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Uberblick

2019 war ein sehr aufregendes Jahr für L200. Mehr als 100 neue Organisationen und

Einzelpersonen wurden Mitglieder und es fanden mehr als 100 Veranstaltungen statt: Kurse,

Filmvorführungen, Workshops, Generalversammlungen, Konzerte, Ausstellungen, Kunst-

Performances, Kampagnen, Podiumsdiskussionen, Open Mic Nights, Pop-up Shops und

vieles mehr.

Immer mehr Menschen betreten den Raum von der Strasse aus und fragen "was ist das?".

Mit der Idee eines offenen und flexiblen Raums, in dem jeder willkommen ist, wurde eine

Vision Wirklichkeit.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine lose Gemeinschaft von Menschen, die sich

zusammengeschlossen haben, durch einen einfachen und fairen Mechanismus der

Kostenteilung die Zentralität der Stadt zu einem Marktpreis beanspruchen kann.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Jahresberichts kann der Verein L200 nach 7 Monaten

strikter Massnahmen aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2020 dank des Erfolgs des

Vorjahres noch immer die hohe Miete zahlen.

Und selbst wenn die vor uns liegenden Zeiten noch schwieriger erscheinen, erlaubt uns die

Flexibilität der Identität von L200, uns auf die erforderlichen Massnahmen einzustellen und

den Raum auf Corona-freundliche Weise zu nutzen, indem wir uns mehr auf die Nutzung

der Schaufenster, Pop-up-Shops und hybride Veranstaltungen konzentrieren, die eine hohe

Qualität für Gruppen-Telekonferenzen bieten.

Um dieses Unterfangen zum Erfolg zu führen, brauchen wir mehr denn je die Beteiligung

unserer Mitglieder. Wir sind glücklich und stolz darauf, dass wir auf sie zählen können.

Dieser Jahresbericht fasst sowohl die Aktivitäten und Errungenschaften in L200 zusammen,

legt aber auch den Rahmen für die kollektiven Anstrengungen fest, die in der nächsten

Periode erforderlich sind.

Zurich, November 20, 2020

Der L200 Vorstand
Thomas Raoseta
Ileana Apostol
Anastasia Nechalioti
Martin Furrer
Jasmin Helg

Der L200 Geschäftsführer
Panayotis Antoniadis
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Beteiligungsprozess

Im Laufe des Jahres 2019 gab es konkrete Bemühungen, die Identität von L200 so
neutral wie möglich zu halten, um den Raum so umfassend und vielfältig wie möglich
zu gestalten.

Die Frage "Was ist das?" und die Antwort "L200: Auch Dein Raum", prominent am
Eingang des Raumes, drücken genau den Wunsch aus, den Menschen die Möglichkeit zu
geben, sich bereits definierte oder erwartete Nutzungen der Räume vorzustellen.

Diese Freiheit ist möglich aufgrund der klaren Regeln zur Kosten- und Raumaufteilung,
für die an der letzten GV der Grundstein gelegt wurde, und auf die praktisch keine
Filterung und Kuration aufgesetzt werden. Die Mitglieder werden ermutigt, den Raum
genau so zu nutzen, als wäre es ihr eigener.

Wir nennen diese intuitiv verfolgte partizipatorische Methodik einen "strukturierten
laissez-faire"-Ansatz. Angesichts der Regeln, die eine faire Aufteilung des Raumes im
Laufe der Zeit gewährleisten, kann jeder tun, was er will, und die Vorteile der hohen
Zentralität und Sichtbarkeit zu sehr geringen Kosten nutzen.

In der Tat wurden wir von unseren Mitgliedern viele Male überrascht und waren Zeugen
einer sehr innovativen und unerwarteten Nutzung des Raums. Eine kleine Kostprobe
davon wird in diesem Video-Teaser gezeigt: http://youtube.com/watch?v=WBIjyx0JGjw

Mehr Info: https://langstrasse200.ch/events/
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Arten von Nutzungen
Die Beziehung zur breiteren Öffentlichkeit ist bei L200 sehr wichtig. Im Jahr 2019
haben wir rund 600 Stunden offene Türen während der L200 Ecke abgehalten. Neben
diesen regulären Öffnungszeiten gibt es die regelmässigen Veranstaltungen, wie die
Deutschkurse des AOZ, die öffentlichen NeNa1-Treffen und die gemeinsamen L200-
Mittagessen, die zusammen etwa 200 Stunden dauerten. Rechnet man die mehr als 40
gelegentlichen Veranstaltungen und einen zweiwöchigen Markt im Dezember (L200
Carpet) hinzu, haben wir insgesamt mehr als 1000 Öffnungsstunden für die öffentliche
Nutzung des L200; das bedeutet im Durchschnitt 3 Stunden an jedem einzelnen Tag
des Jahres.

