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Wahlfeier Regierungspräsidentin Dr. Silvia Steiner 
Freitag, 28. August 2020, Pädagogische Hochschule Zürich 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Sehr geschätzte Frau Regierungspräsidentin, liebe Silvia 

Geschätzte Familie, geschätzte Gäste  

 

 

Es freut mich ausserordentlich, dass ich dir, liebe Silvia, heute zu deinem ehrenvollen Amt 
als Regierungspräsidentin gratulieren kann. Die heutige Wahlfeier ist aus verschiedenen 
Gründen eine ganz aussergewöhnliche:  

 

Du hast dein Amt praktisch im Höhepunkt der Corona-Krise übernommen. Eine Zeit, wie wir 
sie noch nie vorher erlebt haben. Eine Zeit, die uns als ganze Gesellschaft, aber auch uns 
als politische Entscheidungsträgerinnen vor enorme Herausforderungen gestellt hat. Es 
versteht sich von selbst, dass es wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
nicht möglich war, dich gleich am Anfang deines Amtsantritts zu würdigen. Das holen wir 
heute nach. Wegen der Verschiebung mit der Gewissheit, dass du dieses Amt in der Tat 
auch ehrenvoll erfüllst. 

 

Es freut mich sehr, dass wir die Feier heute durchführen können. Das ist nur möglich, weil 
wir ein ganz striktes Schutzkonzept erarbeitet haben. Ich hätte es dir, liebe Silvia, natürlich 
sehr gegönnt, wenn wir dich in einem grösseren Kreis und zusammen mit der Stadtzürcher 
Bevölkerung hätten feiern können. Aber wir leben in einer Phase mit erschwerten 
Bedingungen. Das ist eine Realität und wir müssen lernen damit umzugehen und das 
können wir auch. 

 

Die zweite Besonderheit: Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem die Stadt Zürich die 
Regierungsratspräsidiumsfeier durchführt. Aber das ganz Spezielle ist, dass das erste Mal 
seit langer Zeit eine «waschechte» Zürcherin dieses Amt übernimmt.  Silvia Steiner ist als 
Stadtkind in Zürich geboren und aufgewachsen. Solche «Urzürcher*innen» sind eine eher 
rare Spezies: Nur rund jede fünfte Stadtzürcher Person ist auch in Zürich geboren. 

 

Ich bin überzeugt, dass du und der ganze Regierungsrat das Wohl des ganzen Kantons im 
Auge habt. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir grosse Städte in 
die Prozesse und Entscheide von Bund und Kantonen miteinbezogen werden. Wir müssen 
gemeinsam Lösungen finden, die umsetzbar sind. Nicht nur, aber besonders in der Krise. 
Ich bin daher sehr froh, dass wir gerade in dieser herausfordernden Corona-Zeit eine 
Stadtzürcher Regierungspräsidentin haben. Auch wenn das medial manchmal etwas anders 
tönt: Stadt- und Regierungsrat arbeiten gut zusammen. Der direkte – durchaus auch 
informelle – Draht, den wir im Moment zwischen Stadt- und Regierungspräsidium pflegen, 
ist dabei sehr hilfreich. 
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Die dritte und vielleicht wichtigste Besonderheit heute: Wieder ist eine Frau an der Spitze 
der Regierung. Frauen sind in wirtschaftlichen und politischen Führungspositionen auch im 
Jahr 2020 noch klar untervertreten. Deshalb dürfen wir auf die Frauenpower auf dieser 
Bühne heute stolz sein: Mit der Regierungspräsidentin Silvia Steiner, der Vize-Regierungs-
präsidentin Jacqueline Fehr und der CVP-Präsidentin Nicole Barandun halten heute nur 
Frauen Reden! 

 

Die Gleichstellung ist Silvia Steiner wichtig. Auch wenn du es nie an die grosse Glocke 
hängst: Du hast dich für Frauenförderung engagiert und sie in der Praxis konkret umgesetzt. 
Wie ich gehört habe, hast du in der Bildungsdirektion Frauenförderung zur Chefinnensache 
erklärt und dazu deinen eigenen neuen Führungsgrundsatz kreiert: FFF: «Fähige Frauen 
fördern». Damit hast du erreicht, dass im obersten Kader in der Bildungsdirektion, in 
welchem bei deinem Amtsantritt nur Männer angestellt waren, jetzt Frauen in der Mehrheit 
sind. 

