
 

Cafeteria Turnhalle 

Vortrag & Workshop | Rodersdorf 3.11.2018 

Lokale Ökonomie – Die Kraft der Dörfer 

Referent 
Stephan Dilschneider, Ecoloc 

Agenda 
1. Referat «Lokale Ökonomie – Die Kraft der Dörfer» 
2. Diskussionsrunde 
3. Workshop 
4. Feedback 
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Aufgabenstellung des Workshops: Lokale Synergien finden zwischen wichtigen 
lokalen «Elementen» (unabhängig von einer Kategorisierung): 
• Definieren Sie frei «Elemente», die für die Gemeinde wichtig sind 
• Definieren Sie exemplarisch Synergien zwischen den Elementen 
Grund: Eine zunächst rein phänomenologische Anschauung öffnet den Blick für die 
grosse Fülle und Komplexität des Vorhandenen und die jeweiligen Bezüge und 
Synergien. 

Flipcharts | Ergebnisse des Workshops Gruppe 1-4 
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Definierte Elemente in den Gruppen 

Gruppe 1 

• Brot backen

• Blumen

• Bauern

• Pflanzerei 

• Coiffeur

• Arzt + Physio

• Vereine en masse

• Mittagstisch

• Spielgruppen

• Kuchen backen

• Bier

• Hofladen (klein)

• Landwirtschaftliche Produktion

• Kleingewerbe (75 Unternehmen)

• Dienstleistungsanbieter (ca. 70)

• Handwerksbetriebe

• Dorfchat

• Elektromobilität

• Energieproduktion 

• Garage

• Restaurant mit lokalen Produkten

• Räumliches Leitbild

• Wohngenossenschaften


Gruppe 2 

• Diverse Gärtner

• Landwirte 

• Pflanzerei

• Restaurants

• Coiffeur

• Arzt 

• Garage 

• Maler

• Teppichleger

• Wohngenossenschaft

• Laden 

• Mittagstisch

• Kindergarten 

• Schule


Gruppe 3 

• Bauern

• Mikrounternehmen

• Garage 

• Arzt

• Beiz

• Laden 

• Vereine

• Kommissionen 

• Schule


Gruppe 4 

• Spielgruppe

• Mittagstisch 

• Obstbäume

• Spielplatzbetreuung

• Degustation

• Integrieren

• Wohngenossenschaft

• Spielgruppe

• Landwirtschaftliche Betriebe

• Vereine

• Restaurant

• Veranstaltung

• Brotauslage

• Verteilung

• Einkauf

• Tortenatelier

• Kochkurs

• Arzt

• Dorfladen

• Kleidermanufaktur

• Gewerbe

• Blumenatelier

• Bierbrauer

• Temporäre Verkaufsstelle
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Rückmeldungen der Gruppen zu den Workshops 
• Es fällt auf, dass die Komplexität im Lokalen enorm ist 
• Es braucht Zeit, sich ein Bild zu machen. Die muss man sich nehmen. 
• Man fragt sich, wie man die Synergien stärken kann. 
• Es gibt feine Verbindungen zwischen den verschiedenen Elementen, an die man 

sonst nicht denkt. 
• Es ist spannend zu sehen, dass zunächst Unzusammenhängendes wie «Arzt» 

und  «Restaurant» eine mögliche, kreative Verbindung hat und man beides 
zusammenführen kann. 

• Eine Infoplattform wäre nötig, um das alles abzubilden 
• Es ist eigentlich viel mehr Vernetzung möglich (vergl. Rodersdorf-Chat) 
• Es gibt viele Synergien aus persönlichen Beziehungen  
• Es gibt «Satelliten-Elemente» in anderen Gemeinden, die man auch nutzen kann 
• Der Dorfladen ist wichtig 
• Es braucht einen Katalog, in dem aufgeführt ist, was es in der Gemeinde alles 

gibt 
• Man sollte auch die verschiedenen Netzwerke miteinander vernetzten 

Kommentare  Workshop-Leitung 
• Der Dorfladen wird wegen seiner zentralen Funktion auch als «Elefant der 

Lokalen Ökonomie» bezeichnet 
• Die sozioökonomische Komplexität selbst in kleinen Gemeinden ist enorm. Diese 

Abzubilden und daraus einen praktischen Nutzen zu haben, ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Der potentielle Mehrwert ist aber ebenfalls enorm. 

• Netzwerke sind gut und sinnvoll, haben operativ aber meist nur eine schwache 
Verbindung, wenn überhaupt. 

• Zentral ist die Ausbildung eines «lokal-ökonomischen Teppichs» der in der Lage 
ist, den «Markt-Teppich» mit seinen vielfältigen negativen Effekten wo immer 
möglich zu ersetzen. 