Ein erheblicher Teil der Nutzung des Raumes ist die Coworking, die von etwa 15
Mitgliedern das ganze Jahr über ständig genutzt wurde. Darüber hinaus haben die
Mitglieder verschiedene Workshops, runde Tische, Treffen oder Versammlungen
abgehalten. Viele von ihnen fanden parallel statt oder hatten einige
Überschneidungen, die diverse Grade der Interaktion stimulierten.

Last but not least ist der Raum L200 ein Infopoint, nicht nur während der
öffentlichen Veranstaltungen, sondern auch durch die Schaufenster und die digitalen
Displays. Diese Medien haben das ganze Jahr über Pop-up-Shops präsentiert, nämlich
Atelier Pnoe, bfair, dukta, Atelier Angela Siciliano, Kleihd, Vuna und diverse
Abholungen vom crowd container, und auch Artefakte oder Informationsmaterial von
NeNa1, Transition Zürich, SGMK, openki, MAXIM, voCHabular, Republik usw.
gezeigt.

Nachfolgend sind Fotos der verschiedenen Nutzungen zu sehen, wie öffentliche
Veranstaltungen, Coworking, Workshops, Pop-up-Shop, Pick-up, Ausstellungen,
Schaufenster, Infopoint usw.

Mehr Info: https://langstrasse200.ch/events/
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Arten von Nutzungen

Mehr Info: https://langstrasse200.ch/events/
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Arten von Nutzungen

Mehr Info: https://langstrasse200.ch/events/
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Notable mentions
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Die gute Nachricht in Bezug auf die Finanzen im Jahr 2019 ist, dass wir die
monatliche Miete nie versäumt haben, auch wenn die Gesamtnutzung des Raumes
trotz intensiver Nutzung weit von der maximalen Kapazität des Raumes entfernt war.

Andererseits ist die gesamte Verwaltung des Raums nach wie vor auf freiwillige Arbeit
angewiesen, was ein gewisses Risiko für seine langfristige Nachhaltigkeit darstellt. Bei
einem normalen Betrieb bedeutet das etwa zwei Vollzeitstellen. Damit werden
abgedeckt Buchhaltung, Reinigung, Kommunikation, Organisation oder Begleitung von
Events, Management, Organisation der Schaufenster-Bespielung, Betreiben der
Infrastruktur, und weiteres.

Dies ist auch auf die hohe Volatilität der aktiven Mitglieder zurückzuführen. Zum
Beispiel ist TGTG so stark gewachsen, dass es Anfang 2019 vom L200 in in ein
eigenes Büro im Seefeld umgezogen ist. Andererseits hat sich das Projekt Euforia,
welches 2019 die meisten Co-Working Arbeitsplätze gebucht hatte, am Ende des
Jahres aufgelöst.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, schrieb der Vorstand einen Brief an die
Stadt, die es ablehnte, eine "Kostenmiete" anzubieten, da unsere Räumlichkeiten in
der Kategorie "Gewerbeflächen" liegen.

Update 2020

Wir wollten diesmal die GV 2019 im Frühjahr 2020 abhalten - doch dann kam Corona
dazwischen. Nun sind wir erneut sehr spät im Jahr und möchten dies als Chance
nutzen, bereits Schlüsse aus 2020 zu ziehen und uns Gedanken für 2021 zu machen.

2020 fing sehr gut an: mehr Veranstaltungen, mehr Mitglieder und mehr Projekte,
die bei L200 stattfinden. Im März kam Corona mit der - wie wir heute wissen -
ersten Welle. Nach dem Unterbruch im Lockdown haben die Mitglieder
glücklicherweise bald einige ihrer Aktivitäten im L200 wieder aufgenommen, wenn
auch auf tieferen Niveau. Die Stadt Zürich hat für Läden, die vom Lockdown
betroffen waren, die Mieten für April / Mai erlassen, davon konnte auch das L200
profitieren. Bereits für 2020 erwarten wir aber einen Verlust.

Die Corona-Krise ist aber noch immer in vollem Gang. So sind wir gezwungen, für
2021 von viel niedrigeren Einnahmen auszugehen und müssen deshalb ohne wirksame
Gegenmassnahmen mit einem Defizit von gegen 20’000 CHF rechnen.

Ob wir fähig sind, uns durch neue Nutzungen an die Situation anzupassen und ob uns
die Mitglieder dabei weiterhin mit Rat und Tat, aber auch Geld unterstützen werden,
wird für das Überleben vom L200 im Jahr 2021 entscheidend (siehe "Notfallplan").

