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VORWORT

Betroffenheit steht am Ausgangspunkt dieser Arbeit. Betroffenheit angesichts einer gesamtgesellschaftlich/weltumspannenden Entwicklung, die immer mehr Bereiche unseres Lebens mit
ihrer kalten, berechnenden und unerbittlichen Logik erfasst, durchdringt, beherrscht: Die ländlichen Hungergürtel wie die städtischen Slums des "Südens", die ausgepowerten Peripherien wie
die verbetonierten Metropolen des "Nordens" sind gleichermassen Opfer eines universellen, zerstörerischen Entwicklungsprozesses, der bedingungslos den eigenen Gesetzen von Profitmaximierung und Kapitalakkumulation folgt. Die zunehmende Kapitaldurchdringung und die internationale Arbeitsteilung kennen keine Grenzen: Es gibt weder eigenständige "sozialistische"
noch "kapitalistische" Systeme, es gibt nur ein kapitalistisches Weltsystem. Dessen Auswirkungen unterscheiden sich zwar in der Dimension ihrer Brutalität, nicht aber in den zwingenden
Prinzipien der zugrundeliegenden Prozesse und Mechanismen der Herrschaft des Menschen über
den Menschen.
Als Bewohner einer internationalen Weltmetropole haben wir von Kindsbeinen an die konsequente Missachtung unserer Bedürfnisse und Interessen hautnah erfahren. Der sich ausbreitende Wohlstand kann die Entfremdung vom Leben allenfalls kompensieren, nicht aber ersetzen,
unsere eigentlichen Wünsche und Träume bleiben unerfüllt. Wo Fortschritt blindwütige Zerstörung bedeutet und die alltägliche strukturelle Gewalt sogar unsere intimsten Lebensbereiche
bestimmt, ist nur Platz für Opportunisten und Helden: Die letzten Paradiese existieren noch als
Utopien in den Köpfen der Menschen oder als kurze Momente der Befreiung.
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Die bestehende Wissenschaft hat zur Befreiung wenig beizutragen, denn weit davon entfernt, der Menschheit die versprochene Erlösung als materialistische Ersatzreligion zu bringen,
ist sie selbst hoffnungslos in den herrschenden Widersprüchen verstrickt: In unseren Augen ist
sie heute ein wichtiges Instrument der Herrschaft und ein wesentlicher Bestandteil struktureller
Gewalt. Wenn wir uns dennoch auf das Abenteuer einer wissenschaftlichen Untersuchung eingelassen haben, machten wir das weder in der Hoffnung auf eine Veränderung der Wissenschaft
noch der Gesellschaft: Das Ziel unserer Arbeit besteht darin, über die Rekonstruktion der inneren
Logik der Stadtentwicklung Zürichs einen Beitrag zum Verständnis unserer eigenen, konkreten
Lebensumwelt zu leisten.
Das erkenntnistheoretische Fundament, auf dessen Grundlage diese Arbeit erst möglich wurde, verdanken wir den ungezählten Diskussionen mit den ehemaligen GEOSCOPE-Macherlnnen
und den diversen Treffen im Rahmen des trans nationalen Arbeitskreises "Wissenschaftstheorie
und Wissenschaftskritik" (AK WISSKRI). Unser spezieller Dank gebührt Karl-Heinz Deventer,
der uns den Einstieg in die Stadtforschung wesentlich erleichterte, und den Frauen und Männem
in unserer persönlichen Umgebung, Freunden und Freundinnen, die uns nicht im Stich Hessen
und mit anhaltendem Interesse geduldig das Ergebnis unserer Arbeit erwarteten. Prof. K. Itten
möchten wir für die freizügige und verständnisvolle Begleitung unseres Diplomprojekts danken.
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EINLEITUNG

Das Ziel dieser Arbeit ist die Rekonstruktion der kapitalistischen Logik der Stadtentwicklung
Zürichs. Dieses Ziel impliziert sowohl eine historische wie eine weltwirtschaftliche Perspektive: Historisch, weil wir davon ausgehen, dass ein Verständnis der aktuellen Situation nur aus
einer konkreten Analyse der vergangenen Entwicklung abgeleitet werden kann; weltwirtschaftlich, weil diese Entwicklung nur aus einer Analyse des kapitalistischen Weltsystems heraus
begriffen werden kann.
Die Zielsetzung scheint auf den ersten Blick einfach und klar zu sein, doch zeigt bereits eine
erste Annäherung an den für unsere Arbeit fundamentalen Begriff "Stadt" die grosse Komplexität unseres Unterfangens. Denn bis heute existiert keine allgemein anerkannte Definition der
"Stadt", die diesbezügliche Diskussion ist uferlos, erstreckt sich über die verschiedensten Fachdisziplinen und erweist sich als höchst widersprüchlich. Hofften wir anfänglich auf die Existenz
einer konsistenten und überzeugenden Stadtentwicklungstheorie, mit der das räumlich/historisch
konkrete Fallbeispiel Zürich erklärt werden könnte, mussten wir schon bald die Vergeblichkeit
unserer Suche erkennen. Die gesamten bestehenden Stadtentwicklungs-Ansätze beschränken
sich entweder auf einzelne Aspekte der "Stadt" oder kommen im Falle von historisch/gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweisen nicht über erste allgemeine theoretische Ueberlegungen hinaus. Wir sahen uns vor die Wahl gestellt, entweder unsere Zielsetzung zu ändern oder aber
selbst den Versuch einer theoretischen Fundierung zu wagen. Da uns die Arbeit als Gruppe nicht
nur die Möglichkeit eines umfassenden Literaturstudiums und einer gemeinsamen Diskussion!
Verarbeitung des Stoffes gab, sondern auch den nötigen Rückhalt versprach, entschieden wir uns
für letzteres.
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Ausgehend von der allgemeinsten Beschreibung der "Stadt" als einer räumlichen Verdichtung der Bevölkerung stiessen wir über die Analyse des historisch/weltweiten Urbanisierungsprozesses zur Erkenntnis vor, dass die kapitalistische "Stadt" und damit die "Stadtentwicklung"
den Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems darstellen: die "Stadt" als Phänomen. Die "Stadt" verliert im Lauf der kapitalistischen Entwicklung
nicht nur ihre politisch/ökonomische Eigenständigkeit, sondern auch ihre funktional/räumlichen
Grenzen. Folglich konnte die einzelne "Stadt" auch nicht mehr den Gegenstand unserer Untersuchung konstituieren, wir mussten das Blickfeld auf den dahinterstehenden gesamtgesellschaftlichen Prozess ausweiten: den weltweiten Urbanisierungsprozess.
In diesem Sinn ist das vorläufige Ergebnis unserer Reflexionen keine eigentliche Stadtent-

wicklungstheorie, als vielmehr ein allgemeiner theoretischer Rahmen zum Verständnis der Stadtentwicklung in einer kapitalistischen Gesellschaftsformation. Dass wir uns dabei nicht auf ausgefahrenen Geleisen bewegen wollten, kann angesichts des tiefgreifenden Unbehagens
gegenüber überlieferten Schemen und Strukturen nicht überraschen. Vielmehr versuchten wir
aus der Kritik bestehender Ansätze eigene Vorstellungen zur Analyse der Stadtentwicklung zu
entwerfen, Die Quellen, die uns bei unserer Arbeit inspirierten, können sehr unterschiedlichen
politisch/theoretischen Richtungen zugeordnet werden.
Als Konsequenz der theoretischen Auseinandersetzung mussten wir auch die Zielsetzung
unserer Arbeit modifizieren, denn den Anspruch, die Stadtentwicklung Zürichs mittels einer konsistenten Theorie zu erklären, konnten wir angesichts der vorhandenenen theoretischen Basis im
Rahmen eines Diplom-Projektes unmöglich einlösen. Wir mussten uns darauf beschränken, mit
dem empirischen Teil eine lllustration unseres eigenen theoretischen Rahmens zu erarbeiten.
Obwohl die bestehende Datenlage den theoretischen Erfordernissen nur ungenügend entspricht,
mussten wir uns im weiteren mit einer Sekundäranlayse begnügen, denn die Erhebung von eigenen Daten wäre nur innerhalb eines weit grösseren Projektes zu leisten. Wie der Umfang der

-3Arbeit eindrücklich belegt, hat aber bereits die Erfüllung der modifizierten Zielsetzung unsere
ursprünglichen Vorstellungen bei weitem gesprengt.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil besteht aus der gemeinsam
erarbeiteten DiskussionIKritik bestehender Stadtentwicklungstheorien, aus der wir anschliessend
unseren eigenen theoretischen Rahmen ableiten. Als gemeinsame Gruppenarbeit bildet dieser
Teil nicht nur das theoretische Fundament unserer empirischen Arbeiten, sondern kann darüber
hinaus - so hoffen wir - für interessierte Leser als Einstieg in das weite Feld der Stadtforschung
verwendet werden. Die anschliessende empÜ'ische, historisch-konkrete Rekonstruktion der Entwicklung Zürichs von der mittelalterlichen Handelsstadt bis zur monopolkapitalistischen Weltmetropole ist - auch aus institutionellen Gründen - in vier Epochen unterteilt und von uns jeweils
einzeln erarbeitet worden. Jeder Teil stellt im Prinzip eine eigenständige Arbeit dar, wobei der
grundsätzliche Aufbau durch unseren gemeinsamen theoretischen Rahmen vorgegeben ist. Die
vier Teile vermitteln nicht nur einen Einblick in die Stadtentwicklung Zürichs, sondern beinhalten - getreu unserem theoretischen Ansatz - einen Ueberblick über die politiSCh/ökonomische
Entwicklung der Schweiz, der in dieser Form bisher nicht zur Verfügung stand.
In der ersten Epoche werfen wir einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte der
Kleinstadt Zürich. Zürich als Zollposten und Flussübergang, Marktort und Handwerkerstadt; das
Ende der zünftisch reglementierten Feudalgesellschaft, das Eindringen der kapitalistischen Händler und die Anfänge der Industrialisierung bis hin zur Bundesstaatsgründung, durch die völlig
neue politische und ökonomische Rahmenbedingungen gesetzt werden.
Die zweite Epoche, zwischen 1848 und 1893 steht im Zeichen einer forcierten Industrialisierung, vornehmlich der Textil- und Maschinenbranche. Zürich wird zum Knotenpunkt des landesweiten, alles verbindenden Eisenbahnnetzes und entwickelt sich zur schweizerischen IndustrieMetropole. Politisch-juristischer Ausdruck dieser Verstädterung ist die erste Eingemeindung von
1893.
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In der dritten Epoche, zwischen 1893 und dem Zweiten Weltkrieg, konsolidiert Zürich,
durch alle Krisen hindurch, seine Vonnachtstellung. Dem zunehmend grösser und internationaler werdenden Industriekapital steht in Zürich eine 'rote' Regierung gegenüber, die die Auswüchse dieser Entwicklung in Grenzen zu halten versucht und steuernd in die Vergrossstädterung eingreift.
Die vierte Epoche, von 1945 bis zur Gegenwart, behandelt die Entwicklung Zürichs vom
nationalen Industriezentrum zum internationalen Finanzzentrum. Im Rahmen einer von multinationalen Konzernen beherrschten Weltwirtschaft sichert sich Zürich die Rolle eines weltweiten
Schalt- und Verwaltungszentrums, dessen Bedeutung sich in der ausufernden Agglomeration und
der tendenziell grenzenlosen Urbanisierung des Umlandes spiegelt.
Wir hoffen, mit dieser Arbeit einen Beitrag zur

allgeme~en

Diskussion der Urbanisierung

zu leisten und das Verständnis/Bewusstsein über die spezifische helvetische/zürcherische Entwicklung zu erweitern.

Im vorliegenden Teil III soll die kapitalistische Logik der Stadtentwicklung Zürichs für den
Zeitabschnitt zwischen der Bundesstaatgründung (1848) und der ersten Eingemeindung (1893)
rekonstruiert werden. Wegen der erwähnten Schwierigkeiten mit der theoretischen Grundlegung
und der Unmöglichkeit, im Rahmen einer solchen Arbeit das umfangreiche historische Material
den theoretischen Erfordernissen entsprechend aufzubereiten, kann diese Rekonstruktion der
kapitalistischen Stadtentwicklungslogik nur darin bestehen, unseren theoretischen Rahmen (vgl.
Teil I, Kap. 5.2) mit vorhandenen Sekundännaterialien zu illustrieren, allenfalls anhand der
Empirie Verbesserungen, Verfeinerungen und Ergänzungen vorzunehmen. Es geht also darum,
unseren Theorierahmen auf dem "Prüfstand" der Empirie, der konkret/historischen Entwicklung
Zürichs im gesamtschweizerisch/weltweiten Zusammenhang zu testen und seine Stärken und
Schwächen festzustellen.

-5Der nun folgende Fragenkatalog dient einerseits der Konkretisierung des allgemein gehaltenen theoretischen Rahmens für den zur Debatte stehenden Zeitabschnitt und das ins Zentrum der
Betrachtung gerückte Fallbeispiel, d.h. für Zürich bzw. die Schweiz in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Andererseits soll er als inhaltlicher Raster den Leserinnen und Lesern einen ersten
Ueberblick über die Thematik des Teil Irr erlauben.

Fragenkatalog zum Teil III - Die Entwicklung Zürichs:
Die Verstädterung von 1848 bis 1893

1.

ZUR PRODUKTlVKRAFTENTWICKLUNG:

Wie entwickeln sich die Produktivkräfte in den damals wichtigsten Bereichen der Produktion, im Eisenbahnbau, in der Textil- und Maschinenindustrie? Was sind die Auswirkungen von kapitalistischer Profitmaximierung und Konkurrenz, von Marktmechanismen, Kapitalakkumulation und -konzentration in den einzelnen Produktionsbereichen? Wie beeinflussen die am weitesten fortgeschrittenen Bereiche der Produktion,
die Textilindustrie, später dann die Eisenbahnen, die Entwicklung in den übrigen Bereichen? Mit welchen Mitteln werden die riesigen Kapitale konzentriert, die für den Bau
der Eisenbahnen benötigt werden? Werden neue Formen der Kapitalkonzentration entwickelt? Wer sitzt an den Schalthebeln der Macht? Welche Personen(gruppen) sind die
Protagonisten der Produktivkraftentwicklung? Wie und wo entstehen die neuen Techno10gien (Starkstromtechnik, Chemie, Explosionsmotoren), die im 20. Jahrhundert die
Produktivkraftentwicklung weiter vorantreiben? Wie und wo entwickeln sich die
Grundstrukturen des heutigen Finanzplatz Schweiz? Und schliesslich: Welches sind in
grossen Zügen die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung der Produktivkräfte?
2.

ZUM STAAT:

Wie entwickelt sich das politische System der Schweiz? In welchem Verhältnis steht
der Staat zur Produktivkraftentwicklung, und wie verändert sich dieses Verhältnis im
Lauf der Zeit? Was sind die wichtigsten Resultate der beiden tiefgreifendsten politischen Umwälzungen, der bürgerlichen Revolution und der demokratischen Volksbewegung? Wie organisieren sich die verschiedenen Fraktionen des Kapitals? Welche oppositionellen Strukturen entstehen in der Arbeiterklasse? Wie verändern sich Umfang und
Bereich der Aufgaben, die dem Staat auf der politisch-juristischen bzw. ökonomischen
Ebene übertragen werden?
3.

ZU DEN ALLGEMEINEN PRODUKTIONBEDINGUNGEN:

Welches sind die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte
bezüglich Transportsystem, Energieversorgung, Informationsaustausch? Wie ent-
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wickeln sich gesamtschweizerisch die Infrastrukturen in diesen drei Bereichen? Was
wird privatwirtschaftlich, was staatlich organisiert? Wie verändert sich ihre räumliche
Verteilung? Welche Regionen/Städte profitieren, welche sind benachteiligt? Ist die
Verstädterung selbst eine Produktionsbedingung? Wenn ja, in welcher Form? Welches
sind die Rückwirkungen der sich verändernden allgemeinen Produktionsbedingungen
auf die Entwicklung der Produktivkräfte/des politische Systems?
4.

ZU DEN ALLGEMEINEN REPRODUKTlONSBEDINGUNGEN DER
ARBEITSKRAFT:

Wie verändert sich durch die fortschreitende Entwicklung der Produktivkräfte die Ausbeutung der Arbeitskraft? Was alles braucht es für ihre Wiederherstellung, für die
Reproduktion der Arbeitskraft? Gibt es klassenspezifische Unterschiede? Reichen
Fabriklöhne überhaupt für eine minimale Reproduktion der Arbeitskraft einer Arbeiterfamilie? Was sind die Voraussetzungen im Reproduktionsbereich für eine derart massive Umwälzung in der Produktion. wie der Uebergang von Heim- zu Fabrikarbeit? Wie
entwickelt sich die Reproduktionseinheit "Stadt Zürich" bezüglich Versorgung mit
Wohnungen und innerstädtischen Infrastrukturen (Wasserversorgung, Kanalisation,
Schulen, innerstädtische Erschliessungen, Kultur etc.)? Wie ist die Verteilung innerhalb
der Stadt? Und wie wird der Aufbau und Unterhalt von Reproduktionsinfrastrukturen
organisiert? Schliesslich: Mit weichen Repressionsinstrumenten behält der Staat die
Kontrolle über die z.T. aufmüpfige Arbeiterklasse?
5.

ZUR STANDORTBEWERTUNG:

Welchen Einfluss haben die allgemeinen Produktions- und Reproduktionsbedingungen
sowie der Staat auf die Bewertung von Standorten innerhalb der Stadt? Wie verändert
sich im Lauf der Zeit die von den einzelnen Produktionsbereichen und Bevölkerungsklassen vorgenommene Standortbewertung? Welche Nutzungen setzen sich an welchen
Standorten durch? Und wie? Wie verläuft der Ausdifferenzierungsprozess der Stadt und
ihrer Ausgemeinden in Stadtteile/Quartiere? Welchen Einfluss haben Baugesetze und
staatliche Planungen?
6.

ZUR STADTSTRUKTUR:

Wie verändert sich die Struktur der Stadt Zürich konkret aufgnmd sich verändernder
Produktions- und Reproduktionsbedingungen, aufgrund wechselnder Standortbewertungen? Hat die bereits vorhandene Struktur, die gebaute Umwelt der Stadt, auch Einfluss
auf die Bewertung von Standorten? Wenn ja, welchen? Wie entwickeln sich die einzelnen Stadtteile/Quartiere? Welches sind "Entwicklungsgebiete"? Wohin verlagern sich
die einzelnen Elemente der Produktions- und Reproduktionsinfrastruktur, wenn sie
nicht an Ort bleiben? Und schliesslich: Was sind die Konsequenzen des immensen
Stadtwachstums?
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Kapitel 1

DIE PRODUKTIVKRAFTENTWICKLUNGI

Einer der beiden Ausgangspunkte für unsere Analyse der Stadtentwicklung ist die Entwicklung
der Produktivkräfte. Sie wird im Zeitabschnitt von der Bundesstaatsgründung (1848) bis zur
ersten Zürcher Eingemeindung (1893) gekennzeichnet durch die Industrialisierung, die schon im
18. Jahrhundert eingesetzt hat und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf Hochtouren
läuft. Die Industrialisierung beginnt mit der Mechanisierung der Textilbranche. Akkumuliertes
Kapital wird investiert in Fabriken und Maschinen, die, durch Wasser- bzw. Dampfkraft angetrieben, menschliche Arbeit ersetzen und Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Dies führt zu
gewaltigen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Die Industrialisierung setzt sich fort in
einer totalen Umgestaltung des Transportwesens durch die Einführung von Dampfschiffen und
Eisenbahnen. In der Folge löst der Eisenbahnbau die Textilbranche als leading sec tor ab.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist zugleich auch Pionierphase für wissenschaftlich!
technologische Innovationen: Die Grundlagen der leading sec tors des 20. Jahrhunderts werden
entwickelt. Während im Bereich der Elektrizität die Schwachstromtechnologie schon weit fortgeschritten ist und sich rasch verbreitet, ist die Basis für die Nutzung von Starkstrom für
Beleuchtungszwecke, zum Antrieb von Elektromotoren, zur Produktion von Aluminium etc. erst
gegeben mit der Erfindung der Dynamomaschine (1866) und der erfolgreichen Uebertragung
von Starkstrom über eine grössere Distanz (1891). Einige ebenso bahnbrechende Fortschritte in
der Farben- und der Lebensmittelchemie bereiten die stürmische Entwicklung der chemischen
Industrie im 20. Jahrhundert vor. Und die Erfindungen im Bereich der Explosionsmotoren

1

Vgl. auch Teil I, theoretischer Rahmen, Kap. 5.2, und theoretische Ausführungen, Kap. 5.3.

-8ennöglichen die heutige Massenmotorisierung.
Hinter dieser Entwicklung der Produktivkräfte steckt als treibende Kraft der Profit und
damit verbunden der Zwang zum Wachstum: Im Kampf um eine möglichst hohe Profitrate und
einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz versuchen die einzelnen Kapitale andauernd, wissenschaftliCh/technologische Innovationen (Textilmaschinen/Dampfmaschinen) und neue Erkenntnisse bezüglich der Arbeitsorganisation (Arbeitsteilung) in Produktivitätssteigerungen umzusetzen. Dazu braucht es je länger je mehr Kapital. das heisst: Die Produktion wird kapitalintensiver.
Die Kapitale mit den höchsten Profitraten können am meisten akkumulieren und deshalb die
weniger produktiven, kleineren Kapitale ausschalten. Die industriekapitalistische Produktion
. bedingt deshalb das Entstehen neuer Untemehmensfonnen (Aktiengesellschaften), die eine Kapitalkonzentration ennöglichen, welche die bisherigen Dimensionen des Kapitalakkumulationsprozesses bei weitem übersteigt. Dies führt u.a. in wirtschaftlichen Krisen zu einer Unternehmenskonzentration: Kleinere Betriebe mit geringerer Produktivität können im Konkurrenzkampf nicht
mehr mithalten und werden von grösseren Finnen geschluckt. Mit dieser Umgestaltung des Produktionsprozesses sind rasche soziale Umwälzungen riesigen Ausrnasses verbunden (z.B. LandStadt-Migration).

1.1
1.1.1

Maschinelle Textilfabrikation statt Handarbeit
Rationalisierung und Konzentrationsprozess in der
Baumwollbranche

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt sich der Prozess der Mechanisierung in der Textilindustrie, der bereits um die Jahrhundertwende begonnen hat (vgl. Teil H, Kap. 1), mit gesteigerter Geschwindigkeit fort. Menschliche Arbeit wird durch Maschinenarbeit ersetzt, denn: Wer
im kapitalistischen Wettbewerb um Produktivitätsvorteile nicht mithalten kann, ist hoffnungslos

- 9-

verloren. In der Branche der Baumwollspinnerei ist diese Entwicklung schon am weitesten fortgeschritten. Schon zu Beginn des Jahrhunderts hat die Arbeit in den Spinnereien die Heimarbeit
abgelöst (vgl. Teil II, Kap. 1.5). In der Wachstumsphase vom Ende der 1840er Jahre an bis zum
Höhepunkt der Spinnereiwirtschaft 1873 zeigen sich bereits Ansätze zur Grossindustrie: 2 Kapitalkonzentration, Ersatz von Arbeit durch Kapital, Vergrösserung der Betriebe,3 Steigerung der
Produktivität. In der wirtschaftlichen Depression,4 die nach der Hausse-Periode 1870/73 einsetzt
und bis zum Ende der 1880er Jahre dauert, zwingt die verschärfte Konkurrenz die Spinnereiunternehmer zur Reorganisation ihrer Betriebe und zur Erneuerung des Maschinenparks. Die
"Halbselfactor" -Spinnmaschinen werden abgelöst durch leistungsfähigere "Selfactoren" . Ihr
beträchtlich höherer Energiebeda.rfS wird mit Dampfmaschinen gedeckt, weil einerseits die Grenze der Nutzbarkeit der Wasserläufe bei den meisten Spinnereien längst erreicht ist und andererseits Anschaffung6 und Betrieb7 von Dampfmaschinen inzwischen billiger geworden sind. Die
für diese technischen Erneuerungen benötigten Investitionen bedeuten beinahe eine Verdoppe-

2 Heinrich Kunz, der 1811 auf dem Dachboden des väterlichen Hauses in Oetwil mit einigen
Maschinen zu produzieren beginnt, steigt in den 1850er Jahren zum grössten Industriellen des
Kontinents auf. In den 8 Gross-Spinnereien seines Imperiums in den Kantonen Zürich und
Glarus beschäftigt er 2000 Arbeiter. "Durch seine Macht als Einkäufer von Rohbaumwolle
und als Lieferant unzähliger Webereien ist er in der Lage, weit über die Schweiz hinaus die
Preise zu diktieren" (STUCKI 1981: 55). 1859 stirbt der "Spinnerkönig" als 20facher Millionär.
3 Im Durchschnitt laufen 1827 in den Spinnereien des Kantons Zürich 1890 Spindeln pro
Betrieb, 1836 sind es bereits 3370. Ihre Zahl steigert sich sukzessive auf 4780 (1842), 5820
(1855) und 7783 (1864). 1900beträgt sie 21 '378 (vgl. HAEGI 1925: 54ff, 98, WIRTH 1981: 5
und SCHAFFNER 1982: 114ff).
.
4 Ueber Wirtschaftszyklen und ihre Auswirkungen wird in der Wirtschaftsgeschichte eine breite Diskussion geführt, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.
S In den Fabriken des Zürcher Oberlandes steigert sich der Durchschnitt der pro Arbeiter instal-

lierten Leistung in der Zeit von 1870 bis 1900 in den Spinnereien von 0.56 PS auf 2.0 PS und
in den Webereien von 0.28 PS auf 0.5 PS (vgl. HAEGI 1925: 104, 116).
6

Durch die einsetzende inländische Massenproduktion werden Dampfmaschinen billiger (vgl.
Kap. 1.3).

7 Seit den 1870er Jahren sinken die Preise für Kohlen.

-10 lung des Anlagewertes.s Nur kapitalkräftige Unternehmen können sich solche Investitionen leisten und überstehen die wirtschaftliche Rosskur der weltweiten Depression. Allein im Zürcher
Oberland müssen zwischen 1873 und 1888 11 von 31 Spinnereien schliessen (vgl. HAEGI 1925:
96). Ein Rationalisierungsprozess ohnegleichen kennzeichnet die Entwicklung der zürcherischen
Baumwollspinnerei in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts: um 1900 bedienen 3/4 der
Arbeiter von 1842 in weniger als halb so vielen Spinnereien mehr als doppelt so viele Spindeln.
Anders die Baumwollweberei: Obschon seit Ende der 1820er Jahre maschinengewobene
englische Tücher den Schweizer Markt überschwemmen (vgl. WIRTH 1981: 8), obschon bereits
1825 mechanische Webstühle in der Schweiz eingeführt und ab 1830 mechanische Webereien
eingerichtet werden (vgl. HOFMANN 1962: 72), kann sich die Handweberei von groben Calicot-Tüchern bis zum Sonderbundskrieg (1847), in der Bunt- und Feinweberei noch länger gegen
die Maschinenweberei behaupten. Verzögert wird der Durchbruch der Mechanisierung durch
anfangliche technische Schwierigkeiten und Fehlschläge, durch das Maschinenausfuhrverbot
Englands, das bis 1842 besteht, durch den - im Vergleich mit der Einführung der Maschinenspinnerei ;.. relativ geringen Produktivitätszuwachs 9 und durch den Widerstand der Handweber. Der
eigentliche Aufschwung der Maschinenweberei setzt, nachdem Caspar Honegger 1841/42 einen
entscheidend verbesse.rten Webstuhl entwickelt hat,lO erst mit der wirtschaftlichen Erholung

8 Vgl. "Bericht über Handel und Industrie im Kanton Zürich" (1876) zit. in HAEGI 1925: 91.
9 Während die Leistung eines Maschinenspinners gleich das 25fache eines Handspinners

beträgt, kann ein Maschinenweber nur viermal soviel produzieren wie ein Handweber (vgl.
HAEGI 1925: 72).
10

1834 ist Honegger der erste Fabrikant, der es nach der U stermer Maschinenstürmerei wagt,
wieder mechanische Webstühle aufzustellen. Seine Maschinenweberei eröffnet er nicht
ohne Kalkül in Siebnen/SZ, wo es weder Handweber noch arbeitslose Spinner gibt. In der
Reparaturwerkstätte verbessert er anfangs der 1840er Jahre zusammen mit seinen Mechanikern die noch primitiven und mangelhaften Webstühle zum "Honeggerstuhl". Mit dieser
technischen Weiterentwicklung wird die Reparaturwerkstätte zur Maschinenfabrik, die Honegger einige Jahre später wegen dem Sonderbundskrieg von Siebnen nach Rüti verlagert.
Integriert in den Sulzer-Konzern ist die Maschinenfabrik Rüti heute eines der führenden
Schweizer Unternehmen in Sachen "Computer Integrated Manufacturing".

