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Praxis

Die durch millionenschwere finanzspritzen in die Wirtschaft 
 verursachte staatsverschuldung ist alarmierend. Die Usa bei-
spielsweise haben einen schuldenberg von über 14 Billionen 
Dollar angehäuft. Gespart werden soll jetzt bei den sozialausga-
ben, die aber allein schon aufgrund der demographischen ent-
wicklung stetig steigen. trotz schuldenbremse, tiefer arbeits-
losenquote und hohem BiP muss selbst die schweiz bei ihren 
sozialausgaben sparen. mehreinnahmen des staates durch 
steuererhöhungen sind problematisch, da dies lediglich zur ab-
wanderung standortunabhängiger reicher und Unternehmen 
führen würde. im Krisenfall wird der staat zum Wirtschaftssanie-
rer; zur sanierung des staates trägt die Wirtschaft aber wenig 
bei. entzieht sie sich ihrer Verantwortung? für den Zusammen-
halt einer Gemeinschaft ist jedoch zur aufrechterhaltung des 
sozialen friedens eine Balance zwischen den Kräften unabding-
bar. Wie kann nun die Wirtschaft Verantwortung zeigen und 
 dabei erst noch einen nutzen daraus erzielen? 

als Bindeglied zwischen staat und Wirtschaft kümmern sich im-
mer mehr soziale Unternehmen um gesellschaftliche aufgaben. 
Dabei verbinden sie soziales engagement mit liberalem Denken 
und entwickeln innovative, nachhaltige Geschäftsideen. Viele 
solcher «social entrepreneurs» werden von der Wirtschaft durch 
finanzielle Beiträge resp. Know-how unterstützt. Die Wirtschaft 
stellt damit ihre «corporate social responsability» unter Beweis 

DiE ArMUtSStUDiE DEr Uno ZEiGt,  dass grosse teile der Weltbevölkerung infolge Globalisierung des 

Welthandels ärmer als noch vor einem Jahrzehnt sind. Und viele staaten können die steigenden sozialkosten 

nicht mehr tragen. hier könnte die Zusammenarbeit zwischen liberalem und sozialem Unternehmertum einen 

wertvollen Beitrag leisten. 

Unternehmer und soziale 
Verantwortung – 

von der Begeisterung
 zum engagement

und fördert dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
das Vertrauen in sie. ein gutes Beispiel dafür ist die blindekuh. 

Lanciert wurde die Geschäftsidee von vier blinden resp. sehbehin-
derten Personen, die im september 1999 mit der blindekuh das 
weltweit erste Dunkelrestaurant eröffneten. Davor hatten sie die 
stiftung Blind-Liecht gegründet, deren Zweck die förderung des 
Dialogs und des Verständnisses zwischen sehenden und Blinden 
ist. Dazu werden möglichst kostendeckende Projekte entwickelt, 
die Blinden und sehbehinderten arbeit bieten. Das Konzept blin-
dekuh beinhaltet restaurant, Kultur und Bildung im Dunkeln. Der 
gesellschaftliche nutzen liegt in der Beschäftigung blinder und in 
der sensibilisierung sehender menschen. Beim essen im Dunkeln 
erleben sehende für begrenzte Zeit die Welt des nichtsehens und 
lernen dabei auch vieles über sich selbst. Die Kultur im Dunkeln 
weckt mit musik und sprache namhafter Künstler emotionen und 
fantasie; die Bildung im Dunkeln schaltet Verhaltensmuster aus, 
fördert die Kommunikations- und Zuhörfähigkeit und schärft die 
empathie. Die Bar-Lounge und der eventraum im hellen, die im 
Januar 2010 in der blindekuh Basel eröffnet wurden, ermöglichen 
den Wechsel  zwischen hell und Dunkel. Durch die eigene Betrof-
fenheit der vier Gründer wurde die blindekuh emotionalisiert und 
personalisiert. Das Konzept war dazumal neu. es begeisterte Öf-
fentlichkeit und medien und fand über 20 nachahmer auf der 
ganzen Welt.
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eine wichtige aufgabe der stiftung Blind-Liecht ist die mittel-
beschaffung für ihre Projekte bei Wirtschaft, anderen stiftun-
gen, Organisationen und Privaten, wobei die Wirtschaft den 
grössten anteil leistet. staatliche subventionen sind keine vor-
handen. so kamen für die 1999 eröffnete blindekuh Zürich chf 
1.0 mio., für die «Blindekuh, die expo im Dunkeln», die während 
der expo.02 von april bis Oktober auf der arteplage in murten 
stattfand, chf 4.0 mio., für die im februar 2005 eröffnete blin-
dekuh Basel chf 0.9 mio. sowie chf 0.9 mio. zinsloses Darlehen 
und chf 0.8 mio. für den ausbau Bar und event im hellen im 
Januar 2010 zusammen. Bis auf das zinslose Darlehen waren 
alle Beiträge à fonds perdu.

