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133. Generalversammlung Zürich Tourismus  
Halle 622, 8050 Zürich 

Donnerstag, 17. Mai 2018 
 

 
Grussadresse von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
(Transskript aus dem Dialekt) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich begrüsse Sie ganz herzlich im Namen des gesamten Stadtrats zur 133. 
Generalversammlung von Zürich Tourismus. Die Frühlingsferien liegen hinter uns. Doch Sie, 
liebe Touristikerinnen und Touristiker wissen nur zu gut: Nach den Ferien ist vor den Ferien. 
Neben den zahlreichen Geschäftsreisenden kommen immer mehr Feriengäste nach Zürich. 
Sie übernachten in unseren Hotels, Apartmenthäusern und auch Wohnungen, probieren in 
Restaurants und Cafés lokale und internationale Spezialitäten, tanzen und feiern in Bars und 
Clubs, besuchen unsere Museen und Sehenswürdigkeiten, baden im See und der Limmat 
und kaufen in Warenhäusern, Läden und Boutiquen ein – und sie alle gehen mit schönen 
Erinnerungen an Zürich wieder nach Hause. Dass diese schönen Erinnerungen 
unvergesslich bleiben, dafür sorgen Sie – meine Damen und Herren – mit Ihrem täglichen 
Engagement und Ihrer Gastfreundschaft. Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen 
bedanken. 

 

Als klassische Querschnittsbranche wiederspiegelt der Tourismus die Vielfalt des 
Stadtzürcher Lebens. Neben der Hotellerie tragen auch Gastronomie, Detailhandel, Kultur- 
und Eventbetriebe sowie weitere Branchen wesentlich zum Tourismusstandort bei und 
profitieren auch von den Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt. Gemäss dem 
Verband hotelleriesuisse werden drei von vier Schweizer Franken im Tourismus ausserhalb 
der Hotellerie ausgegeben. Der Tourismus löst in der Stadt Zürich über die touristische 
Nachfrage einen Umsatz von über 2,4 Milliarden Franken pro Jahr aus. Er sichert damit in 
der Stadt rund 19 000 Arbeitsplätze. Sie – meine Damen und Herren – leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zur lokalen wirtschaftlichen Entwicklung. Auch dafür möchte ich mich 
herzlich bei Ihnen bedanken. 

 

Zürich Tourismus als Organisation kümmert sich seit 133 Jahren um die professionelle 
Vermarktung von Zürich als Tourismusdestination. Als agile Organisation hat sie sich stets 
den sich ändernden Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Stake-
holdern aus Gastronomie, Hotellerie und Gewerbe angepasst. Die Zusammenarbeit mit den 
städtischen und kantonalen Behörden funktioniert einwandfrei. Zusammen sorgen wir für 
eine geballte Ladung Zürich. 

 

Mit der kürzlich überarbeiteten Strategie 2022 stellt sich Zürich Tourismus auch den 
Herausforderungen der Zukunft: Themen wie Digitalisierung, Hotel-Boom, airbnb oder der 
starke Franken stehen bei Ihnen weit oben auf der Liste. Das sind Themen, welche auch die 
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Stadtverwaltung intensiv beschäftigen. Es ist dabei wichtig, dass wir gemeinsam an diesen 
Herausforderungen arbeiten, um das Beste für Zürich herauszuholen. 

 

Die Stadt Zürich ist stets bemüht, Ihnen hervorragende Standortqualitäten zu liefern. Deren 
Kernelemente kennen Sie sicher bestens: stetige Investitionen in die Infrastruktur, in die 
Bildung und Sicherheit sowie in ein aufregendes kulturelles Leben. Auf diesen 
Grundelementen bauen Sie – meine Damen und Herren – ein spannendes und kreatives 
Angebot für Touristinnen und Touristen ebenso wie für die Bevölkerung der Stadt Zürich. Ich 
mag mir gar nicht vorstellen, was Zürich ohne Ihre Betriebe und Angebote wäre – auf jeden 
Fall nicht die Stadt mit der fantastischen Lebensqualität, die wir alle lieben. 

 

Ich wünsche Ihnen nun eine spannende Generalversammlung und danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