-11 nach der 1848er Krise ein. I I
Innerhalb zweier Jahrzehnte wird die Baumwollweberei im Kanton Zürich vollständig
umgekrempelt: Das Verhältnis von Handstühlen zu mechanischen Webstühlen reduziert sich von
1842 bis in die Mitte der 1850er Jahre drastisch von 142 zu 1 auf ungefähr 6 zu 1 und beträgt
1864 bereits 1 zu 1.3 - ein kaum vorstellbarer Umbruch! Von 1855 bis 1864 schrumpft die Zahl
der Handweber im Kanton Zürich auf einen Zehntel zusammen. 12 Mit dem Triumph der
Maschine verlagert sich das Zentrum der Feinweberei aus dem Kanton Appenzell A.-Rh. ins
Zürcher Oberland. in die Gegend von Wald, dem "Manchester der Schweiz". Bis 1870 schiessen
hier 32 Webereien mit etwa 3600 Webstühlen und 2000 Arbeitern aus dem Boden (vgl. HAEGI
1925: 102). Im Gegensatz zu Spinnereineugründungen werden die meisten neu entstehenden
Webereien von Anfang an als Grossbetriebe geführt.l 3 Die Tendenz zum Grossbetrieb verstärkt
sich durch den Konzentrationsprozess, der in der wirtschaftlichen Depression von 1873/79
beginnt und sich in der anschliessenden wirtschaftlichen Flaute bis 1900 fortsetzt. Da einerseits
anhaltende Absatzschwierigkeiten zu einer allgemeinen Ueberproduktion führen und andererseits
die englische Konkurrenz billiger produzieren kann, bröckeln die Preise und etliche Webereien.
vor allem kleinere, unrationell produzierende Betriebe, geraten in die Verlustzone, machen Konkurs, werden liquidiert oder von kapitalkräftigeren geschluckt. In Zahlen: Von 1870 - 1900
halbiert sich im Zürcher Oberland die Zahl der Webereien. Gleichzeitig steigert sich die Zahl
der Webstühle pro Betrieb von 113 auf 261 (vgl. HAEGI 1925: 117). Den Webereien, die
11

Noch 1848 wird die Zahl der Fabrikweber in der ganzen Schweiz auf nicht mehr als 1000
geschätzt (vgl. Franschini, "Neue Statistik l" zit. in GRUNER 1968: 54).

12

"Die Handweber müssen in die Baumwollspinnerei. in das Seidengewerbe und in den Zeugdruck abwandern" (GRUNER 1968: 54).

13

Während im Zürcher Oberland 1855 nach 50jähriger Entwicklung der mechanischen Spinnerei in 53% der Betriebe immer noch weniger als 40 Arbeiter beschäftigt sind, arbeiten in
der mechanischen Weberei 1870 nach nur 20jähriger Entwicklung noch in 28% der Betriebe
weniger als 40 Leute. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung liegen in der
geringeren Kapitalintensität der Weberei und in der Tatsache, dass zur Zeit der Entstehung
der Spinnerei die zersplitterten Absatzverhältnisse den Kleinbetrieb begünstigt haben (vgl.
HAEGI 1925: 103f).

- 12 "erfolgreich" aus diesem Konzentrationsprozess hervorgehen, stehen keine umwälzenden technisehen Neuerungen ins Haus, wie in der Spinnerei mit dem "Selfactor", trotzdem müssen sich
auch die Webereien immer wieder den ständig wechselnden Gegebenheiten des Marktes und der
Mode anpassen,14 was ein hohes Mass an Flexibilität und know how verlangt In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs haben die Fabrikanten die Herstellung komplizierter Gewebe der englischen Konkurrenz überlassen. Jetzt, in Zeiten unsteter konjunktureller Entwicklung, wenden sie
sich der Produktion von "Spezialitäten"15 und qualitativ hochstehenden Erzeugnissen 16 zu. Mit
der Spezialisierung der Webereien auf einzelne Produkte gruppen kann die Arbeitsteilung innerhalb der Branche erhöht werden. Die einzelnen Betriebe können so mehr und besser produzieren
und sich mit höheren Erträgen über die Runden bringen.
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts ist Zürich ein Zentrum der Baumwollveredelungsindustrie: Noch 1855 befinden sich 5 von 10 Druckereien und die meisten Färbereien des Kantons
Zürich im Stadtbereich (vgl. WIRTH 1981: 11, BAERTSCHI 1983: 44ff, HAUSER 1969: 8f).
Die als Manufakturen betriebenen Kattundruckereien haben jedoch gegen ihre voll mechanisierten Konkurrenten im Glamerland, wo in den 1850er Jahren die Stoffdruckerei eine Hochblüte
erlebt,!7 keine Chance. Denn: 1 Arbeiter oder 1 Kind stellt "mit der Maschine die gleiche Men-

ge vierfarbigen Kattuns her, wie früher 200 erwachsene Arbeiter bei manueller Arbeit" (Leach
zit. nach ENGELS 1845: 262). In der Folge reduziert sich mitten in einer Zeit wirtschaftlicher
14

"Die Anpassung der Weberei an die Stickerei, die durchschnittlich breitere Tücher verlangte, erforderte auch eine grössete Breite der Stühle" (Jenny zit. nach HAEGI 1925: 116).
Oder: "Die Fabrikanten scheuten keine Mühe und suchten durch eingehende Studien immer
wieder Neues zu schaffen" (HAEGI 1925: 110).

15

Fa~onnierte Artikel und Phantasie-(Mode-)Gewebe für die Färbereien und Druckereien im
Glamerland und im Elsass.

16

z.B. Stickböden für die St.Galler Stickerei.

17

"1868 beschäftigten im Kanton Glarus 22 Baumwolldruckereien, zu denen auch Färbereien
gehörten, 5516 Arbeiter, drehten sich in 18 Spinnereien 250'792 Spindeln, deren Garn in 17
Webereien auf 3352 mechanischen Webstühlen zu Stoff wurde. Zu dieser Zeit waren in Glarus noch ganze 20 Prozent Bevölkerung (7000 von 35' 000) in der Landwirtschaft beschäftigt" (STUCKI 1981: 60).

----------
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- 13 Prosperität die Zahl der Druckereien im Kanton Zürich noch weiter, so dass 1867 nur noch 7 mit
ungefähr 900 Arbeitern gezählt werden können (vgl. WIRTH 1981: 11).

1.1.2

Goldene Zeiten in der Seidenbranche

Die Seidenindustrie entwickelt sich wesentlich weniger stürmisch und dramatisch als die Baumwollindustrie. Denn einerseits erstreckt sich die Mechanisierung über einen längeren Zeitraum 18
und verläuft kontinuierlicher, andererseits sind Seidenstoffe und Seidenbänder Artikel für die
Oberklasse, deren Kaufkraft und Kauflust geringeren Schwankungen unterworfen ist als die krisenanfällige Nachfrage nach Baumwollprodukten.
Schon die 1840er Jahre hat die Seidenindustrie ohne nennenswerte Rückschläge überstanden. Die beiden folgenden Jahrzehnte sind für die Herren Seidenfabrikanten derart goldene Zeiten,19 dass sie ob soviel "lockern verdientem Geld und solch satten Profiten leicht ins Schwärmen geraten, wie der Thalwiler Seidenfabrikant Robt. Schwarzenbach-Zeuner in einem Bericht
über die Schweizerische Landesausstellung in Zürich 1883:
"Die 50er und 60er Jahre dürfen als die patriarchalische Periode unserer zürcherischen Seidenindustrie bezeichnet werden. Es gab damals kaum ein beneidenswertheres Metier, als dasjenige eines Seidenfabrikanten war. Jahr aus, Jahr ein
dieselben paar Artikel, ( ... ) lauter leichte TaJfetas-Gewebe, für deren Erstellung
Zürich damals einen Weltruhm und so zu sagen das Monopol hatte und in welchem die Nachfrage in der Regel stärker war, als das Angebot. ( ... ) Die Fabrik
arbeitete theils auf fixe Bestellungen, theils in Consignation nach New-York,
Russland und dem Orient. Verluste waren die seltene Ausnahme, hübsche, theilweise glänzende Profite (namentlich auf Satin de Chine) die Regel. ( ... ) Unmittelbar nach der Ernte pflegten die Fabrikanten ihre RohstoJf-Engagementsfür einen
schönen Theil ihrer Jahresproduction einzugehen und von da an war ihre Arbeit
eine fast rein mechanische: Beaufsichtigung des Zettelns, Windens, Webens. Für
18 Die Mechanisierung der Seidenbranche beginnt bereits 1730 mit Heinrich Eschers "Seidenmühle im Sihlhof', der ersten Zwirnerei mit Wassermotor (vgl. BAERTSCHI 1983: 40t),
setzt sich fort mit der Einführung der Schappe- oder Florettspinnerei in der ersten und der
Maschinenweberei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (vgl. GRDNER 1968: 58ft)
und wird erst 1930 mit dem Verschwinden der letzten Handstühle (vgl. NIGGLI 1954: 120)
abgeschlossen.
19 ausgenommen das Jahr der Weltwirtschaftskrise 1857 und das vom Sezessionskrieg in den
USA beeinträchtigte Jahr 1865 (vgl. GRUNER 1968: 58).

- 14den Verkauf und die Aufnahme der Bestellungen liess man die Herren Commissionäre in Zürich, Moskau und New-York sorgen, die Verkaufsrechnungen und
die Rimessen20 liefen in gehöriger Zeit ein, das Profitchen wurde auf jeder einzelnen Kiste ausgerechnet und so ging' s weiter jahraus, jahrein, dass es eine wahre
Lust war. Von Aenderung der Mode keine Spur" (zit. nach NIGGLI 1954: 154f).
Die anhaltende Hochkonjunktur in der Seidenindustrie zeigt sich auch im stetigen Anstieg der
schweizerischen Exporterlöse für Seide, einem der wichtigsten Exportartikel der Schweiz (Die
Verkäufe im Inland sind vergleichsweise unbedeutend): Die Seidenexporte steigern sich von ca.
21 Mio. Franken in den 1850er Jahren auf 72 Mio. in den Jahren 1871/72 und bewegen sich
dann bis 1900 im Bereich zwischen 76 und 106 Mio. Franken (vgl. NIGGLI 1954: 154ft). Seide
erfreut sich unverminderter Beliebtheit. Erst als um 1890 herum die Mode wechselt, beginnt die
Seidenproduktion zu stagnieren. 21
Um 1850, zu Beginn der zwei "goldenen" Jahrzehnte des Seidengewerbes, sind Seidenspinnerei22 und Seidenzwimerei23 zu einem Teil bereits mechanisiert, während sich die mechanische
Seidenweberei noch in der Pionierphase24 befindet. Einerseits sind die technischen Schwierig20

Das sind Uebersendungen von Geld oder Wechseln.

21

In einern 1891 für die Kaufmännische Gesellschaft Zürich verfassten Bericht über die Sei-

denweberei beklagt sich Schwarzenbach-Zeuner bitter über "die Ungunst der Mode, welche
es leider mit sich gebracht hat, dass seidene Kleider nicht auf der Strasse, nicht im täglichen
Verkehr, sondern höchstens im Theater, Concert und bei Cesellschaftsanlässen getragen
werden. ( ... ) Wir könnten uns über diese anti-seidene Modelaune der upper thenthousend am
Ende noch trösten, wenn wenigstens die Stubenmädchen, wie vor 30 Jahren in den Vereinigten Staaten von der Manie, Seide zu tragen, besessen wären; aber auch dieser Trost ist für
uns nicht greifbar, da die Stubenmädchen es ihren Mistresses nachmachen und wie sie in
Wolle oder Baumwolle einhergehen. (... ) Mit der gegenwärtigen Mode sind wir dazu verdammt, anstatt Kleiderstoffe nur Futterstoffe, Jupons- und Besatzartikel zufabriziren, deren
Consum allerdings enorm ist... " (zit. nach NIGGLI 1954: 164f).
22

"Meyer von Knonau berichtet 1844, dass die mechanische Florettspinnerei (= das Verspinnen von Abfallseide aus beschädigten Kokons, d.V.) die Handarbeit, 'welche früher in den
östlichen Berggegenden sehr verbreitet war', beinahe verdrängt habe" (WIRTH 1981: 13).
Im Tessin wird das Verspinnen von Kokongespinsten zu Crege (= Rohseidefaden aus 3 - 8
Kokonfäden, nur durch Seideleim zusammengehalten) in den 60er Jahren mechanisiert (vgl.
NIGGLI 1954: 123).

23

Die Zwirnerei produziert im Tessin Organzin (gezwirnte Rohseidefaden, die als Kettfaden
verwendet werden), in Zürich vor allem Trame (gezwirnte Rohseidefäden, die als Schussfäden verwendet werden), aber auch Stick-und Nähseide.

- 15 keiten bei der Konstruktion eines mechenischen Seidenwebstuhles derart gross, dass nur für ganz
bestimmte Gewebearten überzeugende, mit handgewobenen Produkten vergleichbare Resultate
erzielt werden können. so dass die Seidenwebmaschinen die Handweberei vorerst nicht zu konkurrenzieren vermögen. Andererseits gibt es die Tradition der Textil-Handarbeit im Ausland nur
vereinzelt und die ausländische Konkurrenz

~ill

sich weder "solch altmodischer Arbeitsorgani-

sation zuwenden" (STUCKI 1981: 61) noch ist sie "imstande, schneller zu mechanisieren als das
schweizerische Seidengewerbe" (WIRTH 1981: 13). Für gewisse Produkte der Seidenbranche.
insbesondere für leichte Seidengewebe, besitzt die schweizerische Heimindustrie annähernd das
Monopol. Die Zahl der Handstühle in der Schweiz nimmt deshalb weiterhin zu und erreicht erst
1881 mit 30'400 (davon 19'000 im Kanton Zürich) ihren Höchststand. Die Mechanisierung
kommt erst in den 1870er Jahren richtig in Gang. Noch 1867 wird die Zahl der mechanischen
Webstühle auf 400 bis 500 geschätzt (vgl. GRUNER 1968: 58). 1881 sind es bereits 3151, 10
Jahre später 7173 und zur Jahrhundertwende 13'326 (vgl. NIGGLI 1954: 199). Beschleunigt
wird die Mechanisierung durch einen Umschwung in der Mode:
"Amerika und England verliessen nach und nach die glänzenden Taffetas-Gewebe
und wandten sich schweren, matteren Faille-Geweben in farbig und schwarz zu.
Für diese waren unsere leichten Stühle durchaus ungeeignet, und wer von der
neuen Conjunctur profitiren wollte, der musste seine Stühle, Geschirre, Blätter,
kurz sein ganzes Werkzeug umgestalten" (Schwarzenbach-Zeuner 1883 zit. nach
NIGGLI 1954: 156f).
Ganz im Gegensatz zur serbelnden Baumwollveredelungsindustrie "entwickelt sich mit dem
Aufstieg der Seidenweberei auch die Seidenveredelungsindustrie zur Grossindustrie. Sie arbeitet
zum Teil für das Ausland und besitzt jenseits der Grenzen, insbesondere in Deutschland, Zweigbetriebe" (NIGGLI 1954: 129f). 1855 werden 10 Färbereien und 6 Seidenpressen und Appreturen gezählt. Während die Zahl der Betriebe ungefähr konstant bleibt, steigert sich das Gewicht
24

1836 werden erstmals Bandwebstühle mit Wasserantrieb versehen. Ende der 1840er Jahre
wird ein mechanischer Seidenwebstuhl erfunden, dem aber der durchschlagende Erfolg versagt bleibt. Nach Experimenten mit umgebauten Baumwollwebstühlen anfangs der 1850er
Jahre werden 1855 in Wald und 1857 in Thalwil die ersten mechanischen Seidenwebereien
gegründet. "1861 beginnt Caspar Honegger mit der Fabrikation seiner schon Ende der
50er Jahre entwickelten Seidenwebstühle" (HOFMANN 1962: 76).

- 16der gefärbten Seide bis zur Jahrhundertwende von 452'000 Kilogramm auf das 2.6-fache, nämlich 1.2 Mio. Kilogramm. Auch die Zahl der in den zürcherischen Unternehmungen Beschäftigten nimmt ständig zu: von 713 (1868) über 1585 (1889) auf 2400 Arbeiter und Angestellte im
Jahr 1900.
Auch in der Seidenbranche lassen sich Zentralisierungs- und Konzentrationsprozesse feststellen. So lässt zum Beispiel J. J. Staub, Horgen, schon 1825 Jacquardstühle (= nach Lyoner
Vorbild verbesserte Handwebstühle) nicht in den Häusern der Heimarbeiter, sondern in Webereigebäuden aufstellen (vgl. NIGGLI 1954: 122). Die Zahl der in der Seidenindustrie des Kantons
Zürich beschäftigten Fabrikarbeiter vergrössert sich von 1855 bis 1882 von 2866 auf 4879 (vgl.
GRUNER 1968: 58). Der Konzentrationsprozess erreicht wegen der anhaltenden Konjunktur im
Seidengewerbe zwar nie die Ausmasse, die mit der Baumwollindustrie vergleichbar wären,
"macht sich aber auch innerhalb der Verlags industrie bemerkbar. Es entstehen Grossbetriebe.
wie das Haus Stapfer in Horgen, das bis 1000 Arbeiter, meist Heimarbeiter, beschäftigt" (ebenda).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im 19. Jahrhundert die einzelnen Branchen in
der Textilindustrie nicht parallel, sondern nacheinander mechanisiert werden: die Seidenbranche
nach der Baumwollbranche, die Weberei nach der Spinnerei. Die Mechanisierung bedingt die
Konzentration der Produktion in wenigen, kapitalkräftigen Grossbetrieben. Sie bringt Umstrukturierungsprozesse von grosser Tragweite mit sich: Die Bevölkerung weiter Landstriche, die sich
von der Landwirtschaft allein nicht ernähren kann, verliert ihren Nebenverdienst aus der Heimarbeit. Den arbeitslos werdenden Heimarbeitern bleibt gar nichts anderes übrig, als die Landwirtschaft ganz aufzugeben und in der Fabrik zu arbeiten oder die Branche zu wechseln. Die Heimarbeiter werden so zur Manövriermasse und zum Arbeiterreservoir der Textilindustrie. Die
Handspinner, die der Mechanisierung zum Opfer fallen, suchen Beschäftigung in der Handweberei und die Handweber, die etwas später über die Klinge springen müssen, versuchen im aufblü-

- 17 henden Seidengewerbe Arbeit zu fmden. Während der Anteil der im Baumwollgewerbe
Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung des Kantons Zürich 1827 und 1842 ungefähr 10%
beträgt und dann bis 1864 auf etwas über 4% absinkt (vgl. WIRTH 1981: 12), steigert sich der
Anteil der im Seidengewerbe Beschäftigten von 1855 bis 1872 etwa von 12% auf 14% (vgl.
WIRTH 1981: 14). Diese Zahlen illustrieren die Verlagerung der Arbeitskräfte innerhalb der
Textilindustrie in den Jahren nach 1850, veranschaulichen aber .auch sehr eindrücklich die
Bedeutung der Textilindustrie für den Kanton Zürich im letzten Jahrhundert.

1.2

Eisenbahnfieber und Kapitalakkumulation

Die Einführung von Eisenbahnen (und Dampfschiffen) hat eine totale Umgestaltung des Transportwesens zur Folge. Im Zuge dieser Umgestaltung kommt es zu noch grösseren wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen als bei der Mechanisierung der Textilindustrie.
Das Eisenbahnfieber, das in England ausbricht und auf ganz Europa übergreift, hat in der
Schweiz eine lange Inkubationszeit. 25 Die zersplitterten politischen Verhältnisse, der "Kantönligeist", der Widerstand der patrizischen Regierungen gegen die Aufhebung der Weg- und
Brückenzölle und die technikfeindliche Agitation von Bauern, Gastwirten und Fuhrleuten, die
ihren Ruin befürchten, verzögern den Ausbruch des Fiebers bis zur Bundesstaatsgründung. Nach
der Machtübernahme der Liberalen und der Vereinheitlichung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Schweiz dafür von umso heftigeren Fieberschüben geschüttelt. 26

25

"( .. .) die Schweiz nimmt - trotz ihren besonderen Voraussetzungen als erstes Exportindustrieland des Kontinents - ( ... ) erst als zehntes Land eine eigene Bahn in Betrieb (Zürich Baden am 9.August 1847). (... ) Als der erste Zug über die Schweizergrenze bei Basel fährt
(1844), gibt es in England bereits 3829 Kilometer Eisenbahnen, in den Vereinigten Staaten
von Amerika 7454 und in den deutschen Staaten 2300 Kilometer" (EJS 1947, Bd. I: 8).

26

Der Wandel des Verhältnisses vom Staat zu den Eisenbahnen wird in Kapitel 2.4 eingehender behandelt, hier nur ganz kurz: Staats- oder Privatbahnen? Diese zentrale Frage wird
1852 zugunsten der letzteren entschieden. Mit dem Eisenbahngestz von 1872 geht das Recht
der Konzessionierung von Eisenbahnlinien von den Kantonen auf den Bund über. 1883
wird das Rechnungswesen vereinheitlicht. Die Verstaatlichung wird 1898 beschlossen und
nach der Jahrhundertwende realisiert.
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Tabelle 1: Die drei schweizerischen Eisenbahnbauperioden des Privatbahnzeitalters
Investiertes Kapital in Mio,

Baulänge in km

Periode
Normalspur

andere
Bahnen

Gesamtlänge

Subventianen

Gesamtkapital

+204.3
(46.3%)

+235.2
(53.2%)

+2.2
(0.5%)

+441.7
(100%)

+94

+1564

+149.1
(24,6%)

+336.5
(55.6%)

+119.4
(19.7%)

+605.0
(100%)

2733

94

2827

353.4
(33.8%)

571.7
(54.6% )

121.6
(11.6%)

1046.7
(100% )

+358

+795

+1153

+86,6
(27.9%)

+220,8
(71.3%)

+2.4
(0,8%)

+309,8
(100%)

3091

889

3980

440.0
(32.4%)

792.5
(5804%)

124.0
(9.2%)

(100%)

+1263

Periode
II

+1470

Stand
1883/85

m
Stand
1900

Obligationen

+1263

Periode
I

Periode

Aktien

1356.S

Quelle: EJS 1947, Bd. I: 85, 121 und 135.

Der Aufbau des schweizerischen Eisenbahnnetzes fallt zu einem gros sen Teil in die privatwirtschaftliche Phase des schweizerischen Eisenbahnwesens, die bis zur Jahrhundertwende dauert und sich in drei Perioden unterteilen lässt (vgl. Tabelle 1). In der ersten Periode (1855-1865)
werden die Hauptlinien durch das Mittelland gebaut. Der Bau der Gotthardbahn und der Nebenlinien im Mittelland kennzeichnen die zweite Periode (1865-1885). Die Bahnbauten der dritten
Periode (1885-1900) sind grösstenteils schmalspurige Fremdenverkehrs-, Berg- und Nebenbahnen, die der Ergänzung und Verdichtung des schweizerischen Eisenbahnnetzes dienen.
Die Revolution des Transportwesens übersteigt die bisherigen Dimensionen des Kapitalakkumulationsprozesses bei weitem. Zur Deckung des gewaltigen Kapitalbedarfs müssen neue Formen der Untemehmensfinanzierung entwickelt und neue Geldquellen im In- und Ausland
erschlossen werden:
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"Die Welt wäre noch ohne Eisenbahnen, hätte sie solange warten müssen, bis die
Akkumulation einige Einzelkapitale dahin gebracht hätte, dem Bau einer Eisenbahn gewachsen zu sein" (Marx zit. nach BAERTSCHI 1983: 129).
"Erst die Zentralisation grosser Summen von in- und ausländischem Kapital in
Aktiengesellschaften und Banken ermöglicht den Bau von überkantonalen Bahnnetzen. Mit dieser Zentralisation werden alte Formen des Wucher- und Kaufmannskapitals verdrängt, Familienunternehmen mit privatem Einzelkapital in
Aktiengesellschaften umgewandelt und aristokratische Unternehmungen und Privatbanken au/geschluckt, da Kreditbanken zu niedrigeren Zinsen Kapital vorschiessen können als Kaufleute und Grundeigentümer" (BAERTSCHI 1983:
129).

1.2.1

Die erste Eisenbahnbauperiode: Gründergewinne, Fusionen
und SKA

Die neu entstehenden Eisenbahngesellschaften sind die ersten eigentlichen Aktiengesellschaften

in der Schweiz. Der Absatz ihrer Aktien auf dem schweizerischen Kapitalmarkt will denn auch
nicht so richtig in Gang kommen... Trotz verlockenden Gründergewinnen27 und Höchstdividenden gelten bei den Schweizer Finanzkreisen Investitionen in ausländische, v.a. amerikanische
Unternehmungen als sicherer und lukrativer als die Anlage von Kapital in einheimischen Eisenbahnvaloren. Schon bald geraten die jungen Bahngesellschaften in eine Finanzklemme, die sie
dazu zwingt, die Fertigstellung der mit viel Schwung und Elan begonnenen Linien mit der Aufnahme von Fremdkapital sicherzustellen und im Ausland über Beteiligungen am Aktienkapital
zu verhandeln. "So sind es denn v.a. die zwei französischen Kreditbanken, die in der ersten

schweizerischen Eisenbahnbauperiode die in verschiedenen Städten organisierten Kapitalistenfraktionen gegeneinander ausspielen: Rothschilds 'Reunion financiere' und Pereires 'Credit
Mobilier' " (BAERTSCHI 1983: 130).

27

Gründergewinne werden erzielt, indem eine grössere Anzahl Aktien en bloc zu einem unter
dem Nennwert fIxierten Preis übernommen und zu höchstmöglichen Kursen wieder in
Umlauf gebracht werden.

