
Der Leitende Ausschuss des GPV befasst sich 
in seiner Sitzung vom Dezember 1928 mit 
den Plänen der Stadt Zürich. Er lässt keinen 
Zweifel daran, was er von deren Volksinitiati-
ve hält: Gar nichts. Schon in den ersten Zeilen 
des Protokolls heisst es: „Begründet wird die 
Initiative einzig und allein mit der ungünsti-
gen finanziellen Lage einzelner Gemeinden, 
und wenn nachträglich andere Gründe hin-

zugekommen sind, so ist dies dem Umstand 
zuzuschreiben, dass sich der erstgenannte 
Grund nicht mehr halten liess. (...) Der GPV 
lässt keinen der Gründe gelten, die die Stadt 
anführt, um die Vereinigung mit den Vororten 
zu begründen: Nicht städtebauliche Überle-
gungen, nicht den Erhalt von Grünflächen, 
der dadurch erleichtert würde, nicht finanzi-
elle Überlegungen.“ 

Versuch einer unfreundlichen Übernahme

1926 versucht die Stadt Zürich mit einer kantonalen Volksinitiati-
ve, sich die zwölf Vororte Affoltern, Albisrieden, Altstetten, Höngg, 
Kilchberg, Oberengstringen, Oerlikon, Schlieren, Schwamendingen, 
Seebach, Witikon und Zollikon einzuverleiben. Die vier Gemeinden 
Kilchberg, Oberengstringen, Schlieren und Zollikon wehren sich ve-
hement gegen dieses Ansinnen. Auch der GPV, sonst stets auf Aus-
gleich bedacht, reagiert scharf gegen diesen Vorstoss.

Die zwölf Gemeinden, die sich die Stadt Zürich 1929 ursprünglich einverleiben wollte. 



Das Fazit, das der Gemeindepräsidentenver-
band zieht, überrascht folglich nicht: „Es will 
die Aufhebung Jahrhunderte alter Gemein-
den mit ihrer Sonderentwicklung, ihrer Ge-
schichte, das Werk getreuer Vorfahren, nicht 
einleuchten, so lange die unabweisliche Not-
wendigkeit hierfür nicht erwiesen ist. Es ist 
eine ernste Sache, Gemeinden aufzuheben, 
die bisher zusammengehalten waren durch 
eine öffentliche Organisation, bei der der 
Bürger unmittelbar mitzuraten und mitzuta-
ten hatte und zum Genuss der Vorteile sowie 
zur Übernahme der Verantworltichkeit beru-
fen war. (...) Namentlich zu bedenken gibt die 
Tatsache, dass bei Erstehung von Gross-Zü-
rich der Stimmzettel für die Angehörigen der 
Landgemeinden an Kraft bedeutend verlieren 
würde. So sieht man hier der Entwicklung der 
Angelegenheit mit banger Sorge entgegen.“

Abgespeckte Variante
Auch die Landgemeinden, die eine Mach-
terweiterung des „Roten Zürich“ fürchten, 
stellen sich offen gegen die Fusionspläne der 
Zürcher. So verliert die Stadt 1929 die Abstim-
mung über ihre Initiative deutlich. Trotz der 
Niederlage gibt sie nicht auf und unternimmt 
sofort einen zweiten Vorstoss. Jetzt konzen-
triert sie sich ausschliesslich auf die Gemein-

den Affoltern, Albisrieden, Altstetten, Höngg, 
Oerlikon, Schwamendingen, Seebach und Wi-
tikon, die den Zusammenschluss stets befür-
wortet hatten. Ausser der Industriegemeinde 
Oerlikon, die über eine starke Finanzkraft ver-
fügt, sind alle vereinigungswilligen Vororte 
völlig verarmt und kämpfen mit gravierenden 
Problemen. Die Flucht in die Arme der Stadt 
rettet sie de facto vor dem finanziellen Ruin. 
Oerlikon wiederum ist so stark mit Zürich 
verflochten, dass sich ein Zusammenschluss 
aufdrängt. Für die Stadt bedeutet die Verei-
nigung, dass sie ihre planerischen Absich-
ten, die längst über ihr eigenes Gebiet hin-
ausreichen, zum grössten Teil umsetzen und 
wertvolle Grünflächen für den Wohnungsbau 
erschliessen kann. 1934 wird die Eingemein-
dung widerstandslos vollzogen.

Und der GPV? In den Protokollen finden sich 
überraschenderweise keine Einträge zur ge-
glückten zweiten Zürcher Eingemeindung. 
Offenbar zieht sich der Verband, nachdem der 
Konflikt im Sinne der Landgemeinden beige-
legt worden ist, wieder auf eine neutrale Po-
sition zurück. Allerdings steht er seit dieser 
Zeit Gemeindevereinigungen ausserordent-
lich skeptisch gegenüber.


