
Aktuell

Volksabstimmungen 
und ihre Tücken

Immer wieder werden der Bevölkerung Vorlagen 
zur Abstimmung unterbreitet. Viele davon klingen 
schön und versprühen soziale Wärme. Da wird 
abgestimmt über «Preisgünstige Wohnungen», 
angeblich für die Einwohner der Stadt Zürich; über 
die «2000-Watt-Gesellschaft» und die «Städte-Initia-
tive», angeblich für die Umwelt; über «Sichere Velo-
routen», angeblich für sicheres Fahrradfahren. 
Oftmals wird aber verschwiegen, wer dafür finan-
ziell aufkommen muss. Die SVP wird immer als die 
Nein-Sager-Partei kritisiert. Da gilt zu bedenken, 
dass die SVP seit Jahren nicht mehr im Stadtrat 
vertreten ist, somit hat uns das Volk die Opposi-
tionsrolle übertragen. Opposition heisst, genau 
hinschauen auf die Politik der Regierung (das heisst 
des Stadtrats). Und Opposition heisst halt auch, 
Nein sagen zu Vorlagen, die zum Schaden der Bevöl-
kerung sein werden. Wir wollen, dass es der Bevöl-
kerung gut geht. Und dabei haben wir eine finan-
zielle Verantwortung. Wir wollen nicht laufend und 
unkritisch sozialistische Umverteilungsvisionen 
durchwinken, für deren Umsetzung die Portemon-
naies aller Steuerzahler geplündert werden müssen. 
Preisgünstige Wohnungen sind nicht einfach so 
preisgünstig, sie müssen quersubventioniert wer-
den. Die 2000-Watt-Gesellschaft kommt nicht ein-
fach der Umwelt zugute, deren Umsetzung ist sünd-
haft teuer. Der finanziell aufwendige Bau von 
sicheren Velorouten trägt nicht zur Verminderung 
von Velounfällen bei, weil die Massnahmen den 
Velofahrenden eine falsche Sicherheit vermitteln. 
Ausserdem werden dadurch von der Bevölkerung 
und dem Gewerbe benötigte Parkplätze vernichtet.
Mich erreichen viele E-Mails aus der Bevölkerung, 
oft auch mit dem Vorwurf, die SVP setze sich zu 
wenig ein. Ein E-Mail hat mich speziell sprachlos 
gemacht. Da wurde ich nach der Abstimmung «Für 
sichere Velorouten» von einer Dame gefragt, wieso 
sich die SVP nicht gegen den Parkplatzabbau auf 
der Baslerstrasse wehre, das sei schliesslich unsere 
Aufgabe als letzte Partei, die sich noch für die Auto-

fahrer einsetze. Am Schluss des E-Mails verriet sie 
noch beiläufig, sie habe zwar für die Velorouten-Ini-
tiative gestimmt, weil sie auch ab und zu gerne mal 
aufs Velo steige, aber dass deswegen ausgerechnet 
vor ihrer Haustüre die Parkplätze aufgehoben 
werden, damit habe sie dann doch nicht gerechnet.
Liebe Wählerinnen und Wähler, vielleicht macht es 
doch ab und an Sinn, vor einer Abstimmung die 
Argumente der SVP anzuhören und ernst zu neh-
men und in Ihre Meinungsbildung einzubeziehen. 
Dann erfahren Sie beispielsweise, dass preisgüns-
tige Wohnungen nicht immer an jene gehen, die 
sie wirklich nötig haben. Oder Sie stellen fest, wie 
viel die einschränkenden 2000-Watt-Massnahmen 
wirklich kosten. Und Sie müssen zur Kenntnis neh-
men, dass sichere Velorouten schlicht und einfach 
Parkplatzkiller sind. Stephan Iten,
 Gemeinderat SVP Zürich 11