- 20Unter dem Druck des ausländischen Finanzkapitals und der Konkurrenz zwischen den Bahngesellschaften beginnt beinahe gleichzeitig mit den ersten Bahngründungen auch schon der Konzentrationsprozess: Von den 14 eigenständigen Bahngesellschaften, die in den zehn Jahren der
ersten schweizerischen Eisenbahnbauperiode entstanden sind, bleiben 1865 noch 3 kleinere und
4 grössere übrig (vgl. Abbildung 1).
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- 21 In der ersten schweizerischen Eisenbahnfusion unter der Führung des Zürcher Eisenbahnkönigs

Dr. jur. Alfred Escher wird 1853 die Zürich-Bodensee-Eisenbahngesellschaft - nur vier Monate
nach ihrer Gründung - mit der Nordbahn28 zur Nord-Ost-Bahn (NOB) vereinigt: 29
"Hauptnutzniesserin der Fusion ist indessen die Bodenseebahn und zwar aus folgendem Grund: Da die Aktien der Nordbahn nur zu 175 Franken einbezahlt sind,
verfü~t die Nordbahnverwaltung über ein nonverse von je 325 Franken pro
Titel, 0 das nach vollzogener Fusion für den Bau der Linie Zürich - Romanshorn
verwendet werden kann. Für Escher und seine Freunde bietet die Vereinigung mit
der Nordbahn somit eine willkommene Gelegenheit, die Scharte der missglückten
Emission31 auszuwetzen und ihre Kapitalbasis auf verhältnismässig schmerzlose
Weise zu erweitern. ( ... ) Im übrigen gelingt Escher mit dieser Fusion ein Schachzug, der auch in anderer Beziehung als ein kleines Meisterstück der Eisenbahnpolitik gelten darf. Mit der Uebernahme der Nordbahn legt er nämlich Hand auf
jene strategische Schlüsselposition des schweizerischen Verkehrsnetzes, die
Strecke Zürich - Brugg, deren Besitzer bis zu einem gewissen Grade auch die Verbindung der Eingangstore Basel und Genf mit dem ostschweizerischen Industriegebiet beherrscht" (SULZER 1959: 1490.
Als 1855 die ersten Linien fertiggestellt und in Betrieb genommen werden, befinden sich die
schweizerischen Bahngesellschaften bereits in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Sie wenden
sich hilfesuchend ans befreundete Ausland, das sich nicht zweimal bitten lässt:
"Was im Sommer 1855 den Stein ins Rollen bringt, ist das Eingreifen des Credit
mobilier. Durch die Uebernahme von 43'750 Westbahnaktien (zum Kurs von
400) sichert sich Emile Pereire im Juli massgebenden Einfluss auf die westschweizerische Eisenbahnpolitik, und im September folgt ein ähnliches Abkommen mit der Centralbahn, bei welcher der Credit mobilier sich mit 30'000 Aktien
(zu 460) beteiligt (SULZER 1959: 152).

28

So heisst die 1847 in Betrieb genommene "Spanisch-Brötli-Bahn" von Zürich nach Baden.

29

Den Fusionsvertrag unterschreibt Escher als Abgeordneter der Bodenseebahndirektion, als
Direktionspräsident der neuen Unternehmung und als Regierungsratspräsident, was den
Geschäftsverkehr und die behördliche Aufsicht ungemein erleichtert.

30

Von den 25'737 Nordbahnaktien a 500 Franken werden 21 '063 in NOB-Aktien
ken und 4674 in 3%ige NOB-Obligationen a 175 Franken umgewandelt.

31

Von 30'000 Bodenseebahn-Aktien mit einem Nennwert von 500 Franken können nur
23'046 abgesetzt werden.

32

Für den Bau ihrer Stammlinien Romanshorn - Zürich - Baden - Aarau und Baden - Koblenz
veranschlagt die NOB den für damalige Verhältnisse riesigen Kapitalbedarf von 32 Millionen. Bei einer detaillierten Aufstellung erweist sich sogar diese Kalkulation als zu knapp.

a 500 Fran-

- 22Damit ist die Reihe an der Nordostbahn, die sich in ihren Finanznöten32 ebenfalls an die Hochfinanz in Paris wendet und zuerst mit Pereire über die Aufnahme einer 10-Millionen-Anleihe und
die Ausgabe der restlichen Aktien verhandelt (vgl. KESSLER 1929: 64). Pereire versucht, die
SCB und die NOB auf ein gemeinsames Bauprogramm zu verpflichten, was daran scheitert, dass
die Basler eine Verbindung in den Süden über den Hauenstein und den Gotthard favorisieren,
während die Zürcher die Bözberglinie als direkteste Verbindung mit Basel und den Bau einer
Alpenbahn über den Lukmanier anstreben. Als diese Verhandlungen misslingen sehen die Herren in der NOB-Direktion schwarz: Im November 1855 entschliessen sie sich kurzerhand, eine
5%ige Obligationen-Anleihe von 3 Millionen Franken in eigener Regie herauszugeben33 und mit
den freres Rothschild einen für die NOB äusserst ungünstigen Vertrag zur Komplettierung des
Aktienkapitals einzugehen. 34 Der Verwaltungsrat bezweckt mit dem Vertrag 'von 1855 die
Anknüpfung einer vorteilhaften Geschäftsbeziehung. 35 Stattdessen bringt der Vertrag die NOB
in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Pariser Bankhaus, weil er den Rothschilds für die Fusionsverhandlungen des folgenden Jahres Druckmittel, wie Verzögerung der Aktienübernahme oder
Baissemanöver an der Börse, in" die Hand gibt.
Auf der anderen Seite ergibt die Zusammenlegung des Aktienkapitals der beiden fusionierten Gesellschaften nur 22 Millionen (Nordbahn 21 '063 und Zürich-Bodensee-Bahn 23'046
Aktien zu 500 Franken).
33

Die am 3.11.1955 beschlossene Emission wird wegen der attraktiven Verzinsung zu einem
unerwarteten Erfolg: Statt 3 Mio. werden 7 Mio. gezeichnet. "Da man diesen plötzlichen
Reichtum nicht einfach fahren lassen will, wird der Anleihensbetrag am 29.11.1855 auf 6
Millionen erhöht" (SULZER 1959: 154).

34

Der Rothschildvertrag von 1855: Von den fehlenden rund 20'000 Aktien übernehmen die·
GebfÜder mit dem Vertrag vom 27.1 L1855 1000 Stück zu 470 Franken sogleich selbst und
den Rest gegen L5% Kommission zur sukzessiven "Placierung" im Publikum zu mindestens
475 Franken. Während sich die Rothschilds den Erwerb von weiteren 5000 Stück auf eigene
Rechnung vorbehalten, für den fristgerechten Verkauf der Aktien bis zum Ablauf des Vertrags am 31.3.1857 aber keine Garantie übernehmen, muss sich die NOB verpflichten, während der Vertragsdauer ohne Zustimmung der "Partner" in Paris keine Kapitalveränderungen
vorzunehmen, keine weiteren Obligationen auszugeben, keine neuen Konzessionen zu
erwerben und keine Fusionen einzugehen (vgl. SULZER 1959: 154ff).

35

"Die Verbindung der Nordostbahngesellschaft mit diesem mächtigen Hause ist den Interessen der NOB in mehr als einer Beziehung förderlich" (NOB-Geschäftsbericht 1855, zit. nach
SULZER 1959: 155).

----------

------~._-----

- 23Die Herren de Rothschild haben von Anfang an Höheres im Sinn. Sie versuchen 1856 die
NOB, die Südostbahn, die St.Gallisch-Appenzellische Bahn, die Glattal- und die Rheinfallbahn
unter ihren Fittichen zur Allgemeinen Schweizerischen Eisenbahngesellschaft zu vereinigen und
so die Bahnen zwischen Basel, Bodensee und Lukmanier als rentables Zwischenstück in das
Netz ihres umfassenden Eisenbahnimperiums zu integrieren. Die Verhandlungen zwischen
Rothschilds "Reunion financiere" und den fünf Bahnen der Nordostschweiz entwickeln sich zu
einem eigentlichen Machtkampf zwischen Escher und dem ungekrönten Haupt der Hochfinanz.
In diesem Machtpoker um Gründergewinne, Dividenden und Zinsen wird mit hohen Einsätzen

gespielt: Die Herren in Paris auf der einen Seite verlangen einen Viertel der Verwaltungsratsmandate der neuen Bahngesellschaft und doppeltes Stimmrecht in Finanz- und Konzessionsangelegenheiten. Escher auf der anderen Seite könnte sich mit einem "comite permanent in Paris"
(Gagliardi zit. nach SULZER 1959: 158) niemals abfinden und will die NOB möglichst ganz
dem Einfluss des französischen Kapitals entziehen. Escher drängt deshalb nach dem Vorbild
Pereires zur Gründung der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA): "Der eigentliche Zweck der
Neugründung besteht zweifellos darin, den dominierenden Einfluss des französischen Kapitals
im zürcherischen Eisenbahnwesen zu brechen und der NOB gegenüber Rothschild den Rücken zu
stärken"36 (SULZER 1959: 162). Der Schweizer Generalkonsul in Leipzig, Hirzel-Lampe, ver-

mittelt Kontakte zur Allg. Deutschen Creditanstalt Leipzig, die von den 15 Millionen Gründungskapital die Hälfte übernimmt und dafür zwei von 15 Verwaltungsratssitzen erhält. Vom
Rest beanspruchen die Herren Gründer 3 Millionen für sich selbst. Sie überlassen 1.5 Millonen
dem Kanton Zürich und 3 Millionen der Oeffentlichkeit zur Zeichnung. Die Aussicht auf traumhafte Renditen - Pereire hat seinen Aktionären 1854 11.4% und 1855 40.74% Dividende ausgeschüttet (JOEHR 1956: 46) - lockt alles verfügbare Kapital in der Schweiz zusammen: Statt der 3
Millionen werden 218 Millionen gezeichnet. 37 Mit der 72fachen Ueberzeichnung weiss Escher
36

Ende 1857 befinden sich bereits 1909 NOB-Aktien im Besitz der SKA.

37

"Obwohl (00') im Gründungsprospekt verfügt worden ist, dass' bei der Anmeldung zur Unterzeichnung 10% oder 50 Franken pro Aktie entweder bar (00.) zu bezahlen oder durch Wert-

- 24seine Eisenbahnpläne endgültig gesichert: Mit einer eigenen Kreditanstalt im Rücken lässt er die
Verhandlungen mit den Rothschilds platzen und es kommt zum Eklat. Die NOB bricht den für
sie äusserst ungünstigen Vertrag, fusioniert - ohne in Paris um Erlaubnis zu fragen - mit der
Rheinfallbahn (Winterthur-Schaffhausen) und der Schweizerischen Dampfbootaktiengesellschaft
für den Rhein und den Bodensee38 (KESSLER 1929: 25ft). und weigert sich, ausser den vorgesehenen 5000 noch weitere Aktien an die Gebrüder Rothschild abzusenden. 39 Diese müssen sich
mit dem Patronat einer Separatfusion von Südostbahn, St.Gallisch-Appenzellischer Bahn und
Glattalbahn zu den Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) zufrieden geben. Nachdem ein letzter
"grossangelegter Versuch vom Frühjahr 1857, die NOB unter dem Patronat des Credit mobilier
mit der Central- und der Westbahn zu verschmelzen, ebenfalls misslingt"40 (SULZER 1959:
161), ist die Periode der Verhandlungen und Fusionen, die von 1853 bis 1857 dauert, abgeschlossen,

papiere zu decken' seien, erreichen die Suskriptionen ein unerhörtes Ausmass, das zu wildesten Gerüchten Anlass gibt. Vor den (... ) Büros der Schweizerischen Kreditanstalt (... )
spielt sich schon am 17. Juli, dem ersten Tag der Suskriptionsfrist, ein sichtbarer Tumult ab.
(... ) In drei Tagen sammeln sich in den wenigen gemieteten Räumlichkeiten der Bank rund
21.8 Millionen Franken in gemünztem Geld, Gold und in Wertpapieren an. Freilich wurden
davon 20.9 Millionen bald wieder zurückbezahlt, da die Aktienzuteilung nur auf stark reduzierter Basis möglich ist, obwohl die Regierung des Kantons Zürich durch Beschluss vom
19.Juli auf das ihr zugedachte Paket verzichtet hat. Statt der gewünschten 442'539 Aktien
stehen nur 9'000 zur Verfügung, die nun in möglichst breiter Verteilung abgegeben werden"
(JOEHR 1956: 45t).
38

Durch diese Fusion kann die NOB die inländische Konkurrenz ihrer eigenen Dampfboote
auf dem Bodensee beseitigen und ihre Position im Wettbewerb mit den ausländischen Konkurrenten verstärken.

39

In den Prozessen über die Auslieferung der restlichen Titel kommt die NOB mit einem blauen Auge davon: Das Bezirksgericht entbindet die NOB von der Pflicht der Abgabe der strittigen Aktien, verknurrt sie aber zur Zahlung der entgangenen Gewinne an die Rothschilds,
und das Obergericht reduziert den Betrag dieser Zahlung von Fr. 247'624.- auf Fr.
72'263.45 (vgl. SULZER 19~9: 154ft).

40

"Eseher setzt seine Unterschrift erst unter diesen Vertrag, nachdem Pereire ihm die Zusicherung gibt, dass er in der Sitzjrage für Zürich stimmen werde. Die Sache wird durch eine
Indiskretion (... ) :us;in Basel ruchbar, so dass die Centralbahn die Ratifikation verweigert"
(SULZER 1959: 161).
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1.2.2

Maximaldividenden dank Verschuldung und falschen Bilanzen

Die schweizerischen Privatbahngesellschaften werden, obwohl sich die Pariser Hochfinanz am
Aktienkapital beteiligt, nach wie vor von Finanzsorgen geplagt. Wegen den Schwierigkeiten bei
der Erweiterung der Eigenkapitalbasis beginnen sie schon in der Mitte der 1850er Jahre, die
angefangenen Linien mit Fremdkapital fertigzustellen. Von da an ist das Schuldenrnachen bei
ßau und ßetrieb von Eisenbahnen gang und gäbe. Auch bei der NOß, die in der Periode der Verhandlungen und Fusionen von 1853 bis 1857 versucht hat, "Partner" zu finden, die sich an ihrem
Aktienkapital beteiligen und ihren Kapitalhunger stillen, beginnt nach dem unerwarteten Erfolg
der 3-Millionen-Obligationenanleihe vom November 1855 ein Umdenken: Das solide Prinzip
einer möglichst gros sen Eigenkapitalfinanzierung wird umgestossen und der Widerstand gegen
das Schuldenrnachen aufgegeben, erstens wegen den erwähnten Schwierigkeiten bei der Komplettierung des Aktienkapitals, zweitens, weil die Zahlung der Obligationenzinsen durch den in
normalen Jahren wesentlich höheren Durchschnittsertrag der NOß gewährleistet ist, drittens,
weil die SKA Anleihen problemlos auf dem Kapitalmarkt zu plazieren vermag, und last but not

least weil ein hoher Anteil an Obligationenkapital mit einer Verzinsung, die unter der Durch·
schnittsrendite liegt, überdurchschnittliche Dividendenausschüttungen an die eigenen Aktionäre
ermöglicht (zusammengefasst nach SULZER 1959: 165). In den zwei Jahrzehnten von 1855 bis
1875 geht diese Rechnung auf: Während die NOß ihr Aktienkapital von 22 auf 39 Millionen
aufstockt, wächst ihr Schuldenberg von 4 auf 106 Millionen an. 41 Der Anteil des Aktienkapitals
am Gesamtkapital reduziert sich von 85 auf 27%. Dem gleichzeitigen Absinken der durchschnittlichen Verzinsung der NOß-Obligationen von 4.59 auf 4.3% stehen ein rascher Anstieg der
Dividende von 4 auf 8% bis 1861 und von da an regelmässige Dividendenausschüttungen zwischen 7 und 9% gegenüber. Die Herren Aktionäre lassen sich von den NOB-Gläubigern ihre
Aktien vergolden!42
41

"Stets kann die NOß mit immer weiteren Forderungen an den Geldmarkt gelangen. Nicht
die leiseste Kritik stellt sich ihren Kreditbegehren entgegen, und doch hat eine etwas leichtsinnige Finanzierungsmethode Platz gegriffen" (KESSLER 1929: 72).

- 26"Sehr grosse Unternehmungen mit ausserordentlich hohem Verhältnis von konstantem Kapital, wie Eisenbahnen, (werfen) nicht die Durchschnittsrendite ab, sondern nur einen Teil derselben" (Marx zit. nach BAERTSCHI 1983: 156). "Dem wirken die Eisenbahndirektoren durch
systematisch falsche Rechnungsführung entgegen, um ihre Dividenden künstlich hoch zu halten43 - Erneuerungen (z.B. Ausgaben für Oberbauerneuerung oder Ersatz von provisorischen
Bauten) und teilweise auch Betriebsausgaben (z.B. für Kapitalbeschaffung oder Zentralverwaltung) werden als Neubauten ausgegeben" (BAERTSCHI 1983: 156) und den Baurechnungen44
statt der Betriebsrechnung belastet. Ebenfalls zu Lasten der Baurechnungen liefern die NOB-eigenen Werkstätten Baumaterial zu übersetzten Preisen. Auch die so "erwirtschafteten Gewinne"
finden als Ueberschuss Eingang in die Betriebsrechnung. Es verwundert deshalb nicht, dass sich
das NOB-Anlagekapital pro Kilometer des Stammnetzes (einschliesslich RoHmaterial) von
261 '443 Fr. im Jahr 1860 auf 415'855 Fr. im Jahr 1876 erhöht (KESSLER 1929: 96). Ein Teil
der für Neubauten aufgenommenen Anleihen wird also über falsche Belastungen der Baurechnungen als Betriebsüberschüsse unter den Aktionären verteilt.

42

Vgl. Tabelle 1 auf Seite 18: Der Anteil des Aktienkapitals am gesamten investierten Kapital
sinkt von 46% in der ersten auf 25% bzw. 28% in der zweiten und dritten Bauperiode, während sich der Anteil des Obligationenkapitals von der ersten zur zweiten Periode nur leicht
von 53% auf 56% steigert, um dann in der dritten Bauperiode auf 71 % hochzuschnellen. Die
Subventionen erreichen nur in der zweiten Periode einen nennenswerten Anteil von 20%.

43

Das Ziel der NOB geht "denn auch dahin, um jeden Preis hohe Dividenden nicht herauszuwirtschaften sondern herauszurechnen" (KESSLER 1929: 72).

44

Die Baurechnungen umfassen den Bau von neuen Linien, Bahnhöfen, Werkstätten und die
erstmalige Anschaffung von RoHmaterial. Diese Investitionen, die mit Hilfe von Aktienkapital, Obligationenanleihen und Subventionen getätigt werden, sind nach Ansicht der Bahngesellschaften einmalig und müssen nicht amortisiert werden, weil Erneuerung (z.B. Oberbauerneuerung) und Erhaltung (z.B. Lokomotivreparaturen) der Bahn aus Betriebsüberschüssen bezahlt werden.

--_._---

------~~~_
..
~-_.~---_.

- 27-

1.2.3

Die zweite Eisenbahnbauperiode: Gotthard, Volksbahn und
ruinöse Konkurrenz

Bevor in der Schweiz auch nur ein Meter Schiene verlegt ist, beginnt bereits die Diskussion über
die Alpenbahnfrage.45 Die Westschweiz favorisiert den Simplon, Bern projektiert eine Grimselbahn, Basel und "die Zentralschweiz setzen auf die Gotthardlinie, Zürich und die Ostschweiz wollen über den Splügen oder den Lukmanier in den Süden. Es werden Expertisen in Auftrag gegeben, Studien verfasst, Projekte ausgearbeitet, Komitees gegründet, Verhandlungen geführt,
Konferenzen einberufen, Konzessionen erteilt und Subventionen zugesichert. Die Frage ist
jedoch erst gegen Ende der 1860er Jahre entschieden, nachdem Escher, die NOB und Zürich auf
die zentrale Gotthardlinie einschwenken, die Berner das Grimselprojekt aufgeben,46 Italien und
die deutschen Staaten ebenfalls den Gotthard befürworten. Der Vertrag zum Bau der Gotthardlinie wird 1869 an einer internationalen Konferenz in Bern entworfen und 1870/71 nach der nationalen Einigung Deutschlands von den beteiligten Staaten ratifiziert. Die Kosten für das 263 Kilometer lange Netz mit der Hauptlinie Goldau - St.Gotthard - Bellinzona - Lugano - Chiasso und
den Anschlusslinien nach Luzern und Zug einerseits, Locarno und Luino andererseits werden auf
187 Millionen Franken geschätzt. Die beteiligten Staaten übernehmen 85 Millionen als Subven-

45

Eine ausführliche Darstellung der Diskussion um die Alpenbahnfrage findet sich in "Ein
Jahrhundert Schweizerbahnen 1847-1947" (EJS), Band I, Seiten 78 - 100.

46

Die Berner geben sich allerdings nicht geschlagen und verfolgen weiterhin hartnäckig das
Projekt einer eigenen Alpenbahn. Trotz dem Bau eines direkten Zugangs zum Gotthard via
Entlebuch profitiert nämlich Bern viel weniger als Zürich von der neuen Verkehrsachse
durch die Alpen. Noch vor der Eröffnung des Simplontunnels (1906) beginnen die Berner
mit dem Aufbau einer halbstaatlichen Aktiengesellschaft, der "Bern-Lötschberg-SimplonBahn", die den alten Traum einer eigenen Alpentransversale von internationaler Bedeutung
verwirklichen soll. 1913 ist es dann soweit: Berns Direktverbindung zum Simplon, der
Lötschbergtunnel, ist fertig. Mit den eingleisigen Zufahrtsrampen verfügt die LötschbergSimplon-Transversale allerdings über eine geringere Kapazität als die durchgehend doppelspurige Gotthardlinie. Sie erlangt deshalb nie vergleichbare Bedeutung. Im aktuellen
Variantenstreit um die Neue Eisenbahn-Alpen-Transversale (NEAT) erlebt die Alpenbahndiskussion des 19. Jahrhunderts ein revival und die Berner Alpenbahnpolitik eine neue
Hochblüte: Als am 22.11.1988 der Berner Grosse Rat über die NEAT diskutiert, glaubt der
SVPler Erwin Teuscher, dass Bern mit dem Bau des Lötschberg-Basistunnels wirtschaftlich
aufblühen könnte. Sein Kampfruf: "Wir sollten gegenüber Zürich aufholen und es sogar
überholen" (KAESTLI 1989: 30).

- 28tionen 47 und ein internationales Konsortium unter Führung einer deutschen Bankengruppe finanziert die restlichen 102 Millionen, wobei 34 Millionen das Aktien- und 68 Millionen das Obligationenkapital der Gotthardbahngesellschaft bilden (vgL EJS 1947, Bd. I: 98ft). Das oft mit dem
Bau des Suezkanals verglichene Jahrhundertwerk scheint gesichert
Nach dem Ende der ersten Eisenbahnbahnbauperiode (1865) haben sich die vom Fieber
erhitzten Gemüter rasch abgekühlt, haben doch bis 1871 Aktien- und Obligationeninhaber durch
Liquidationen Verluste von insgesamt über 50 Millionen Franken erlitten. In den Gründerjahren
jedoch bricht mit dem Gotthardbahnbau das Fieber erneut aus. Der Bahnbau-Virus ist derart
ansteckend und das durch die Machtübernahme der Demokraten (vgl. Kap. 2.2) veränderte politische Klima für die Ausbreitung des Virus derart günstig,48 dass auch in den abgelegensten
Winkeln der Schweiz im Fieber vom Anschluss an die grosse, weite Welt geträumt wird. In der
zweiten schweizerischen Eisenbahnbauperiode (1865 - 1885) wird das Bahnnetz um 1564 km
auf 2827 km erweiten:4 9 und das Eisenbahnkapital um 605 Millionen auf 1046.7 Millionen50
erhöht (v gl. Tabelle 1 auf Seite 18).

47

Italien und Deutschland verpflichten sich zur Uebernahme von 45 bzw. 20 Millionen. Der
schweizerische Anteil von 20 Millionen wird aufgeteilt: Kantone und Gemeinden müssen
12.98 Mio., Centralbahn und Nordostbahn je 3.51 Mio. Franken bezahlen (vgl. EJS 1947,
Bd. I: 98).

48

Einerseits hebt das Eisenbahngesetz von 1872 den Schutz der alten Monopole auf und andererseits fördern die demokratischen Verfassungen (in Zürich ab 1869) den Bahnbau mit
Steuergeldern. Der Anteil der Subventionen am gesamten Kapital, das in der zweiten Eisenbahnbauperiode investiert wird, beträgt 20%.

49

Dies geschieht vor allem in den zehn Jahren von 1872 bis 1881, in denen jährlich im Minimum 20 Millionen, im Durchschnitt 50 Millionen und im Maximum 116 Milllionen (1875),
insgesamt eine halbe Milliarde Franken in den Bahnbau investiert werden (vgL WILLI
1982: 16).

50

1885 setzt sich das Gesamtkapital der schweizerischen Bahngesellschaften zusammen aus
353.4 Mio. Aktienkapital (33.8%), 571.7 Mio. Obligationenkapital (54.6%) und 121.6 Mio.
Subventionen (11.6%) (vgl. Tabelle 1 auf Seite 18).

- 29Die Konkurrenzsituation spitzt sich zu: Alte und neue Privatbahngesellschaften treiben sich
gegenseitig in den Ruin, indem sie bestehende eigene und fremde Linien durch Neubauten konkurrenzieren. "Die NOB vertraut auf ihre Machtstellung, unterlässt die notwendigen Ertrags-

rechnungen " (KESSLER 1929: 117) und plant Linie um Linie, "das eine Mal, um eine erträumte
Konkurrenz zu verhindern, das andere Mal, um einen noch direkteren Weg zum Gotthard zu
eröffnen, das dritte Mal, um die liberale Partei im Kanton Zürich zu kräftigen oder den Freunden in der Stadt einen Gefallen zu erweisen" (Geiser 1877 zit. nach KESSLER 1929: 117).
Auf der anderen Seite holen die Winterthurer Demokraten aus zum entscheidenden Schlag
gegen das verhasste Zürich und Eschers "System": liberale Partei, SKA und NOB (vgl. Kap.
2.2). Sie hoffen mit der staatlich subventionierten "Volksbahn", die mit dem Namen "Schweizerische Nationalbahn" (SNB) als Sammelkanal vom Bodenseee zum Genfersee geplant wird,51
den vom Kapital beherrschten "Herrenbahnen" das Wasser abzugraben. Zusätzlich sind von den
Nationalbahninitianten

"Zweigbahnen in Richtung Basel, durch das Tösstal und das Zürichseeufer Richtung Ostschweiz vorgesehen. 1870 erhält Winterthur von der mit lauter Demokraten besetzten Kantonsregierung die Konzession für die Strecke Winterthur Waldshut. 1871 macht die in ihrem Monopol gefährdete NOB ihre alten Vorrechte zum Bau aller 'Zweigbahnen' geltend. Das von Winterthur als' direkter Weg'
von Paris durch den Wagenbrechtunnel nach Konstantinopel eingestufte Projekt
wird als Zweigbahn betrachtet, die NOB erhält die Konzession mit der Verpflichtung des sofortigen Baubeginns" (BAERTSCHI 1983: 158).

51

"Von Konstanz und Singen her will man die "Volksbahn" nach Winterthur führen und dann
über Effretikon und Kloten nach Seebach, von dort Wettingen - Baden erreichen, dann über
Mellingen - Lenzburg - Suhr das Aaretal und dort über Olten - Solothurn - Payerne die
direkteste Linie zum Genfersee gewinnen. ( ... ) Besonders genial kommt den Urhebern des
Projekts das Anschneiden möglichst vieler Täler vor, wie es durch diese Linienführung
erzielt wird. Sie hoffen, damit sozusagen einen Sammelkanal anzulegen, in den der Verkehr
dieser Täler fliessen würde. Und sie sehen nicht, dass die konsequente Umgehung der Zentren, ausser Winterthur, die Bahn vorweg der direkten Alimentierung durch diese Zentren
beraubt. (... ) Aber in diesen grundlegenden Fehlern zeigt sich die Tatsache, dass politischem
Denken und Wollen (die Nationalbahninitianten sind feurige Vertreter des Staatsbahngedankens) sich alle anderen Erwägungen unterordnen, dass dem politischen Zweck zuliebe
auch auf das massgebende Urteil erfahrener Verkehrs- und namentlich Eisenbahnfachleute
verzichtet wird" (EJS 1947, Bd. I: 105).

