
 

Zürich, 26. April 2020 
 
 
Pressemitteilung 
 
Flohmarkt am Bürkliplatz 
 
Am Samstag, 2. Mai 2020 beginnt die neue Flohmarkt-Saison... 
So müsste es eigentlich jetzt heissen... aber das ist leider aufgrund der Corona-Pandemie  
nicht möglich. 
 
Über den Gemüsemarkt, die Streetparade und andere Veranstaltungen wird aus aktuellem Anlass 
fast jeden Tag in der Presse berichtet. Über den Flohmarkt am Bürkliplatz ist noch keine Zeile 
erschienen. 
 
Nach mehrmaliger Nachfrage der Vereinigung Zürcher Flohmarkt bei der Stadtpolizei d.h der 
zuständigen Verwaltungsabteilung Kommissariat Bewilligungen Vollzug, war am Di 21.4.2020  
einzig zu erfahren, dass der Flohmarkt am 2. und am 9. Mai aus bekannten Gründen definitiv 
nicht stattfindet.  
 
Störend ist, dass die Verwaltung der Stadt Zürich die rund 200 Saison-Platz-Abonnenten in keiner 
Weise (weder schriftlich noch per Email) darüber informiert hat, dass der Flohmarkt am 2. Mai  
und am 9. Mai nicht stattfindet. Und dies bis heute nicht. Eine Woche vor Saisonstart!  
Mitglieder der Vereinigung Zürcher Flohmarkt (VZF) wurden durch die VZF orientiert.  
 
Der Flohmarkt am Bürkliplatz ist eine städtische Veranstaltung und die Platzmiete musste von den 
Saisonplatz-Abonnenten bereits per 9. Februar 2020 einbezahlt werden. Eine schriftliche, 
verbindliche und rechtzeitige Orientierung über die Absage wäre durchaus zu erwarten gewesen. 
 
Der bei Touristen und Einheimischen äusserst beliebte Flohmarkt am Bürkliplatz 
würde dieses Jahr in seine 49igste Saison starten. Auf jeden Fall sind sich Händler und auch 
Tagesplatz-Verkäufer bewusst, dass für den Flohmarkt am Bürkliplatz eine schwierige Saison 
bevorsteht. Für viele ist der Verkauf am Flohmarkt existenziell, einige Anbieter haben auch  
einen Laden, welcher nun seit 6 Wochen geschlossen ist.  
 
Auf die Nachfrage der VZF über das weitere Vorgehen antwortete das Sicherheitsdepartement der 
Stadt Zürich erst am Di 21.4. 2020 nach mehrmaligen Rückfragen wie folgt:  
Wir werden den Sachverhalt klären, allerdings müssen wir noch den genauen Wortlaut der per 
11.5.2020 anzupassenden COVID-19 VO des Bundesrates und die dazu gehörenden Erläuterungen 
abwarten, was voraussichtlich erst im Laufe der nächsten Woche (bis 24.4.) der Fall sein wird. 
Auch wir sind froh, wenn bald Klarheit herrscht. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit,  
Monika Luck, Präsidentin, Vorstand und Mitglieder der VZF 


