
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?

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 Unterlachen-
strasse: Seit September gibt’s hier eine «Bibliothek der Ge-
genstände»: Vom Davoserschlitten bis zur Hängematte kön-
nen 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: Digi-
talkamera, 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 Digita-
lisierung und Angeboten wie Airbnb oder Uber neuen Schub. 
Haben Sharing-Angebote auch in Luzern das Potenzial, unser 
Konsumverhalten zu verändern?

Vom Flohmarkt bis Uber
«Digitale Plattformen sind ein Treiber von Sharing-Angebo-
ten», sagt Marcel Zbinden. Er forscht und unterrichtet an der 
Hochschule Luzern zu Markt- und Konsumentenpsycholo-
gie und beobachtet nicht zuletzt bei den eigenen Studentin-
nen und Studenten, dass Besitz im klassischen Sinn je länger, 
je mehr als Last angesehen wird.

Zbinden forscht gleich zu zwei aktuellen Themen  - 
fel dern: Zum einen untersucht er das Sharing-Verhalten der 

Schweizerinnen und Schweizer, das im Sharing-Monitor 
mündet. Zum anderen nimmt er unter die Lupe, wie sich die 
Coronapandemie langfristig auf das Konsum- und Freizeit-
verhalten 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, Unterneh-
men 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 Bei-
spiele Uber und Airbnb hinaus. «Immer wenn wir Dienst-
leistungen 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.

Beliebtes Leihobjekt: Bohrmaschinen
Ein grosses Interesse bestätigt auch Andrea Erzinger, Leiterin 
der Leihbar: «Luzern ist schnell auf das neue Angebot aufge-
sprungen.» 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 regis-
triert, einige davon warten aber noch ab, bis sie das Angebot 
regelmässig nutzen. Die Leiterin sieht es trotz Ein schrän - 
kungen sogar als Vorteil, im Jahr der Pandemie  eröffnet zu 

Jonas Wydler Herbert Zimmermann
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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 Tüftel-
werk 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 Erkennt-
nissen 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 nut-
zen, ein Viertel hat es tatsächlich schon ausprobiert – aber 
nur noch etwa sechs Prozent nutzen die Angebote regelmäs-
sig. 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 än-
dern, 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, Secondhand-
läden, Flohmärkte oder Carsharing. Und wer Carsharing 
meint, denkt an Mobility. Die roten Autos sind wohl das be-
kannteste Sharing-Angebot der Schweiz – und die Geschichte 
des Pioniers ist eng verflochten mit Luzern.

Der Stanser Conrad Wagner gehörte 1987 zu den Grün-
dern 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 Lu-
zern, bis Mobility vor fünf Jahren wegen zusätzlichem Platz-
bedarf nach Rotkreuz zog.

Angefangen hatte die ATG im Freundeskreis und analog: 
mit einem Auto und acht Gründern in der Nachbarschaft 

– 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 wei-
terentwickelt. 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 Eco-
nomy behalten. Wagner ist heute als selbstständiger Mobili-
tätsberater 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 regel-
mässig, wie die HSLU-Befragung zeigt. «Wer nie ein eigenes 
Auto hatte, nutzt Carsharing. Jedoch ist die Hürde noch rie-
sig, 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 ver-
schwunden.

+R˂QXQJ�DXI�GLH�Q¦FKVWH�*HQHUDWLRQ
Im Vergleich mit anderen Ländern stecken die neuen Sha-
ring-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 He-
rausforderungen, bis sich die Nutzung in der breiten Bevöl-
kerung 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-Platt-
formen organisieren. Die neue Plattform Economy beflügelt 
somit die Sharing Economy.» Wagner glaubt, dass Nutzerin-
nen 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 wieder verwerten. Weniger neu kaufen, dafür  
hochwertiger oder Secondhand. Wie ein Tag  
LP�/HEHQ�GHU�ˆNWLYHQ�6WXGHQWLQ� 
aussehen könnte.