- 301873 gelingt es der NOB, die Konzession der "Goldküstenlinie" von einer bankrotten Firma zu
übemehmen52 und den SNB-Vorstoss nach Zürich in Oerlikon abzublocken. 53 Auf Widerstand
stösst die Nationalbahn auch im Westen: Der Centralbahn gelingt es, der SNB die Gäubahn
Olten - Solothum - Lyss wegzuschnappen.
"So lenken ungeschickte eigene Projekte und die Konkurrenz der Herrenbahnen
mit Ausnahme von Winterthur von allen wichtigen Wirtschaftszentren ab. Zudem
müssen ausser zwischen Andelfingen und Singen alle Streckenabschnitte parallel
zu alten und neuen Konkurrenzbahnen gebaut werden. Die alte NOB-Strecke
Winterthur - Baden über Zürich misst 52.2 km, die Nationalbahnkonkurrenzstrekke über Oerlikon 42 km, die allerneuste NOB-Konkurrenzstrecke gegen ihre eigene Linie und die Konkurrenzlinie misst über Bülach - Buchs nur 40 km" (BAERTSCHI 1983: 167f).
Der Katalog der in den Jahren 1870 bis 1873 von der NOB übernommenen Linien umfasst
neben den erwähnten Gotthardzubringem, den Zürichseelinien und den SNB-Konkurrenzstrekken noch weitere Neubauten: 54 Mit dem Bau aller geplanten Linien würde sich die Länge des
52

Am 30. Oktober 1874 "schliesst die NOß den Vertrag zum Kauf der DampJboot-Gesellschaft für den Zürichsee ab, wodurch mit der Vollendung der geplanten Bahnen drei parallele Transportbetriebe dem gleichen Konzern gehören" (BAERTSCHI 1983: 159).

53

Im Besitz einer "Konzession für den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Kloten nach
Zürich oder Neumünster" aus dem Jahr 1872, plant die SNB eine Linie von Oerlikon über
Unterstrass an den Hirschengraben mit eventueller Fortsetzung über das rechte Zürichseeufer. Eine geschlossene Zürcher Front erhebt sich gegen das Projekt. Die Stadt lässt von
den Professoren Culmann und Tobler ein Gutachten ausarbeiten. Diese stellen in bezug auf
die Planung künftiger Bahnanlagen im Stadtgebiet fest, dass sich die neue Linie nicht in ein
einheitliches Stadtbahnnetz integrieren lasse, dass eine zweite Linie nach Oerlikon überflüssig sei und dass der neue Bahnhof den alten nicht entlasten könne. Weiter konstatieren sie
als städtebauliche Auswirkungen die Verunmöglichung einer Hangstrasse zwischen Hirschengraben und Polytechnikum und, im Falle einer Weiterführung, das Entstehen unregelmässig zerschnittener Baublöcke im Seefeld. Sie bezweifeln den wirtschaftlichen Nutzen der
neuen Bahn, weil sie keine neuen Absatzgebiete erschliesse und konkurrierende Bahngesellschaften sich noch nie länger durch Ermässigung der Tarife bekämpft hätten, um abschliessend festzustellen: "Zusammengenommen ist die neue Linie den Interessen der Stadt zuwiderlaufend" (CulmannffoblerlBaumeister zusammengefasst nach BAERTSCHI 1983:
166f).

54

Von der NOB übernommene Bauverpflichtungen 1870-73:
1.) Eigene Linien: Linksufrige Zürichseebahn (inkl. Thalwil - Zug), Ziegelbrücke - Glarus Linthal, Rechtsufrige Zürichseebahn, Winterthur - Koblenz, Bülach - Schaffhausen, Dielsdorf - Niederweningen, Niederglatt - Baden.
2.) Gemeinschaftsbahnen mit der SCB: Bözbergbahn, Aargauische Südbahn, Wohlen Bremgarten, Koblenz - Stein.
3.) Kapitalbeteiligungen: Gotthardbahn, Effretikon - Hinwil, Sulgen - Gossau, Etzwilen -

----------

- 31 NOB-Netzes mehr als verdoppeln! Den Kapitalbedarf schätzt die NOB auf 82.5 Mio. Franken. 55
Die Direktion kalkuliert, um Geldgeber nicht zum vornherein abzuschrecken, die Baukosten allzu knapp, so dass Voranschläge bis zu 100% (am Bözberg) überschritten werden und bis Ende
1876 Mehrkosten von 21 Milllionen auflaufen. 14 Millionen Folgekosten für zusätzliches Transportmaterial und Bahnhofserweiterungen übergeht sie stillschweigend. Eigentlich würde die
NOB also bis Ende 1876 nicht 82.5 Mio. sondern 117.5 Mio. benötigen (vgl. KESSLER 1929:
118t). 1872, im übersteigerten wirtschaftlichen Optimismus der Gründerjahre, ist die Direktion
bezüglich der Beschaffung des benötigten Kapitals sehr zuversichtlich. 56 Schon drei Jahre später - die Krise setzt ein - ist die NOB auf den internationalen Finanzmärkten nicht mehr kreditwürdig. Die Politik der hohen Dividende um jeden Preis, die jahrelange Misswirtschaft und das
überrissene Bauprogramm haben den Kredit der Bahn schwinden lassen.

1.2.4

Maximaldividenden trotz Misswirtschaft

Als Folge des Wettkampfs zwischen den "Herrenbahnen" und der "Volksbahn" dehnt sich das
schweizerische Schienennetz in nur drei Jahren (1874-76) um nicht weniger als 823 Kilometer
aus, wovon auf die Nordostbahn allein 238 Kilometer entfallen (vgl. JOEHR 1956: 66). Bei diesen neueröffneten Linien handelt es sich grösstenteils um unrentable Nebenstrecken, die als Konkurrenzlinien parallel zu eigenen/fremden Bahnen gebaut werden. Dass die Zunahme des Bahnverkehrs nicht mit dem Netzwachstum Schritt halten kann, ist deshalb nicht weiter erstaunlich:

"Bei mehr als verdoppelter Netzlänge sinken bei der NOB die Verkehrsleistungen um einen DritSchaffhausen (vgl. KESSLER 1929: 118).
55

Zum Vergleich: Das ganze NOB-Anlagekapital beträgt Ende 1873 rund 96 Millionen, davon
sind 63 Mio. Obligationen und 33 Mio. Aktien (vgl. KESSLER 1929: 270).

56

Sie äussert sich in einem Bericht an die Generalversammlung vom 28.9.1872 folgenderrnassen: "Einerseits der produktive Zweck, zu dem die Summen bestimmt sind, und andererseits
die weit auseinander liegenden Termine, in welchen der Geldbedarf eintreten wird, werden
es, wir sind dessen überzeugt, unserer Gesellschaft unschwer ermöglichen, je zur rechten
Zeit das erforderliche Kapital in einer den Interessen unserer Unternehmung entsprechenden Weise zu beschaffen" (zit. nach KESSLER 1929: 118t).
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tel" (BAERTSCHI 1983: 170). Die neuen Linien, die Linksufrige und die Koblenzer Linie, bringen statt den erwarteten Gewinnen Verluste. Wegen ungünstigen Betriebsverträgen muss die
NaB bei den Beteiligungsbahnen, bei der ZZL, der Bülach-Regensberg- und der Bözbergbahn,
draufzahlen. Auf diesen fünf Linien erleidet die NaB 1876 einen Totalverlust von 3.5 Millionen
(vgl. KESSLER 1929: 130). "Während sich von 1871 bis 1876 die Einnahmen nur um 47.2%

vergrössern, steigen die Ausgaben im gleichen Zeitraum um 117.5%" (KESSLER 1929: 132).
Unrationelle Betriebsorganisation und übertriebener Luxus in Bau und Betrieb der Bahn sind die
Hauptursachen dieser Ausgabensteigerung. Zum Beispiel hat die NaB in Erwartung grosser
Steigerungen des Verkehrsaufkommens zuviel Rollmaterial angeschafft, das jetzt schlecht ausgenützt meist herumsteht. 1877 verkauft die NOB deshalb 55 Personenwagen mit Verlust. Ein
Salonwagen wird 1878 ebenfalls abgestossen, nachdem er nur von hohen Einzelpersonen der
NOB gebraucht worden ist. Dies alles ist nicht nur wirtschaftlicher Uebermut der Gründerjahre,
vielmehr Teil jahrelanger Misswirtschaft: Während sich von 1860 bis 1876 die NOB-Betriebskosten (ohne Erneuerungen) pro Zugskilometer um 42% steigern (vgL KESSLER 1929: 133),
reduzieren sich die Einnahmen pro Personenkilometer um 21 % und pro Tonnenkilometer um
32% (ebenda 142). Trotz diesem miserablen Management kann die NOB bis 1875 regelmässig
8% - 1871 sogar 9% - Dividende ausschütten. Auch andere Bahnen zahlen bei Betriebsrenditen
von 3 - 4% Maximaldividenden von 8 - 10%. Wie ist das überhaupt möglich? Bereits beschrieben wurde das allmähliche Anhäufen eines Schulden bergs, das eine Verringerung des Eigenkapitalanteils erlaubt, und die Raubzüge auf die Neubaukonti. Diese Politik der "Dividende um jeden
Preis" zehrt langfristig auch an der Substanz der Bahngesellschaften. Bei der NOB sind die
Erneuerungs- und Reservefonds zur Entlastung der Betriebsrechnung ständig unterdotiert. 57 Mit
Empörung stellt KESSLER (1929: 99) fest: "Von 1853 bis 1876 ist auf dem Rollmaterialkonto

kein Rappen abgeschrieben worden! Und längst ausrangierte Lokomotiven und Wagen stehen
57

Der Reservefonds der' Nordbahn wird bei der Fusion als Liquidationserlös an die damaligen
Aktionäre verteilt, als ob die Linie Zürich - Baden nie erneuert werden müsste! Aber schon
in den Jahren 1861/62 müssen 169'000 Franken für diese Strecke dem Emeuerungsfonds
der NaB entnommen werden.
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zum vollen Anschaffungspreis in der Bilanz von 1876." Die Maximaldividenden werden aber
auch auf Kosten der NOB-Arbeiter und -Angestellten ausgeschüttet. Nicht einmal die Unterstützungskasse ist vor der Direktion sicher: "Man wirft ihr mit Recht vor, die Unterstützungskas-

se, sowie die Saldi einiger Kautions- und Krankenkassen von Angestellten zu Bauzwecken verwendet zu haben" (KESSLER 1929: 114). Diese Gelder wurden grösstenteils in Aktien und
Obligationen schweizerischer Eisenbahngesellschaften angelegt. Als Folge der Krise müssen
1876 auf Kosten der Arbeitnehmer 267'000 Fr. (32.3% des Bestandes der Unterstützungskasse)
als Kursverluste abgeschrieben werden. 58

1.2.5

Der grosse Eisenbahnkrach

Die grosse Eisenbahnschlacht endet mit einem Debakel für alle - Sieger gibt es keine: Die Nationalbahn macht Konkurs, ihre Konkurrentinnen, die SCB und die NOB, sind ruiniert und müssen
finanziell rekonstruiert werden, und die Vollendung der Gotthardbahn ist ernsthaft gefahrdet. Die
Ankündigung einer Kostenüberschreitung von voraussichtlich über 40% beim Gotthardbahnbau
schockt die Oeffentlichkeit zu Beginn des Jahres 1876. Die Eisenbahnkrise bricht mit voller
Wucht herein: Als die NOB im gleichen Jahr ihre Dividende auf 3% kürzt, sinken ihre Aktien,
die 1871 zu 670 Franken gehandelt worden sind, innert weniger Tage von 482 auf 255 Franken
und erreichen 1878 mit 53 Franken den absoluten Tiefstwert (vgl. JOEHR 1956: 65). Die Aktien
der VSB sind für 37 Franken sogar noch billiger zu haben. Unter den Bahn-Aktionären ist Panik
ausgebrochen, was ausländische Spekulanten dazu benutzen, sich ganze Aktienpakete zu Tiefstpreisen unter den Nagel zu reis sen. Bis Frühling 1877 beläuft sich die Entwertung des schweizerischen Eisenbahnkapitals auf 443 Millionen Franken (vgl. EJS 1947, Bd. I: 111). Pro Kopf der
58

Dass die Unternehmerschaft mit dem Ersparten der Arbeitnehmer eine Wirtschaftspolitik
auf deren Kosten betreibt, ist, wie das Beispiel zeigt, ein altes Phänomen: Die zwangsersparten Milliarden der zweiten Säule, die heute von dubios-undurchschaubaren Pensionskassenstiftungen zu je einem Drittel in Wertpapieren, Hypotheken und Liegenschaften angelegt
werden (v gl. Teil V, Kap. 2.3), finden ihr Pendant unter anderem in 1.1 Millionen Franken
der diversen Kassen und Fonds, deren Verwaltung sich 1876 in den Händen einer Kommission befand, die von einem NOB-Direktionsmitglied präsidiert wurde.

- 34Bevölkerung sind die Kapitalverluste der Eisenbahnkrise grösser als die Reparationen, die
Frankreich nach dem verlorenen Krieg (1870/71) an Deutschland zahlen muss.
Die Nationalbahn ist eine Fehlinvestition auf der ganzen Linie. Bereits beim Bau der 1875
fertiggestellten Ostsektion (Winterthur - Singen!Konstanz) werden die für die Westsektion (Winterthur - Baden - Zofingen) aufgebrachten Gelder verbraucht Nur dank einer Bürgschaftsgarantie der Städte Winterthur, Baden, Lenzburg und Zofingen gelingt es der "Volksbahn", 9 Millionen Obligationenkapital für den Weiterbau aufzutreiben. Als aussichtslos erweisen sich die Pläne
der SNB-Strategen, Zürich zu erobern und der "Goldküste" entlang weiter nach Süden vorzustossen. Die Klotener ärgern sich deshalb zu Recht: Statt die langersehnte Verbindung mit Zürich
herzustellen, baut die SNB eine Umfahrung, die ohne Verknüpfung mit der NOß in Glattbrugg
oder Oerlikon über die Seebacher "Konkurskurve" direkt nach Wettingen und Baden führt. 59
Deshalb ist nicht weiter erstaunlich, dass sich die Betriebsergebnisse der mit staatlicher Unterstützung gebauten Nationalbahn von Jahr zu Jahr verschlechtern: Im Vergleich mit ihrer Hauptrivalin, der NOB, transportiert die SNB pro ßahnkilometer nur halb so viele Passagiere, bei den
Gütern gar nur einen Drittel. Der bescheidene Betriebsüberschuss von 1875 verwandelt sich
1876 in ein Defizit, dass sich im folgenden Jahr mit der Eröffnung der Westsektion versieben-

facht (vgl. EJS 1947, Bd. I: 106). 1878 - nur vier Monate nach der Eröffnung des letzten
Teilstücks - verfügt das Bundesgericht auf Begehren von 40 Gläubigern die Zwangsliquidation
der Nationalbahn. Der NOB-freundliche Ständerat und spätere NOß-Direktor Edi Russenbergerl
Schaffhausen verwaltet die Liquidationsmasse. Für einen Bruchteil der ursprünglichen Kosten
ersteigert die "Herrenbahn" 1880 die Anlagen der "Volksbahn".60 Und für die Differenz von satten 28 Millionen Franken müssen private Gläubiger (6 Mio.) und das Volk der betroffenen
59

Die verhinderte Verbindung Seebach - Oerlikon, die das Ende der SNB bedeutet, stellt die
NOB 1880 nach der Zwangsliquidation ihrer Rivalin selbst her.

60 Die NOß ersteigert im März 1880 für 750'000 Franken die Westsektion (Baukosten 18
Mio.). Die Ostsektion (Baukosten 13.6 Mio.) kann sie für 3.1 Mio. Franken von der Eidgenössischen Bank erwerben. Die Strecke Zofingen - Suhr - Aarau verkauft sie später an die
SCB (vgl. EJS 1947, Bd. I: 107).

- 35 Gemeinden und Kantone (22 Mio.) gerade stehen. Bei der Aufteilung der 9-Millionen-Garantieverpflichtungen kommt es zu endlosen Auseinandersetzungen und Prozessen: Das demokratische
Winterthur muss - quasi als Strafe für die geistige Urheberschaft der SNB - einen überdurchschnittlichen Schuldenanteil von 8 Millionen übernehmen.61 Seinen aargauischen "Leidensgenossen" Baden, Lenzburg und Zofingen, die von Winterthur arg bedrängt und vom Nationalbahnstrudel in die Tiefe gerissen werden, bleibt gar nichts anderes übrig, als den Konkurs
anzumelden. Schliesslich gewinnt der Skandal eine derartige politische Tragweite, dass der Bund
1883 den ruinierten Städten mit langfristigen und zinsgüI?-stigen Darlehen unter die Arme greifen muss. Das finanzielle Fiasko der Nationalbahn bedeutet zugleich den ideellen Bankrott der
Demokraten und das Ende ihres phantastischen Plans, den "Herrenbahnen" das Wasser abzugraben und den "Eisenbahnbaronen" das Geschäft zu versalzen. In Winterthur wird der demokratische Stadtrat gestürzt und in den Zürcher Regierungsratswahlen von 1878 siegen wieder die
Liberalen.
Den grossen Privatbahngesellschaften gelingt es zwar, die unliebsame Konkurrenz der
Nationalbahn auszuschalten. Sie erringen damit aber nur einen Pyrrhussieg: Nachdem die
Finanzkraft der Bahngesellschaften durch Maximaldividenden und jahrelange Misswirtschaft
ausgehöhlt worden ist, lässt die ruinöse Konkurrenz ihre Kreditwürdigkeit auf den internationalen Finanzmärkten vollends schwinden. Die Kapitalbeschaffung wird durch die einsetzende Krise zusätzlich erschwert. 1876 versucht die NOB verzweifelt, sich mit Kleinkrediten über Wasser
zu halten, aber die Situation wird immer auswegloser. Hilfesuchend wendet sich die NOB einmal
mehr ans französische Finanzkapital - die anderen Bahnen sind auch nicht viel besser dran. 62
61

Es dauert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis Winterthur die Nationalbahnschulden
durch Steuererhöhungen, Verpachtung von Gemeindewaldungen, Zurückstellung von
Gemeindeprojekten etc. abgetragen hat.

62

Die VSB mussten bereits in den 1860er Jahren reorganisiert werden. Jetzt, in der gros sen
Eisenbahnkrise, ist die Reihe an den anderen Privatbahnen. Für die Sanierung der Suisse
Occidentale wird 1875 ein spezielles Finanzierungsinstitut, die "Socit~te Suisse pour I 'industrie des chemins de fer", gegründet. Bei der gründlichen Reorganisation von Bahnverwaltung und -betrieb führt ein Pariser Ingenieur, der an Stelle des vierköpfigen Direktoriums

- 36Nach langwierigen Verhandlungen übernimmt der Pariser Comptoir d'Escompte die NOBSchulden und diktiert extrem harte Bedingungen: Hohe Verzinsung der Ueberbrückungsvorschüsse, Rationalisierung des Betriebs und Reorganisation der Verwaltung durch den Chef des
kommerziellen Büros der französischen Westbahn (Ingenieur Coutin), Reduktion des überrissenen Bauprogramms, Schlichtungsstelle in Paris undGenehmigung des Vertrags durch das französische Ministerium. Der Bund als Konzessionsbehörde gibt dem Verlangen der Herren aus
Paris nicht nach und weigert sich, Bauverpflichtungen der NOB zu streichen, belegt aber, um die
drohende Liquidation zu verhindern, einige noch nicht begonnene oder nur wenig fortgeschrittene Linien mit einem Moratorium. 63 Die Ausgabe von Prioritätsaktien im Sommer 1876, einschneidende Sparmassnahmen64 und drei dividendenlose Jahre sind die ersten Schritte in Richtung Sanierung. Definitiv gerettet ist die NOB aber erst 1879, als für die finanzielle
Rekonstruktion der Bahn ein spezielles Finanzierungsinstitut, die "Schweizerische Eisenbahnbank", gegründet wird. Die Nordostbahn verpfändet die erste Hypothek von 160 Millionen Franken auf ihren Anlagen an diese Bank, die dafür die schwebenden französischen Schulden übernimmt und anstelle der vorerst nicht kreditwürdigen Bahngesellschaft auf dem Finanzmarkt
Gelder für die Konversion der Obligationen beschafft. Mit der Einverleibung der Nationalbahn
erleidet die Rentabilität des NOB-Netzes erneut einen Rückschlag und die finanzielle Situation
bessert sich nur ganz allmählich. Erst 1887 nimmt die NOB die Bauarbeiten an den Moratori-

gesetzt wird, die Regie. Auch der SCB steht das Wasser bis zum Hals. Dank einer Reduktion des Bauprogramms, einer Anleihe von 28.7 Millionen Franken - für die übernommenen
Obligationen erhält die SCB vom Konsortium unter der Führung des Comptoir d 'Escompte
allerdings nur 21 Millionen - und einer umfassenden Reorganisation kommt die Basler Bahn
knapp über die Runden.
63

Das Baumoratorium von 1876 dauert vorerst bis 1885 und gilt für die NOB-Linien Thalwil Zug (Gotthardzubringer), Zürich - Meilen - Rapperswil, Etzwilen - Schaffhausen, Bülach Schaffhausen, Dielsdorf - Niederweningen und die NOB-SCB-Strecke Koblenz - Stein.

64

Mit über 200 Entlassungen "spart" die NOB ungefähr 40% der Lohnkosten. Eine weitere
Ausgabenkürzung erreicht die NOB durch Fahrplanreduktionen - sie lässt Morgenzüge der
Arbeiter und Spätzüge ausfallen - und durch Beschränkungen der Reparaturen aufs absolute
Minimum. Dafür erhöht die NOB die Frachttarife für lebensnotwendige Güter um 10 - 20%,
die Preise der Arbeiterabonnemente gar um bis zu 90% (vgl. BAERTSCHI 1983: 172).
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- 37umslinien wieder auf. Es dauert jedoch noch lange, bis bei der NOB alle Folgen des Eisenbahnkrachs beseitigt sind.
Zu einer Eisenbahnkrise solchen Ausrnasses kann es nur kommen, weil sich auch die Gotthardbahn in finanziellen Nöten befindet: Die Unterschätzung der geologischen Schwierigkeiten
beim Tunnelbau und Kostensteigerungen bei Material und Löhnen infolge der Inflation in den
frühen 1870er Jahren drohen das Budget zu sprengen. Es fehlen je nach Schätzung 61 bis 102
Millionen Franken, was die Vollendung des Riesenbauwerks ernsthaft in Frage stellt. In dieser
Situation weigert sich das Bankkonsortium, die vierte Obligationen-Tranche abzunehmen. Im
Clinch zwischen Kreditanstalt und Gotthardbahn gibt Escher seinen SKA-Verwaltungsratssitz
vorübergehend auf. Durch den Verzicht auf die Monte-Ceneri-Linie, durch Vereinfachungen des
Bauprojekts mit einspurigen Strecken und kleineren Kurvenradien und durch einen Aufschub
beim Bau der Zufahrtslinien reduziert 1877 eine internationale Konferenz den Fehlbetrag auf 40
Millionen. Gemäss Nachtragsvertrag vom 12. Februar 1878 sollen Deutschland und Italien je 10,
die Schweiz 8 und das Bankkonsortium 12 Millionen übernehmen und so die Finanzierung der
Differenz sicherstellen. Doch im Kanton Zürich wie in anderen Kantonen scheitern die Nachsubventionen am Volkszorn gegen die alten und neuen Eisenbahnbarone. Erst als Alfred Escher als
Präsident der Gotthardbahn zurücktritt und der Bund die Subventionskantone subventioniert,
kann 1879 im zweiten Anlauf die Vollendung des Werks endgültig gesichert werden. 65 Der
Durchschlag des Gotthardtunnels erfolgt am 29. Februar 1880, die feierliche Eröffnung der 240
km langen Nord-Süd-Transversale am 1. Juni 1882.66 Der Eisenbahnkönig Alfred Escher ist,
65

Der Schweizer Anteil von 8 Millionen muss mühsam zusammengekratzt werden: Unter der
Bedingung, dass die Kantone 2, SCB und NOB zusammen 1.5 Millionen übernehmen,
unterstützt der Bund die Gotthardsubventionskantone mit 4.5 Millionen Franken. Das "Bundesgesetz betreffend die Gewährung von Subsidien für Alpenbahnen" sichert je einer Alpenbahn im Osten und im Westen die gleiche Subvention zu und bekommt deshalb am
22.8.1879 die Zustimmung des Schweizer Stimmvolks.
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"Dank einem Spezialabkommen zwischen der Schweiz und Italien war der aufgeschobene
Bau der Monte-Ceneri-Linie doch auf den Termin der Eröffnung der Hauptstrecke zustandegekommen, und zwar mit drei Millionen Franken Subvention durch Italien, denen der Kanton Tessin zwei und die Eidgenossenschaft eine Million beigefügt hatten. (... ) Im ersten voll-

- 38 obwohl von "Freunden" aufs Abstellgleis geschoben und geächtet, immer noch Princeps. Er
stirbt im Dezember 1882 als Nationalrat, als Präsident von NOB und SKA, als Vizepräsident des
Schweizerischen Schulrates, als Rentenanstaltsmitbegrunder, als Mitglied zahlreicher Kommissionen und als mehrfacher Millionär.

1.2.6

Die dritte Eisenbahnbauperiode: Schmalspur, Tourismus und
Verstaatlichung

Das Gotthard-Finanzloch und der Eisenbahnkrach von 1876 beenden die Eisenbahn-Euphorie:
Trotz Ueberwindung der akuten Krise wächst das Normalspurnetz von 1883 bis 1890 nur gerade
um 42 Kilometer. Dafür flackert die nie ganz verstummte Verstaatlichungsdiskussion erneut auf.
Um bei einem allfalligen Rückkauf das Anlagekapital der Bahnen richtig bewerten zu können,
sorgt der Bund 1883 mit dem Gesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahnen dafür, dass die
Buchhaltung vereinheitlicht, die falschen Bilanzen korrigiert67 und missbräuchliche Baukontobelastungen künftig verhindert werden.
Die dritte Privatbahnbauperiode von 1885 - 1900 schlägt verständlicherweise keine hohen
Wellen mehr: Weder die Erweiterung des Schienennetzes um 1153 Kilometer noch das dafür
investierte Kapital von 310 Millionen Franken erreichen die Ausmasse der beiden vorangegangenen Bauperioden. Mit Ausnahme des Simplontunnels, der 1895 beschlossen, 1898 begonnen und
1906 vollendet wird, handelt es sich bei den normalspurigen Bahnbauten dieser Periode teils um

en Betriebsjahr, 1883, erreichte der Gotthardverkehr einen Umfang von 459'536 Tonnen
Gütern und 1'056'043 Passagieren mit insgesamt 10'450'277 Franken Transporteinnahmen" (EJS 1947, Bd. I: 120).
67

"Das Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement setzte den neuen Erlass konsequent
in die Praxis um und erklärte ungefähr den neunten Teil der in den Bahnbilanzen mit insgesamt 1'028'908'851 Franken ausgewiesenen Verwendungen als amortisationspjlichtig,
nämlich einen Betrag von 113' 688' 459 Franken, der innert bestimmter von Gesellschaft zu
Gesellschaft variierender Fristen abgeschrieben werden musste. Es waren Beträge, die
ihrer Natur und dem Text des Rechnungsgesetzes nach nicht auf das Baukonto gehörten"
(EJS 1947, Bd. I: 123).

