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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vorweg gleich die klare Ansage: anders als vor 125 Jahren spendet der Regierungsrat 
heute keine 150 Flaschen Wein, um die Eingemeindung zu feiern.  
 
Auch wenn die damalige kantonale Weinspende einen anderen Eindruck erwecken könnte, 
die Eingemeindung 1893 war ein nüchterner und pragmatischer Beschluss. Er vereinte die 
Stadt mit 11 ihrer Nachbarsgemeinden und hob die Einwohnerzahl von 28'000 auf 121'000. 
Zürich wurde fast über Nacht zur Grossstadt. Das war ein wichtiger Schritt – vielleicht der 
entscheidende Schritt – auf dem Weg zur Stadt, wie wir sie heute kennen. Bewegt, bedeu-
tend, vielfältig. 
 
Dazu gratuliere ich ganz herzlich. Als Regierungspräsident im Namen des Kantons, von 
uns allen. Und ich tue das auch in einer besonderen Rolle: Als gebürtiger Wollishofer 
stamme ich aus einem der damals betroffenen Quartiere und noch dazu aus einem, das 
damals zu den wenigen Neinsagern gehörte. Und als Adliswiler – heute – bin ich dankbar, 
dass einer dritten Eingemeindung bisher die Ernsthaftigkeit fehlte. 
 
Aus heutiger Optik ist der Fall klar: Die Eingemeindung war die richtige Entscheidung, da 
widerspreche ich auch als Wollishofer nicht. Doch die damalige Haltung von Wollishofen 
und Enge sollte sich als Vorzeichen herausstellen: Sie waren beim Widerstand gegen die 
erste Eingemeindung alleine, sonst wurde sie mit grosser Mehrheit angenommen. Die 
zweite Eingemeindung 1934 hingegen hatte grössere Startschwierigkeiten. Schlussendlich 
wurden nur 8 statt wie vorgeschlagen 12 Gemeinden eingemeindet. Und dabei blieb es bis 
heute. Eben glücklicherweise. 
 
Das ändert nichts daran: Der Grossraum Zürich ist natürlich zusammengewachsen. Die 
Grenzen zwischen Stadt und Nachbarsgemeinden verlaufen fliessend. Am Bild und der 
Wahrnehmung würde eine solche dritte Eingemeindung nichts ändern – ich behaupte, 
schon heute bemerkt ein Tourist nichts, wenn er die Stadtgrenze überquert. 
 
Eine Erklärung für die unterschiedliche Beurteilung im Laufe der Zeit zeigte sich im Finanz-
haushalt der betroffenen Gemeinden. Anlass für den ersten Zusammenschluss 1893 war, 
dass viele von ihnen rasant gewachsen und gleichzeitig verarmt waren. Ohne den An-
schluss an Zürich wären sie vor dem Ruin gestanden. Bei der zweiten Eingemeindung 
wehrten sich besonders Gemeinden wie Kilchberg und Zollikon, die nicht mit finanziellen 
Problemen zu kämpfen hatten. Einen Leidensdruck, wie ihn Gemeinden damals spürten, 
gibt es heute nicht mehr, kann es heute kaum mehr geben. Zum einen ist die Stadt heute 
umrandet von Gemeinden mit fast durchwegs tiefem Steuerfuss und hoher Finanzkraft. 
Zum anderen sorgt der Finanzausgleich dafür, dass Gemeinden nicht – nicht mehr – in der-
artige Notlagen geraten.  
 
Heute gleicht der Finanzausgleich das Gefälle zwischen den Gemeinden aus und schafft 
Solidarität. Die Gemeinden werden dadurch gestärkt, können ihre Autonomie bewahren 
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und ihre Aufgaben erfüllen. Das ist auch wichtig für den Kanton, für seine Stabilität. Des-
halb beteiligt auch er sich daran. Die Idee ist richtig, das Ausmass aber eine Belastung.  
 
Auf diese Weise wird der Druck zu weiteren Eingemeindungen reduziert. Das heisst nicht, 
dass sämtliche Gemeindegrenzen heute in Stein gemeisselt sind. Gemeindefusionen wer-
den aktuell geprüft, gefördert und beschlossen. Im Gegensatz zu 1893 stehen aber opera-
tive Aspekte im Vordergrund. 
 
Das alles heisst nicht, dass die Eingemeindung vor 125 Jahren eine einseitige Lösung zu-
gunsten der Gemeinden war, oder ein notgedrungenes Flickwerk. Sie ist eine Erfolgsge-
schichte, die zu einem wirtschaftlichen Aufschwung und einer rasanten städtischen Ent-
wicklung führte. Aus ihr resultierte ein neues Zürich: Eine Grossstadt, die Raum für Fort-
schritt bot, die zur heutigen Weltstadt werden konnte. Zürich gehört zwar bei der Einwoh-
nerzahl auf der Weltbühne nach wie vor nicht zu den Grossgewachsenen. Und es ist kaum 
vorstellbar, dass ein Zürich, nur bestehend aus dem Kreis 1, den gleichen Erfolg erlangt 
hätte. Auch wenn der Kreis 1 in gewissem Mass durchaus zu den Schwergewichten auf der 
Weltbühne gehört. 
 
Aber sie hat es geschafft. Die Eingemeindung war ein Geben und Nehmen, ein gemeinsa-
mer Schritt in die Zukunft. Und genauso wie es damals mit den Quartieren war, gilt es 
heute für die Stadt und ihre Umgebung. Zürich ist Aushängeschild und Wirtschaftsmotor 
des Kantons mit weltweiter Bekanntheit und Strahlkraft. 
 
Doch Zürich braucht seine Umgebung genauso, wie es von ihr gebraucht wird. Wie könnte 
die Stadt bei internationalen Rankings Topplätze erreichen ohne die umliegenden Naturge-
biete, den zusätzlichen Wohnraum oder den Platz für Industrie und Startups? Und wie 
könnte Zürich Weltstadt sein ohne den Flughafen, das Gateway zur ganzen Welt? 
 
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren interessieren sich nicht für Gemeinde- oder Kan-
tonsgrenzen. Sie verlangen, dass über die Grenzen hinaus geplant und zusammengearbei-
tet wird. Das ist keine neue Ansicht, das wurde schon 1893 erkannt. Doch es gilt nach wie 
vor. Anstatt mit Eingemeindungen wird heute mit anderen Werkzeugen gearbeitet. Sie 
heissen Metropolitanraum Zürich, sie heissen Greater Zürich Area, sie heissen aber vor al-
lem einfach Kanton Zürich, die Städte und Gemeinden in diesem Kanton alle zusammen.  
 
Gemeinsame Planung, Kooperation und Solidarität – ein 125jähriges Rezept, das auch 
heute noch frisch ist, Erfolg verspricht und garantiert. 
 