Erste Erfahrungen 
im Gemeinderat

Einen Monat vor Abschluss meines Masterstudiums 
erhielt ich ein Telefonat von Jean-Daniel Strub. Er 
informierte mich über seinen baldigen Rücktritt 
und fragte, ob ich als zweite Nachrückkandidatin 
Interesse hätte, das Amt als Gemeinderätin anzu-
nehmen. Zugegebenermassen war ich etwas über-
rascht über diese Nachricht und gedanklich im 
Kapitel 2.3.1 meiner Masterarbeit, jedoch habe ich, 
ohne zu zögern, mein Interesse bekundet. Gleich 
nach den Sommerferien sollte es losgehen.
Nachdem wir im Gymnasium während der Gesell-
schaftspolitischen Woche die Funktion des Gemein-
derats kennen gelernt und dann auch durchge-
spielt hatten, konnte ich mir in etwa vorstellen, wie 
es sich anfühlen würde, im traditionsreichen und 
altehrwürdigen Rathaus von Zürich zu sitzen. Dass 
dies nur zehn Jahre später auch wirklich Realität 
werden sollte, konnte ich mir als Teenager nicht 
wirklich vorstellen. Nun kam aber in diesem 
 Corona-Jahr alles anders und die formelle Bestäti-
gung meines Nachrückens fand am 20. August 2020 
in der Halle 7 in der Messe in Oerlikon statt. Ein 
toller Moment war es trotz alledem. Insbesondere 
war es für mich auch schön, von der Gemeinderats-
präsidentin Helen Glaser aus dem eigenen Kreis 7 
und der eigenen Sektion begrüsst zu werden. 
Die erste Ratssitzung verging trotz einer Dauer von 
fünf Stunden rasch, gab es für mich während der 
Sitzung einiges zu bestaunen. So zum Beispiel das 
Herumgehen der Ratsmitglieder zum Sammeln von 
Unterschriften für neu einzureichende Vorstösse 
oder aber das fast schon verschwörerisch wirkende 
Zusammentreffen von Ratsmitgliedern im hinteren 
Bereich der Halle. Nach nun fast einem halben Jahr 
konnte ich auch schon einige Male mitunterzeich-
nen oder mich mit meinen «Kommissionsgspänli» 
aus der Geschäftsprüfungskommission während 
des Rats über die vergangenen oder kommenden 
Traktanden aus der Kommission austauschen. 
Ein erstes Fazit: Es bereitet mir viel Freude, jede 
Woche die zukünftige Entwicklung der Stadt Zürich 

aktiv mitzugestalten, und ich bin gespannt auf das 
Neue, was ich noch kennen lernen darf und lernen 
kann in meiner Zeit als Gemeinderätin. Trotz lan-
ger Sitzungszeiten geht der Mittwochabend durch 
die teils sehr spannenden Diskussionen und immer 
wieder auch lustigen Versprecher und Situationen 
rasch vorbei. Es gibt aber auch frustrierende Mo-
mente, wenn das Resultat einer Abstimmung nicht 
so rauskommt wie erhofft, oder aber, wenn sich 
einzelne Mitglieder der rechten Ratsseite im Ton 
und Vokabular vergreifen. Nichtsdestotrotz bin ich 
gespannt auf die nächsten Monate und Jahre als 
Gemeinderätin und würde mich auch sehr freuen, 
bald einmal mit meinen 26 Jahren nicht mehr die 
Jüngste im Parlament zu bleiben. 

 Angelica Eichenberger,
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AUS DEM GEMEINDERAT 

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Volks-
vertreter regelmässig einen Beitrag. Alle im Stadtparla-
ment vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig 
Gelegenheit. Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre 
persönliche Meinung.

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Volks-
vertreter regelmässig einen Beitrag. Alle im Stadtparla-
ment vertretenen Parteien bekommen hierzu regelmässig 
Gelegenheit. Die Schreibenden äussern im Beitrag ihre 
persönliche Meinung.

«Opposition heisst halt auch 
Nein sagen zu Vorlagen, 

die zum Schaden der Bevölkerung 
sein werden.» 

Stephan Iten 
Gemeinderat

«Es bereitet mit viel Freude, 
jede Woche die zukünftige 

Entwicklung der Stadt Zürich 
aktiv mitzugestalten.»

Angelica Eichenberger 
Gemeinderätin

Kirche schafft Raum für Vernetzung
Coworking-Spaces werden seit einigen Jahren in der ganzen Stadt für jedes Budget angeboten. Dabei sind die Konzepte ganz unterschiedlich.  
Neben reinen Geschäftsmodellen gibt es Räume, etwa im Kreis 1 oder in Wipkingen, bei denen nicht der Profit im Vordergrund steht. 

Pia Meier

Gemeinsam benutzte Büroräumlichkei-
ten, Coworking-Spaces genannt, können 
feudal, topmodern oder familiär einge-
richtet sein. Das Modell hat sich in Zürich 
mittlerweile etabliert. Diverse Anbieter 
haben aus dem immer grösser werden-
den Bedürfnis der Menschen nach Flexi-
bilität und dem Umstand, keine eigenen 
Büroräumlichkeiten mieten zu müssen, 
ein Geschäftsmodell gemacht.

Es existieren aber auch Alternativen. 
Da wären zum Beispiel «Blau10» von der 
Reformierten Kirche des Kantons Zürich 
oder das neue Angebot des Kirchenkrei-
ses 10 zu nennen. Dabei handelt es sich 
ebenfalls um gemeinsam nutzbare Büro-
räumlichkeiten. Diese Angebote spre-
chen vor allem Menschen an, die Innova-
tion und Gemeinschaft suchen, und die 
Anbieter treffen deshalb eine Auswahl.

