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Delegiertenversammlung Gewerbeverband der Stadt Zürich 
7. September 2020, Hotel Marriot, Zürich 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 

 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin  

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrter Herr Hess 

Geschätzte Damen und Herren  

 

Ich freue mich sehr, hier im Hotel Marriott an der Delegiertenversammlung des 
Gewerbeverbandes der Stadt Zürich eine Grussbotschaft halten zu dürfen. Sie bildet für 
mich den krönenden Abschluss eines regelrechten «Gewerbe-Tages». So konnte ich mich 
heute Vormittag und Nachmittag mit zahlreichen Branchenverbänden über die aktuelle 
wirtschaftliche Situation austauschen und beraten. 

 

Die Covid-19 Pandemie bestimmt weiterhin unseren Alltag und eine Rückkehr zur Normalität 
scheint bis auf Weiteres nicht in Sicht. Die Verhaltensregeln und das Gebot, Abstand zu 
halten, zwingen uns alle auf Distanz zu gehen. Aufeinander zugehen erscheint plötzlich 
unnatürlich, gar bedrohlich. Wo die persönliche Nähe fehlt, ist die Kommunikation umso 
wichtiger – doch genau die richtigen Worte in dieser aussergewöhnlichen Situation zu 
finden, ist häufig gar nicht so einfach. Denn neben den Sorgen um die eigene Gesundheit 
oder die von Familie und Freunden plagt viele die Sorge um ihre Existenz, das Lebenswerk 
oder den Arbeitsplatz.  

 

Die soziale Distanz stellt insbesondere das publikumsorientierte Gewerbe und 
personenbezogene Dienstleitungen vor grosse Herausforderungen und zusätzliche Kosten. 
Der Stadtrat ist sich dessen bewusst. So hat er in den vergangenen Monaten in Ergänzung 
zu den Massnahmen von Bund und Kanton Beschlüsse gefasst zur Nothilfe für 
Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunternehmer, zu Mietzinsreduktionen für 
Gewerbemietende und zum Gebührenverzicht für die Nutzung des öffentlichen Grunds zu 
gewerblichen Zwecken. Das Schlimmste konnten wir in unserem Handlungsbereich 
abfedern. 

 

Und ich kann Ihnen versichern, wir werden auch weiterhin die kleinen und mittleren 
Unternehmen und das Gewerbe in der Stadt Zürich unterstützen. Seit Beginn der Krise 
stehen wir in regelmässigem Austausch mit den Branchenverbänden. Zuletzt vor drei 
Stunden am sogenannten «Corona-Gipfel», um die etwas hochtrabende Bezeichnung der 
Medien zu brauchen.  

 

Die direkten Rückmeldungen von Ihnen – von den Verbänden und betroffenen Betrieben – 
sind für uns sehr wichtig, um das weitere Vorgehen festzulegen und weitere, gezielte Unter-
stützungsmassnahmen zu prüfen. 
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Das Gewerbe ist für unsere Stadt von grosser Bedeutung, gerade weil es einen 
unverzichtbaren Beitrag an die hervorragende Qualität des Lebensorts und des 
Wirtschaftsstandorts Zürich leistet. Zu Recht darf sich daher das Gewerbe seit vielen Jahren 
auf einen starken Verband verlassen, der sich in der aktuell schwierigen Lage mit 
Überzeugung und Engagement für faire Rahmenbedingungen stark macht.  

 

Klar ist: Es braucht die richtigen Rahmenbedingungen für ein starkes sowie solidarisches 
Gewerbe. Unser Wirtschaftsstandort zeichnet sich durch eine Vielfalt aus, die wir explizit 
erhalten, pflegen und nach aussen besser sichtbar machen wollen. Dazu können wir als 
Stadt einen aktiven Beitrag leisten. Und das tun wir auch in verschiedenen Bereichen – seit 
einiger Zeit auch vermehrt gemeinsam mit dem städtischen Gewerbeverband. Das ist für 
mich eine Erfolgsgeschichte und trägt dazu bei, dass wir diese Krise gemeinsam meistern 
können. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

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

 


