
«Wir müssen die Zukunft neu denken» 
Manuel Stöcker, Jahrgang 1969, Meinisberg 

 

Berufliche Tätigkeit: Arbeitet im Betriebsteam des X-Projects, einem Jugendkulturhaus in 
Biel. 

Weitere Tätigkeiten/Engagements: Entwickelt derzeit das «Büro für aussergewöhnliche 
Projekte», bei dem es um eigene Projekte geht, aber auch um die Unterstützung von 
Organisationen, die besondere Vorhaben lancieren und umsetzen möchten.  

 

1. Welches Anliegen ist Dir wichtig, und wie möchtest Du Dich dafür einsetzen? 

Mir ist es ein Anliegen, die alte Welt mit einer neuen, gerechteren Welt zu verbinden. 
Dazu habe ich unter anderem die Vision, die Stadt neu zu gestalten. Wir müssen die 



Zukunft neu denken. Das derzeitige System des Kapitalismus funktioniert nicht und ist 
zerstörerisch. Wir müssen ausbrechen, ein anderes Denken, Handeln und Fühlen 
etablieren, um eine neue Welt zu kreieren. Das ist eine grosse Herausforderung. Den 
Weg dahin möchte ich mithelfen zu erforschen und daran teilhaben. Ich war bereits Teil 
von einigen Projekten, die in eine solche Richtung gehen, zB. das Kulturschutzgebiet auf 
dem Expogelände. Dieses vereint Soziales, Ökologie und Wirtschaft miteinander und 
schlägt einen neuen Umgang mit Freiraum im Städtebau vor. Oder die «Friendly 
Kitchen»: Dabei treffen sich Menschen aus aller Welt, kochen und essen zusammen, 
lernen sich kennen und tauschen sich aus.  

2. Wofür steht der ORT für Dich? 

Auch hier habe ich eine Vision, wir sind noch nicht ganz soweit: Im ORT der Zukunft 
kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Ideen und 
Überzeugungen miteinander ins Gespräch. Ich möchte mithelfen, diese Menschen 
zusammen zu bringen. 

3. Wenn der ORT ein Schiff wäre, welcher Teil davon wärst Du? 

Der erste Matrose. 

4. Wen oder was hättest Du gerne noch mit an Bord? 

Ein paar FDPler. 

5. Wenn Du in Fahrtrichtung durch das Fernrohr blickst, was siehst Du dort? 

Ein grosses Bienenhaus, in dem Menschen wie Bienen ein- und ausgehen und Nektar 
hereintragen. In dem Bienenhaus werden Informationen ausgetauscht und Menschen 
miteinander vernetzt. 


