
Zusammenfassung 

Projekt «100% Valposchiavo» - 

Implementierung und potenzielle Wachstumseffekte einer Sozialen Innovation 

Soziale Innovationen können ländlichen Regionen oder Berggebieten dazu verhelfen, lokale 

Herausforderungen zu lösen, indem neuartige Ideen kreiert werden, die eine Verbesserung der 

Situation bewirken. Diese können unterschiedliche Wirkungen auf die regionale Ökonomie 

entfalten. Noch besteht kein Konsens darüber, ob Soziale Innovationen Wachstumsimpulse 

kreieren oder eine Möglichkeit für eine Wachstumsunabhängigkeit bieten. An dieser Thematik 

setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie das Verständnis über Soziale Innovationen und deren 

Wirkung auf die lokale Wirtschaft erhöhen soll. Untersuchungsgegenstand ist das Projekt 

«100% Valposchiavo», welches durch die sektorenübergreifende Zusammenarbeit der 

Landwirtschaft, Produktion und Gastronomie bzw. Hotellerie im Tal geschlossene 

Wertschöpfungsketten im Bündner Tal Valposchiavo bilden möchte.  

Insbesondere soll diese Arbeit die Implementierung der Sozialen Innovation «100% 

Valposchiavo», die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen und Motivation der Akteur*innen 

aufzeigen. Ergänzend zur Implementierung werden die Auswirkungen des Projektes auf die 

regionale Ökonomie und die lokalen KMU thematisiert, wodurch die potenziellen 

Wachstumseffekte der beteiligten Unternehmen und Beweggründe für die Wahl einer 

wachstums(un-)abhängigen Unternehmensstrategie eruiert werden. 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Innovationsbiographie und narrative 

bzw. leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Die Untersuchung zeigte, dass es sich beim 

Projekt «100% Valposchiavo» aufgrund der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit und der 

Neuartigkeit des Projektes um eine Soziale Innovation gemäss Tschumi et al. (2020) handelt. 

Die Implementierung konnte zusammenfassend in einer Abbildung (siehe Abbildung 8) 

dargestellt werden. Die Motivation der Akteur*innen kann hauptsächlich auf 

Nachhaltigkeitsüberlegungen, persönlicher Kontakt zwischen den beteiligten Personen und die 

Zusammenarbeit zurückgeführt werden. Wichtig für die Implementierung waren insbesondere 

die Erfolgsfaktoren Umsetzung durch lokale Akteur*innen, Verwendung von 

Förderprogrammen, Identifikation mit der Region, fachlicher Hintergrund der 

Schlüsselpersonen, sowie Engagement der Stakeholder*innen. Herausforderungen ergaben 

sich bei der Implementierung durch Verzögerungen seitens des Förderprogramms, sowie 

aufgrund unterschiedlicher Einstellungen gegenüber dem lokalen Absatz in den beteiligten 

Unternehmen.  



Diese Arbeit möchte ebenfalls die beteiligten Unternehmen, welche eine sehr zentrale Rolle 

einnehmen, untersuchen und sich so mit den Auswirkungen einer Sozialen Innovation auf die 

lokale Wirtschaft beschäftigen. Dafür wurden die potenziellen Wachstumseffekte in den 

lokalen Unternehmen bestimmt. Die Untersuchung der Unternehmen – bei allen Betrieben 

handelt es sich um Mikro- oder kleine Unternehmen – zeigte, dass das Projekt sich 

unterschiedlich auf deren Einstellung gegenüber dem wirtschaftlichen Wachstum auswirkt. Die 

Soziale Innovation führte dazu, dass sie sich bewusster auf den lokalen Markt und möglichst 

kurze Lieferketten konzentrieren und versuchen, möglichst viele Produkte von den lokalen 

Unternehmen abzunehmen, dennoch importieren insbesondere die Hotellerie-Betriebe den 

grössten Teil der Produkte. Ausserdem bewirkte das Projekt, dass die lokalen Unternehmen 

einen intensiveren Kontakt mit den Akteur*innen pflegen. Die Ergebnisse signalisieren aber, 

dass unterschiedliche Tendenzen in der Wachstums(un-)abhängigkeit der Unternehmen 

erkennbar sind. Bei einem grossen Teil der untersuchten Betriebe kann keine De-

Kommerzialisierung festgestellt werden. Ausserdem beabsichtigen einige in naher Zukunft ihre 

Kapazität zu erhöhen. In einem abschliessenden Teil werden mögliche Erklärung für diese 

Ausrichtung gesucht. Es zeigt sich, dass die Unternehmen sich für ein Wachstum aufgrund 

vorhandener Nachfrage, jungen Unternehmen oder einer jungen Geschäftsleitung und 

hinsichtlich enger Platzverhältnisse einer dringenden Modernisierung des Betriebes 

entschieden haben. Die Unternehmen, welche sich wachstumsunabhängig positionieren, 

machen es primär aus Überzeugung, die sich in ihrer Philosophie äussert. Ausserdem kann die 

Geschäftsform einer Genossenschaft diese Tendenz begünstigen. Auch das hohe Alter der 

Geschäftsleitung konnte in einem Betrieb als ein Grund für die Wachstumsunabhängigkeit 

identifiziert werden. Interessanterweise haben alle momentan noch wachsenden Unternehmen 

betont, dass der persönliche Kontakt für sie der limitierende Faktor sei. Sofern sie diesen noch 

gewährleisten können, können sie sich vorstellen den Betrieb in langsamen Schritten 

auszubauen.  

Diese Ergebnisse ergänzen die empirischen Fallstudien über Soziale Innovationen und deren 

Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und ermöglichen so ein besseres Verständnis dieser 

für die Regionalentwicklung zentrale Thematik. 