Sozial Engagierte gesucht
Der Coworking-Space «Blau10» an der 
Blaufahnenstrasse 10 im Kreis 1 bezeich-
net sich als «Ort für Inspiration und Ver-
netzung – auf der Suche nach guten We-
gen in die Zukunft». Der Coworking-Space 
ist offen für sozial und kirchlich innova-
tive Weltverbesserer und kreative Köpfe. 
Interessierte werden nach einem speziel-
len Verfahren ausgewählt. Ihnen stehen 
WLAN, Drucker, Lounge, Café-Bar und 
Meetingraum zur Verfügung. 

Zurzeit gibt es rund 40 Mitglieder. 
 «Sozial und kirchlich engagiert ist eine 
Voraussetzung, um Mitglied zu werden», 
sagt Mathias Burri, Leiter Team «Blau10». 
Das Ziel ist eine möglichst vielfältige 
Community mit Menschen zu entwi-
ckeln, die in Bereichen arbeiten, die für 
die Bürogemeinschaft auch interessant 
sind, wie beispielsweise Social Innova-
tion, Digitalisierung oder Organisations-
entwicklung. Aber auch Arbeitsbereiche 

wie Migration, Nachhaltigkeit, Jugend 
und Alter werden gerne gesehen. Wichtig 
für die Auswahl sei die Bereitschaft der 
Mitglieder, sich in die Community einzu-
bringen und «Blau10» gemeinsam weiter 
zu entwickeln.

Wer in der «Blau10»-Community mit-
arbeitet, erhält Vergünstigungen auf die 
Mietkosten. Burri ist überzeugt, dass die-
ses Auswahlverfahren eine Win-win-Situ-
ation für Nutzer und Kirche ist. Bei Redak-
tionsschluss dieser Zeitung werden we-
gen Corona-Schutzmassnahmen im Haus 
an der Blaufahnenstrasse bis auf weiteres 
lediglich sechs anstatt zwölf Arbeits-
plätze für Community-Mitglieder ange-
boten. «Gleichzeitig haben wir jedoch ein 

neues Reservationssystem eingeführt, 
um die Auslastung so gut wie möglich zu 
gestalten», fügt Burri an. 

Eine Umfrage der Mitglieder zeigt, dass 
alle Benutzer zwar ein Homeoffice haben 
und damit zufrieden sind, aber «Blau10» 
als alternative Abwechslung sehr ge-
schätzt wird. Die meisten Bürobenutzer 
machen deshalb einen Mix aus Home-
office und «Blau10». Die Buchungen seien 
gut auf die Woche verteilt und die Büro-
gemeinschaft habe sogar noch freie Plätze 
für Interessierte und Gäste. Burri: «Wir 
sind also nicht ausgebucht.»

Ein weiteres Konzept eines Cowor-
king-Spaces hat kürzlich der reformierte 
Kirchenkreis 10 lanciert. Das Pfarrhaus an 

der Hönggerstrasse 76 in Wipkingen 
steht zu grossen Teilen leer. Die Kirche 
stellt neu Corona-konforme Arbeitsplätze 
in verschiedenen Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Es handelt sich um eine 
 Zwischennutzung, bis die Kirche ein 
neues Projekt startet.

Wenn man daheim keinen Platz hat
Die gemeinsame Nutzung der umfunkti-
onierten Büroräumlichkeiten ist gratis 
und steht vor allem Quartierbewohnern 
offen, die zu Hause zu wenig Platz haben 
zum Arbeiten und etwas mehr Ruhe brau-
chen. WLAN und Kaffee-Ecke stehen zur 
Verfügung sowie ein Garten für Pausen, 
Inspiration und Begegnung. Am Tag der 

offenen Tür Anfang Dezember meldeten 
sich zahlreiche Quartierbewohner mit In-
teresse an einem geteilten Arbeitsplatz. 

Die Interessierten schätzen die Nähe 
zu ihrem Zuhause und dass keine Kosten 
anfallen würden. Die Nutzung ist flexibel 
und ohne Verpflichtung. Wer möchte, 
kann sich als Coworking-Host engagie-
ren: «Wir streben eine Community an, die 
sich kennt und gemeinsam das Projekt 
gestaltet», hält Pfarrerin Nathalie Dür-
müller fest. «Dahinter steht auch der 
Wunsch, engagierte Menschen aus dem 
Quartier kennen zu lernen, die sich viel-
leicht auch sonst in unsere offene Quar-
tierarbeit einbringen möchten», sagt 
Dürmüller.

Das Pfarrhaus an der Hönggerstrasse in Wipkingen wird als Co-Working-Space genutzt.  BILDER PM Dieser Raum steht für Menschen bereit, die im Quartier leben und zu Hause wenig Platz haben.
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