
Abschied vom Gemeinderat – aber nicht von der Politik 

Mitenand, Mai 2018, Seite 7, Von alt Gemeinderat Christoph Luchsinger 

Die Resultate der Wahlen vom 4. März 2018 haben uns alle überrascht: Der unerwartete Linksrutsch 

in Exekutive und Legislative und dann vor allem, dass die FDP im Parlament kaum zulegen konnte. 

Schlimm war für uns im Wahlkreis 1+2, dass wir wegen leichten Verlusten und wegen des doppelten 

Pukelsheims ganz knapp den dritten Gemeinderatssitz verloren haben – meinen Sitz! Es ist in der Tat 

der Treppenwitz der letzten Wahlen, dass ausgerechnet ein Mathematiker wie ich wegen dem Herrn 

Professor mit dem lustigen Namen gehen musste. Ich hatte sogar beruflich schon mit ihm zu tun 

gehabt. Die Abwahl erlaubt wenigstens, dass ich mich jetzt vermehrt um meine Firma kümmern 

kann. Die Arbeit geht mir nicht aus. 

Wie habe ich diese vier intensiven Jahre erlebt? Als ich vor vier Jahren hoffnungsfroh und voll 

Enthusiasmus in den Gemeinderat eintrat, dachte ich, dass sich jetzt nicht nur mein Leben per sofort 

ändern würde, sondern auch der ganze Zürcher Gemeinderat. Allein dank meiner Anwesenheit wird 

man sich besser zuhören, aufeinander eingehen, gemeinsam nach sinnvollen Kompromissen suchen. 

Etwa eine Stunde später hatte ich festgestellt, dass sich die Erde immer noch um die Achse Nord-

Südpol dreht und nicht um mich. Nach einer weiteren Stunde hatte ich etwa 90 % meiner tollen 

Ideen entsorgt. Wie wir Engländer auch sagen: «Sometimes it is better to travel hopefully than to 

arrive.». Schade für Zürich! Und weil die Stadt Zürich bekanntlich auch für die ganze Welt zuständig 

ist, bringen wir es gleich auf den Punkt: schade für die ganze Welt: glauben Sie mir, alles wäre besser 

geworden. 

Im Ernst, was hat man erreicht? In der Finanzkommission konnte ich mit meiner Partnerin Onorina 

Bodmer das städtische Vermietungsreglement wesentlich verbessern. Die vorübergehend in der 

Finanzkommission von uns gezimmerte Koalition aus FDP, SVP, CVP, GLP und Babini war für die Linke 

derart bedrohlich, dass sie einlenkte und auf einmal einen Kompromiss mit uns suchte. In der 

BZO/Richtplan-Kommission und im Hochbaudepartement galt es in vielen kleinen Schritten und 

Detailfragen wo immer möglich nach Einsparungen, Vereinfachungen und der Erhaltung von 

Freiräumen zu suchen und Gegensteuer zu geben, wo immer linke Parlamentarier mit einem Zurich-

Finish den eigenen Stadtrat noch zu übertrumpfen suchten. Klassische, unspektakuläre Kärrnerarbeit 

eines Parlamentariers.  

Grosse Befriedigung gab mir die Vermittlung zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite 

und der Verwaltung und dem Stadtrat auf der anderen Seite. Es gehört sicher zu den edelsten 

Aufgaben von Parlamentariern, wenn wir niederschwellig, auf dem kleinen Dienstweg, ohne 

Medienrummel die kleinen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen können, mit denen uns die 

Bevölkerung konfrontiert. Die Atmosphäre ist sehr gelassen, das Gespräch offener – dort kann man 

eben gemeinsam nach sinnvollen Kompromissen suchen. Hierzu noch ein Detail: Normalerweise 

lagen die Bürgerinnen und Bürger mit einer Kritik nicht ganz richtig, aber gerade so wurde 

mindestens sichtbar, dass ein Defizit bei der Kommunikation bestanden hatte. 

Ich bin vielen als jemand aufgefallen, der auch im «Mitenand» die Grundsatzdiskussion liebt. Lassen 

Sie mich selbst jetzt einen Punkt einbringen: liberale Politik ist für mich eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung für eine lebenswerte Gesellschaft in Freiheit und Wohlstand. Es braucht 

auch Menschen, die sich für die Allgemeinheit freiwillig engagieren – es braucht Gemeinsinn. In dem 

Sinne danke ich allen Parteimitgliedern und zugewandten Orten für die Unterstützung, die sie der 

Partei und mir zukommen liessen. Wir bleiben politisch aktiv und kämpfen weiterhin für ein liberales 

Zürich! 


