L200-GV 2020 - Protokoll
Die GV2020 der L200 wurde per E-Mail durchgeführt. Alle Inhalte wurden in Form von pdf-Dateien an die
Mitglieder geschickt und die Abstimmung erfolgte durch Unterzeichnung einer vordefinierten Stimmkarte,
deren Punkte und entsprechende Stimmen unten aufgeführt sind.
Anzahl der Stimmen: 27 von 153 Mitgliedern (~110 aktiv) stimmten ab, 11 per E-Mail und 16 in
gedruckter Form.
Protokoll: Panayotis Antoniadis
1. Abnahme des Protokolls der GV 2019
Ja [ 25 ] Nein [ 0 ] Enthaltung [ 2 ]
2. Abnahme des Jahresberichts 2019
Ja [ 27 ] Nein [ 0 ]
3. Abnahme der Jahresrechnung 2019
Ja [ 27 ] Nein [ 0 ]
4. Entlastung Vorstand (T. Raoseta, I. Apostol, M. Furrer, A. Nechalioti, J. Helg)
Ja [ 23 ] Nein [ 0 ] Enthaltung [ 4 ]
5. Abnahme des Budgets 2020 - 2021
Ja [ 23 ] Nein [ 2 ] Enthaltung [ 2 ]
Anmerkung des Vorstandes: Einige Mitglieder erklärten persönlich, dass sie besorgt waren, ein

negatives Budget für 2021 zu sehen. Der Grund für diese Zahl ist, dass es in Zeiten einer Pandemie sehr
schwierig ist, optimistisch zu sein, so dass wir das Worst-Case-Szenario einkalkulieren mussten, das
heisst, dass 2021 keine zusätzlichen Einsätze ausser den bereits bestätigten regulären Einsätzen
stattfinden werden. In Wirklichkeit hoffen wir, dass sich dieses Szenario als sehr pessimistisch erweist
und der vorgeschlagene und genehmigte Notfallplan (siehe Abstimmungspunkt 7.1.1) nicht aktiviert
werden muss. Weitere Details zur finanziellen Situation finden Sie im Jahresbericht (S.7). Siehe
http://langstrasse200.ch/GV20/Jahresbericht19-DE.pdf
6. Wahlen Vorstand (T. Raoseta, I. Apostol, M. Furrer, A. Nechalioti)
Ja [ 27 ] Nein [ 0 ] Enthaltung [ 0 ]

7. Abstimmungspunkte
7.1 Abnahme des Notfallplans
Ja [ 25 ] Nein [ 2 ]
Kommentar (Ifigenia Dimitrakou): Ja, aber mit empfohlenem (nicht obligatorischem) Preis
7.2 Abnahme der Stärkung der Rolle des Spaceholders
Ja [ 23 ] Nein [ 0 ] Enthaltung [ 4 ]
Anmerkung des Vorstands: Einige Mitglieder baten uns um mehr Klarheit zu diesem Punkt. Weitere
Informationen zum Spaceholder-Konzept finden Sie unter http://langstrasse200.ch/pub/en/spaceholders.
Die Tatsache, dass weniger "Spaceholder-Räte" als in der Beschreibung des Konzepts definiert

stattgefunden haben, wird im Jahresbericht (S.8) erläutert. In Übereinstimmung mit der Zustimmung zu
diesem Punkt wird Anfang 2021 ein Spaceholder-Rat organisiert werden, wenn wir eine bessere
Vorstellung von der Entwicklung der Korona-Krise und deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit von
L200 haben werden.
7.3 Abnahme der Lobby für die Änderung des Status von L200-Lokal
Ja [ 26 ] Nein [ 0 ] Enthaltung [ 1 ]
Anmerkung des Vorstandes: Wir haben bisher zweimal versucht, mit der Stadt über eine andere