 

Du hast nie ein grosses Tamtam darum gemacht, aber mit deinem Werdegang hast du 
selbst Rollenmodelle durchbrochen. Du hast ganz selbstverständlich Familie und Beruf unter 
einen Hut gebracht, Führungspositionen übernommen bei der Stadtpolizei, bei der 
Staatsanwaltschaft und nun in der Regierung des grössten Kantons. Du bist ein wichtiges 
Vorbild für Frauen. 

 

Wissen Sie, geschätzte Gäste, wen diese Regierungspräsidentin als ihr Vorbild bezeichnet? 
Es ist eine wortwörtlich starke Frauenfigur: Eine, die ihr Leben lebt, wie es ihr gefällt; die für 
sich selbst sorgen kann und ihre Kraft für Kinder und die Schwächsten einsetzt – manchmal 
auch für ihren Vater, wenn er gerade von Piraten in einen Turm eingesperrt ist. Genau: Pippi 
Langstrumpf! Ja, diese aussergewöhnliche, eigenständige Person passt zu unserer 
Regierungspräsidentin.   

 

Silvia Steiners Wirken ist geprägt von ihrem Einsatz für die Schwächsten. Das war schon so, 
bevor sie Regierungsrätin wurde: als Staatanwältin hat sie für die Opfer von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution gekämpft. Während dem «Höhepunkt» der 
Corona-Krise im Frühling ist ihr Einsatz für die Schwächsten wieder besonders zur Geltung 
gekommen: Silvia Steiner hat beim Bundesrat direkt interveniert und erreicht, dass die 
Schulen nicht ganz geschlossen wurden, sondern nur die Präsenzpflicht ausgesetzt wurde. 

 

Sie hat sich vehement dafür eingesetzt, dass in dieser schwierigen Zeit kein Kind unbetreut 
ist. Dank Silvia Steiner haben wir Gemeinden während dem Lock-down ein 
Betreuungsangebot für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen aufrechterhalten 
müssen. Auch das: ein starker Einsatz für die Schwächsten. 

 

Silvia Steiner war erst eineinhalb Jahre Bildungsdirektorin des Kantons Zürichs, als sie 2016 
bereits zur Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) gewählt wurde. Das war angesichts der 
relativ kurzen Amtserfahrung eine Überraschung. Es war aber auch ein grosser 
Vertrauensbeweis für eine dossierfeste und glaubwürdige Politikerin. Mit der Corona-Krise 
hat Silvia Steiner auch in ihrer Funktion als EDK-Präsidentin eine besondere Rolle 
bekommen. Auch hier setzt sie sich als nüchterne «Schafferin» mit viel Kraft dafür ein, dass 
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die Schule trotz den schwierigen Pandemie-Umständen in der ganzen Schweiz so gut wie 
möglich funktionieren kann und kein Kind durch die Maschen fällt.  

 

Die Verantwortung, die du als Regierungspräsidentin des Kantons Zürich in diesem 
Pandemie-Jahr hast, ist aussergewöhnlich. Und ich habe es eingangs schon erwähnt: Wir 
wissen bereits, dass du diese Verantwortung auch gewissenhaft und ehrenvoll übernimmst. 

 

Zum Schluss ist es mir deshalb wichtig zu betonen, dass Corona eine gemeinsame 
Herausforderung für Bund, Kantone und Städte und Gemeinden ist. Als 
Regierungspräsidentin bist du für die Stadt Zürich und für mich als Stadtpräsidentin eine 
wichtige und verlässliche Partnerin. Damit wir die Pandemie gemeinsam bewältigen können. 
Aber auch darüber hinaus für einen vielfältigen, starken Kanton Zürich, der niemanden im 
Stich lässt und alle Zürcherinnen und Zürcher miteinbezieht.  

 

Alles Gute und herzliche Gratulation! 

 

 

 

(Transskript aus der Mundart. Es gilt das gesprochene Wort) 

 


