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Freitag, 6 Juli 2018 
Feier zum Jubiläum der ersten Eingemeindung von 1893: 125 Jahre Grossstadt 
 
Festrede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident 
Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident 
Sehr geehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten der Hochschulen, der Arbeitswelt und 
der Stadtquartiere 
Sehr geehrte Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidentin 
Sehr geehrte Gäste aus Stadt und Kanton Zürich 
 
Als wir uns auf die Suche nach einem passenden Musikstück für unsere heutige Feier 
gemacht haben, mussten wir feststellen, es gibt keine Festkantate, weil es kein Fest zur 
Eingemeindung gegeben hat und es gibt auch keine Eingemeindungs-Sinfonie und nicht 
einmal ein Vereinigungslied ist in der Tonhalle erklungen. Und das in einer Zeit, in der der 
Chorgesang im höchsten Ansehen stand. Darum untermalen wir die heutige Feier mit 
Chormusik aus der Zeit der Vereinigung und von heute und darum spielen anschliessend an 
den Festakt die Stadtmusik und die Stadtjugendmusik Zürich auf dem Münsterhof. Wir holen 
nach, was damals verpasst worden ist. 
 
Woran mag es gelegen haben, dass die Eingemeindung von 1893 kein Grund für grosse 
Festivitäten war und auch in Sigi Widmers «Kulturgeschichte der Stadt Zürich» mit keiner 
Zeile erwähnt wird? Ich vermute: Man hat den Zusammenschluss zur Grossstadt Zürich als 
selbstverständlich, als eine pragmatische Antwort auf ein konkretes Problem 
wahrgenommen und als eigentlich überfällige Neuerung. Oder wie es ein anderer meiner 
Vorgänger, Emil Klöti, rückblickend in seiner Geschichte der zweiten Eingemeindung 1934 
schrieb: Die Eingemeindung habe schlicht einem dringenden Bedürfnis entsprochen. 
 
Trotzdem gilt, dass der Schritt von der Kleinstadt zur einzigen Grossstadt der Schweiz einen 
für Schweizer Verhältnisse erstaunlich radikalen Bruch darstellt. Erstmals wurde das, was 
wir heute als «funktionalen Raum» bezeichnen, mit den politischen Grenzen in 
Übereinstimmung gebracht – und zwar in einem demokratischen Prozess. So bedienten die 
Strassenbahnen schon seit 1882 mehrere Gemeinden. Es drängten damals auch Fragen 
wie die Stadtentwässerung oder die Stromversorgung, die an den Gemeindegrenzen nicht 
Halt machen konnten. Oder die Frage der Vereinheitlichung der Strassennamen, die die 
Feuerwehr und die Sanität beantwortet haben musste.  
 
Gleichzeitig mit der Eingemeindung wurden eine Einkommenssteuer, die Volkswahl für das 
Parlament und die Schulbehörden eingeführt; auch das Änderungen, die im Verständnis der 
damaligen Zeit tiefgreifende Neuerungen darstellten. Auch baulich zeigte sich der Bruch mit 
den Traditionen. Die alten Stadtbefestigungen wurden geschleift, darauf kamen später die 
Universität und die ETH zu stehen und aus dem sumpfigen Vorland wurden noble Quai-
Anlagen. Es entstanden die prägenden Blockrandsiedlungen in Aussersihl und im Seefeld. 
Aber auch die Einteilung der Stadt in Kreise ist eine direkte Folge der Stadtvereinigung. 



 

  2 

Vieles, was wir heute als völlig normal und zu Zürich gehörend betrachten, entstand in jenen 
Jahren.  
 
Einen weiteren Aspekt an der Stadtvereinigung finde ich besonders faszinierend: Es ist das 
Zusammentreffen ganz unterschiedlicher Kulturen. Das bäuerliche Wollishofen kam zwar 
nur widerwillig zur Stadt, die Zunft Wollishofen etwa ist heute aber ganz selbstverständlich 
Teil unseres Zürcher Zusammenlebens. Aussersihl, damals der Motor der Vereinigung, blieb 
ein produktiver Unruheherd in unserer Stadt. Das wohlhabende, bürgerliche Zürich war 
damals wie heute prägender Bestandteil des Stadtlebens, ebenso die grosse Zahl von 
Ausländerinnen und Ausländern.  
 
