Andrea Erzinger leitet die Leihbar in Luzern: Über 100 Objekte
kann man hier ausleihen.
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Der einfachste Weg,
das Leben zu entrümpeln
Mieten, Teilen, Tauschen statt Besitzen:
Sharing-Angebote werden in Luzern immer bekannter. Was braucht es
noch zum Durchbruch?
Jonas Wydler

Herbert Zimmermann

Helvetiapark Luzern: Ein Kühlschrank steht unauffällig am
Platzrand. Gipfeli, Desserts und Gemüse lagern darin – aber
nicht lange. Das Angebot des Schweizer Vereins Madame
Frigo ist beliebt. Jede und jeder kann nehmen und bringen –
24 Stunden am Tag. Nicht weit davon an der Unterlachenstrasse: Seit September gibt’s hier eine «Bibliothek der Gegenstände»: Vom Davoserschlitten bis zur Hängematte können in der Leihbar über 100 Objekte ausgeliehen werden, die
man nicht jeden Tag braucht. «Nutzen statt Besitzen» lautet
das Motto. Auf der Schweizer Onlineplattform Sharely findet
man alleine im Umkreis von zehn Kilometern um Luzern
herum fast 1000 Objekte von Privaten zum Ausleihen: Digitalkamera, Campingausrüstung, Bügeleisen …
Es sind drei aktuelle Beispiele aus der wachsenden Welt
der Sharing Economy, dem Prinzip der geteilten Nutzung
von Gütern und Ressourcen mit anderen. Ob Esswaren,
Dienstleistungen, Nutzgegenstände oder Freizeitutensilien:
Der Trend zum Teilen und Tauschen ist unübersehbar. Das
ist zwar kein neues Phänomen, es erhält aber mit der Digitalisierung und Angeboten wie Airbnb oder Uber neuen Schub.
Haben Sharing-Angebote auch in Luzern das Potenzial, unser
Konsumverhalten zu verändern?

Schweizerinnen und Schweizer, das im Sharing-Monitor
mündet. Zum anderen nimmt er unter die Lupe, wie sich die
Coronapandemie langfristig auf das Konsum- und Freizeitverhalten auswirkt. Aus Forschungsperspektive sei es eine
«extrem spannende Zeit».
Zbinden ist optimistisch: «Klassische Sharing-Angebote
sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele
Angebote sind bekannter, als man denkt», sagt er. Das zeigt
eine aktuelle Befragung der HSLU bei Behörden, Unternehmen und Privatpersonen zum Thema. Die Erkenntnisse
münden in Empfehlungen für Schweizer Städte, Gemeinden
und Sharing-Anbieter und werden im Verlauf des Jahres 2021
vorliegen.
Sharing-Angebote gehen weit über die bekanntesten Beispiele Uber und Airbnb hinaus. «Immer wenn wir Dienstleistungen oder Güter für andere verfügbar machen, sodass
diese sie selbst nutzen können, sprechen wir von Sharing»,
so Zbinden. Es gehören auch das Internet-Auktionshaus, das
Repair Café, Bücherschränke und sogar altgediente Angebote
wie Secondhandshops oder Flohmärkte dazu. «Wir sharen
Güter schon seit Jahrzehnten mit anderen, damit sie nicht
jeder neu kaufen muss», so Zbinden.

Vom Flohmarkt bis Uber
«Digitale Plattformen sind ein Treiber von Sharing-Angeboten», sagt Marcel Zbinden. Er forscht und unterrichtet an der
Hochschule Luzern zu Markt- und Konsumentenpsychologie und beobachtet nicht zuletzt bei den eigenen Studentinnen und Studenten, dass Besitz im klassischen Sinn je länger,
je mehr als Last angesehen wird.
Zbinden forscht gleich zu zwei aktuellen Themenfeldern: Zum einen untersucht er das Sharing-Verhalten der

Beliebtes Leihobjekt: Bohrmaschinen
Ein grosses Interesse bestätigt auch Andrea Erzinger, Leiterin
der Leihbar: «Luzern ist schnell auf das neue Angebot aufgesprungen.» Es brauche jetzt aber noch einen Effort, um die
Leihbar zu etablieren, so das erste Fazit nach einem halben
Jahr. Sie ist zufrieden: Es hätten sich schnell viele Leute registriert, einige davon warten aber noch ab, bis sie das Angebot
regelmässig nutzen. Die Leiterin sieht es trotz Einschränkungen sogar als Vorteil, im Jahr der Pandemie eröffnet zu
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haben. «Themen wie Solidarität, lokale Verankerung und
Nachhaltigkeit haben Aufwind erhalten», sagt sie. «Wir sind
auf das Lokale, das Miteinander und das Teilen sensibilisiert
worden.»
In Städten von Berlin bis Bern haben sich Leihbars bereits
etabliert. In Luzern kann man gegen eine Jahresgebühr von
72 Franken pro Woche bis zu sechs Gegenstände ausleihen.
Das Angebot der Albert Koechlin Stiftung gehört zum Tüftelwerk im Tribschenquartier. Online schaut man nach, was
verfügbar ist, reserviert ein Objekt und holt es später ab.
Am stärksten gefragt sind – keine Überraschung – die
fünf Bohrmaschinen. Aber auch Dampfreiniger sind beliebt.
80 Prozent der Produkte sind Spenden von Privaten oder
Firmen, der Rest wurde neu gekauft.

Grosses Interesse, zögerliche Nutzung
Die Erfahrungen der Leihbar decken sich mit den Erkenntnissen von Marcel Zbinden. Die Befragung der HSLU zeigt,
dass viele Sharing-Angebote breit bekannt und akzeptiert
sind, aber noch wenige sie regelmässig nutzen. Rund die
Hälfte der Bevölkerung ist bereit, Sharing-Angebote zu nutzen, ein Viertel hat es tatsächlich schon ausprobiert – aber
nur noch etwa sechs Prozent nutzen die Angebote regelmässig. Zbinden: «Es gelingt noch zu wenig, die Leute von der
Bekanntheit zur regelmässigen Nutzung zu bringen.»
Dieser Gap – der Forscher spricht von Konversion – hat
ihn überrascht: «Viele Menschen haben vor, etwas zu ändern, aber erst eine Minderheit tut es.» Das sieht man etwa
bei neuen Angeboten gegen Food Waste wie Too Good to
Go: Sie seien in der Schweiz für die kurze Zeit ihrer Präsenz
zwar schon gut bekannt, aber im Verhältnis dazu nutzen sie
nur wenige regelmässig.
Als Carsharing noch AutoTeilet hiess
Am bekanntesten sind Online-Marktplätze, Secondhandläden, Flohmärkte oder Carsharing. Und wer Carsharing
meint, denkt an Mobility. Die roten Autos sind wohl das bekannteste Sharing-Angebot der Schweiz – und die Geschichte
des Pioniers ist eng verflochten mit Luzern.
Der Stanser Conrad Wagner gehörte 1987 zu den Gründern der Innerschweizer Auto Teilet Genossenschaft (ATG),
einer von zwei Vorgängerorganisationen, die sich 1997 zur
Mobility Carsharing zusammenschlossen. Die andere war
ShareCom aus Zürich. Der Hauptsitz war lange Jahre in Luzern, bis Mobility vor fünf Jahren wegen zusätzlichem Platzbedarf nach Rotkreuz zog.
Angefangen hatte die ATG im Freundeskreis und analog:
mit einem Auto und acht Gründern in der Nachbarschaft
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– darunter Wagner. «Wir fanden es cool, ein Auto zu teilen»,
sagt er. Mit Bleistift und Strichliste wurden die Reservationen
eingetragen. Schon damals war das Auto rot; und es ist bis
heute das Kennzeichen der über 3000 Autos starken Flotte in
der Schweiz.