• Ein Einkaufsführer für die Gemeinde, in dem möglichst alle Angebot abgebildet 
sind, ist elementar für die lokale Entwicklung. Zudem können in einem solchen 
Medium die Synergien vermittelt werden. Dadurch würde die operative 
Funktionalität der Gemeinde und damit auch die Identität gestärkt werden. 

• Eine Frage ist «Was gibt es»? Die andere Frage ist: »Was gibt es noch nicht, 
sollte es aber geben»? Mit anderen Worten: Welche Sozialen Innovationen und 
technischen Innovationen mit hoher lokaler Relevanz könnten eingeführt werden? 

• Die Durchdringung und das Verstehen der lokalen Komplexität braucht Zeit. 
Auch die Bildung einer arbeitsfähigen Spurgruppe braucht Zeit und viel 
Engagement. Dieser Aufwand steht aber in einem Verhältnis zum enormen 
Mehrwert, der geschaffen werden kann, wenn sich die Lokale Ökonomie nach 
anderen Paradigmen als denen des Marktes entfaltet. 
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• Die Entwicklung des Bewusstsein für die Existenz der lokalen Potenziale ist 
elementar, weil ohne dieses Bewusstsein der Impuls zu gering ist, eine 
strategische lokale Entwicklung in Angriff zu nehmen und sich mit der 
Komplexität auseinanderzusetzen. Darum muss das Bewusstsein zunächst 
durch Massnahmen wie z.B. eine Ausstellung zum Thema geschaffen werden. 

 

Nächste Schritte (Vorschläge der Teilnehmer) 
1. Potenzialsammlung 
2. RN [?] Spezialangebote 
3. Ein Fest für alle organisieren 
4. Neujahrsapero ausbauen/öffnen 
5. Branchenverzeichnis ausbauen 
6. Bei Submissionen lokale (Anbieter) berücksichtigen 
7. Spurgruppe mit Vertretern bestehender Gruppen (Anm: Gemeindevertreter, 

Aktive Bürger, Lokales Gewerbe, Schüler, aber auch Vertreter verschiedener 
Lebensstilgruppen) 

8. Ausstellung [Lokale Ökonomie] 

Angedachtes Vorgehen (Roadmap) 
Entsprechend dem ad hoc Meeting in der Pause: 
1. Zusenden des finalen Projektbeschriebs «Ausstellung Lokale Ökonomie - Die Kraft 

der Dörfer» an die Jugend-, Sport und Kulturkommission 
2. Antrag der Jugend-, Sport und Kulturkommission an den Gemeinderat zur 

Durchführung einer Ausstellung. 
3. Entscheidung des Gemeinderates zur Durchführung einer Ausstellung Lokale 

Ökonomie in Rodersdorf. 
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Vorschlag für die Weiterentwicklung  
• Ecoloc könnte in Rodersdorf die Ausstellung mit einem konkreten Bezug zum Dorf 

(Ausstellungsteil «Unsere Gemeinde») weiterentwickeln 
• Rodersdorf könnte Partner in einem gemeindeübergreifenden Forschungs- und 

Entwicklungsprojekt mit Ecoloc und der Universität Bern (CDE) werden. 

Epilog 
Als Epilog sei hier der wunderschöne Prolog aus dem Räumlichen Leitbild von 
Rodersdorf zitiert. Er gibt in treffenden Worten und erfreulich genau wieder, worum 
es Ecoloc geht: Die Entwicklung eines neuen Narrativs (Erzählung) was Ökonomie 
dem Wesen nach ist und im Lokalen sein soll. Und wie man durch eine innovative 
Methode, eine lokale Strategie und durch geeignete Projekte eine Transformation der 
Ökonomie im und durch das Lokalen erreichen kann. Die Betonungen markieren 
Ausdrücke, die im Zusammenhang mit Inhalten aus dem Vortrag stehen. 

«Unser Dorf soll seine Gestalt nicht verlieren, soll neu Gestalt annehmen, soll ein 
Gedicht werden. Ein Gedicht, in dem alles zueinander passt; jedes
Haus hat seinen Platz und seine Bezüge zum Ganzen so wie die Wörter in einem 
Gedicht präzis an ihrem Ort stehen: kein Gedränge, nichts
Überflüssiges, keine Lücken und doch Zusammenhänge. Kontraste und 
Übergänge, Bedeutung ohne Zwang. Du siehst das Dorf, Du liest in ihm wie
in einem Gedicht, machst Dir Deine Reime und nickst: Ah, das ist Rodersdorf!

Samuel Eugster | «Räumliches Leitbild» Rodersdorf 
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