7HLOHQ�ƀ�YRQ�PRUJHQV�IU¾K�ELV�DEHQGV�VS¦W

(V�EOHLEW�=HLW�I¾U�HLQHQ�$EVWHFKHU�]XP�
Marta Flohmarkt�LQ�GHU�1HXVWDGW�� 
6LH�KDW�GRUW�HLQ�5HJDO�JHPLHWHW��ZR�VLH�
DOWH�.ODPRWWHQ�YHUNDXIW�

/LVD�SODQW�I¾U�GDV�:RFKHQHQGH�
HLQHQ�7UDQVSRUW�XQG�UHVHUYLHUW� 
VLFK�HLQHQ�%XV�EHLP�Carsharing-
Dienst Mobility. Weil sie Hilfe 
JHEUDXFKHQ�NDQQ��VFKDXW�VLH�EHL�
Rent a Rentner�YRUEHL��,KU�JHI¦OOW�
der generationen übergreifende 
*HGDQNH�

:R�VLH�VFKRQ�GDEHL�LVW��%HL�
MyCamper�VW¸EHUW�VLH�GXUFK�
$QJHERWH�I¾U�GLH�Q¦FKVWHQ�)HULHQ��
,KU�HLJHQHV�:*�=LPPHU�VFKUHLEW� 
VLH�I¾U�GHQ�=HLWUDXP�LKUHU� 
Abwesenheit auf Airbnb�DXV�

/LVD�VW¸EHUW�LP�1HW]�QDFK�HLQHP�
*HVFKHQN�I¾U�LKUH�VFKZDQJHUH�
6FKZHVWHU��$XI�GHU�Plattform 
Babybox�ˆQGHW�VLH�HLQHQ�QHX�
ZHUWLJHQ�6HFRQGKDQGVWUDPSOHU�

$XI�GHP�+HLPZHJ�KROW�/LVD�LKU�
$EHQGHVVHQ�DE��GDV�VLH�YLD�$SS�EHL�
Too Good to Go�UHVHUYLHUW�KDW�� 
'LH�G¦QLVFKH�3ODWWIRUP�JHJHQ�)RRG�
:DVWH�LVW�LQ�/X]HUQ�EHOLHEW������
%HWULHEH�DXV�GHU�5HJLRQ�ELHWHQ�
¾EHUVFK¾VVLJHV�(VVHQ�J¾QVWLJHU�DQ�

(LQ�NXU]HV�)U¾KVW¾FN�PLW�=HLWXQJ��
'LHVH�KDW�LKU�GLH�1DFKEDULQ�ƀ� 
HLQH�)U¾KDXIVWHKHULQ�ƀ�EHUHLWV�YRU�
GLH�7¾U�JHOHJW��6LH�XQG�/LVDV�:*�
teilen sich das Abo.

,P�+DOEVFKODI�EOLFNW�/LVD�DXI�LKU�
6PDUWSKRQH�ƀ�XQG�VLHKW�HLQH�QHXH�
$QIUDJH��-HPDQG�P¸FKWH�LKU�6QRZ-
ERDUG�DXVOHLKHQ��GDV�VLH�DXI�GHU�
3ODWWIRUP�Sharely�]XP�7HLOHQ�DQELHWHW�

(V�LVW�PLOG�XQG�WURFNHQ��/LVD�
entscheidet sich für ein Leihvelo 
von Nextbike�YRU�GHU�+DXVW¾U�� 
9LD�$SS�HUK¦OW�VLH�GHQ�&RGH��XP�HV�
DXI]XVFKOLHVVHQ�

Sie fährt an der Äss-Bar�YRUEHL�� 
ZR�VLH�I¾U�LKUH�0LWVWXGHQWHQ�*LSIHOL�
mIULVFK�YRQ�JHVWHUQ}�NDXIW��(LQ� 
%HLWUDJ�JHJHQ�)RRG�:DVWH�XQG�I¾U�
LKU�3RUWHPRQQDLH�

07:00

08:00

09:00

09:30

10:00

11:45

12:00

14:00

19:00

20:00

23:00

'HQ�9RUPLWWDJ�YHUEULQJW�VLH�LQ�GHU�
Zentral- und Hochschulbibliothek, 
ZR�VLH�PLW�LKUHU�6WXGL�*UXSSH�OHUQW�� 
$XFK�GDV�JURVVH�=HLWVFKULIWHQ�DQJHERW�
QXW]W�VLH�ƀ�6KDULQJ�I¾U�HLQPDO�JDQ]�
WUDGLWLRQHOO�

9RU�GHP�0LWWDJ�VW¸EHUW�VLH�NXU]�LQ�
der Bücherhalle�EHLP�1HXEDG�QDFK�
QHXHU�/HNW¾UH�

$OV�VLH�HLQ�7DNH�DZD\�=PLWWDJ�NDXIW��
VSHQGHW�/LVD�HLQHQ�Café Surprise: 
6R�NDQQ�VLFK�VS¦WHU�HLQ�$UPXWV�
EHWUR˂HQHU�DXI�LKUH�.RVWHQ�HLQHQ�
.D˂HH�JHQHKPLJHQ�

/LVD�HULQQHUW�VLFK��GDVV�LKU�HLQH�)UHXQGLQ�
von der Sharing-Community Pumpi-
pumpe�HU]¦KOW�KDW��6LH�OHJW�HLQHQ�
$FFRXQW�DQ�XQG�VWHOOW�HUIUHXW�IHVW�� 
GDVV�GDV�$QJHERW�LQ�/X]HUQ�Z¦FKVW�� 
(LQ�1DFKEDU�ELHWHW�6FKOLWWHQ��%RKU�� 
PDVFKLQH�RGHU�VHLQHQ�5DVHQP¦KHU� 
]XP�$XVOHLKHQ�DQ�

9RU�GHP�%RXUEDNL�3DQRUDPD�GHSRQLHUW�

sie Gemüse aus dem Schrebergarten  

LQ�HLQHP�¸˂HQWOLFKHQ�.¾KOVFKUDQN� 

von Madame Frigo.�,Q�/X]HUQ�XQG� 

8PJHEXQJ�JLEW�HV�GHUHQ�VHFKV�
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(LQH�.DUWH�PLW�$QJHERWHQ�EHLP�6KDULQJ�0RQLWRU�GHU�+RFKVFKXOH�/X]HUQ�
sharing-monitor.ch
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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 Mobi-
litätsangebote zeit- und ortsbezogen informiert und kann 
sofort zwischen Deals auswählen.» Push statt Pull lautet die 
Lösung, denn das Smartphone kennt mein Mobilitätsverhal-
ten.

Was sind für ihn mögliche Beweggründe, das Fahrzeug zu 
teilen? «Heute spielen die Privatsphäre und emotionale As-
pekte 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 über-
zeugt. 

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 Pro-
dukte werden gut gewartet. Auch der Platz sei ein Beweg-
grund: «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 jün-
gere 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 

meisten Leute schon weiter als in ihrem tatsächlichen Verhal-
ten: «Oft kommt unserer Einstellung der Alltag dazwischen», 
sagt er. Erfahrungen wie ein Lockdown forcieren die Leute, 
ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten zu hinterfragen – mög-
licherweise 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 Kon-
sumentenverhaltens langfristig aussehen wird, werden wei-
tere Erhebungen in den Jahren 2021 und 2022 ergeben.

Es braucht also noch Zeit und möglicherweise eine wei-
tere 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-An-
gebote müsse man stärker thematisieren, so Zbinden: «Wirk-
liche 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.»

Flicken statt neu kaufen: das Repair Café in Luzern.  
�)RWR��]YJ�3DWULFN�+¾UOLPDQQ�

Nina Deicher (links) und Kaja Schmid sind für die Madame-Frigo-Kühl-
schränke in Luzern zuständig. �)RWR��/X]HUQHU�=HLWXQJ�%RULV�%¾UJLVVHU�


