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Mittwoch, 29. April 2020 
Gemeinderatssitzung in der Messe Zürich (Halle 7) 
 
Erklärung der Stadtpräsidentin zur Lage bezüglich Corona-Pandemie 
 
(Transskript aus dem Dialekt) 

 

 

 

Geschätzter Herr (Noch-)Präsident 

Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

 

Die Umgebung hier in der Messe ist zwar für uns alle noch ein Bisschen ungewohnt. Aber 
es ist klar: Heute ist ein guter Tag für die Stadtzürcher Demokratie. Der Stadtrat freut sich, 
dass der Parlamentsbetrieb jetzt wieder möglich ist. Dass der Gemeinderat wieder tagen 
kann, zeigt, dass wir auch im Funktionieren unseres demokratischen Systems wieder Schritt 
für Schritt zurück in einen Normalzustand kommen. Das ist wichtig und richtig. Auch, weil 
dringende Entscheide für unsere Stadt anstehen, mit denen wir nicht länger warten sollten.  

 

Die Stadt Zürich ist wie alle urbanen Gebiete von den aktuellen und noch andauernden 
Massnahmen zur Pandemiebekämpfung besonders hart getroffen. Geschlossene Läden, 
gesperrte Plätze, leere Restaurants und Bars, keine Veranstaltungen und halbleere Trams: 
Das ist nicht die Stadt Zürich, wie wir sie uns wünschen. Wir sind froh, dass wir uns jetzt 
wieder herantasten können an ein Stadtleben, wie wir es alle vermissen. Klar ist aber auch, 
dass wir dabei mit Augenmass und vorsichtig vorgehen müssen, um den bisherigen Erfolg 
bei der Reduktion der Fallzahlen nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Der Stadtrat begrüsst 
darum das etappenweise Vorgehen des Bundesrats ausdrücklich. 

 

Von Ihren vorherigen Ausführungen in den Fraktionserklärungen, geschätzte 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, zu verschiedenen Themen rund um die gegenwärtige 
Coronavirus-Krise hat der Stadtrat Kenntnis genommen. Wir werden die geäusserten 
Punkte in unseren Überlegungen, wie wir die grossen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen zur Bewältigung der Pandemie weiterhin anpacken, miteinbeziehen. 

 

Gleichzeitig ist es dem Stadtrat auch wichtig zu betonen: Der Handlungsspielraum von 
einzelnen Städten und Gemeinden ist in vielen Fragen rund um die Pandemiebewältigung 
beschränkt. In ganz wesentlichen und grossen Bereichen gibt der Bund den Takt vor, und 
die Kantone machen die Vorgaben. Oder anders gesagt: Bei vielen Themen setzen wir in 
der Stadt Zürich einfach übergeordnete Vorgaben möglichst effizient und sinnvoll um. 

 

Ich bin aber überzeugt, dass wir in denen Bereichen, wo die Stadt Zürich durchaus 
Handlungsspielraum hat, sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir haben uns zum Beispiel 
schnell und pragmatisch um diejenigen Mitglieder unserer Stadtgesellschaft gekümmert, die 
besonders betroffen sind: Um Coronavirus-Risikogruppen, um Obdachlose, um Sans-
Papiers; aber auch um wirtschaftlich besonders hart getroffene Selbständigerwerbende und 
Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer. Zürich hat in den letzten Wochen eindrücklich 
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gezeigt, wie solidarisch diese Stadt ist. Und damit meine ich ausdrücklich auch ganz viele 
zivilgesellschaftliche Initiativen und Initiativen, die in den Unternehmen entstanden und von 
ihnen getragen worden sind. 

 

Auch sehr viele Mitarbeitende der Stadtverwaltung haben in den letzten Wochen absolut 
Ausserordentliches geleistet. Nur so ist es möglich gewesen, dass wir durchgehend einen 
ganz grossen Teil unserer Angebote aufrechterhalten haben, und unsere vitalen Leistungen 
immer gut funktioniert haben. Diesen Mitarbeitenden – ganz besonders auch im Gesund-
heits- und Bildungssystem – gilt mein ganz grosser Dank und der Dank des Stadtrats. 

 

Mit den Öffnungsschritten, die der Bundesrat heute beschlossen hat, kommt das 
gesellschaftliche und Wirtschaftsleben wieder ein Stück weiter zur Normalität. Aber wir 
brauchen noch viel Durchhaltewillen und Geduld, bis wir unser Stadtleben wieder 
zurückhaben. Ich danke Ihnen, geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, dass Sie 
Ihre Arbeit – unter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften – wiederaufgenommen haben, 
und dass Sie in Ihrer Vorbildrolle mit dazu beitragen, die Pandemie weiter einzudämmen. 

 

Vielen Dank. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