- 39die Moratoriumslinien, teils um andere Nebenbahnen, die der Ergänzung und Verdichtung des
Bahnnetzes im schweizerischen Mittelland dienen. Der längenmässige Anteil der in Normalspur
erstellten Bahnen beträgt aber nur 31 % gegenüber 97% bei den Bahnen, die vor 1885 gebaut
worden sind: Für die Erschliessung der Alpen mit Berg- und Fremdenverkehrsbahnen ist
Schmalspurigkeit Trumpf! Geschwindigkeit und Komfort rücken in den Hintergrund, Hauptsache ist je länger je mehr die Senkung der Anlagekosten, die mit schmaleren Trasses und kleineren Kurvenradien erreicht werden kann. Die erste Zahnradbahn der Welt, Niklaus Riggenbachs
Vitznau-Rigi-Bahn, wird ausschliesslich für den Fremdenverkehr gebaut. Schon bald nach ihrer
Eröffnung im Mai 1871 gilt sie bei den Touristen als der letzte Schrei. Diese Bahn, die sogar in
der Eisenbahnkrlse noch Gewinne abwirft, entwickelt sich zum grossen Vorbild für den Bahnbau

im Alpen- und Voralpengebiet, der mit dem Aufblühen des Tourismus gegen Ende des Jahrhunderts rasch vorangetrieben wird. Um 1900 gibt es bereits 80.8 Kilometer Zahnradbahnen und
24.5 Kilometer Standseilbahnen. Weniger spektakulär und überhaupt nicht lukrativ, dafür umso
wichtiger ist die Erschliessung der Alpen- und anderer peripherer Regionen in der Waadt, im
Jura und im Appenzellerland mit schmalspurigen Adhäsionsbahnen. Konfrontiert mit dem Desinteresse der Kapitalisten an der Rhätischen Bahn kaufen die Bündner, die jahrzehntelang vergeblich für eine Alpenbahn über den Lukmanier gekämpft haben, kurzerhand die Bahngesellschaft auf und wandeln sie in eine Staatsbahn um. Auch die schmalspurige Brünigbahn kommt
nur dank massiven Subventionen des "staatsbahnfreundlichen" Kantons Bern zustande.
Schon in den 1880er Jahren treiben erste Verstaatlichungsgerüchte und die Versuche des
Bundes, durch den Erwerb grosser Aktienpakete die Bahnen auf kaltem Weg zu verstaatlichen,
die Börsenkurse der Bahnaktien wieder in die Höhe. Diese Staatsinterventionen sind allerdings
nur das Tüpfchen auf dem i: Die Spekulation steigert sich von 1878 bis 1890 mit der sukzessiven
Aufstockung des NOB-Aktienkapitals von 30 auf 80 und des -Obligationenkapitals von 126 auf
194 Millionen zu einem neuen Höhepunkt. Noch nie dagewesene Spekulations- und Gründerge-

- 40winne lassen die Börsenkurse der NOB-Aktien in diesen zwölf Jahren vom Gefrierpunkt bei Fr.
47.50 auf den Siedepunkt bei Fr. 775.- klettern. Noch zu Tiefstpreisen hat der Tösstaler Textilfabrikantensohn Adolf Guyer-;Zeller ein Aktienpaket ergattert, das ihm erlaubt, den NOB-Konzern
zu kontrollieren. Guyer-Zeller ist Alfred Eschers Nachfolger auf dem Thron des Eisenbahnkönigs und steht diesem nur wenig nach. Im Gerangel um die neuen Extraprofite schaltet er die traditionelle Hausbank der NOB, die Kreditanstalt, aus und lässt Anleihen zuerst bei der Basler
Handelsbank und dann bei der Bank in Winterthur (später SBG) aufnehmen. Verbunden mit dieser Umwälzung übernimmt Guyer-Zeller 1894 in einem "Putsch" die absolute Herrschaft über
die NOB, setzt den Verwaltungsrat bis auf zwei, drei "Lakaien" ab und wechselt die gesamte
Konzernspitze aus, die NZZ schreibt von brutalster Interessenwirtschaft (vgl. BAERTSCHI
1983: 204f.) und die Oeffentlichkeit ist empört. 68 Wie in den "guten, alten Zeiten" vor dem grossen Eisenbahnkrach werden wieder Maximaldividenden ausgeschüttet, diesmal v.s. auf Kosten
des Personals, das mit Minimallöhnen unter dem Existenzminimum abgespiesen wird. Als 1897
die Verhandlungen um höhere Löhne scheitern, streiken die gewerkschaftlich gut organisierten
Eisenbahner der NOB erfolgreich. Maximaldividenden gehen ausserdem auf Kosten des Unterhalts und der Betriebssicherheit: Eine Serie von Eisenbahnunglücken hält in den frühen 1890er
Jahren die Oeffentlichkeit in Atem.
Nachdem die Privatbahnen durch Adolf Guyer-Zellers aggressive NOB-Uebemahme und
durch den Streik bei der NOB einmal mehr negativ aufgefallen sind, ist das Ende des Privatbahnzeitalters absehbar. Gegen den 1897 vom Parlament beschlossenen Rückkauf der schweizerischen Hauptbahnen wird das Referendum ergriffen. Doch mit dem Volksentscheid vom 20.
68

"Wie stark einzelne Kapitalisten oder Gruppen in die Bahnverhältnisse einzugreifen vermochten, hatte Adolf Guyer-Zeller in Zürich auf extreme Weise demonstriert, als er im
Besitze der Aktienmehrheit der Nordostbahn in der Generalversammlung die Abberufung
des Verwaltungsrats- und der Direktionsmitglieder mit Ausnahme der Regierungsvertreter
und einiger ihm genehmer Persönlichkeiten durchsetzte, worauf auch der Beamtenkörper
durch Entlassungen und Neuernennungen umgestaltet wurde. Dieser Gewaltstreich hatte in
der Oeffentlichkeit Empörung ausgelöst, so dass die rigorose Konsequenz des Gesetzgebers,
eben der Erlass des Stimmrechtsgesetzes, ohne widersprechende Referendumsbewegung
gezogen werden konnte" (EJS 1947, Bd. I: 127f).

- 41 Februar 1898 ist die Verstaatlichung eine beschlossene Sache. 69 Selbstverständlich versuchen
die Aktionäre bei der Verstaatlichung für ihre lottrigen Bahnen Maximalentschädigungen herauszuschinden. :Die Bahngesellschaften fechten den in der bundesrätlichen Botschaft vorgesehenen.
Rückkaufspreis von 964 Millionen für die fünf Hauptbahnen70 vor Bundesgericht an (vgl. EJS
1947, Bd. I: 143ft). Wegen der Konflikte und Prozesse, die sich für den konzessionmässigen
Rückkauf abzeichnen, zieht es der Bund vor, die Bahnen freihändig zurückzukaufen. Schliesslieh beläuft sich die gesamte Rückkaufssumme auf 1195 Millionen (vgl. BAERTSCHI 1983:
210) - ein wahrhaft fürstlicher Preis angesichts des desolaten Zustands von Anlagen und Fahrmaterial. Für die "Besitzer" der Bahnen ist die Verstaatlichung nochmals ein Bombengeschäft, für
die neu entstandene SBB71 hingegen, die sämtliche Schulden, Eisenbahnkrach-Defizite und die
nicht eingehaltenen Bauverpflichtungen der Privatbahnen übernehmen muss, bedeutet die
beträchtliche Ueberzahlung72 eine zusätzliche Belastung des Finanzhaushalts. ,"Eigentlich werden die Privatbahnen nicht abgekauft, sondern als Staatsunternehmung mit übersetzten Schulden
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Bei einer bisher unerreichten Stimmbeteiligung von 78% stimmt das Volk mit 386'634 Ja
und 182'718 Nein der Verstaatlichung zu. Viele haben das Vertrauen in das Privatbahnsystem verloren: "Die Eisenbahner erhoffen sich durch die Verstaatlichung bessere Arbeitsbedingungen, das reisende Volk erhofft sich bessere und billigere Beförderung und die
Fabrikherren erhoffen sich besseren, billigeren und schnelleren Gütertransport auch auf
unrentablen Strecken, notfalls auf Kosten der Steuerzahler, die neben den bisherigen Subventionen auch StaatsbahndeJizite zu begleichen hätten. Die Staatsbahngegner kämpfen auf
verlorenem Posten" (BAERTSCHI 1983: 209t).

70

Dazu gehören VSB, NOB, SCB, die Gotthardbahn und die Jura-Simplon-Bahn. Die JSB ist
1890 entstanden aus der Fusion der westschweizerischen Bahnen (Die 1872 zur "Suisse
Occidentale" fusionierten Bahnen schluckten 1881 die als T~il der Simplonlinie konzipierte
"Ligne d'Italie") mit der Jura-Bern-Luzern-Bahn (Die Bernischen Staatsbahnen expandierten in den 1870er Jahren im Jura bis nach Basel und Pruntrut - Delle und übernahmen 1877
in einer Zwangsversteigerung die inzwischen fertiggestellte Bern-Luzern-Bahn). Sie ist mit
einem Netz von 900 Kilometer Länge zum grössten schweizerischen Bahnunternehmen
avanciert und nimmt noch vor der Verstaatlichung den Simplondurchstich in Angriff.

71

Am 1.1.1902 geht der Betrieb der SCB und der NOB an die Bundesbahnen über. Es folgen
per 1.7.1902 die VSB und die Toggenburgerbahn und per 1.5.1903 die JSB. 1909 wird auch
die Gotthardbahn in die SBB integriert.

72

Allein für die NOB muss der Bund je nach Schätzung 10 bis 50 Millionen zuviel hinblättern.
Für alle verstaatlichten Bahnen errechnet "W.Schmid ohne Berücksichtigung von Aktiven
und Passiven eine Ueoerzahlungvon 131'495'805 Fr." (BAERTSCHI 1983: 216).
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organisiert" (BAERTSCHI 1983: 216).

1.3

Maschinen für Textilfabriken und Eisenbahnen

Die ersten Impulse für die Entstehung einer schweizerischen Maschinenindustrie (vgl. Teil 11,
Kap. 1.7) gehen von der Textilindustrie aus. Baumwollspinnmaschinen sind die ersten Maschinen, die in der Schweiz gebaut werden (zu Beginn des 19. Jahrhunderts). Für die Mechanisierung
der Weberei werden dann Webstühle konstruiert und produziert. Mit der Umstellung auf die
Maschinenweberei steigt der Kraftbedarf enorm, was die einheimische Maschinenindustrie zum
Bau von Wasser- und Damptkraftmaschinen für die Erzeugung zusätzlicher Energie stimuliert.
Obwohl es in der Schweiz praktisch keine Kohle- und nur sehr magere Eisenerzvorkommen gibt,
vermag sich ein fabrikmässiger Grossmaschinenbau zu etablieren, weil einerseits die Nachfrage
nach Maschinen im meistindustrialisierten Land des Kontinents gross ist und andererseits diese
Nachfrage wegen des englischen Maschinenausfuhrverbots (bis 1842) und der ungünstigen
Transportverhältnisse nicht mit Importen gedeckt werden kann. Die Anstösse und Ideen zum
Bau von Maschinen kommen jedoch praktisch immer aus dem Ausland: Der schweizerische
Eigenbau basiert auf einem erfolgreichen Nachbau ausländischer Modelle und konstruktiven
Verbesserungen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitet sich der Bedarf an Maschinen stark aus:
Erstens entstehen im Zusammenhang mit der Mechanisierung des Verkehrs Spezialindustrien zur
Produktion von Dampfschiffen und Eisenbahnen, zweitens findet die industrielle Massenproduktion über die Textilindustrie hinaus immer grössere Verbreitung (z.B. in der Papierfabrikation
und der Teigwarenherstellung), drittens gewinnt die Energieerzeugung mit Dampfmaschinen an
Bedeutung und viertens erfasst die Rationalisierung auch die Landwirtschaft und weitere Bereiche des Handwerks. Während der wirtschaftlichen Depression nach der Weltwirtschaftskrise von
1873 bis in die 1880er Jahre stagniert auch die schweizerische Maschinenindustrie. Erst als in

- 43den frühen 1890er Jahren die Nutzung der Elektrizität in Schwung kommt, beginnt für die
Maschinenindustrie mit dem Elektromaschinenbau ein neuer Aufschwung.

1.3.1

Von der Reparaturwerkstätte zur Maschinenfabrik
"Die Einführung der umwälzenden englischen Erfindungen in der Spinnerei und
Weberei, sowie der damit zusammenhängende Uebergang zum mechanischen
Grossbetrieb gab zu Ende des 18. Jahrhunderts in der Schweiz wie vorher in England den eigentlichen Anstoss zur Entfaltung der Maschinenindustrie. Aus Reparaturwerkstätten für die zunächst aus England bezogenen Spinnmaschinen entwickelten sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ersten Maschinenfabriken"
(LINCKE 1933: 39).

Die frühen Textilmaschinen sind derart mangelhaft konstruiert und reparaturbedürftig, dass die
meisten Spinnereien/Webereien über eine gut eingerichtete Reparaturwerkstätte verfügen. Naheliegend ist deshalb der Schritt von der Reparatur zur Verbesserung bestehender Modelle und zum
Eigenbau von Spinnmaschinen/Webstühlen fürs eigene "Etablissement" und weiter zur Lieferung an fremde Unternehmen.
Aus der Doppelrolle Textilfabrikant-Maschinenbauer ergibt sich die Kombination von
betrieblichem mit technischem know how. Dieses gesammelte Wissen über Bau und Montage
von Textilmaschinen, über Erzeugung und Uebertragung von mechanischer Kraft, über "Personalführung" und Organisation ganzer Fabriken ist im In- und Ausland sehr gefragt und lässt sich
so gut verkaufen, dass die Herren Textilfabrikanten Escher, Rieter und Honegger sich bald darauf verlegen, als Generaluntemehmer auf Bestellung ganze Spinnereien/Webereien schlüsselfertig zu erstellen. Auf diese Weise entstehen die Maschinenfabriken Escher Wyss (Zürich, 1828),
Rieter (Niedertöss, um 1830) und Honegger (Rüti, 1846).73 Service und Kundenbetreuung sind
damals schon ein Exportgut - ein ausländischer Kunde Rieters schwärmt 1855:

73

Die ersten Grossaufträge kennzeichnen als markante Einschnitte in der Untemehmensentwicklung den Uebergang von der Werkstätte zur Maschinenfabrik: Escher Wyss liefert 1828
die mechanische Ausrüstung für die Spinnerei Escher-Kennedy in Feldkirch. Rieter richtet
in den frühen 1830er Jahren im vorarlbergischen Nenzing eine ganze Spinnerei ein und
Honegger baut 1846350 Webstühle für eine Glamer Weberei (v gl. HOFMANN 1962: 42ft).

- 44"Der Vorzug des Herrn Rieter besteht darin, dass er nicht bloss Maschinenfabrikant ist, sondern nebstdem gratis der Organisator des Ganzen, und dass er seine
ganze Ehre darein setzt, den guten Gang der mit seinen Maschinen oder auch nur
teilweise montierten Etablissements auf die eifrigste und uneigennützigste Weise
zufördern und zuführen. Die Vorteile der Montierung durch einen solchen Mann
bis zur Vollendung bis ins letzte Detail sind unschätzbar, und dies fehlt den neuen
Fabriken, die etwa aus England oder sonstwoher bloss Maschinen kaufen und im
übrigen grosse Summen als Lehrgeld einzubüssen haben, bis alles commercial
und technisch abgerundet und in ein gutes Verhältnis gebracht ist" (zit. nach
STUCKI 1981: 101).

Sämtliche technischen Innovationen im Textilmaschinenbau kommen während der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts aus England, wo die Entfaltung der Produktivkräfte schon am

weit~

sten fortgeschritten ist:
"ln der Entwicklung des Spinnereimaschinenbaus war England führend geblieben, d.h. sozusagen alle wichtigen Neuerungen wurden in England erfunden und
zuerst eingeführt. Die schweizerischen Maschinenbauer begnügten sich im Allgemeinen mit dem Kopieren bewährter Modelle, denn für eigene Experimente, die
zu Neuerungen geführt hätten, waren die Voraussetzungen nicht gegeben: es fehlte an technisch geschulten Leuten in den Werkstätten und es fehlten die Absatzmöglichkeiten in einem Ausmass, das die mit der Schaffung von Neukonstruktionen verbundenen Kosten gerechtfertigt hätte" (HOFMANN 1962: 49f).

Bis in die 1850er Jahre jedoch holen die Schweizer Konstrukteure ihren Rückstand gegenüber den Engländern auf und machen immer wieder Furore mit Weiterentwicklungen. Escher
Wyss zum Beispiel feiert mit der 1849 herausgebrachten Spinnereimaschine "Bane Abegg" grosse Verkaufserfolge und Rieter kann trotz grosser englischer und elsässischer Konkurrenz und
trotz anhaltender Krise in den frühen 1880er Jahren Spinnmaschinen mit insgesamt bis zu
100'000 Spindeln jährlich absetzen - grösstenteils ins Ausland (vgl. LINCKE 1933: 10). Ca spar
Honegger!Rüti sichert mit seinen Erfindungen über Jahrzehnte hinweg den Absatz seiner
Maschinenfabrik: 1842 entwickelt er den "Honegger-Schlag" (Weissweberei), in den 1850er
Jahren den "Stufenwechsel" (Buntweberei). Mit einem Seidenwebstuhl gewinnt er 1867 an der
Pariser Weltausstellung sogar die Silbermedaille. Während den 20 Jahren von 1847 - 1866 produziert die Firma Honegger in Rüti 30'000 Webstühle.

- 45Durch die Tatsache, dass die Mechanisierung der Textilbranche stufenweise vorangeht - der
Reihe nach werden Spinnerei, Weissweberei, Buntweberei und Stickerei74 mechanisiert - ist die
Kontinuität im Textilmaschinenbau mehr oder weniger gewährleistet. Weil aber die Textilindustrie im 19. Jahrhundert starken konjunkturellen Schwankungen unterliegt, schwankt auch der
Bestellungseingang bei den Maschinenbauftrmen sehr stark. Die Maschinenfabrikanten ziehen
daraus ihre Konsequenzen und verfolgen eine Doppelstrategie: Sie erweitern einerseits ihr
Absatzgebiet und errichten zu diesem Zweck Filialen im Ausland.75 Andererseits nehmen sie
neue Produkte in ihr Fabrikationsprogramm auf. Diese Diversifikation führt dazu, dass sich der
Anteil der Textilmaschinen an der Gesamtproduktion verringert und dass sich das Schwergewicht zugunsten des allgemeinen Maschinenbaus verschiebt. In den l870er Jahfen besitzt die
Maschinenindustrie allerdings immer noch den Charakter einer Hilfsindustrie für die Mechanisierung der Textilbranche.
Die Maschinenfabrik Escher Wyss entwickelt sich aus der Werkstätte der 1805 gegründeten
Spinnerei bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zum grössten Unternehmen der Branche und zur

"Mutter- und Musteranstalt der schweizerischen Maschinenindustrie" (HOFMANN 1962: 151) .
. Sukzessive vergrössert Escher Wyss seine Angebotspalette: "So entstehen 1831 der erste

schweizerische Dampfkessel, 1836 das erste von über 100 Escher-Wyss-Dampfschiffen, 1841 die
erste Papiermaschine und 1840 - 46 die ersten Turbinen" (BAERTSCHI 1983: 58). Während

74

In den 1860er und 1870er Jahren nimmt die Maschinenstickerei in der Ostschweiz einen
gewaltigen Aufschwung. Die Zahl der Stickmaschinen steigt zwischen 1870 und 1874 von
3000 auf 9000 an. Neben der altbekannten Firma Rieter mit einer neu konstruierten Schifflistickmaschine steigen auch Neulinge ins Geschäft ein: Die Gebrüder Benninger (Niederuzwil, 1859) und die Firma Saurer in Arbon, die 1869 ihre erste Stickmaschine baut und
fünf Jahre später umsatzmässig bereits die grösste Stickereimaschinenfabrik ist (vgl. LINCKE 1911: 46ff).

75

In den nördlichen und südlichen Nachbarländern wird die industrielle Spinnerei/Weberei mit
einiger zeitlicher Verzögerung auf die Schweiz eingeführt. Schutzzölle und Transportkosten
zwingen die Maschinenfabrikanten zur Einrichtung von Filialbetrieben in den neuen Absatzgebieten: Escher Wyss errichtet 1840 in Leesdorf bei Wien und 1855 im süddeutschen
Ravensburg Filialen, Honegger gründet 1846 in Kottern bei Kempten im Allgäu eine Tochtergesellschaft.

- 46Escher Wyss anfangs der 1840er Jahre ca. 550 Arbeiter beschäftigt, sind es 1855 bereits 933.
1873 umfasst die Belegschaft 1309 Lohnabhängige, welche sich auf die Abteilungen Dampfmaschinen- und Schiffsbau (485), Kleinmaschinenbau (354), Giesserei (225) und Mühlenbau (245)
verteilen (vgl. HOFMANN 1962: 151ft). Bereits 1835 übersteigen die Erträge aus dem Maschinenbau die Spinnereierträge um das Doppelte. "1840 muss die Maschinenfabrik zur Sanierung

der Spinnerei herangezogen werden; in den 1870er Jahren wird der Spinnereibetrieb stillgelegt"
(BAERTSCHI 1983: 56).
Während bei Escher Wyss die SpinnmaschinenabteiIung immer mehr an Bedeutung verliert
und umsatzmässig bereits in den 1840er Jahren vom Grossmaschinenbau übertroffen wird, bleibt
bei Rieter die Fabrikation von Baumwollspinnereimaschinen im Vordergrund. In diesem Teilbereich nimmt die Winterthurer Firma unter den schweizerischen Maschinenbauern eine führende
Stellung ein. Ebenfalls führend ist die J. J. Rieter & Comp. in ihrem zweiten Spezial gebiet, dem
Transmissionenbau. 1855 beschäftigt sie als zweitgrösste Firma der Maschinenbaubranche 295
Arbeiter, 1873, inzwischen grössenmässig von Sulzer (ebenfalls in Winterthur) überholt, 736
Arbeiter. Caspar Honeggers Maschinenfabrik in Rüti produziert nach der Einrichtung einer Giesserei neben Webstühlen zwar auch anderes, bleibt aber wie Rieter bei ihrem angestammten Spezialgebiet. Die Belegschaft der Firma Honeggererweitert sich von 107

B~schäftigten

im Jahr

1855 auf etwa 300 im Jahr 1875.

1.3.2

Wasserturbinen, Dampfmaschinen und Transmissionsanlagen
liefern Antriebskraft

Die Entwicklung der Textilindustrie und die Mechanisierung der Verkehrsmittel sind die treibenden Kräfte für die Entstehung einer weiteren Sparte des Maschinenbaus: Wasserräder, Turbinen
und Dampfmaschinen zur Produktion mechanischer Energie. Zu Beginn der Mechanisierung in
der Textilbranche ist der Energiebedarf gering. Für den Antrieb der Vorspinnmaschinen genügt

-47 den Spinnereien ein Bach und ein hölzernes Wasserrad, das von einem Mühlenbauer installiert
werden kann. Mit der Einführung von "Halbselfactoren" bzw. "Selfactoren" in der Spinnerei und
mit dem Beginn der Mechanisierung der Weberei (vgl. Kap. 1.1) nimmt der Energiebedarf der
einzelnen "Etablissements" zu. Ausserdem führt die Unternehmenskonzentration zu einer Steigerung der durchschnittlichen Betriebsgrösse.1n der Folge kommen nur noch grössere Wasserläufe
zur Nutzung in Frage. Leistungsfähigere Wasserräder aus Eisen werden von den Maschinenfabriken geliefert. 1834 beginnt Escher Wyss mit dem Bau von Wasserrädern und Triebwerken. Aber
schon um 1840 genügt die verbesserte Leistungsfahigkeit eiserner Wasserräder (Wirkungsgrad:
30 - 50%) nicht mehr: Mit Turbinen lässt sich ein Wirkungsgrad von 70 - 80% erreichen. 76
Nach einigen Versuchen beginnt Escher Wyss 1844 mit dem Bau von "Ionvalturbinen" (kleine
Gefalle) und 1870 mit dem Bau von "Girardturbinen" (grosse Gefälle).77
Rieter steigt erst 1854 ins Geschäft, als sich die Turbinen durchgesetzt haben. Mit dem Bau
von drei Jonvalturbinen für den Eigenbedarf werden Erfahrungen gesammelt, die sich bezahlt
machen, als Rieters Stammkunden aus der Spinnereibranche in der Mitte der 1850er Jahre damit
beginnen, ihre Wasserräder durch Turbinen zu ersetzen. Die Schweizer Konstrukteure können
zum ersten Mal nicht einfach ausländische Vorbilder kopieren, weil im Ausland, wo nutzbare
Wasserläufe vergleichsweise nur spärlich vorhanden sind, die technische Entwicklung in diesem
Gebiet nicht viel weiter fortgeschritten ist. Von einigen französischen Einflüssen abgesehen müssen erstmals eigene Ideen für konstruktive Lösungen entwickelt werden.

76

1849 verbessert Zuppinger, der als Ingenieur bei Escher Wyss arbeitet, mit einer Eigenentwicklung auch den Wirkungsgrad von Wasserrädern auf 75%.

77

"Von 1844 bis 1875 lieferte Escher Wyss 229 Tangential- und Zuppingerräder, 469 Jonvalturbinen und 103 Girardturbinen, insgesamt also 801 Turbinen, von denen 143 für die
Schweiz und die übrigen fürs Ausland bestimmt waren. Total leisteten diese 801 Turbinen
und Wasserräder 44'971.9 PS, was einem Durchschnitt von 56 PS pro Turbine entspricht"
(HOFMANN 1962: 85).

- 48Der fabrikmässige Darnpfmaschinenbau beginnt in der Schweiz 1839 im "Etablissement"
von Escher Wyss und dient der Ausrüstung von Dampfschiffen.7 8 Fachleute aus England, die
Herren Loyd und Jackson, bringen die Dampfmaschinenabteilung von Escher Wyss auf den

neu~

sten Stand der Technik, indem sie die Einrichtungen der Werkstätten verbessern und die neusten
englischen Errungenschaften auch in der Schweiz einführen. Als die Gebrüder Sulzer 1851 den
24-jährigen Engländer Charles Brown nach Winterthur engagieren, machen sie einen unheimlich
guten Fang:

"Charles ßrown machte aus der Sulzerschen Giesserei und Kesselschmiede überhaupt erst eine Maschinenfabrik, und er erfand die Ventildampfmaschine, die der
zuvor international führenden Corliss-Maschine überlegen war, an der Weltausstellung 1867 in Paris den ersten Preis erhielt und der Firma den eigentlichen
Durchbruch zu internationalem Rang verschaffte, Als er die Gebrüder Sulzer
nach zwanzig Jahren verliess, war die Belegschaft von fünfzig auf tausend angewachsen" (STUCKI 1981: 90).
Obwohl die Schweizer Maschinenfabriken auf dem Gebiet des Dampfmaschinenbaus international anerkannte Leistungen erbringen und nicht nur für den Schweizer Markt79 sondern auch für
den Export produzieren, finden Dampfmaschinen in der Schweiz erst in den 1880er und in den
1890er Jahren vennehrt Verwendung, als sich ihr Kohleverbrauch dank technischen Verbesserungen verringert80 und mit dem Eisenbahnbau die Transportkosten sinken.