Alle kennen es, wenige nutzen es
Die Technik und das elektronische Reservationssystem
haben sich mit dem Aufkommen der Computer rasant weiterentwickelt. Wagner hatte von Anfang an das Grosse im
Auge: «Niemand hat damals davon geredet, niemand hatte
Internet und Smartphone. Aber ich habe sehr früh gewusst,
dass die kleine Idee unter Nachbarn das Potenzial für ein
grosses System hat.» Er hat seinen Glauben an Sharing Economy behalten. Wagner ist heute als selbstständiger Mobilitätsberater immer noch auf der Suche nach intelligenten
Mobilitätslösungen, insbesondere in der Zusammenarbeit
mit Architekten und Bauentwicklern. Denn Wohnen und
Arbeiten bestimmen massgeblich Mobilität und Verkehr.
Der Gap zwischen der Bekanntheit und der tatsächlichen
Nutzung ist bei Mobility besonders gross: Fast alle kennen
es, nur wenige Prozente der Bevölkerung nutzen es regelmässig, wie die HSLU-Befragung zeigt. «Wer nie ein eigenes
Auto hatte, nutzt Carsharing. Jedoch ist die Hürde noch riesig, das eigene Auto zugunsten von Sharing aufzugeben»,
sagt Marcel Zbinden. «Wir sind nun mal entscheidungs- und
veränderungsfaul.» Noch grösser sei die Hürde, das eigene
Auto anderen zur Verfügung zu stellen. Die Plattform Sharoo
hatte diesen Zweck, ist jedoch im Mai 2020 wieder verschwunden.

Im Vergleich mit anderen Ländern stecken die neuen Sharing-Ansätze hierzulande noch in den Kinderschuhen, dies
zeigt auch die Studie «Shared Economy und der Verkehr in
der Schweiz» im Auftrag des Bundes. Sie rechnet jedoch mit
einer starken Zunahme in der Zukunft. Doch wie gross ist
das Potenzial von Sharing für die Zukunft? Wo liegen die Herausforderungen, bis sich die Nutzung in der breiten Bevölkerung durchsetzt?
Carsharing-Pionier Conrad Wagner sieht noch lange kein
Ende der Fahnenstange – bis sich Sharing Economy in der
Gesellschaft durchsetze, brauche es eine weitere Generation:
«Mein 15-jähriger Sohn wird sein künftiges Leben mit dem
Smartphone in Verbindung mit Konsum- und Nutzer-Plattformen organisieren. Die neue Plattform Economy beflügelt
somit die Sharing Economy.» Wagner glaubt, dass Nutzerinnen und Nutzer ihre Informationen künftig nicht mehr aktiv
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Conrad Wagner hat 1987 die Auto Teilet gegründet, als noch niemand
von Carsharing sprach.
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Lisa (25) bewegt sich im urbanen Umfeld, nutzt
digitale Kanäle und will ihr Leben umkrempeln: weniger
besitzen, mehr teilen. Weniger wegwerfen,
mehr wiederverwerten. Weniger neu kaufen, dafür
hochwertiger oder Secondhand. Wie ein Tag
aussehen könnte.

17:00
Marta Flohmarkt
14:00
von der Sharing-Community Pumpipumpe

07:00
17:30

Sharely

Too Good to Go

12:00
Café Surprise:
08:00

19:00
teilen sich das Abo.
Plattform
Babybox
11:45
der Bücherhalle
09:00

20:00
entscheidet sich für ein Leihvelo
von Nextbike

CarsharingDienst Mobility. Weil sie Hilfe

10:00
Zentral- und Hochschulbibliothek,

Rent a Rentner
der generationenübergreifende

09:30

Sie fährt an der Äss-Bar
23:00
09:45

MyCamper
sie Gemüse aus dem Schrebergarten
von Madame Frigo.

Abwesenheit auf Airbnb

sharing-monitor.ch
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Nina Deicher (links) und Kaja Schmid sind für die Madame-Frigo-Kühlschränke in Luzern zuständig.

Flicken statt neu kaufen: das Repair Café in Luzern.

suchen müssen: «Heute weiss ich, ob ich den Zug oder das
Mietauto nehme – oder welches die bequemste Kombination
ist. In Zukunft werde ich vom Anbieter über mögliche Mobilitätsangebote zeit- und ortsbezogen informiert und kann
sofort zwischen Deals auswählen.» Push statt Pull lautet die
Lösung, denn das Smartphone kennt mein Mobilitätsverhalten.
Was sind für ihn mögliche Beweggründe, das Fahrzeug zu
teilen? «Heute spielen die Privatsphäre und emotionale Aspekte eine bindende Rolle beim Entscheid für ein eigenes
Auto», so Wagner. «Aber in der neuen Angebotsvielfalt und
Opportunität des Alltags wird das verloren gehen.» Es werde
zur Selbstverständlichkeit, dass man sein Auto anderen zur
Verfügung stelle – aus ganz praktischen Gründen. «Junge
sind sehr opportunistisch, sie wechseln ihre Gewohnheiten
schneller und haben keine Berührungsängste», ist er überzeugt.

meisten Leute schon weiter als in ihrem tatsächlichen Verhalten: «Oft kommt unserer Einstellung der Alltag dazwischen»,
sagt er. Erfahrungen wie ein Lockdown forcieren die Leute,
ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten zu hinterfragen – möglicherweise mit einem langfristigen Effekt. Die Langzeitstudie
zur Coronapandemie unter 1000 Schweizerinnen und
Schweizern zeigt einen spürbaren Trend zu regionalerem
und nachhaltigerem Konsum. Wie das New Normal des Konsumentenverhaltens langfristig aussehen wird, werden weitere Erhebungen in den Jahren 2021 und 2022 ergeben.
Es braucht also noch Zeit und möglicherweise eine weitere Generation – trotzdem könnten Städte und Gemeinden
schon jetzt mehr tun, die bereits bekannten Angebote
schmackhaft zu machen, findet Zbinden. Denn die Motive,
Sharing-Angebote zu nutzen, sind weniger ideologisch, als
man meinen könnte: «Wir stellen fest, dass die Gründe stark
monetär und funktional getrieben sind. Das Angebot muss
einen Mehrwert bringen, der ökologische Antrieb spielt
noch eine untergeordnete Rolle.»
Da könne man ansetzen und den Leuten bewusster
machen, was es ihnen bringe. Wie stark der Einfluss des
monetären Ansatzes ist, zeigt das Angebot der Leihvelos in
der Stadt Luzern: Seit Einwohnerinnen und Einwohner die
Nextbikes gratis ausleihen können, hat die anfangs schwache
Nutzung stark zugenommen.
Aber auch die ökologischen Chancen durch Sharing-Angebote müsse man stärker thematisieren, so Zbinden: «Wirkliche Nachhaltigkeit erreichen wir erst mit der Reduktion
und beim Wiederverwenden von Ressourcen – das ist der
Kern von Sharing.» Teilen habe eine riesige Wirkung, wenn
Produkte dadurch länger im Zyklus blieben.
Schon kleine Angebote können viel bewirken – auch der
unscheinbare Kühlschrank von Madame Frigo. Diese sind
zwar von der Menge her vernachlässigbar. Aber sie können
als «Verhaltensanstupser» funktionieren, wie es Zbinden
nennt. «Sie erinnern uns daran, dass wir weniger wegwerfen
sollen.»

Hochwertig nutzen statt billig kaufen
Andrea Erzinger denkt mit der Leihbar noch nicht so weit,
sondern geht Schritt für Schritt: «Das Ziel für 2021 sind 120
regelmässige Nutzende.» Nach einem Jahr wird sie im Herbst
eine erste Bilanz ziehen: «Was funktioniert und was nicht?»
Sie ist optimistisch: «Viele Leute merken, dass sie besser
etwas Hochwertiges nutzen, anstatt billig zu kaufen.»
Ramsch findet man in der Leihbar keinen und die Produkte werden gut gewartet. Auch der Platz sei ein Beweggrund: «Vor allem Stadtmenschen haben oft nicht so grosse
Wohnungen.» Erzinger ist sicher, dass der Trend, weniger zu
besitzen, in Luzern noch zunehmen wird. «Vor allem die jüngere Generation ist stark auf das Thema sensibilisiert. Ich
beobachte einen Trend weg vom Besitz als Statussymbol.
Man will sich nicht mehr auf lange Zeit festlegen.»
Den ökologischen Nutzen stärker thematisieren
Trotz allem – oder erst recht: Auch Marcel Zbinden sieht im
Sharing-Bereich vor allem Chancen. Denn im Kopf seien die
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