Dieses Zusammenwachsen so unterschiedlicher Milieus verlief natürlich nicht immer 
harmonisch; der Generalstreik und die militärische Besetzung der Stadt Zürich vor genau 
hundert Jahren oder der Frontenfrühling nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 
in Deutschland, die Unruhen von 1968 und der Opernhauskrawall von 1980 entzweiten 
jeweils unsere Stadt. Aber unsere Stadt fand und findet – wie wir im Dialekt sagen – immer 
wieder den Rank. Und diese Konflikte öffneten jedes Mal den Menschen auch neue 
Perspektiven. Nach dem Generalstreik wurde die Sozialdemokratie zur gestaltenden Kraft in 
der Stadt, der Frontenfrühling öffnete vielen die Augen und liess die Bevölkerung letztlich 
zusammenrücken. Und den Aufbruch von 1968 nutzen die Frauen, um sich ihren Raum in 
der Gesellschaft und der Arbeitswelt zu erobern. Letztlich setzte sich immer der Wille zum 
Zusammengehen und Zusammenleben durch. Diese Fähigkeit der Zürcherinnen und 
Zürcher hat unsere Stadt vorwärts gebracht. Und wird uns auch in Zukunft vorwärts bringen. 
 
Lassen sie mich auf die wichtigsten Eckpunkte der Stadtvereinigung kurz eingehen. Der 
Anstoss kam aus Aussersihl. Der Kanton Zürich kannte damals keine Einkommens-, 
sondern nur eine Vermögensteuer. Die Gemeindefinanzen in der Arbeitervorstadt Aussersihl 
und in fast allen anderen Vorortsgemeinden entwickelten sich negativ. Deshalb lancierte der 
ehemalige Aussersihler Lehrer und Verleger Benjamin Fritschi eine Petition, die die «Total-
Zentralisation» von Zürich und den Aussengemeinden sowie eine zinsfreie Anleihe für 
Aussersihl verlangte. Das war 1885.  
 
Der mit der Petition ausgelöste Prozess brachte auf Stufe Kanton Interessengegensätze ans 
Licht, die uns auch heute noch beschäftigen. «Auf dem Land» war ein starkes Misstrauen 
gegen die entstehende Grossstadt Zürich offensichtlich. Genährt wurde diese Stimmung 
durch weitere Forderungen aus Aussersihl, das neben der Entschuldung und dem 
Zusammenschluss auch eine Einkommenssteuer und die Verlängerung der Schulpflicht auf 
acht Jahre auf die Traktandenliste setzen liess.  
 
Sechs Jahre und drei Vernehmlassungen nach Einreichung der Aussersihler Petition 
beschloss der Kantonsrat dem Stimmvolk drei inhaltlich abgestimmte, jedoch getrennte 
Vorlagen zu unterbreiten: Ein «Verfassungsgesetz betreffend besondere Bestimmung für 
Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern», das sogenannte Zuteilungsgesetz und 
separat noch einen Artikel aus dem Zuteilungsgesetz, der die Verlängerung der Schulpflicht 
für «Neu-Zürich» um zwei Jahre beinhaltete.  
 



 

  3 

Das Resultat war eindeutig: Die beiden Gesetze wurden deutlich gutgeheissen, die 
allgemeine Schulpflicht aber ebenso deutlich abgelehnt. Von den Aussengemeinden 
stimmten nur Wollishofen und die Enge gegen die Eingemeindung.  
 
Wie ist dieses Resultat zu werten?  
‒ Die Stadt Zürich und die wohlhabenderen Aussengemeinden waren bereit, die Schulden 

von Aussersihl und den verarmten Vororten zu übernehmen; das ist ein bemerkenswerter 
Akt der Solidarität. 

‒ Im Gegenzug erhielten die Einwohnerinnen und Einwohner der neuen Grossstadt Zürich 
eine Stadtverwaltung, die in der Lage war, kommunale Leistungen auf einem 
professionellen Niveau anzubieten. 

‒ Die beiden grossen Städte Zürich und Winterthur erlangen das Recht, eine 
Einkommenssteuer zu erheben und konnten sich aus eigener Kraft finanzieren.  

 
Die erste Eingemeindung von 1893 war einerseits ein grosses Experiment mit offenem 
Ausgang. Den damals in Stadt und Kanton Zürich Verantwortlichen gebührt meine Aner-
kennung für ihren Mut. Andererseits erscheint mir die Eingemeindung von 1893 ein 
unterschätztes Ereignis. Der Zusammenschluss hat nicht nur ein Kraftzentrum geschaffen, 
von dem der Kanton und die ganze Schweiz bis heute enorm profitieren, sondern auch eine 
neue Kultur des Zusammenlebens und eine eindrückliche Modernisierung der städtischen 
Gesellschaft ermöglicht.  
 
Die Eingemeindung von 1893 hat sich als eine sehr tragfähige erwiesen. Mit der 
Stadtvereinigung wurde die Stadt in vielen Bereichen erst richtig handlungsfähig. Sie war 
eine mutige – und die richtige – Antwort auf die Herausforderungen der Zeit. 
 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 