78

Die Entwicklung des Dampfschiffbaus bei Escher Wyss in Stichworten: 1835 Zusammenbau der aus England bezogenen "Minerva" , dem ersten Dampfschiff auf dem Zürichsee,
1837-75 Bau von 129 kompletten Dampfschiffen und Lieferung von maschinellen Ausrüstungen und Innenaustattungen für 155 Dampfschiffe. Von diesen insgesamt 284 Dampfschiffen sind 118 für den Inlandbedarf bestimmt und 49 mit Schraubenantrieb ausgerüstet
(ab 1851). Die Escher Wyss-Spezialabteilung wird weltberühmt: Sogar nach London kann
sie gegen Ende der 1870er Jahre 24 Passagier-Schraubenboote liefern,

79

Von den 1031 Dampfmaschinen, die 1877 in der Schweiz im Betrieb stehen, sind rund 82%
Schweizer Eigenfabrikate (vgL HOFMANN 1962: 96),

80

Den GebfÜdern Sulzer gelingt es in den drei Jahren von 1865-68, den Brennstoffbedarf der
Ventildampfmaschine von 1.385 kg auf 0.79 kg pro PS/h zu senken (vgL HOFMANN 1962:
94).

- 49Vor der Einführung von Elektrizität und Elektromotoren ist die Energieübertragung vom
zentralen Produktionsort (Wasserrad, Turbine, Dampfmaschine) ins Fabrikgebäude und die
Energieverteilung auf die einzelnen Maschinen ein zentrales und schwieriges Problem,81

"während man die ortsunabhängige Dampfkraftquelle im Zentrum des Energieverbrauchs installieren kann, müssen bei der Verwendung von Wasserkraft z.T.
grosse Energieübertragungsstrecken bewältigt werden, da die Wasserkraft am
günstigsten, naturgegebenen oder durch die Wasserrechte bestimmten Ort genutzt
werden muss" (BAERTSCHI 1983: 60).
Zur Lösung dieses Problems bieten sich zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Kraft über eine
starre Welle und Stirnzahnräder82 oder über Seil- und Riementriebe 83 übertragen. Einige schweizerische Maschinenfabriken entwickeln deshalb neben dem Bau von Turbinen lauch den Transmissionenbau zu einer Spezialität. Die Führung übernimmt die Firma Rieter, die in den Jahren
von 1853-73 fünfzig Transmissionen für total 4400 PS erstellt und an der Wiener Weltausstellung 1873 als Spezialfirma für grosse Transmissionen unangefochten an der Spitze steht (vgl.
HOFMANN 1962: 87).

1.3.3

Spezialisierte Industrien für die Eisenbahnen

Der Eisenbahnbau hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen wesentlichen Einfluss auf
die Entwicklung der Eisen- und Maschinenindustrie, die sich je länger je weniger als Hilfsindustrie der Textilbranche versteht und vermehrt auch für andere Branchen zu produzieren beginnt.
Der Anteil der Nachfrage der Eisenbahnen an der Gesamtnachfrage nach Produkten der schwei-

81

"In den frühen Spinnereien übertrug eine senkrechte Welle, der' Königsstock' , von welcher
über ein Zahnradgetriebe in den verschiedenen Stockwerken Wellenstränge abzweigten, die
Kraft vom Wasserrad in die Spinnsäle" (HOFMANN 1962: 86).

82

Escher Wyss konstruiert für die Waggonfabrik Neuhausen eine 58 Meter lange, armdicke
Stahlwelle zur Uebertragung der Energie von einer 70 PS-Jonvalturbine am Rheinfall ins
Fabrikgebäude.

83

"Rieter machte 1860 in Töss erstmals systematische Versuche an einem 62 Meter langen
Stahlseiltrieb vom Turbinenhaus in die Werkstätten. Im gleichen Jahr erhielt die 1857
gegründete Spinnerei der Aktiengesellschaft für Spinnerei und Weberei an der hohen Mark
in Oberursel eine 960 Meter lange Drahtseiltransmission" (HOFMANN 1962: 86).

- 50zerischen Eisen- und Maschinenindustrie beträgt immerhin 10 bis 15% (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Die Nachfrage der Eisenbahnen nach Produkten der schweizerischen Eisenund Maschinenindustrie

Eisenindustrie

1850-68
1869~73

Maschinenindustrie

1850-68
1869~73

Bruttoproduktionswerte

Nachfrage der
Eisenbahnen

126.9 Mio.
83.4 Mio.
188.3 Mio.
141.4 Mio.

20.5 Mio.
11.5 Mio.
24.0 Mio.
20.9 Mio.

Anteil in
Prozent

16.2
13.7
12.6
14.8

Quelle: WILL! 1982: 20.

Der Eisen- und Maschinenindustrie sind die Eisenbahnen als neuer beträchtlicher Absatzmarkt
natürlich willkommen. Rieter und Escher Wyss beginnen, Abteilungen für den Bau von Eisenbahnmaterial einzurichten,84 und die Werkstätten der Eisenbahngesellschaften SeB, NOB und
VSB in Olten, Zürich und Rorschach versuchen sich im Eigenbau von Lokomotiven. Aber die
ausländische Konkurrenz produziert zu tieferen Kosten: Sie hat einen Entwicklungsvorsprung
von 20 - 30 Jahren, bezüglich der Rohstoffe einen günstigeren Standort und den Rückhalt potenter Grossabnehmer im eigenen Land. Sie vermag in ihren Spezialfabriken mit besonderen Einrichtungen, rationellen Betriebsabläufen, geschulten und erfahrenen Belegschaften Lokomotiven
serienmässig, besser und billiger herzustellen als die Schweizer Amateure. Deshalb kommt der
Lokomotivbau in der Schweiz während der ersten Eisenbahnbauperiode bis 1865 gar nie richtig
in Gang. Für die Herstellung von Rollmaterial hingegen wird schon 1853 ein Spezialbetrieb
gegründet: die Schweizerische Waggonfabrik in Neuhausen. Obwohl die Fabrik im "eisenbahnleeren" Raum entsteht - Schaffhausen erhält 1857, Neuhausen 1863 einen Bahnanschluss -,

84

Rieters Pläne zum Bau von jährlich 10 Lokomotiven und 40 Waggons werden zunächst vom
Sonderbundskrieg, dann von der geschäftlichen Krise zunichte gemacht. Escher Wyss stellt
zwar 1856-66 insgesamt 35 Lokomotiven her, muss dann aber aus Konkurrenzgründen den
Lokomotivbau wieder aufgeben.

- 51 erweist sie sich als erfolgreiche Neugründung: Sie nutzt die Wasserkraft
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Rheinfalls, die

Arbeitskraft von 150 Arbeitern und die Nähe des ebenfalls.in Neuhausen ansässigen Eisenwerks
und baut in den ersten sechs vollen Betriebsjahren 943 Eisenbahnwagen (vgl. HOFMANN 1962:
105). Die Waggonfabrik wird 1861-63 in die heute noch bestehende Schweizerische IndustrieGesellschaft (SIG) umgewandelt. Anfangs der 1870er Jahre beginnt im Zusammenhang mit dem
Gotthardbahnbau und der zweiten Eisenbahnbauperiode die Diskussion über den inländischen
Lokomotivbau erneut. Ein Bankenkonsortium unter der Führung der Bank in Winterthur (später
SBG) gründet 1871 in Winterthur die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM).

"Die Erkenntnis, dass die erwerbsmässige Fabrikation von Lokomotiven nur im
gut ausgebauten Grossbetrieb rationell vor sich gehen kann, war für das Winterthurer Unternehmen von Anfang an wegleitend. Bei der Wahl des Standortes
dürfte Winterthurs verkehrsgünstige Lage als Eisenbahnknotenpunkt mitgespielt
haben. Auch besass die Stadt bereits einen Stamm qualifizierter Metallarbeiter"
(HOFMANN 1962: 107).
Charles Brown, der schon die Giesserei der Gebrüder Sulzer in eine Maschinenfabrik verwandelt
hat, wird Direktor der SLM. Der Geschäftsgang ist während den ersten zehn Jahren alles andere
als rosig: Die Schwierigkeiten wegen der Eisenbahnkrise, die 1876 durch den Konkurs der
Nationalbahn ausgelöst wird, sind derart gross, dass sich die Firma nur unter grossen Verlusten
mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten kann. Trotzdem steigert die SLM ihren Marktanteil
allmählich - ab 1885 werden praktisch alle im Inland benötigten Lokomotiven auch im Inland
hergestellt - und dominiert den inländischen Markt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
Zu Beginn des Eisenbahnbaus ist die Auslandsabhängigkeit der Schweiz bezüglich Eisenbahnmaterial noch so gross, dass der Import von jeglichen Zöllen befreit wird. Bis in die 1870er
Jahre gelingt es der inländischen Industrie jedoch, den Rückstand aufs Ausland aufzuholen, so
dass die schweizerische Eisen- und Meta11industrie in der Lage ist, den Bedarf der Eisenbahngesellschaften zu decken (vgl. Tabelle 3), und die Zollvergünstigungen auf Eisenbahnmaterial,
Eisenbahnschienen ausgenommen, 1874 aufgehoben werden können.

- 52-

Tabelle 3: Die Substitution der Rollmaterialimporte durch inländische Produktion
Anteil der aus dem Inland bezogenen
Waggons
Lokomotiven

1850-68
1869-73
1874-78

61%
36%
54%

12%
25%
34%

Quelle: WILL! 1982: 22.

Der Eisenbahnbau bringt also beträchtliche Rückkoppelungseffekte mit sich: Es etabliert sich
eine schweizerische Waggon- und Lokomotivindustrie zur Herstellung von RoHmaterial.
Voraussetzung dafür ist die Adaption ausländischer Produktionstechniken (Serienproduktion,
Spezialisierung) und Organisationsformen (neue Finanzierungsformen) (vgl. WILLI 1982: 24).

1.3.4

Schwachstrom und Starkstrom - Innovationen fürs 20.
Jahrhundert in der Pionierphase

In den Bereichen Chemie und Elektrotechnik machen Wissenschaft und Forschung in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts grosse Fortschritte, so dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese
heiden Bereiche hohe Profitraten erzielen, wirtschaftlich tragende Funktion übernehmen und die
Eisenbahnen als leading sec tor ablösen. Zur Pionierphase im Bereich Chemie sollen ein paar
Stichworte genügen: Im Zusammenhang mit den Entdeckungen auf dem Gebiet der Teerfarbenherstellung entstehen die Vorläufer der Basler Chemiegigailten Chemische Industrie Basel
(CIBA), Geigy, Sandoz und Hoffmann-La Roche. Und mit den Fortschritten auf dem Gebiet der
Nahrungsmittelchemie (Kondensmilch, Milchschokolade, Suppenwürfel etc.) entwickelt sich
eine Reihe von Firmen, die heute zu einem gros sen Teil dem Nestle-Konzern angehören.

-53 Einige entscheidende Erfindungen bilden die Grundlage der Elektrotechnik, die im 19. Jahrhundert noch Zukunftsindustrie, zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber eine der wichtigsten
Wachstumsbranchen ist:
"Bis zum Jahre 1880 beschränkte sich die elektrotechnische Industrie auf die Einrichtung des Telephons und Telegraphen. Die Herstellung dieser Schwachstromapparate lag vorwiegend im Betätigungsfeld des Feinmechanikers. Als Stromquelle genügten die galvanischen Elemente. Die mit Stahlmagneten versehenen
Induktionsmaschinen konnten noch nicht einen konstant fliessenden Strom, sondern nur eine Folge von Stromstössen liefern. Mit der Erfindung des Grammeschen Rings lernte man den Gleichstrom kennen, und 1867 gelang es Werner von
Siemens, die bisher verwendeten Stahlmagnete durch Elektromagnete zu ersetzen.
(... ) Die Siemenssche Erfindung gab den Anstoss zu einer Elektrotechnik, die sich
nicht mehr auf die Uebertragung von Signalen und Worten beschränkte, sondern
die befähigt war, beliebig grosse Energiemengen umzusetzen und so die menschliche Produktionsfähigkeit zu unterstützen" (LINCKE 1911: 88).

Die Entwicklung der Schwachstrombranche beginnt in der Schweiz 1850, als der Bundesrat eine
Studie zur Einrichtung eines Telegraphennetzes in Auftrag gibt. Mit der Zeit entstehen etliche
Institutionen, Gesellschaften und Werkstätten für den Aufbau einer neuen Kommunikationsinfrastruktur, wie z.B. die Eidgenössische Telegraphenverwaltung (später Hasler AG und heute Teil
des ASCOM-Konzems) oder die Zürcher Telephongesellschaft. Um 1880 baut dann der Basler
Ingenieur Bürgin technisch brauchbare Dynamomaschinen und gründet 1881 die erste schweizerische Spezialwerkstätte für elektrische Maschinen und Apparate (Bürgin & Alioth). Damit
beginnt auch in der Schweiz die Umsetzung der bahnbrechenden Erkenntnisse von Gramme und
Siemens.
Mit der Elektrotechnik eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven: Die elektrische Beleuchtung ist ein erster, der Antrieb von Maschinen ein zweiter Anwendungsschwerpunkt der Elektrotechnik. Das zentrale Problem der Kraftstromübertragung über grössere Distanzen ohne allzu grosse Energieverluste bleibt allerdings in den 1880er Jahren noch ungelöst.
Strom muss weiterhin am Ort des Verbrauchs mit teurer Kohle, Dampfmaschine und Dynamo
erzeugt werden, während die Nutzung der Wasserkräfte, die in der Schweiz im Ueberfluss vorhanden sind, für die Stromgewinnung en masse noch zu wenig rentabel ist. An der Lösung dieses
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des berühmten Dampfmaschinen-Brown (Sulzer und SLM Winterthur), Strom mit nur 25% Verlust über eine 8 Kilometer lange Leitung von Kriegstetten nach Solothum zu führen. Nach dieser
respektablen Leistung kommt fünf Jahre später der Durchbruch:

"Für die elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt a.M. 1891 bauten Maschinenfabrik Oerlikon und Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (AEG) Berlin gemeinsam
eine 170 Kilometer lange Stromleitung von Lauffen am Neckar nach Frankfurt.
300 PS Wasserkraft wurden in Lauffen durch Dynamos in Strom umgewandelt, in
Transformatoren auf eine Spannung von 25'000 Volt gebracht und am Bestimmungsort in der Frankfurter Ausstellung wieder auf normale Spannung reduziert.
Es war ein Weltsensationserfolg. Noch war die Leistung unwirtschaftlich teuer,
aber die Möglichkeit der KraJtstromübertragung über grosse Distanzen war
bewiesen, die Kostensenkung nur mehr eine Frage billigerer Materialien und
rationellerer Produktion" (STUCKI 1981: 2600.
Mit diesem Erfolg sind sowohl MFO als auch Brown junior saniert: Die MFO kann die Flut der
Aufträge kaum mehr bewältigen und wird 1898 unter Mithilfe der SKA, die schon früh ins Elektrobusiness einsteigt, stark vergrössert. Und plötzlich weltberühmt quittiert Brown junior seine
Stelle bei der MFO und gründet zusammen mit Walter Boveri 1891 in Baden die Brown, Boveri
& Cie. (BBC), heute, nach der Fusion mit der schwedischen ASEA, der weltgrösste Elektrokon-

zero. In der Schweiz kommt eine schier unübersehbare Entwicklung in Gang:
•

Selbst örtlich ungünstig gelegene Wasserkräfte können jetzt wirtschaftlich profitabel
genutzt werden, so dass Dampfenergie trotz geringeren Anlagekosten (keine Uebertragungsleitungen!) wegen den höheren Betriebsausgaben letztlich teurer kommt als Wasserkraftenergie. Deshalb werden sowohl die Dampfmaschinen als auch die schweren Fabriktransmissionen, bei denen 30 bis 50% der Energie verloren geht, nach und nach durch
Generatoren und elektrische Leitungen ersetzt. Ausserdem steigt die Wirtschaftlichkeit
elektrischer Uebertragungsleitungen mit der Erhöhung der Uebertragungsspannung. Die
durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Wasserkraftanlagen in der Schweiz steigert sich
mit dem Bau hydraulischer Elektrizitätswerke von jährlich 74 Mio. kWh (1885) auf 126
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1956: 151t).
•

Auch bei den Elektromaschinen lässt sich die Leistungsfähigkeit steigern: Durch Verbesserungen bringt dasselbe Dynamomodell nach zehn Jahren die dreifache Leistung. Dass der
Bau von Elektromotoren rasch in Schwung kommt ist nicht weiter erstaunlich, sind doch
die Vorteile des elektrischen Antriebs immens: Elektrizität kann auch in weitläufigen
Anlagen einfach und übersichtlich verteilt werden und ist weit weniger gefahrlich als die
offenen Fabriktransmissionen. Sie ist vielseitig verwendbar (auch für die Beleuchtung!)
und gestattet das Ausschalten in Arbeitspausen. Elektrischer Strom als Antriebskraft
ermöglicht den Bau von neuen, schnelleren und leistungsfähigeren Maschinentypen, die
Geschwindigkeit der Maschinen lässt sich einfacher und besser regulieren und überdies
kann auch für bewegliche und transportable Maschinen auf sehr simple Weise Strom zugeführt werden.

•

Elektrizität und Elektrotechnik geben anfangs des 20. Jahrhunderts als leading sec tor
(neben der Chemie) der Entwicklung der Produktivkräfte einen gewaltigen Anstoss: Riesige Kapitalmengen werden in den Kraftwerksbau und in die Elektrifizierung von Industrie
und Bahnen, von öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten gesteckt. Das Kapital entwickelt ganz neue Organisationsformen und Finanzierungungsmethoden, wie Kartelle, Trusts, Bau- und Finanzierungsgesellschaften etc .. Das Vorhandensein günstiger Elektrizität en masse ermöglicht ausserdem die Aluminiumproduktion in gros sem Stil. Noch im
19. Jahrhundert entsteht mit den neuen Möglichkeiten eine eigentliche Aluminiumindustrie 85 und eine Reihe von Sekundärindustrien.

85

Bereits 1888 gründen Peter Emil Huber (MFO), Gustav Naville (Eseher Wyss) und Emil
Rathenau (AEG) mit Hilfe von deutschem Kapital die Aluminium-Industrie AG Neuhausen
(AIAG) und übernehmen die Wasserrechte am Rheinfall vom alten Eisenwerk Neher, das
durch den Import von ausländischem Billig-Eisen in den Ruin getrieben worden ist.

"Obwohl der Kilopreis für Aluminium in den ersten vier Jahren nach der Gründung von 60
Franken auf 6.25 sank, wurde die Firma u.a. mit Lieferungen an ausländische Armeen für
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1.4

1.4.1

Banken, Börsen und Versicherungen

Aristokratische Privatbanken, liberale Grossbanken und
demokratische Kantonalbanken

Bis in die 1830er Jahre entwickelt sich das schweizerische Bankwesen nur langsam: Während im
18. Jahrhundert die Kapitalakkumulation den inländischen Kapitalbedarf beträchtlich übersteigt,
so dass "die Schweiz zum Kapitalexportland par excellence wird,,86 (JOEHR 1956: 30, vgl. Teil
TI, Kap. 1.3), vermögen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ein paar Privatbankiers
die Kreditbedürfnisse von Industrie und Hande1 87 zu decken (vgl. Teil TI, Kap. 1.5). Das Bankwesen entspricht noch der Wirtschaftstruktur des Uebergangs vom Handels- zum Industriekapitalismus. Mit der Ablösung des Zehnten und der Grundzinsen (vgl. Teil II, Kap. 1.4) und dem
schnelleren Fortschritt der Industrialisierung steigt der Kreditbedarf von Bauern, Gewerbe, Industrie und Handel. Das Verhältnis kehrt sich um: aus einem Kapitalüberfluss wird ein Kapitalmangel. Verlangt wird 1835 von der Bauerngemeinde Uessikon am Greifensee in einer Petition an
den Grossen Rat die Schaffung einer staatlichen Hypothekarbank für kleine und mittlere Kredite
an Bauern und Handwerker zu günstigeren Zinsen und Konditionen als bei privaten Geldwechslern und Pfandleihern. Geschaffen wird indessen 1836 auf diese "Anregung"88 hin die erste
Feldküchenkessel und Feldflaschen ein riesiger Erfolg. 1890 produzierte sie 40 Tonnen,
zehn Jahre später 2500 Tonnen, mehr als ein Drittel der Weltproduktion" (STUCKI 1981:
263). Nach dem Ersten Weltkrieg wird das deutsche Kapital aus der AIAG verdrängt und es
entsteht die Alusuisse.
86

Um Zinssenkungen infolge der Kapitalüberschüsse und damit eine Steigerung der Bodenpreise zu verhindern, wird 1755 im Kanton Zürich eine staatliche Zinskommission - die spätere Bank Leu & Co. AG - geschaffen zur Erleichterung und Förderung der zinstragenden
Anlage von Klein- und Kleinstvermögen im Ausland (vgl. JOEHR 1956: 31).

87

Die Kreditbedürfnisse von Industrie und Handel sind vorerst noch klein, einerseits weil die
Unternehmer ihre Abneigung gegen das "Schuldenrnachen" im Geschäftsleben beibehalten
und andererseits weil das benötigte Kapital für ein langsames und stetiges Wachstum auf
dem Weg der Selbstfinanzierung beschafft wird.

88

Die Handelskammer erachtet in einern Gutachten zur Petition die Errichtung einer Bank ''für
zeitgemäss und für Handel und Industrie für höchst wichtig" (zit. nach JOEHR 1956: 32),
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schweizerische Aktienbank, die "Bank in Zürich", die den Fabrikanten und Grossisten bei der
Abwicklung des Geschäftsverkehrs behilflich sein soll. Bis zur Bundesstaatsgründung entstehen
in der übrigen Schweiz noch etliche weitere solche "Diskontobanken", wie die Banken von diesem Typus bisweilen auch genannt werden.
Doch schon zwei Jahrzehnte später sind auch diese neuen Banken den gesteigerten Ansprüchen nicht mehr gewachsen: Es geht nicht mehr um die Erteilung von kurzfristigen Krediten zur
Erleichterung des Geschäftsverkehrs, sondern um die Bereitstellung des Startkapitals für Unternehmungen von bisher unbekannten Dimensionen (v gl. auch Teil I, Kap. 5.3, Finanzkapital).
Konkret geht es zunächst um die Gründung "von Eisenbahngesellschaften und die Finanzierung
von Bahnbauten. Die Hauptlinien durchs Mittelland verschlingen allein schon 440 Millionen
Franken (vgl. Kap. 1.2). Dieses gewaltige Kapital kann mit den bisherigen Formen der Unternehmensfinanzierung nicht mehr konzentriert werden:
"Die Firma Escher Wyss hatte das Aktienkapital noch mit Aktien aus dem
Bekannten- und Verwandtenkreis akkumuliert. Um Spekulationen zu verhindern,
waren die Aktien unverkäuflich. Was neu entsteht, ist mit der französischen
Bezeichnung S.A., 'Societe anonyme', gut umschrieben: Gesellschaften im Besitz
von schwer durchschaubar verflochtenen Privatkapitalien" (BAERTSCHI 1983:
132).

Im Zusammenhang mit der Entstehung dieser "neuen" Aktiengesellschaften, die ihr Kapital nicht
mehr in eigener Regie beschaffen können, entwickelt sich auch ein neuer Bankentypus, der sich
darauf spezialisiert, die Konzentration des Kapitals zu organisieren, das für die Gründung grosser
Aktiengesellschaften benötigt wird.
Wegbereiter dieser neuen Entwicklung sind die Gebrüder Pereire in Frankreich. Als ihr
Patron, Rothschild, nicht mehr bereit ist, ihre immer grösser werdenden Pläne zum Ausbau des
französischen Bahnnetzes weiter zu unterstützen, gründen sie 1852 den Credit Mobilier, eine
Kreditbank für die Grossindustrie.

beantragt aber, es sei der Gemeinde Uessikon zu erklären, "dass eine Bank die verlangte
pekuniäre Unterstützung nicht verschaffen könne" (zit. nach HAUSER 1969: 4).
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"In der Gründung des Credit Mobilier konvergierten die von den Gebrüdern
Pereire erworbenen Erfahrungen über die Schwierigkeiten des Eisenbahnbaus
mit den Lehren ihres Meisters Saint-Simon über die zentrale Rolle, welche den
Banken bei der Organisierung der industriellen Gesellschaft zufällt,89 Die
Grundidee dieser Schöpfung war nicht nur die Zusammenfassung grosser Kapitalien, sondern es sollte der Bank auch die Möglichkeit gegeben werden, Bahnbau
und Industrie dadurch entscheidend zu fördern, dass sie aufgrund von Obligationenanleihen Aktien der von ihr unterstützten Unternehmungen erwarb und solange in ihrem Portefeuille behielt, bis der Moment zu ihrer Placierung im Publikum
gekommen war" (JOEHR 1956: 35).
Diese Konzeption realisieren die Pereires mit durchschlagendem Erfolg: Mit dem Credit Mobilier, der über ein Aktienkapital von 60 Millionen Franken verfügt und Obligationen bis zu 600
Millionen Franken ausgeben darf, strecken die Pereires zahlreichen Unternehmungen das Startkapital vor und erleichtern so deren Gründung, "so dass sie sich später rühmen können, mehr als

10'000 Kilometer Eisenbahnen seien unter ihrem unmittelbaren Einfluss entstanden" (JOEHR
1956: 36). Da sie es ausgezeichnet verstehen, bei der Uebernahme von gros sen Aktienpaketen
die Preise zu drücken (vgl. Kap. 1.2) und dann die Börsenkurse in die Höhe zu treiben, können
sie bei deren Verkauf riesige Gründer- und Spekulationsgewinne einstreichen und schon 1854,
zwei Jahre nach der Gründung des Credit Mobilier, 11.8% und 1855 sogar 40.74% Dividende
ausschütten. Kein Wunder, dass die Idee des Credit Mobilier in Europa einschlägt wie eine Bombe und überall ihre Nachahmer findet!
Auch in der Schweiz entstehen bis zur Weltwirtschaftskrise von 1857 drei Banken nach
Pereire'schem Vorbild: die Banque Generale Suisse de Creditfoncier et mobilier in Genf (1853),
die Deutsch-schweizerische Kreditbank in St.Gallen (1856)90 und die Schweizerische Kreditan89

Der utopistische Sozialist Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825), Begründer der ersten
Sozialistenschule, erhofft sich die Verwirklichung des Kommunismus im Zuge der Industrialisierung. Der Saint-Simonismus erstrebt die Vergesellschaftung der Produktion mit der
Bildung von Assoziationen und die Aufhebung des Privaterbrechts zugunsten der Gesamtheit, will aber das Privateigentum beibehalten. Der mörderische Konkurrenzkampf soll
abgelöst werden durch die friedliche Zusammenarbeit in einer arbeitsteiIigen Gesellschaft,
in der die produzierten Güter nach Leistungsprinzipien verteilt werden. Die Schüler SaintSimons sehen die Rolle der Banken in der ersten Etappe auf dem Weg zur "industriellen
Gesellschaft" in der Vermittlung zwischen den Arbeitern und den Besitzern der Produktionsmittel und in der Planung und Rationalisierung des Kapitaleinsatzes.

90

Sowohl die Banque Generale als auch die Deutsch-schweizerische Kreditbank beteiligen
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werden noch weitere Kreditbanken gegründet: die Bank in Winterthur (1862)92 als eine Vorläuferin der SBO, die Basler Handelsbank (1862) und die Eidgenössische Bank in Bern (1864) (vgl.
JOEHR 1956: 37).