Finanzlage (Zusammenfassung)
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In 2019 gab es weitere Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands. Bei der
GV 2018 sind Elin Braun und Claudia Moddelmog zurückggetreten und Anastasia
Nechalioti ist neuen Vorstandsmitglied gewa ̈hlt worden. Dann ist Jasmin Helg bei der
GV 2019 als Mitglied gewa ̈hlt worden.

Was die Mitgliederzahl betrifft, so traten 2019 mehr als 100 neue Mitglieder dem
L200 Verein bei, von denen die meisten den Raum für eine Vielzahl von Aktivitäten
nutzten. Einige Mitglieder, etwa 10, setzten ihre Mitgliedschaft aus verschiedenen
Gründen nicht fort.

Eine Liste der derzeit aktiven Projekte, die sich über die Organisation einzelner
Veranstaltungen hinaus im Raum engagieren, findest du unter
<https://langstrasse200.ch/projekte/>. Bitte teile uns mit, wenn wir versäumt haben,
dein Projekt in diese Seite aufzunehmen!

Ein weiterer wichtiger Akteur im L200-Ökosystem ist die Rolle des Spaceholder.
Spaceholder kann jedes aktive Mitglied werden, das sich bereit erklärt, zu Beginn des
Jahres für die voraussichtliche Nutzung des Raums im Voraus zu zahlen. Im Jahr
2019 hatte L200 8 Spaceholders, die insgesamt 17’800 CHF zahlten.

Aufgrund der Schlüsselrolle der Spaceholders für das reibungslose Funktionieren des
Weltraums und seine Stabilität werden den Spaceholders bestimmte Privilegien
angeboten, wie die Möglichkeit, den Weltraum kurzfristig kostenlos zu nutzen, aber
auch eine aktivere Rolle in Entscheidungsprozessen zu übernehmen.

Im Jahr 2019 fand ein Treffen der Spaceholders (+ Benutzergruppe) statt, das dazu
beitrug, den ersten Entwurf der Werte und Regeln, der im GV 2019 verabschiedet
wurde, zu verfeinern: https://langstrasse200.ch/pub/werte/

Im Jahr 2020 gab es bis heute kein Treffen der Spaceholders, vor allem wegen der
Unsicherheit und Unruhe, die durch die Corona-Krise entstanden sind. Die

Vorstand, Mitglieder, und Spaceholders
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts richtet sich unsere Aufmerksamkeit mehr
auf die herausfordernde Zukunft, die aufgrund der Corona-Krise vor uns liegt, als auf
die guten Momente der Vergangenheit. So schliessen wir mit einigen Gedanken
darüber, was erforderlich ist, um sicherzustellen, dass L200 weiterhin ein Raum der
Begegnung, der Innovation und der Chancen sein wird.

Es gibt zwei Hauptrichtungen, denen wir folgen müssen:

1) Anpassung der Nutzung des Raums an die aktuellen Bedürfnisse und
Einschränkungen

Zur Zeit verstärken wir drei Arten von Aktivitäten: Hybrid-Veranstaltungen (wie die
7at7-Serie, https://7at7.ch/), Pop-up-Shops für kleine Produzenten (wie bfair.ch und
atelierpnoe.com) und Ausstellungen (wie das Projekt "street gallery").

Wir begrüssen alle Mitglieder, die uns bei der Entwicklung der notwendigen
Infrastruktur, der Werkzeuge und der besten Praktiken zu diesem Zweck, aber auch
bei der Verbreitung der Botschaft unterstützen!

2) Gewährleisten der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit des Raumes auch im Worst-Case

Es gibt zwei Hauptstrategien, um sicherzustellen, dass der Verein L200 in der Lage
sein wird, die Miete des Raumes (seine Hauptkosten) unabhängig von der Corona-
Krise zu bezahlen.

a) Bereitstellen eines “Garantiefonds” durch Mitglieder und potentielle
UnterstützerInnen. Diese werden entweder im Voraus bezahlt oder können zunächst in
Form von eines "Versprechens" gegeben werden. Der im schlimmsten Fall
abzudeckende Betrag beläuft sich auf etwa 20’000 CHF. Dieses Ziel können wir
erreichen, wenn zum Beispiel von unseren 150 Mitgliedern 100 je 200 CHF zusagen,
damit L200 bis Ende 2021 finanziert ist.

b) Überzeugen der Stadt von der wichtigen und gemeinnützigen Rolle des L200 und
so ihre Forderungen bezüglich der Miete an das anzupassen, was angesichts der
Situation realistisch ist.

Bitte kontaktiere uns unter info@langstrasse200.ch wenn du helfen möchtest, eine der
beiden Strategien detaillierter zu entwickeln.

Notfallsplan - Vorschau 2020-2021
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