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Mittwoch, 16. Mai 2018 
Kirche Wollishofen Zürich 

Empfang des neuen Gemeinderatspräsidenten Martin Bürki 
 

Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch (Transskript aus dem Dialekt) 

 

 

Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident, lieber Martin Bürki 

Geschätzte Gäste aus dem Quartier 

Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

 

Zuerst will ich Dir, lieber Martin, herzlich zum neuen Amt gratulieren. Du bist mit einer sehr 
schönen Stimmenzahl zum höchsten Zürcher gewählt worden. Deine Ratskolleginnen und 
Ratskollegen anerkennen mit dieser Wahl Deine Verlässlichkeit, Deine Besonnenheit und 
Deine engagierte Arbeit als Gemeinderat des Wahlkreises eins/zwei. 

 

Die Wahl von Martin Bürki ist nicht nur für Martin Bürki, sondern auch für das Quartier 
Wollishofen eine grosse Sache, resp. ein seltenes Ereignis. In den letzten vierzig Jahren hat 
es nur zwei Gemeinderatspräsidenten und eine Gemeinderatspräsidentin aus Wollishofen 
gegeben.  2008 ist diese Ehre Fiammetta Jahreiss-Montagnani von der SP zugefallen; 1982 
ist Alfred Egli von der FDP auf dem Bock gesessen, und 1979 ist es William Knecht vom 
LDU gewesen.  

 

Wer den neuen Gemeinderatspräsident kennt, und wer ihn reden hört, der merkt es sofort: 
Martin Bürki ist aus Bern. Doch was hat den jungen Berner Mitte der 90er Jahre nach Zürich 
gelockt? Er selber sagt von sich, für einen  Finanzfachmann wie ihn sei Zürich klar die erste 
Adresse und darum sei es auch klar gewesen, dass er in Zürich arbeiten und leben wolle.  

 

Ich freue mich, dass es Dir, lieber Martin, in Zürich so gut gefällt, dass Du Dich heute für 
dieses Gemeinwesen engagierst und zwanzig Jahre nach Deinem Umzug nach Zürich auf 
dem Bock im Rathaus Platz nehmen kannst. Unsere Stadt lebt von Menschen wie Martin 
Bürki, die aus ihrer alten Heimat keinen Hehl machen und gleichzeitig Zürich-Fans sind, 
gerne hier leben und arbeiten, sich für ihr Quartier und diese Stadt und die Menschen in 
dieser Stadt einsetzen. Ich finde, es gibt kein schöneres Kompliment für eine Stadt, als 
Menschen, die hierher ziehen und zusammen mit ihren Familien eine gute Zukunft haben 
können, weil diese tolle Stadt gute Perspektiven und Chancen bietet.  

 

Die Aufgabe des Gemeinderatspräsidenten oder der Gemeinderatspräsidentin ist 
anspruchsvoll. Wer auf dem «Bock» Platz nimmt, der oder die muss sattelfest in den Regle-
menten und bei den Verfahren sein; es braucht eine rechte Portion Durchsetzungskraft, am 
besten kombiniert mit einer gewissen Bescheidenheit – weil im Saal sitzen ja ziemlich viele 
Alpha-Tiere, die als Volksvertreterinnen und Volksvertreter mit Verve ihre Anliegen vertreten 
wollen. Es braucht aber auch Kompromissfähigkeit, Besonnenheit und eine gute Portion 
taktisches Geschick, sonst wird die Ratsarbeit bei komplexen Geschäften mit vielen An-
trägen schnell zu einem Labyrinth. Martin Bürki bringt diese Qualitäten mit. Als Finanzfach-
mann kann er rechnen, als Hockey-Goalie ist er reaktionsschnell und kann auch mal einen 
Spagat machen. Und als Eishockey-Spieler kann er auch einstecken – und austeilen.  
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Lieber Martin, ich wünsche Dir eine ruhige Hand beim Leiten des Gemeinderats. Ich hoffe, 
Deine Mitspielerinnen und Mitspieler auf dem Feld, resp. im Saal, machen alles richtig – weil 
dann wirst Du wenig zu tun haben und es langt dann sogar für einen «Shutout», sprich: 
keine Abstimmung muss wiederholt werden und alle traktandierten Geschäfte sind erledigt. 

 

Lieber Martin Bürki, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche Dir, auch im 
Namen meiner Kolleginnen im Stadtrat, alles Gute im neuen Amt. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


