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Ich bin kürzlich nach Zürich- 
Fluntern gezogen und liebäugle, 
dem Quartierverein beizutreten. 
Nutzen Sie zu Beginn des Inter-
views die Chance, mich davon zu 
überzeugen.
Martin Bürki: Quartiervereine bie-
ten eine gute Einstiegshilfe, um an 
zahllosen Anlässen Kontakte zu 
den Alteingesessenen im Quartier 
zu knüpfen. An eigens organisier-
ten Veranstaltungen erhält man 
von den Behörden Informationen 
aus erster Hand zu Neuerungen 
wie Bauvorhaben im Quartier. 
Man kann seine Anliegen direkt 
einbringen und bekommt Zugang 
zum Netzwerk der Quartiervereine. 
Ausserdem kann man sich nach-
haltig ehrenamtlich fürs Quartier 
engagieren – das gibt ein gutes 
Gefühl.

Identifiziert man sich denn heute 
noch als Fluentermer, Engemer 
oder Wipkinger, oder ist man 
nicht einfach nur Stadtzürcher?
Unsere Neuzuzügerapéros in den 
Quartieren sind der absolute Ren-
ner. Das Lokale boomt in jeder Hin-
sicht – und so besinnt man sich 
auch wieder der nächsten Umge-
bung und entwickelt mit der Zeit 
ein Zugehörigkeitsgefühl. Wir er-
fahren viel Zuspruch von jungen 
Leuten. Dafür haben die Quartier-
vereine aber auch die Strukturen 
ihren Bedürfnissen angepasst.

In welcher Hinsicht?
Die Quartiervereine arbeiten ver-
mehrt auf Projekte bezogen. Heute 
sind viele Leute beruflich und mit 
der jungen Familie stark einge-
bunden, weitere langfristige Ver-
pflichtungen schrecken sie ab. Mit 
neuen Strukturen ermöglichen wir 
jenen, die sich in der Freiwilligen-
arbeit engagieren möchten, für die 
Dauer eines Projekts oder nur zu 
gewissen Themen, von denen sie 
betroffen sind, mitzuarbeiten, wie 
der Organisation von kulturellen 
Veranstaltungen. Durch diese Um-
stellung sind viele neue und tolle 
Projekte zustandegekommen, wie 
ein Open Air in Wollishofen, das 
der Quartierverein mit einer An-
schubfinanzierung, mit Know-how 
und den Kontakten zur Stadtver-
waltung unterstützte.

Wo drückt den Quartiervereinen 
der Schuh?
Bei 25 Quartiervereinen ist das 
schwierig zu beantworten, denn 
jedes Quartier hat seine eigenen 
 Bedürfnisse und Probleme und 
diese müssen auch lokal gelöst 
werden. Bewohner neuer Sied-
lungen in Oerlikon klagen über 
Vandalismus, im Niederdorf 
kämpfen sie gegen überborden-
den Lärm, in Wollishofen hadern 
sie mit den Schulpavillons, in den 
Quartieren rund ums Seebecken 
ist Littering ein Problem und in 
Wiedikon  stören sich viele an den 
Exzessen im Friedhof Sihlfeld. Die 
Stärke der Quartiervereine liegt just  
darin, dass sie die lokalen Bedürf-
nisse und Nöte kennen und enge 
Kontakte zur Stadtverwaltung 
pflegen, um die Schwierigkeiten 
anzugehen.

Wo sehen Sie als neuer Präsident 
der Quartierkonferenz die grösste 
Herausforderung?
Ein Thema, das derzeit alle Quar-
tiervereine beschäftigt, ist die Zu-
sammenarbeit mit der Stadt. Nach 
unserem Empfinden hat sich das 
Verhältnis in den letzten Jahren 
merklich abgekühlt.

Können Sie das begründen?
Ein Beispiel für diese gefühlte Ent-
fremdung war die von der Stadt 
organisierte Quartierkoordination, 
mit der sie eine Parallelstruktur 
zu den Quartiervereinen auf-
bauen und die Freiwilligenarbeit 
durch staatliche Abteilungen di-
rekt konkurrenzieren wollte, was 
allerdings im Gemeinderat stark 
umstritten war und dann nicht 
realisiert wurde. Nun versucht 
es die Stadt erneut mit den so ge-
nannten «Drehscheiben», ein 1,9 
Millionen teures Pilotprojekt für 
städtische Anlaufstellen in Quar-
tieren, die gemäss Beschreibung 
ihrer Medienmitteilung letztlich 
Ähnliches leisten sollen wie die 
auf Basis von Freiwilligenarbeit 
tätigen Quartiervereine und die 
fast in allen Quartieren vorhande-
nen Gemeinschaftszentren. Eine 
Drehscheibe kostet so viel wie 15 
Quartiervereine jährlich. Da stellen 
wir uns schon die Frage nach dem 
Grund.

Der Wadenbeisser
Quartierpolitik Von Affoltern bis Wollishofen: Durch die altehrwürdigen Quartierver-
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