragen. Dies geschieht aus einem inneren Prozess und
eigener Kraft. Denn ein belebter Dorfkern mit CoworkingSpace braucht eine engagierte Bürgerschaft, die sich einbringt
und gestaltet. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Stärke einer
Gemeinschaft nur von innen heraus entsteht. Deshalb ist der
Coworking-Space ein Impuls für mehr, aber nicht die alleinige
Lösung für eine zukunftsfähige Gemeinde. In Lichtensteig
werden wir deshalb die agile, selbstorganisierte Ortsentwicklung weitertreiben, da die zahlreichen Bürgerprojekte Impulse
brauchen, um weiter zu gedeihen. Auch in Eschlikon besteht
das Bedürfnis, einen Schritt weiter zu gehen. Mitte April

dieses Jahres wurde das Projekt der Thurgauer Gemeinde für
eine Verbindung von physischem (Coworking) und digitalem
Dorf-Platz (Facebook-Lösung für Gemeinden) entlang des Smart
City Wheel6 mit der Projektförderung im Rahmen des «1. Smart
City Innovation Award»7 prämiert. Auch begleiten wir die
Berggemeinden im Oberwallis, um mit den Bürgerinnen und
Bürgern an der zukunftsfähigen Gemeinde zu arbeiten. Weitere Use-Cases zur agilen, selbstorganisierten Ortsentwicklung, zu Smart Village und Smart Region werden folgen. Denn
die grenzenlose Mobilität umfasst nicht nur die Arbeit, sondern auch das Freizeitverhalten. Bringen wir Menschen wieder
dazu, wahrzunehmen, dass ein funktionierendes Staatswesen
ein Engagement zugunsten der Keimzelle Gemeinde braucht,
hat die kreative Zerstörung, die mit der Digitalisierung einhergeht, einen positiven Effekt auf die Schweiz: Wir stärken
dadurch unsere Identität in einer immer zentralistischeren
Welt, weil am Ende das Dezentrale gewinnt – nicht nur technologisch. Um dies voranzutreiben, ist aus der Genossenschaft
eine Initiative erwachsen, die zusammen mit Partnern und
ersten Gemeinden das «Labor für selbstorganisierte Ortsentwicklung» aufbaut, um das lokale Engagement neben der
Arbeit als Veränderungstreiber zu ergänzen, damit Regionen
und Orte gesamtheitlich und zukunftsweisend gestärkt
werden. ▪

6 Das Smart City Wheel ist eine Entwicklung des Stadt- und
Klimastrategen und Smart-City-Experten Boyd Cohen (*1970).
Das Modell zeigt in einem einfachen Schema die Kriterien einer
smarten Stadt auf. Auf Grundlage dieses Modells entwickelt
aktuell der smart city hub (smartcityhub.ch) eine Adaption für
die Schweiz.
7 Siehe dazu: energieschweiz.ch.

Nach eineinhalb Jahren im internationalen Banking und
einem starken Engagement in seiner Geburtsgemeinde ( Grün
dung einer Kulturfabrik und eines der ersten Jugendparlamente )
stieg Remo Rusca 1999 in die Marketingbranche ein. Auch war er
mehrere Jahre als Dozent tätig. Seit der Gründung engagiert er
sich für das Genossenschaftsunternehmen VillageOffice ( village
office.ch ) und baut aktuell das « Labor für selbstorganisierte
Ortesentwicklung » ( smartidentity.ch/labor ) auf.