Behandlung im Vergleich zu typischen "kommerziellen" Räumen zu verhandeln, und wir hatten keinen
Erfolg. Wir laden L200-Mitglieder, die Erfahrung mit solchen Verhandlungen haben, ein, eine
Arbeitsgruppe zu gründen und eine sinnvolle Strategie zu entwickeln, die sicherstellt, dass L200 auch bei
unveränderter Mietsituation weiter bestehen kann.
Kommentar (Philipp Klaus): Danke euch!
Abschliessende Bemerkung: Wenn die Korona-Krise es zuliesse, dass die L200 GV persönlich

stattfinden könnte, würden einige der oben genannten Punkte zu interessanten Diskussionen und
Debatten führen, die leider nicht stattfinden konnten. Deshalb laden wir die Mitglieder ein, uns unter
info@langstrasse200.ch zu kontaktieren und die L200 zu besuchen, um weiter zu diskutieren und
gemeinsam an einigen der Herausforderungen zu arbeiten, die vor uns liegen. Als kleinen Einstieg in
diesen Prozess haben wir bereits ca. 20 1min-Videos von Mitgliedern,
http://langstrasse200.ch/GV20/videos.html, und Unterstützern gesammelt und wir freuen uns auf weitere!

L200 GV 2020 - Minutes
The L200’s GV2020 was carried out through email. All content was sent to the members in the form of pdf
files and voting took place through signing a predefined voting card whose items and corresponding votes
are listed below.
Number of votes: 27 out of 153 members (~110 active) voted, 11 through email and 16 in printed form.
Minutes: Panayotis Antoniadis
1. Approval of GV 2019 minutes
Yes [ 25 ] No [ 0 ] Abstain [ 2 ]
2. Approval of Yearly Report 2019
Yes [ 27 ] No [ 0 ]
3. Approval of Financial report 2019
Yes [ 27 ] No [ 0 ]
4. Discharge of the Vorstand (T. Raoseta, I. Apostol, M. Furrer, A. Nechalioti, J. Helg)
Yes [ 23 ] No [ 0 ] Abstain [ 4 ]
5. Approval of Budget 2020 - 2021
Yes [ 23 ] No [ 2 ] Abstain [ 2 ]
Note from the Vorstand: Some members explained in person that they were worried to see a negative
budget for 2021. The reason behind this figure is that in times of a pandemic is very difficult to be

optimistic so we had to account for the worst case scenario, which is that no additional usages except the
already confirmed regular ones will take place in 2021. In reality, we hope that this will prove to be a very
pessimistic scenario and the proposed and approved emergency plan (see voting item 7.1.1) will not need
to be activated. More details about the financial situation are provided in the Jahresbericht (p.7). See
http://langstrasse200.ch/GV20/Jahresbericht19-EN.pdf
6. Approval of the current Vorstand (T. Raoseta, I. Apostol, M. Furrer, A. Nechalioti)
Yes [ 27 ] No [ 0 ] Abstain [ 0 ]

7. Voting items
7.1 Vote for the self-help emergency plan
Yes [ 25 ] No [ 2 ]
Comment (Ifigenia Dimitrakou): Yes, but with recommended (not obligatory) price
7.2 Vote for reinforcing the Spaceholder’s role
Yes [ 23 ] No [ 0 ] Abstain [ 4 ]
Note from the Vorstand: Some members asked us for more clarification about this point. More
information about the spaceholder concept are available at
http://langstrasse200.ch/pub/en/spaceholders. The fact that less “Spaceholder councils” than defined in
the description of the concept have taken place is explained in the Jahresbericht (p.8). In accordance with
the approval of this point, a Spaceholder council will be organized in early 2021 when we will have a
better idea for the evolution of the corona crisis and its impact on L200’s sustainability.
7.3 Vote for lobby for changing the status of L200’s location
Yes [ 26 ] No [ 0 ] Abstain [ 1 ]
Note from the Vorstand: We have tried twice until now to negotiate with the city for a different treatment
compared to typical “commercial” spaces and we didn’t succeed. We invite L200 members who have
experience in such negotiations to create a working group and develop a meaningful strategy toward
ensuring that L200 will thrive even if the rent situation remains unchanged.
Comment (Philipp Klaus): Danke euch!
Final remark: If the corona crisis allowed for the L200 GV to take place in person, some of the points

above would lead to interesting discussions and debates that unfortunately couldn’t take place. For this,
we invite the members to contact us at info@langstrasse200.ch and visit L200 to keep discussing and
working together on some of the challenges that lie ahead. As a small introduction to this process, we

have collected already around 20 1min-videos from members and supporters and we are looking forward
to more!

