
 
 
 

Rede des Gemeinderatspräsidenten Martin Bürki (FDP) zum Jubiläum 125 
Jahre Grossstadt Zürich und 125 Jahre Gemeinderat Zürich 
 
6. Juli 2018, Feier im Stadthaus 
 
Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 
Sehr geehrter Herr Regierungsratspräsident 
Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin 
Sehr geehrte Regierungsräte und -rätinnen, Stadträte und -rätinnen 
Sehr geehrte Kantons- und Gemeinderatsmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vor 125 Jahren hat sich die Stadt Zürich mit ihren Vororten zur ersten Grossstadt der 
Schweiz zusammengeschlossen. Die elf Nachbargemeinden Aussersihl, Enge inklusive 
Leimbach, Fluntern, Hirslanden, Hottingen, Oberstrass, Riesbach, Unterstrass, Wiedikon, 
Wipkingen und Wollishofen vereinigten sich mit der Stadt Zürich. 
 
Auslöser waren der Bauboom und sanitarische Probleme, die durch das 
Bevölkerungswachstum verstärkt wurden. Die Gemeinden standen vor enormen 
Herausforderungen an die Infrastruktur, die nur zusammen bewältigt werden konnten. Zu 
nennen ist da die Wasserversorgung, Gasversorgung, Strassenbeleuchtung, Eisenbahn, 
Telefon und Elektrifizierung. 
 
Der Entscheid war aber nicht einstimmig. Es gab ein Bauerndorf am Rand der Stadt, das 
sich weigerte und als einzige Gemeinde dagegen stimmte, und zwar mit wuchtigen 66 
Prozent. Das widerspenstige Dorf der Gallier war Wollishofen. Da ist es auch ein spezieller 
Zufall, dass genau im Jubiläumsjahr der amtierende Quartiervereinspräsident von 
Wollishofen auch gerade das Parlament leitet. Wollishofen hat sich aber über die Jahre gut 
in die Stadt eingefügt und auch nach fast zehn Jahren Quartiervereinspräsidium wäre mir 
nichts von einer geheimen Separatistenbewegung zu Ohren gekommen. Wollishofen ist 
eines der durchgrüntesten Quartiere der Stadt und die Kriminalität ist im Vergleich zu 
anderen Teilen der Stadt tief. Auch einen Zaubertrank habe ich bisher nicht gefunden, 
obwohl Wollishofen einen neuen Weinverein hat, der seit drei Jahren einen Weinberg 
aufbaut. In zwei Jahren sollte es also einen edlen Tropfen aus Wollishofen geben. 
 
Der Zusammenschluss vor 125 Jahren legte die Grundlage für eine Stadt, die weltweit eine 
der höchsten Lebensqualität aufweist. Um das Wachstum zu verstehen, gebe ich Ihnen zwei 
Beispiele: 
 
1. In der ersten Gemeindeordnung war festgelegt, dass wiederkehrende Ausgaben von 

über 20 000 oder einmalige Ausgaben von über 200 000 Franken zwingend vor das Volk 
müssen. Heute hat diese Kompetenz ein städtischer Angestellter im Rang eines 
Dienstchefs. 

2. Mit der neuen Grossstadt kamen aber auch zusätzliche Pflichten auf die Bewohner zu. 
Vor 125 Jahren gab es nur eine Vermögenssteuer von 7 Franken pro 1000 Franken 
Vermögen pro Mann. Mit dem neuen Zuteilungsgesetz wurden dann zusätzliche Steuern 
eingeführt. Von einer Steuerbelastung von 7 Promille können wir heute nur träumen. 

  



 
 
 

Nachdem bis Mitte 1892 eine Abgeordneten-Versammlung mit Vertretern aus allen 
Gemeinden eine neue Gemeindeordnung ausgearbeitet hatte, fanden im August 1892 
Wahlen des Stadtrats und des Gemeinderats (damals Grossen Stadtrat genannt) statt. Von 
da an gab es bis Ende Jahr zwei gewählte Grosse Stadträte in Zürich. Der eine vertrat noch 
die bisherige, engere und der andere die bald erweiterte Stadtgemeinde. 
 
Die erste reguläre Sitzung des neuen Grossen Stadtrats nach dem Vollzug der 
Stadtvereinigung fand am 21. Januar 1893 statt. Diesem historischen Moment wurde jedoch 
wenig Beachtung geschenkt. Die Sitzung wurde als 7. Sitzung gezählt und es gab keine 
besondere Begrüssung, obwohl nun erstmals das ganze Stadtgebiet wirklich in die alleinige 
Zuständigkeit des Grossen Stadtrats fiel. Diese Sitzung war – im Nachhinein betrachtet – die 
Geburtsstunde des modernen Stadtparlaments.  
 
Einige Muster aus der Geschäftsordnung von damals und wie sich der Ablauf verändert hat: 
Die Geschäftsordnung von 1893 sah noch keine Redezeitbeschränkungen vor. 1946 wurde 
eine Redezeitbegrenzung auf eine halbe Stunde eingeführt. 1972 wurde diese halbe Stunde 
nur noch den Berichterstattenden in Sachgeschäften sowie zur Begründung von Motionen, 
Postulaten und Interpellationen zugestanden, während sich die Diskussionsrednerinnen und 
-redner auf eine Viertelstunde beschränken mussten. 1987 erfolgte eine Verkürzung auf 
zwanzig resp. zehn Minuten. Und 2011 wurden diese Redezeiten noch einmal auf zehn 
resp. fünf Minuten halbiert. 
 
Eine meiner Aufgaben ist es ja nun die Redezeiten zu kontrollieren und da habe ich 
verschiedene Beobachtungen gemacht. So korreliert zum Beispiel die Anzahl der 
Rednerinnen und Redner negativ mit der Geschäftsgrösse. Bei Geschäften, bei denen es 
um mehrere 100 Millionen Franken geht, melden sich in der Regel weniger 
Gemeinderatsmitglieder auf die Redeliste, als wenn es darum geht, ob in den Trams in 
Zürich die Stationsdurchsagen von einem Schweizer auf Hochdeutsch oder von einem 
Deutschen auf Hochdeutsch gesprochen werden sollen.  
 
Eine weitere Beobachtung: Wenn ein Gemeinderatsmitglied nach der Worterteilung direkt 
über das Geschäft zu sprechen beginnt, so spricht er in der Regel zwei bis drei Minuten. 
Beginnt er aber seine Wortmeldung mit: «Eigentlich ist alles schon gesagt worden…», dann 
nutzt er die Redezeit voll aus und muss eventuell noch ermahnt werden. 
 
Bis 2011 haben sich die eingereichten Vorstösse, die noch nicht behandelt wurden, immer 
mehr erhöht. Auf der «Warteliste» waren 2011 über 200 Geschäfte. Dies hatte zur Folge, 
dass zum Teil erst zwei Jahre nach der Einreichung eines Vorstosses darüber im Rat 
gesprochen wurde. Oft schon lange, nachdem sich das Problem von selbst gelöst hatte. Das 
hiess aber leider nicht, dass nicht dennoch über das Geschäft diskutiert wurde. 
 
2015 hatten wir nur noch 25 Vorstösse auf der Warteliste, aber im letzten Jahr hat sich die 
Liste wieder auf fast 90 Vorstösse vergrössert. Wir müssen also wieder effizienter werden. 
 
Noch etwas zu der Wahlbeteiligung. Bei den letzten Wahlen lag sie bei 44 Prozent. Es gab 
aber grosse Unterschiede in der Altersverteilung. Bei den 18-Jährigen betrug die 
Stimmbeteiligung bei den letzten Wahlen gerade mal 34 Prozent. Bei den 70-Jährigen 
beträgt sie 70 Prozent. Das gab uns die Idee zu unserem Jubiläumsprojekt. Wir wollten für 
das Jubiläum nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft blicken; und die Jungen sind 
unsere Zukunft.  
 



 
 
 

Wir haben für das Jubiläum ein Schulprojekt gestartet. Schulklassen aus der Stadt Zürich 
kamen zu einer Führung ins Rathaus und haben sich eine Debatte des Gemeinderats 
angesehen. Dann wurden ihnen vier Geschäfte zugeschickt (Schulhausbau, 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Racial Profiling und Gestaltung Swissmill Silo), 
die sie in der Klasse vorbereiten konnten. Dann haben sie sich im Rathaus zu 
Fraktionssitzungen und einer Ratsdebatte getroffen. Die Debatte war sehr spannend und es 
ist uns hoffentlich gut gelungen, mit dem Projekt viele Junge für die Politik zu begeistern. 
 
Aus Anlass des Jubiläums hat der Gemeinderat seine Geschichte der letzten 125 Jahre 
aufarbeiten und von jungen Grafikerinnen gestalten lassen. Die Publikation zeigt die 
historischen Entwicklungen der Stadt, die politischen Verschiebungen im Rat und grössere 
und kleinere Veränderungen in der Funktionsweise des Gemeinderats. Ausgewählte 
Wahlplakate geben einen optischen Eindruck der letzten 125 Jahre. Die Broschüre liegt 
beim Ausgang auf und ich lade sie herzlich ein sich zu bedienen.  
 
Viel Spass beim Lesen und besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort) 
 