"Mitte der Sechzig er Jahre zählte man in der Schweiz 20 Notenbanken, 18 Kreditund Handelsbanken und rund 230 Spar- und Depositenkassen. Die Kredit- und
Handelsbanken wiesen Ende 1865 bei einer Bilanzsumme von 181 Millionen insgesamt 79 Millionen Franken Kapital und Reserven auf; damit übertrafen sie alle
anderen Bankengruppen an Bedeutung, sogar die mit einem Kapital von 64 Millionen Franken arbeitenden Notenbanken, was die kaum ein Jahrzehnt vorher
begonnene Entwicklung des Pereire' schen Banktypus eindrücklich kennzeichnet"
(JOEHR 1956: 76).

sich getreu ihrem französischen Vorbild am Aufbau von Eisenbahngesellschaften und industriellen Unternehmungen im In- und Ausland. Geschäfte dieser Art bergen, auch wenn
dabei auf Spekulation verzichtet wird, ganz erhebliche Risiken. Finanzielle Misserfolge
grosser Schuldner bringen in konjunkturell miesen Zeiten ganze Banken ins Wanken, wie
z.B. die Deutsch-schweizerische Kreditbank, die nach verlustreichem Engagement bei den
VSB 1860 reorganisiert werden muss. Die Geschäfte des Credit Mobilier und der Banque
Generale sind spekulativen Charakters und deshalb noch krisenanfälliger und riskanter. Der
Credit Mobilier entgeht 1857 knapp dem Ruin und macht 1867 Pleite, nachdem sich die
Pereires in Spanien gründlich verspekuliert haben. "Bei der Sanierung besteht die Bank von
Frankreich auf dem Rücktritt der Pereires, weil sie kein 'maison de jeu' unterstützen wolle"
(JOEHR 1956: 36). Rien ne va plus he isst es zwei Jahre später auch für die Banqlle Generale.
91

Wie der Eisenbahnkönig Alfred Escher mit der Gründung der SKA der NOB unter die Arme
greift und aus den finanziellen Startschwierigkeiten hilft sowie die genaueren Umstände der
SKA-Gründung wurde in Kapitel 1.2 bereits dargestellt.

92

Durch den Bahnbau in den 1850er Jahren wird Winterthur zum Zentrum des ostschweizerischen Verkehrsnetzes. In einem Anflug von Grössenwahn planen die Winterthurer, "ihre
Stadt zu einem hervorragenden Stapel- und Güterumschlagsplatz in der Schweiz" (RAFF
1962: 16) und zu "einem Binnenhafen wie nicht bald einem in Europa" (ebd. 17) auszubauen. Zu diesem Zweck errichten sie am Güterbahnhof ein Lagerhaus.· Für dessen Verwaltung
und die "Bevorschussung und Magazinierung von Kaufmannsgütern" (ebd. 48) gründen sie
die Bank in Winterthur. "Auf den ersten Blick könnte es vielleicht scheinen, dass hier ein
Unternehmen von rein lokaler und nur regionaler Bedeutung, eine blasse' Provinzbank'
geschaffen worden sei" (ebd. 21f). Doch das Lagerhaus spielt bald nur noch eine untergeordnete Rolle. "Denn Winterthur, während Jahrhunderten unter der Herrschaft der Kyburger,
der Habsburger und der Stadt Zürich und nur kurze Zeit freie Reichsstadt, hatte in den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts - politisch und wirtschaftlich - den es beengenden Lebensraum bereits durchstossen (!),ja war in gewissem Sinne international orientiert"
(ebd. 22). 1912 fusionieren die Bank in Winterthur und die Toggenburger Bank zur Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG).
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Kapital in bisher unbekanntem Ausrnass zu konzentrieren und für die Gründung grosser Aktiengesellschaften einzusetzen. Im Industriekapitalismus wirken sie dadurch als Katalysator: Die in
den 1850er Jahren neu gegründeten Eisenbahngesellschaften gehören neben einigen Unternehmungen der Textilbranche, der Maschinenfabrik Escher Wyss und ein paar Aktienbanken zu den
ersten Aktiengesellschaften. 93

"1885 gab es in der Schweiz 1135 Aktiengesellschaften mit einem Nominalkapital
von 974 Millionen Franken. 1913 waren es 5142 Gesellschaften a insgesamt
über dreieinhalb Milliarden" (STUCKI 1981: 175).
Zum anderen ist die Entwicklung der Cn5dit Mobilier-Banken aus den Utopien Saint-Simons ein
anschauliches Beispiel dafür, wie der Kapitalismus sozialistische Ideen und Strömungen umpolt
und integriert. Der gesellschaftskritische Standpunkt ermöglicht es den Saint-Simonisten, die
industriekapitalistische Entwicklung um mindestens drei Jahrzehnte zu antizipieren und in ihrer
Analyse die zukünftige Rolle der Banken richtig einzuschätzen. Der Erfolg der nicht spekulativ
ausgerichteten Credit Mobilier-Banken spricht im nachhinein für die Schärfe ihrer Analyse und
für die Richtigkeit ihrer Einschätzung, den Steuerungs- und Katalysator-Funktionen der Banken
bezüglich der Industrialisierung einen hohen Stellenwert beizumessen. Dass der Credit Mobilier,
der aufgrund dieser Einschätzung realisiert wird und nach dem Grundsatz des Saint-Simonismus

"tout par le traveil, tout pour le traveil" funktionieren sollte, unter kapitalistischen Rahmenbedingungen zu einem der grössten Spekulationsunternehmen der Weltgeschichte pervertiert wird,
ist nicht einfach "eine 1ronie der Geschichte" (Keller zit. nach JOEHR 1956: 38), sondern entspricht der kapitalistischen Logik.

93

Im Kursblatt, das seit 1856 periodisch in der NZZ publiziert wird, werden die Kurse von 9
Eisenbahnaktien, 6 Bankaktien und 6 Obligationenanleihen aufgeführt (vgl. SCHMID/MEIER 1977: 77). Ausserdem existieren einige weitere Aktiengesellschaften, deren Aktien aber
gar nicht oder nur sporadisch gehandelt werden.
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden auch das Kleinbürgertum und die Bauern
vermehrt am politischen und wirtschaftlichen Leben "beteiligt". Diese Entwicklung findet politisch ihren Ausdruck in der demokratischen Bewegung, die 1869 im Kanton Zürich und 1874 auf
Bundesebene zu neuen Verfassungen führt. Auf der wirtschaftlichen Ebene nimmt eine wachsende Zahl von Spar- und Depositenkassen94 sich dem finanziell erstarkenden Mittelstand an. Mit
den Einlagen der Kleinsparer werden Kleinkredite, kleinere und mittlere Darlehen und Hypotheken fmanziert. Die Genossenschaftsbewegung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur
Schaffung von zahlreichen Konsum- und Produktionsgenossenschaften führt, erhält im Umfeld
der Demokraten weiteren Auftrieb. Aus dieser Bewegung heraus wird 1869 die Schweizerische
Volksbank, heute eine Grossbank, gegründet. Und 1870 realisieren ebenfalls die Demokraten die
seit langem geforderten staatlichen Hypothekarbanken: Sie gründen in mehreren Kantonen Kantonalbanken. Im Kanton Zürich wird dadurch ein 35 Jahre langer, beharrlich geführter Kampf
der Bevölkerung gegen die Regierung beendet.95 18 verschiedene Petitionen, Motionen, Vorstösse und Eingaben sind von Regierung und Parlament auf die lange Bank geschoben, mit
fadenscheinigen Argumenten und Hinweisen auf die Bank Leu, die Bank in Zürich und die SKA
vom Tisch gewischt oder mit scheinbarem Entgegenkommen abgeblockt worden, bis schliesslich
die demokratische Volksbewegung das "System Escher" zu Fall bringt und die liberale Regierung stürzt, die trotz massivem politischen Druck96 immer noch an der Ablehnung der Staatsbank festhält. 97
94

"1825 gab es in der ganzen Schweiz erst 44 solche Sparkassen, 1852 jedoch bereits 163 mit
60 Millionen Spareinlagen" (STUCKI 1981: 162), 1865 zählte man rund 230 Spar- und
Depositenkassen und 1913 255 Lokalbanken und Sparkassen und 22 Kantonalbanken (vgl.
JOEHR 1956: 76 bzw. 165).

95

Für eine genauere Beschreibung dieses Kampfes mit all seinen Anläufen vgl. HAUSER
(1969): "100 Jahre Zürcher Kantonalbank 1870 - 1970", Kapitell, "Vom Ustertag 1830
zur direkten Demokratie 1869", Seiten 1 - 16.

96

Eine letzte Petition zur Schaffung einer Kantonalbank wird 1866/67 von 24'495 Stimmbürgern unterschrieben, was 35% aller Stimmberechtigten entspricht (vgl. HAUSER 1969: l3).

97

"Unseres Erachtens lag in dieser starken Opposition gegen die Errichtung einer Kantonalbank mehr als nur ein Streit um die Prinzipien der Manchesterschule ... Für die regierende
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1.4.2

Neue Finanzierungsmethoden - verstärkte
Kapitalkonzentration, vermindertes Risiko

Im Boom der Gründerjahre "schliessen sich 1872 mehrere Basler Privatbankiers zu einer Verei-

nigung - dem Basler Bankverein98 - zusammen, namentlich um das für die einzelnen Unternehmungen zu weit tragende internationale Emissionsgeschäjt pflegen zu können" (JOEHR 1956:
76). Dass sich Privatbankiers zusammenschliessen, um bei der Ausgabe von Aktien und Obligationen weiterhin mit von der Partie zu sein, ist ein Indiz für die zunehmende Wichtigkeit des
Emissionsgeschäfts im Bankbusiness - eine Entwicklung, die mit der Gründung von Cn5dit
Mobilier-Banken ganz behutsam einsetzt und um die Jahrhundertwende in die Bildung von
Trusts ausmündet. Aus kapitalistischer Sichtweise bringt die Beteiligung am Aktienkapital einer
Unternehmung als weit verbreitete Form der Finanzierung und Einflussnahme einiges an unternehmerischem Risiko mit sich. Noch riskanter als solche Dauerbeteiligungen ist die von den Credit Mobilier-Banken betriebene Uebemahme von Aktien und Obligationen auf Zeit. Zudem
nimmt der Umfang einzelner Aktienemissionen und Anleihen rasch zu und übersteigt hin und
wieder die Plazierungsmöglichkeiten einzelner Institute. Für dieses zentrale Poblem, sowie für
das Problem der Risikoverteilung finden die Banken eine elegante Lösung: Zur Abwicklung von
grösseren Emissionsgeschäften bilden sie Konsortien oder Syndikate. So wird in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts der grösste Teil der Eisenbahnaktien und -obligationen99 und der

Geldaristokratie war dieser Interessenkonflikt (... ) darin begründet, dass die Lösung der
Frage über Sein oder Nichtsein der damaligen Regierung entschied. Es war deshalb auch
unter ihren Führern die Ueberzeugung vorhanden, dass die Regierung mit dieser Konzession zugunsten eines neutralen (?) Kreditinstitutes ihre Macht und damit ihren Bestand in
Frage stellen würde. Sollte das' System' weiterbestehen, so konnte auf eine Unterstützung
dieser Partei bei der Gründung der Kantonalbank nie gerechnet werden" (Rothweiler zit.
nach HAUSER 1969: 14).
98

Durch Zusammenschluss des Basler mit dem Zürcher Bankverein und zwei weiteren Banken
entsteht 1895/96 der Schweizerische Bankverein, heute einer der fünf Grossen im Schweizer
Bankgeschäft.

99

Das Syndikat zur Emission der lO-Millionen-Anleihe der NOB vom September 1857, zum
Beispiel, besteht aus der SKA, die mit 6 Mio. die Führung übernimmt, der Würtembergischen Hofbank und der Privatbank Doertenbach & Komp. in Stuttgart mit Anteilen von je 2
Millionen. 1865 schuldet die NOB ein Obligationenkapital von knapp 31 Millionen; 99%

- 63öffentlichen Anieihen100 von Bund, Kantonen und Gemeinden über Bankkonsortien emittiert.
Aber auch die Emission von Industrieanleihen 101 erfolgt durch Syndikate. Mit der Zeit werden
die Konsortien und Syndikate mit wechselnden Beteiligungen und Unterbeteiligungen mehr und
mehr abgelöst durch ein fixes System von Abmachungen. Bereits 1863 schliessen die Basler
Handelsbank, die SKA und die Banque Commerciale Genevoise ein "Gentlemen' s Agreement",
wonach die Institute "sich bei der Kontrahierung von Anleihen oder der Gründung von Gesellschalten bei einem in Frage stehenden Betrag von mindestens einer Million Franken gemeinsames Vorgehen zusichern"102 (JOEHR 1956: 116). 1897 entsteht ein eigentliches Emissionskar-

tell - als Gegenmassnahme gegen die gängige Praxis des Bundes, Anleihen der
Eidgenossenschaft vornehmlich von französischen Syndikaten emittieren zu lassen. Die
Grossbanken beteiligen sich mit fixen Quoten. 103

davon sind durch die SKA selbst oder unter ihrer Führung begeben worden (vgl. JOEHR
1956: 101).
Zweites Beispiel: Von 227 Millionen, die für den Bau der Gotthardbahn aufgewendet werden müssen (inkl. 40 Mio. unvorhergesehene Mehrkosten), werden 113 von den beteiligten
Staaten (Italien 55, Schweiz 28 und Deutschland 30 Mio.) und 114 (davon sind 34 Mio.
Aktien- und 80 Mio. Obligationenkapital) von einem internationalen Finanzkonsortium
unter der Führung einer deutschen Bankengruppe übernommen. Die drei nationalen Untergruppen der zeichnenden Syndikatsbanken übernehmen je etwa einen Drittel des gesamten
Emissionsvolumens (vgl. JOEHR 1956: 102ft).
100 Am

Emissionssyndikat der Bundesanleihe 1880 von 35 Millionen beispielsweise beteiligen
sich 8 Banken. Die SKA gibt von ihrem Anteil von 7.5 Mio. 5 anderen Bankinstituten
Unterbeteiligungen von insgesamt 3.15 Mio. ab (vgl. JOEHR 1956: 122t).

101

Zur Verminderung des Risikos werden Anleihen der damaligen "Zukunftsindustrien" , der
chemischen und der elektrotechnischen Industrie, von Syndikaten übernommen, wie z.B.
1880/81 Anleihen der Farbstoffwerke Bindschedler & Busch, die wenige Jahre später in die
Aktiengesellschaft Chemische Industrie Basel (CIBA) umgewandelt werden, und der Firma
Bürgin & Alioth, die 1881 die erste schweizerische Spezialwerkstätte für elektrische
Maschinen und Apparate eröffnet.
der Gründung der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft (1863) - eine Koproduktion der Transportversicherung Helvetia und der SKA - beteiligt sich aufgrund dieser
Abmachung auch die Basler Handelsbank.

102 An

103 "Um die einzelnen Hauptbeteiligten schart sich aus ihrem näheren Einzugsgebiet jeweils eine

Anzahl kleinerer Banken, so dass das Kartell über einen ausgedehnten Placierungsapparat
verfügt" (JOEHR 1956: 213).

- 64Während das Emissionsgeschäft zunehmend abgesprochen und durch Kartelle aufgeteilt
wird, bilden sich zunächst zur Lösung kniffliger Aufgaben bei der Beendigung der Krise im
Eisenbahnwesen, 104 dann aber auch aus gemeinsamen Investitionsinteressen heraus spezialisierte Finanzierungsgesellschaften, unter anderem die Bank für Orientalische Eisenbahnen (1890),
die Bank für Transportwerte, die "Motor", Aktiengesellschaft für angewandte Elektrizität, die
Bank für elektrische Unternehmungen (Elektro bank) und die Zürcherisch-Amerikanische Trustgesellschaft (alle um 1895 herum gegründet). Sinn und Zweck dieser Finanzierungsgesellschaften sind unterschiedlich. In der Variante 1 geht es darum, ähnlich wie bei den Syndikaten, die
Finanzkraft verschiedener Bankinstitute zusammenzufassen in einer eigens gegründeten Bank,
die dann das gemeinsame Grossunternehmen oder mehrere Unternehmen von gemeinsamem
Interesse langfristig finanziert (z.Ho Bank für Orientalische Eisenbahnen). Oder ein Industrieunternehmen möchte, Variante 2, den Absatz seiner Produkte fördern und gründet deshalb eine
Finanzierungsgesellschaft, die den Abnehmern mit Krediten hilft, den Kauf der Industrieprodukte zu finanzieren (Beispiele: Motor AG, heute Motor-Columbus, gegründet von BBC und Bank
Leu, und Elektrobank, heute Elektrowatt, gegründet von der Deutschen Bank, der Berliner Handelsgesellschaft, der AEG und der SKA). Variante 3: Um den vermögenden Kreisen der Mittelund Oberschicht die Anlage ihrer Vermögen zu erleichtern, gründen die Banken Investmenttrustgesellschaften, die mit den Aktionärsgeldern "ein nach bestimmten anlagepolitischen Gesichtspunkten ausgewähltes Effektenportefeuille erwerben und verwalten" (JOEHR 1956: 165f) (z.B.

Zürcherisch-Amerikanische Trustgesellschaft). Das Gemeinsame aller drei Varianten ist, dass
eine oder mehrere Banken eine spezialisierte Finanzierungsunternehmung gründen und ein solches Vorgehen wählen, weil sie das Risiko vermindern wollen und/oder weil die Grösse des Vorhabens ihre Kapazitäten übersteigen würde.

104

Die Schweizerische Eisenbahnbank wird 1878 eigens dazu gegründet, der NOB aus der
finanziellen Patsche zu helfen (vgl. Kap. 1.2).
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Zwei weitere Pfeiler des heutigen Finanzplatz Schweiz, die Börsen und Versicherungen, reichen in ihrer Entstehung, abgesehen von einigen älteren Vorläufern, in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts zurück, entwickeln sich aber bis zum Ende der grossen Depression in den
1880er Jahren nur sehr langsam und erlangen erst im darauf folgenden Aufschwung eine gewisse
Bedeutung.
"Die Entwicklung des Bankwesens und des Wertpapierverkehrs führte ferner zur
Gründung von täglich zusammentretenden Effektenbörsen, deren wichtigste in
den ersten Jahrzehnten des Bundesstaates als organische Weiterbildungen von
älteren, freien Institutionen errichtet wurden. In Genf erfolgte die Konstituierung
der Societe des Agents de Change schon 1850; die heutige Basler Börse geht im
wesentlichen auf den 1876 gebildeten Basler Effektensensalen-Verein zurück,
während in Zürich der seit 1855 bestehende Börsenverein im Jahre 1877 vom
Effektenbörsenverein abgelöst wurde" (JOEHR 1956: 78).
Die Zunahme der an der Zürcher Börse gehandelten Wertpapiere und die Steigerung der
Umsätze widerspiegelt sehr schön die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, aber auch den
Konjunkturverlauf (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Die Entwicklung der Zürcher Börse bis 1893
Jahr

Aktien

Kotierte Wertpapiere:
1867
10
1873
48
1884
48
1890
73
1893
66
Bezahlte Kurse:
1883
5634
1893
16603

Obligationen

Insgesamt

11

22
41
64
64

21
70
89
137
130

684
1307

6318
18010

davon
Ausland

Umsatz
in Mio.

6%
23%
?

?
?
170
680
394

?
?

?
394

11%

wirtschaftliche
Entwicklung

Gründerjahre
Depression
Aufschwung
Bankenkrise

Quelle: SCHMID/MEIER 1977: 318ff.

"Wie bei den Banken gab es auch bei den frühen Versicherungen Vorläufer. Sie
hatten ähnlichen Charakter wie früher die Sparkassen: Hilfsvereinigungen und

Unterstützungs!ondsjür Kranke, Witwen, Waisen als Stiftungen reicher Wohltäter
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geschaffen oder von Gemeinden finanziert. Auch kantonale oder gemeindliche
Versicherung gegen Feuerschaden existierten vereinzelt und auf Anregung der
Gemeinnützigen Gesellschaft wurde bereits 1826 in Bern die Schweizerische
Mobiliarversicherungsgesellschaft gegründet" (STUCKI 1981: 170).
Mit der Industrialisierung werden einerseits alte Strukturen, Familiensolidarität und Dorfgemeinschaft, aufgelöst und das in der Folge anwachsende Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft von
Lebensversicherungen, Rentenanstalten 105 und später auch von Unfallversicherungen 106 kapitalisiert. Andererseits erhöhen sich mit den gestiegenen L-lVestitionen auch die Risiken für Verluste. Das Kapital sucht sich gegen Feuer, Transportschäden und andere Eventualitäten abzusichern. 107 1863 grundet die SKA zusammen mit Helvetia und Basler Handelsbank in Zürich die
Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft, eine Versicherung, die Versicherungen versichert gegen allzu katastrophale Schadensfalle. Auch die Versicherungsbranche entwickelt sich
nach der grossen Depression in den 1880er Jahren explosionsartig (vgl. Tabelle 5).

lOS In den 1850er Jahren schossen die Lebensversicherungen wie Pilze aus dem Boden: die

Lebensversicherungs- und Rentenanstalt in Zürich (1857 gegründet von der SKA), die "La
Suisse" in Lausanne und die Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft (beide 1858). "Ende
1886 (".) erreichte die Kapitalversicherungssumme bei schweizerischen Gesellschaften 152
Millionen, bei ausländischen 213 Millionen Franken. Der Anteil der Rentenanstalt Zürich
betrug mit 74 Mio. Franken nahezu die Hälfte der landeseigenen Policen" (JOEHR 1956:
79).
106 Obwohl seit 1850 für die Eisenbahner und seit 1877 mit dem eidgenössischen Fabrikgesetz

für alle Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter Haftpflichtgesetze bestehen, können die Unternehmer die Haftung mit "Selbstverschulden" als Begründung ablehnen und sich mit der Bezahlung von lächerlich kleinen Abfindungssummen um die Verantwortung für Betriebsunfälle
drücken. Denn: Welcher Arbeiter prozessiert im Streitfall gegen seinen Fabrikherm?
Unfallversicherungen ersetzen deshalb systemkonform das soziale Netz und versichern die
sozial Entwurzelten gegen die fatalen Folgen eines Unfalls. 1872 gründet die finanziell mit
der SKA verknüpfte Transportversicherung "Schweiz" die Unfallversicherung "Zürich".
Wenig später startet unter den Fittichen der "Bank in Winterthur" (später SBG) die "Winterthur"-Unfallversicherung (vgl. STUCKI 1981: 170ft).
107

"1855 entstand als erste schweizerische Transportversicherung die' Helvetia' in St.Gallen,
der sich drei Jahre später, nachdem das ganze Städtchen Glarus einer Brandkatastrophe
zum Opfer gefallen war, eine Feuerversicherung zugesellte" (STUCKI 1981: 170), an der
sich die SKA mit 100'000 Franken beteiligte.
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Tabelle 5: Schweizerischer Prämienaufwand für Policen in- und ausländischer Versicherungsgesellschaften
Versicherungsbranche

1886

1900

1913

Leben
Unfall & Haftpflicht
Feuer
Transport
andere

13.2
1.4
5.8
1.5
0.1

28.2
10.4
9.0
1.8
1.3

58.7
28.8
14.3
3.6
3.5

Total

22.0

50.7

108.9

Prämieneinnahmen der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft:
3.8
12.3
In- und Ausland

(in Mio. Franken)

51.7

Quellen: JOEHR 1956: 168 und SCHWEIZ. RUECKVERSICHERUNG 1925: 10.

Die Strukturen, aus denen sich im 20. Jahrhundert der Finanzplatz Schweiz entwickelt, reichen bis auf wenige Ausnahmen in den wirtschaftlichen Aufschwung der ersten Jahrzehnte des
Bundesstaats zurück. Viele der heutigen Grossunternehmen im Banken- und Versicherungsbusiness werden in dieser Aufschwungsphase gegründet und konsolidieren sich in der Konzentrationsphase vor und nach der Jahrhundertwende. Das Aufkommen der Aktiengesellschaft als neuer
Form der Unternehmensfinanzierung und der Beginn der wirtschaftlichen Verfilzung fällt ebenfalls in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und steht in enger wechselseitiger Beziehung zur
Entwicklung von Banken, Börsen und Versicherungen.
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Kapitel 2
DER STAAT108
Ein weiterer Ausgangspunkt für die Analyse der Stadtentwicklung ist der Staat. Seine Aufgabe
ist es, die für die Etablierung und Ausweitung der industriellen Produktion notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der ökonomischen Ebene muss der Staat vor allem diejenigen
Infrastrukturen aufbauen und unterhalten, die das Privatkapital mangels Rentabilität nicht übernehmen will. Auf der politisch-juristischen Ebene werden dem Staat zahlreiche Aufgaben übergeben: die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsgebiets innerhalb der nationalen Grenzen,
der Schutz der einheimischen Produktion durch protektionistische Massnahmen, die Garantie der
bürgerlichen Freiheitsrechte, die Aufrechterhaltung von "Ruhe und Ordnung", planerische Eingriffe in die Stadtentwicklung etc ..
Das aktuelle politische System der Schweiz entsteht in seiner Grundstruktur mit der Gründung des bürgerlich-kapitalistischen Bundesstaats (1848). Im Rahmen der demokratischen Verfassungsreform (1874) erfolgt der Uebergang zur Referendumsdemokratie, die Volksrechte werden ausgebaut und weitere Teile des Bürgertums und der unteren Mittelschicht ins politische
System integriert. Weitere Elemente des heutigen Systems entwickeln sich ebenfalls in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts: Parteien, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Mit
zunehmender Kapitalakkumulation und der Entwicklung der Produktivkräfte erweitern sich auch
Bereich und Umfang der Aufgaben, die der Staat übernehmen muss.

108

Vgl. auch Teil I, theoretischer Rahmen, Kap. 5.2, und theoretische Ausführungen, Kap. 5.4.

- 69-

2.1

Bundesstaat, Liberale und Alfred Eschers "System"

Die 1830er und 1840er Jahre sind geprägt durch wechselvolle Kämpfe zwischen katholisch-konservativen Anhängern der alten aristokratischen Ordnung und den bürgerlich-kapitalistischen
Vertretern der neuen liberalen Strömung (vgl. TeilII, Kap. 2.4, Auf dem Weg zum Bundesstaat).
In der Regeneration nach der Julirevolution von 1830 in Paris geben sich zahlreiche - vorwiegend protestantische - Kantone liberale Verfassungen. Von den Rückschlägen durch die konservative Gegenbewegung (z.B. Züriputsch 1839) erholen sich die Radikalen rasch und gewinnen
immer mehr Anhänger. Der schwelende Konflikt zwischen katholisch-konservativen Kantonen
und liberalen Industriekantonen entzündet sich am Aargauer Klosterstreit und an der Jesuitenfrage. Dennoch ist er nicht konfessioneller, sondern politischer Natur: Es geht um die Sicherung
der in der Regeneration errungenen bürgerlichen Freiheiten und die Durchsetzung eines einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsgebiets. Die katholisch-konservativen Kantone fühlen sich in
ihrer Souveränität bedroht, schliessen sich 1845 zum Sonderbund zusammen und suchen bei
konservativen Grossmächten Unterstützung. 1847 kommt es zur Spaltung der Eidgenossenschaft
und zum Sonderbundskrieg: Die Industriekantone besiegen den Sonderbund innert nur drei
Wochen. 109 Damit kann die Tagsatzung zur Tagesordnung übergehen. Sie lehnt die Wahl eines
Verfassungsrats ab und nimmt die Ausarbeitung der neuen Verfassung selber an die Hand.
"Der neue Bund wurde nicht geschaffen durch vom Volk gewählte Vertreter; die
Abgeordneten der Kantone errichteten das Gebäude, das trotz seiner revolutionären Fassade doch manche konservative Quadern in seinen Fundamenten aufwies"
(GRIMM 1976: 367).