mit insgesamt 64 mitarbeitenden, von denen 30 blind oder seh-
behindert sind, und mit bislang 680›000 Besuchern, was 8,8% 
der schweizer Bevölkerung entspricht, lässt sich der nutzen so-
zialen Unternehmertums gut veranschaulichen. 2010 erwirt-

Stefan Zappa  inhaber der Zappa 

Beratung schulung Projektentwicklung Gmbh

Stefan Zappa 
 
 
dipl. Psycholge fh und dipl. nPO-manager, inhaber  
der Zappa Beratung schulung Projektentwicklung Gmbh. 
Präsident der stiftung Blind-Liecht und mitbegründer der 
blindekuh, ist stark seh behindert. er wurde von der 
schwab foundation zum «swiss social entrepreneur 
2007» ernannt.
blindekuh, ein Unternehmen der stiftung Blind-Liecht

blindekuh Zürich:
mühlebachstrasse 148, 8008 Zürich, t 044 421 50 50

blindekuh Basel: 
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel, t 061 336 33 00

www.blindekuh.ch

schafteten die beiden blindekuh-Betriebe einen Umsatz von chf 
3.0 mio. und ein Defizit von chf 230’000.–. Das Defizit beruht 
auf den konzeptbedingt höheren Personalkosten (60% gegen-
über 45% in der herkömmlichen Gastronomie) sowie auf den 
Kulturkosten von jährlich chf 100’000.–, die einem Billetterlös 
von chf 40’000.– gegenüberstehen. Der Kostendeckungsgrad 
liegt zwischen 86 und 94%. für die Defizite kommt die stiftung 
Blind-Liecht auf.

trotz Bekanntheit, gesellschaftlichem nutzen, hohem Kosten-
deckungsgrad und höchst emotionalem Produkt beinhaltet das 
Konzept blindekuh risiken. Das Dunkle lässt wenig spielraum 
für eine weitere Diversifikation. Die auch durch das Koordinati-
onspersonal, das zwischen dem dunklen und dem hellen Be-
reich vermittelt, bedingten hohen Personalkosten können nicht 
gesenkt werden. Die anzahl Besuche pro Person ist beschränkt, 
und die Preise können wegen des Zielpublikums das aufgrund 
des gesellschaftlichen nutzens auch schüler, studierende und 
nicht kaufkräftige interessierte einschliesst, nicht den Kosten 
angepasst werden. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist 
daher unerlässlich und muss gepflegt und immer wieder neu 
gesucht werden.

Grundsätzlich fördern investitionen der Wirtschaft in soziale 
und ökologische Projekte das Vertrauen der Gesellschaft, wobei 
hier der «return on investment» die aus dem Beitrag an die 
Gemeinschaft resultierende «corporate social responsability» 
ist. eine Zusammenarbeit zwischen gewinnorientierten und 
non-Profit-Unternehmen ist eine Win-win-situation. Wertvoll 
sind nicht nur finanzielle investitionen, es kann auch ein Know-
how-transfer erfolgen – und dies erst noch gegenseitig. idealis-
mus und herzblut mit Unterstützung zur realisierbarkeit seitens 
der «social entrepreneurs», Begeisterung und engagement mit 
ausgewiesener «corporate social responsability» seitens der 
Wirtschaft – eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit.
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