Die CoOpera
Eigentümerin des Hanro-Areals ist eine Pensionskasse, die CoOpera Sammelstiftung PUK (CSPUK).
Fast immer gilt: Pensionskassen haben viel (zu viel) Geld und müssen es möglichst sicher und möglichst gewinnbringend
anlegen. Gewinn und Sicherheit sind wichtig – der Zweck der Anlage meist eher nebensächlich. Die CoOpera denkt anders, sie
denkt weiter. Also muss unterschieden werden: Es gibt Pensionskassen und es gibt die CoOpera.
Die CSPUK hat selbstverständlich auch die Aufgaben einer Pensionskasse zu erfüllen. Natürlich schuldet auch sie ihren
Alterssparern Sicherheit und Rendite. Sie will ihnen aber vor allem auch die Gewissheit geben, dass das Geld in Projekte fliesst,
in denen es sinnvoll genutzt wird. Diese Gewissheit kann die CoOpera vermitteln, weil sie kein Geld an den Finanzmärkten
(Börsen u.ä.) anlegt, sondern in die reale Wirtschaft und Kultur investiert, «nachhaltig sicher und sicher nachhaltig», wie die
CoOpera ihre Tätigkeit knapp umschreibt.
Die CoOpera war, wie festgestellt, zunächst eine Pensionskasse. Inzwischen sprechen wir vom «Werkraum CoOpera». Die
Pensionskasse ist mit dem Namen CoOpera nämlich nicht allein geblieben. Bald einmal gab es auch eine CoOpera Beteiligungen
AG, eine CoOpera Immobilien AG und eine CoOpera Leasing AG. In der CoOpera Arbeitsgemeinschaft werden unterschiedlichste
kulturelle, soziale und wirtschaftliche Themen diskutiert und die CoOpera-Idee weiterentwickelt. Neben «nachhaltig sicher und
sicher nachhaltig» ist deshalb noch ein zweiter Claim wichtig: «Die CoOpera denkt weiter»!
Ein Werkraum ist auch ein Denkraum, vor allem aber ein Ort, an dem es um die Realisierung gemeinsamer Projekte geht.
Projekte gemeinsam entwickeln, das ist ein drittes Anliegen der CoOpera. Zu Beginn war das Hanro-Areal ein gemeinsames
Projekt der Edith Maryon-Stiftung und der CoOpera Sammelstiftung PUK. Später verkaufte die Edith Maryon-Stiftung ihren
Anteil an die CoOpera. Aber auch in der jetzigen Eigentümerschaft ist das Hanro-Areal ein Gemeinschaftsprojekt, allein schon
durch die verschiedenen Nutzer, die nebeneinander und miteinander auf diesem Areal arbeiten und entwickeln.
Entwicklung: das ist der vierte wichtige Begriff der CoOpera. Areal-Entwicklung heisst für manchen Generalunternehmer
abreissen und neu bauen. Für die CoOpera heisst Areal-Entwicklung: Altes mitnehmen und umwandeln; Neues hinzufügen;
bauen mit Blick auf die zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen. Diese in die Prozesse einbeziehen.
Die CoOpera hat viele Fazetten, die hier nicht in Kürze ausgebreitet werden können. Dafür ist die Website www.coopera.ch
geeigneter. Es freut die CoOpera, wenn die vielfältig Tätigen auf dem Hanro-Areal und weitere Besucher dieser Website sich für
die Eigentümerin der Hanro-Gebäudevielfalt interessieren.