Der Entwurf der Tagsatzung wird in den einzelnen Kantonen bis zum 1. September 1848 mit
170'000 gegen 72'000 Stimmen und fünfzehneinhalb gegen sechseinhalb Standesstimmen ange-

109

Nach der Eroberung Freiburgs und der kampflosen Kapitulation Zugs führen die Tagsatzungstruppen unter General Dufour einen raschen Schlag gegen Luzern, die Hauptstadt des
Sonderbunds. Nach der Kapitulation und der militärischen Besetzung Luzerns strecken auch
die übrigen Sonderbundskantone die Waffen. Der rasche Sieg der Tagsatzungstruppen verhindert ein Eingreifen der Grossmächte, welche die Revision des Bundesvertrags von 1815
verbieten wollen, 1848 aber durch eigene Revolutionen an weiteren Interventionen gehindert
werden.
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nommen. Die neue Bundesverfassung 110 als Hauptergebnis der gelungenen bürgerlichen Revolution bringt für die Schweiz im wesentlichen folgende politische Veränderungen:
•

Die Schweiz wird von einem Staatenbund in einen Bundesstaat umgestaltet. Die Rechte
des Bundes beschränken die Souveränität der 22 eigenständigen Kantone: Bundesrecht
bricht kantonales Recht. Aussenpolitik wird zur ausschliesslichen Bundessache. Kantonsverfassungen unterliegen der Genehmigung des Bundes, bei Unruhen hat der Bund das
Recht zu intervenieren. Im Fall von Streitigkeiten zwischen den Kantonen liegt die Entscheidung beim Bund. Ausserdem kontrolliert der Bund das kantonal organisierte Militär
und sorgt für die Ausbildung von Spezialtruppen und Offizieren.

•

Von den radikalen Kantonen übernimmt der Bund die Gleichheit vor dem Gesetz. Die
Bundesverfassung garantiert die bürgerlichen Freiheitsrechte: Niederlassungs- und Kultusfreiheit für Angehörige christlicher (I) Konfessionen, Pressefreiheit, Vereinsfreiheit, Petitionsrecht. "Die Wirtschaftsfreiheit war so selbstverständlich, dass sie in der Bundesverfassung nicht einmal Erwähnung fand. Sie wurde erst in der revidierten Verfassung von
1874 ausdrücklich formuliert" (IM HOF 1984: 140).

•

Für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte von absoluter Notwendigkeit ist die Anpassung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen an die bereits weit fortgeschrittene
Entwicklung des ökonomischen Systems (vgl. Teile II und III, Kap. 1, Produktivkraftentwicklung). Die Bundesverfassung von 1848 realisiert die Forderungen von Industrie und
Handel nach Vereinheitlichung des Wirtschaftsgebiets Schweiz und Einführung von Handels- und Verkehrsfreiheit. Sie nimmt den Kantonen das Recht zum Abschluss von Zo11und Handelsverträgen und erhebt dies zur ausschliesslichen Bundessache. Binnenzölle,
Brucken- und Weggelder, die den Handel massiv behindern, werden beseitigt, Masse und
Gewichte auf Bundesebene einheitlich geregelt, Münzrecht und Postwesen 1Tl gehen vollständig an den Bund über.

•

Auch die konservativen Kantone sind an der Lösung allgemeiner Fragen, wie Heimatlose,
Seuchengefahr und Fremdenpolizei, interessiert und gestehen dem Bund zur Regelung dieser Probleme einige polizeiliche Befugnisse zu. Ausserdem bleibt es dem Bund vorbehalten, eine höhere eidgenössische Lehranstalt zu errichten.

•

Und schliesslich können 50'000 Stimmbürger dank der Einführung der Verfassungsinitiative per Unterschrift eine Volksabstimmung über die Totalrevision der Bundesverfassung
verlangen.

"zeigt schon deutlich die Spuren der europäischen Konterrevolution,
verrät die Eile, womit man es unter Dach bringen musste, solange die fremden Staaten noch
mit sich selber beschäftigt waren. Es ist ein Kompromiss, der überall dort zentralistisch eingriff, wo die bürgerlich-kapitalistischen Interessen es heischten, föderalistisch dort, wo es
ohne Beeinträchtigung dieses Interesses geschehen konnte. An revolutionärem Schwung
weiter hinter der Glanzzeit der Helvetik zurückbleibend, kam die neue Verfassung den
immer noch starken konservativen Geistessträmungen entgegen" (GRIMM 1976: 367).

110 Das Verfassungswerk

und es hörte jener idyllische Zustand auf, wo jeder Kanton seine eigene Post, mit eigenen Frankomarken, Taxverhältnissen usw., oder wie der Kanton Glarus neben der reformierten eine katholische Post hatte" (GRIMM 1976: 369).

111 "( .. ,)

----~---~~_.~-~_.-

--------.

-71 Die bürgerliche Revolution von 1848 kann in der Schweiz im Gegensatz zu den meisten
europäischen Staaten erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Es entsteht ein moderner
Nationalstaat, der den Vorstellungen des radikalen Bürgertums und dem Manchesterliberalismus
des schweizerischen Kapitals weitgehend entgegenkommt und in seinen Grundzügen bis heute
erhalten bleibt:
"Mit dem Entstehen des Bundesstaats stieg die Morgenröte des bürgerlich-kapitalistischen Staates empor. Noch stand er nicht als fertiges Gebäude da. Die Bundesverfassung von 1848 hatte nur die Grundmauern aufgerichtet, den folgenden
Jahrzehnten blieb der Ausbau vorbehalten. Aber mit der Umwandlung des Staatenbundes in den Bundesstaat war der entscheidende Schritt getan, wie sehr auch
konservative und kleinbürgerliche Widerstände die konsequente Anwendung der
kapitalistischen Grundsätze gelegentlich noch hemmten. Die freie Konkurrenz
war im Prinzip anerkannt, die Abgeschlossenheit der ,kantonalen Wirtschaftsräume durchbrochen, ihre Vereinigung zu einer schweizerischen Wirtschaftsgemeinschaft im wesentlichen vollzogen. Die bürgerlichen Freiheiten wurden in ihren
Grundzügen durch die Bundesverfassung festgehalten, der Zentralisationsgedanke rang sich überall dort siegreich dttrch, wo er nach dem Stand der ökonomischen Entwicklung zur Verwirklichung drängte" (GRIMM 1976: 371).
Die 1848er Bundesverfassung ist verglichen mit früheren Zuständen sehr fortschrittlich, vermag
aber als ängstlicher Kompromiss mit zahlreichen konservativ/föderalistischen Elementen keineswegs, die fortschrittlich/demokratischen Kräfte zufriedenzustellen. Im Gegensatz zu anderen
Verfassungen aus revolutionären Zeiten ist sie kein kühner Wurf, der auf Jahrzehnte hinaus den
Rahmen für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung absteckt. Vielmehr sind die schon bald aufbrechenden Widersprüche zwischen der neuen Verfassung und der fortschreitenden ökonomischen und sozialen Entwicklung bereits vorprogrammiert. 1874 ist die Bundesverfassung denn
auch bereits so anpassungsbedürftig, dass sie einer Totalrevision unterzogen werden muss.
Im Sonderbundskrieg - einem eigentlichen Bürgerkrieg um die Bundesstaatsgründung -

ergibt sich aus dem gemeinsamen Interesse an der nationalen Einigung eine Allianz zwischen
kapitalistischen Unternehmerkreisen, radikalem Bürgertum und sozialistischer Arbeiterschaft. 112
112 Diese

eigenartige Koalition Unternehmer - Bürger - Arbeiter wird sogar von Friedrich Engels
und Karl Marx ausdrücklich gebilligt. Sie schreiben 1848 im Kommunistischen Manifest:
"ln der Schweiz unterstützen die Kommunisten die Radikalen, ohne zu verkennen, dass diese
Partei aus widersprechenden Elementen besteht, teils aus demokratischen Sozialisten im
französischen Sinn, teils aus radikalen Bourgeois" (MARX/ENGELS 1975: 80f.).

-72 Diese fortschrittlichen Kräfte setzen sich schliesslich durch gegen die regionalistisch und föderalistisch denkenden Bauern in der katholischen Innerschweiz, die sich mit ihren ehemaligen, konservativ/aristokratischen Erzfeinden ebenfalls zu einer Allianz verbinden. Die sozialistischen
Arbeiter sind mit der Unterstützung der radikalen Anliegen massgeblich am Gelingen der bürgerlichen Revolution beteiligt:

"Die Mitwirkung der deutschen Emigranten und kommunistisch gesinnten Handwerker ist auf die Auseinandersetzung zwischen den Radikalen und den Konservativen nicht ohne Folgen geblieben. Es wäre kaum zum Sturz der ( ... ) liberalkonservativen Regierungen gekommen ohne diese Schützenhilfe (Spiess 1971 zit.
nach BAERTSCHI 1983: 112).
11

Doch kaum ist das gemeinsame Ziel erreicht, der Bundesstaat gegründet, die Schützenhilfe von
Demokraten und Sozialisten nicht mehr nötig, offenbart sich der wahre Charakter des neugeschaffenen Staates und es wird rasch klar, wer das Zepter der Macht tatsäclilich in der Hand hält.
Schon in den ersten paar Jahren des bürgerlich-kapitalistischen Bundesstaats erstrebt die Radikale Partei mit allen Mitteln die Alleinherrschaft. 1850 lässt der Bundesrat die aufmüpfigen deutschen Arbeitervereine - von den Radikalen vor der Bundesstaatsgründung als Mitkämpfer willkommen geheissen, jetzt als staatsgefährdend taxiert - teils auflösen, teils unter Polizeiaufsicht
stellen und 560 Flüchtlinge und Arbeiter ausschaffen. l13 Der Zürcher Heimarbeitersohn und
Sozialistenführer J. J. Treichler wird mit einer freisinnigen Karriere gekauft und umgepolt. 114
113 Aufgrund einer badischen Note lässt der Bundesrat im Februar 1850 an einem Treffen der

Abgeordneten der deutschen Arbeitervereine in Murten eine Polizeirazzia durchführen.
Delegierte werden verhaftet und sämtliche Schriften beschlagnahmt. In einem Schreiben des
Genfer an den Zürcher Arbeiterverein kommt die Enttäuschung der Arbeiterorganisationen
über den Verlauf der bürgerlichen Revolution deutlich zum Ausdruck: "Unsere grosse Aufgabe besteht nun vor allem darin, diese unsere Brüder zu Männern heranzuziehen, die beim
nächsten Ausbruch mit festem Arm und klarem Bewusstsein für die echte, ganze Revolution
in die Schranken treten und sich von keinem jener liberalen Schurken betrügen lassen, welche dem Volke schon so oft die Früchte seiner blutig erkauften Siege entrissen haben" (zit.
nach BISLIN/ROTH 1986: 5). Eine übersichtliche Darstellung über die Handhabung des
Asylrechts im freisinnigen Bundesstaat (1848 - 1914) findet sich in einem Artikel von Claudia Bislin und Claudia Roth in der Wochenzeitung Nr.27/1986 mit dem Titel "Streichen Sie
das Asylrecht auf dem Gebiet ihres republikanischen Tempels".
114

1845 beteiligen sich sowohl der Arbeiterführer J. J. Treichler als auch der Radikale Gottfried
Keller am "Saubannerzug" gegen die katholisch-konservativen Kantone - einem Abenteuer,
das in Luzern ein blutiges Ende nimmt. Wegen der Zürcher Maulkrattengesetze muss
Treichler 1846 für kurze Zeit ins Exil. Wieder zurück wird er 1850 in den Grossrat und 1852

-73 Selbstverständlich versucht die freisinnige Partei auch ihre konservative Gegnerschaft unschädlich zu machen:

"Konservative Kaufleute und Kapitalisten, wie der an der Nordbahn beteiligte
Dampj-Escher,l15 die aristokratischen Beteiligten der Firma Escher Wyss oder
Esslinger werden von der freisinnigen Führerelite aus den wirtschaftlichen und
politischen Machtpositionen hinausgesäubert. (... ) Nach weitem Säuberungen
ziehen es die meisten Konservativen vor, sich stillschweigend der Freisinnigen
Partei anzuschliessen, die dadurch für Jahrzehnte die alleinherrschende Partei
wird" (BAERTSCHI 1983: 128f).
Bis ins 20. Jahrhundert hinein regiert der Freisinn auf Bundesebene fast unangefochten (vgl.
Abbildung 2). Erst ab 1891 dürfen sich auch die Katholisch-Konservativen wieder an der Regierungsverantwortung beteiligen - der Freisinn stellt ihnen freiwillig einen der sieben Bundesratssitze zur Verfügung. Die wirtschaftlich wichtigen Industriekantone, insbesondere Zürich, werden
ebenfalls lange Zeit von der Freisinnigen Partei vollständig dominiert.
Mächtigster Repräsentant der bürgerlich-kapitalistischen Elite, die im neugegründeten Bundesstaat die Macht ergreift, ist der Zürcher Liberale Alfred Escher. Sein Aufstieg zur Spitze politischer und wirtschaftlicher Macht ist für schweizerische Verhältnisse einmalig und geradezu
kometenhaft: 1849 wird Escher mit dreissig Jahren bereits zum Präsidenten des Nationalrats
gewählt! 116 Als markantester Politiker der liberalen Partei, als Hauptförderer des aufstrebenden
in den Nationalrat gewählt. Um der stärker werdenden sozialistischen Bewegung das Wasser
abzugraben, veranlasst Escher nach dem Prinzip "Besser der Heiland agiert auf der Bühne
statt hinter den Kulissen" am 27.0ktober 1856 die Freisinnigen zur Wahl Treichlers in den
Regierungsrat. Treichler kippt um, stellt sich auf Eschers Seite, gesellt sich zu dessen liberalen "Freunden" und entwickelt sich zu einer Stütze des Establishments. Der ehemalige, als
Kommunist verschriehene Bürgerschreck Treichler wird in den 1870er Jahren Mitglied des
Obergerichts, Rechtsprofessor an der Universität und der ETH und - immer dank Escher Kreditanstalt-Vizepräsident. Auch der "integre" Radikale Gottfried Keller lässt sich mit
einer StaatsschreibersteIle kaufen, bleibt aber moralischer Hauptgegner Alfred Eschers.
115 Es handelt sich dabei um den ehemaligen Nordbahn-Direktor Martin Escher-Hess, der zwar

mit Eisenbahnkönig Alfred Escher verwandt ist, aber einer ganz anderen Linie des weit verzweigten Stammbaums angehört.
116

Geboren 1819 als Sohn einer alteingesessenen und sehr begüterten Zürcher Familie, aufgewachsen in der Villa Belvoir inmitten von Goldgeschirr, aristokratischem Zeremoniell und
Privatlehrern, hochbegabt und gebildet hat Alfred Escher alle Voraussetzungen für eine steile Karriere: Nach Abschluss des Jura-Studiums 1842 wird er Privatdozent an der Uni
Zürich. Doch bald darauf zieht er eine politische Laufbahn der Lehrtätigkeit vor. 1844 wird
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Die Stärke der grossen Parteien im Nationalrat.

In: IM HOF 1984: 158.

Eisenbahnwesens, der seinerzeit bedeutensten Wachstumsbranche, und als Präsident des potentesten Finanzinstituts, der Kreditanstalt, ist Alfred Escher Mittelpunkt einer unheimlichen Machtkonzentration (vgl. Kap. 1.2). Er verkörpert die enge Verknüpfung von Politik und Wirtschaft
im neuen Bundesstaat - er ist der Prototyp des parlamentarischen Wirtschaftsvertreters 1l7 und
er Grossrat (heute: Kantonsrat), 1847 Staatsschreiber, 1848 Regierungsrat und Nationalrat
Als Dreissigjähriger erklimmt Escher 1849 die oberste Sprosse der politischen Leiter gleichzeitig präsidiert er die Zürcher Regierung und den Nationalrat. Dann beginnt Eschers
Aufstieg in wirtschaftliche Gefilde: 1853 wird er Direktionspräsident der Nordostbahn, 1856
Verwaltungsratspräsident der Kreditanstalt, 1857 Mitbegründer der Rentenanstalt und 1871
Direktionspräsident der Gotthardbahn. Alfred Escher stirbt 1882, im Eröffnungsjahr "seiner"
Gotthardbahn.
117

"Als homo novus war der typische Vertreter der neuen Parlamentariergeneration väterlicherseits im allgemeinen nicht politisch vorbelastet. Er brachte in der Regel eine Universitätsbildung mit, die er in den meisten Fällen im Ausland erworben hatte. Herkunftsmässig
lässt er sich drei privilegierten sozio-professionellen Gruppen zuordnen: führende kantonale

~--~~-~------

-75 zugleich Inbegriff des Grosskapitalismus, der die alten, handelskapitalistischen Formen privater
Einzelkapitale zu verdrängen beginnt. Alfred Escher regiert in Zürich wie ein "Princeps", schart
die massgebenden Personen aus Politik und Wirtschaft um sich und erteilt ihnen diktatorisch/autoritär Direktiven. 118 Während zwei Jahrzehnten vermag Escher mit seinem "System", bestehend aus liberaler Partei, NOB und SKA, die Politik von Bund und Kanton Zürich weitgehend
zu bestimmen. Alfred Escher ist die "Demokratie in einer Person"!
Das 1848 neu konstituierte Bundesparlament nimmt die in der Verfassung beschlossene
Vereinheitlichung des Wirtschaftsgebiets Schweiz sofort in Angriff und verabschiedet in rascher
Folge die nötigen Ausführungsgesetze. Es entscheidet fast alle anstehenden wirtschaftspolitischen Fragen im Sinne des von Alfred Escher und seinen "Freunden" vertretenen Manchesterliberalismus:
•

1849 übernimmt der Bund von den Kantonen die Post. Im übrigen überlässt er den gesamten Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur, insbesondere den Aufbau des Eisenbahnnetzes, privatwirtschaftlicher Initiative (vgl. auch Kap. 2.4). Eine Episode aus den Anfängen des Telegrafenwesens vermag die manchesterliberale Haltung des damaligen
Bundesparlaments ausgezeichnet zu illustrieren: Bereits 1850 lässt der Bundesrat auf
"Anregung" aus Wirtschaftskreisen eine Studie diverser Projekte für telegrafische Verbindungen ausarbeiten. Als sich kein privates Unternehmen für den Bau und den Betrieb der
Anlagen interessiert, beginnt die neugegründete Telegrafenverwaltung in eigener Regie,
Apparate zu produzieren. Nach Verbesserungen des Systems lässt sich die Produktion steigern und auch ins Ausland absetzen: Der bundeseigene Regiebetrieb beginnt zu rentieren.
Promt verlangt das Parlament 1864 die Privatisierung der Werkstätte. Es entsteht die Hasler AG, Bern, ein privates Unternehmen, das heute einen Teil des relativ gros sen Elektrokonzerns ASCOM bildet (vgl. BERGlER 1983: 250).

Magistraten (33.9% der Nationalratsmitglieder 1851); Advokaten (23.2%) sowie Unternehmer aus Industrie und Gewerbe (22.3%). Bauern, Angestellte und Berufspolitiker fehlten
noch in einer Szenerie, wo materielle Fragen unter dem Gesichtspunkt des reinen Manchester-Liberalismus behandelt wurden. Diese Zusammensetzung des Parlaments blieb erhalten
bis zu Beginn der siebziger Jahre, als die direkten Vertreter des Kapitals die politische Bühne betraten (1872 lebten 11.1% der Nationalräte vom Kapitaleinkommen)" (RUFFIEUX
1983: 19).
118 "Er ist ein neuer Diktator, ebenso eigenmächtig wie seine Vorgänger, ebenso herrschsüchtig

und leidenschaftlich, so begabt und rücksichtslos, so energisch und talentiert. Er ist (00') der
'Schaffer und Raffer' wie ihn Zürich noch nie erlebt hat: Regierungsrats'präsident, mehrmals Präsident des Nationalrats, einflussreichstes Mitglied der Bundesversammlung,
Gründer und Leiter der Kreditanstalt, Präsident der Nordostbahn, Initiant der Gotthardbahn und deren Direktionspräsident; er ist der Eisenbahnkönig überhaupt" (FARNER
1971: 50).
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1849-51 werden die hinderlichen Binnenzölle, Brücken- und Weggelder abgeschafft, eine
Eidgenössische Zollverwaltung eingerichtet und ein einheitlicher Zolltarif erlassen. Im
Dilemma zwischen protektionistischem Gewerbe und freihändlerischer Industrie entscheidet sich das Parlament für ein gemässigtes Fiskalzollsystem, das einerseits dem Bund Einnahmen verschafft und der einheimischen Produktion einen gewissen Schutz bietet und
andererseits die Versorgung mit billigen Rohstoffen sicherstellt. 119 Um der expandierenden Industrie den Zugang zu den ausländischen Absatzmäfkten zu sichern, gestaltet die
Schweiz ihre Zollpolitik nach freihändlerischen Prinzipien und schliesst Handelsverträge
mit England (1860), Frankreich (1864), Oesterreich (1868), Italien (1869) und den deutschen Staaten (1870) ab.
.
1850/51 bringt das Parlament Ordnung in das unglaubliche Chaos bei Massen und
Gewichten und im Münzwesen. "Als 1848 der Bundesstaat geschaffen wurde, waren auf
Schweizer Gebiet nicht nur 60 verschiedene Arten des Längenmasses "Elle" und 8i verschiedene Flüssigkeitsmasse üblich, die nun nebst vielen anderen vereinheitlicht wurden,
sondern auch elf verschiedene Währungen mit nicht weniger als 319 Sorten von Münzen"
(STUCKI 1981: 163).

•

119

1854 beschliessen die Parlamentarier, auf die Errichtung einer Bundes-Universität zu verzichten und sich auf die Gründung einer Technischen Hochschule zu beschränken. Dieser
Entscheid berücksichtigt sowohl die Aengste der Konservativen vor einer avantgardistischen "Hochschule des Liberalismus" als auch die Forderungen von fortschrittlichen Kreisen und der Wirtschaft nach einer naturwissenschaftlich/technischen Hochschule. Für die
Weiterentwicklung der Produktivkräfte werden Know how, ausgebildete Ingenieure und
Techniker dringend benötigt. Und falls es den einheimischen Tüftlern und findigen Köpfen
nicht gelingen sollte, das benötigte Know how rechtzeitig zu entwickeln, besteht immer
noch die Möglichkeit, gute Ideen dem Ausland abzuschauen. Im Gegensatz zu den umliegenden Ländern nämlich fehlt in der Schweiz bis 1887 jeglicher Patentschutz - eine gezielte Unterlassung der Liberalen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft?

"Dass dabei die Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte vorerst noch vollständig
unberücksichtigt blieben, lag im interesse der Kapitalisten an billigen Nahrungsmitteln, die
eine Tiefhaltung der Arbeitslöhne erlaubten" (GRIMM 1976: 378). Als es dann mit dem
Bau der Eisenbahnen möglich wird, billiges Getreide in grossen Massen zu importieren,
muss die einheimische Landwirtschaft gezwungenermassen von intensivem Ackerbau zu
extensiver Vieh- und Milchwirtschaft übergehen.
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2.2

Sturz des Eisenbahnkönigs, demokratische
Verfassungsrevision und Fabrikgesetze

Aufgrund der ökonomischen und sozialen Entwicklung seit der Bundesstaatsgründung kommt es
in den 1860er Jahren zu einem neuen politischen Aufbruch: zur demokratischen Volksbewegung.
Die Gründe für diese erneute Politisierung 120 sind zahlreich:
•

Ungleiche Verteilung der Früchte des wirtschaftlichen Wachstums in der Aufschwungsphase von 1850 - 1863. Wenige können sich ausserordentlich bereichern, viele verarmen.
Auch die regionalen Ungleichgewichte verstärken sich eher. Die Zentren können vom
Eisenbahnbau, von der Entwicklung von Industrie und Handel ungleich mehr profitieren.

•

Umstrukturierung der Produktion. Dem Schrumpfungsprozess in der Landwirtschaft steht
eine unerhörte Ausweitung der industriellen Produktion gegenüber. Damit verknüpft ist
eine starke Abwanderung der agrarischen Bevölkerung in die Städte einerseits und die
Umstellung auf industrielle Produktionsweise auch in den ländlichen Gebieten andererseits. Die Sozialstruktur, die Arbeits- und Lebensweise der gesamten Bevölkerung wird
umgekrempelt.

•

Das System der repräsentativen Demokratie gerät in Misskredit. "Tatsächlich übt nicht
das Volk, wie man vorgibt, sondern ein periodisch neugewählter Rat die Souveränität aus,
und in diesem besitzen meist verhältnismässig enge Kreise den beherrschenden politischen
Einfluss" (Gagliardi zit. nach BAERTSCHI 1983: 151). Weil die Parlamente im Majorzverfahren gewählt werden, sind - von den 50% Frauen einmal abgesehen - gros se Bevölkerungsteile gar nicht oder stark untervertreten. Den radikalen und liberalen Eliten wird
Aemterkumulation, Amtsmissbrauch und Interessenswirtschaft vorgeworfen.
Wie in den 1830er Jahren die radikale Bewegung entsteht die demokratische Bewegung in

den Kantonen, setzt sich in ihnen durch, weitet sich aus und springt auch auf den Bund über. Die
kantonalen Bewegungen, die der Reihe nach Baselland, Genf, Bern, Aargau, Luzern, Zürich und
Thurgau erfassen, verlaufen keineswegs zeitlich parallel und unterscheiden sich sehr stark
sowohl in den Ereignissen, die das Fass zum Ueberlaufen bringen, als auch in der politischen
Durchsetzungskraft. Auf der anderen Seite liegt die Vermutung nahe, dass ihnen allen die gleichen, oben angeführten Ursachen zugrunde liegen, zumal die in den einzelnen Kantonen aufgestellten Forderungskataloge sehr ähnlich sind und inhaltlich mit den Ursachen in engem Zusam120 Die durchschnittliche Wahlbeteiligung an den Nationalratswahlen steigt in den vier Wahl-

kreisen des Kantons Zürich von 8.9% (1857) auf 60.9% (1866), an den Kantonsratswahlen
(in 52 Wahlkreisen) gar von 29.8% (1858) auf 91.7% (1869). Bei den Verfassungsratswahlen von 1868 erreicht sie einen absoluten Rekord von 93.7% (vgl. SCHAFFNER 1982: 29,
40 und 67).

-78 menhang stehen.
"Die demokratische Ideologie stellte das politische Mandat in Frage und forderte
den Vorrang des Souveräns bei der Gesetzgebung, bei der Wahl der Behörden
und bei der Kontrolle der Verwaltung. Die Erweiterung der Volksrechte ging bis
zur Gesetzesinitiative, und ihr Gebrauch wurde erleichtert durch die Verminderung der notwendigen UnterschriJtenzahl, die Senkung der Finanzlimiten, innerhalb derer die Behörden ohne Referendum handeln konnten, und die separate
Berechnung der Enthaltungen, die bis anhin zu den la-Stimmen gezählt worden
waren" (RUFFIEUX 1983: 38).
"Daneben treten Forderungen auf, die in ihrem Zusammenhang mit den formalpolitischen Postulaten deutlich zeigen, wie sehr diese selbst mehr als Mittel denn
als Zweck gedacht sind. So wird der Staatsbau und der Staatsbetrieb der Eisenbahnen begehrt, man wünscht die Beschneidung des privaten Kreditwesens durch
die Errichtung von Kantonalbanken mit Notenmonopol, man heischt eine die
besitzlosen Klassen entlastende Steuerreform und die Einführung der F abrikpolizei in Verbindung mit allgemeinen Schutzmassnahmen zugunsten der Arbeiter"
(GRIMM 1976: 381).

Am heftigsten verläuft die demokratische Bewegung im Kanton Zürich. t21 Im Zusammenhang mit der in den 1850er und 1860er Jahren rasch vorangetriebenen Industrialisierung haben
sich starke politische Spannungen aufgebaut: Im Kanton Zürich treten die sozialen 122 bzw.
regionalen 123 Ungleichheiten und die rasche Veränderung der Sozialstruktur 124 deutlicher zu
121 Obwohl die Regierung 1863 selber die Initiative ergreift, auf Antrag der Regierungsratsmit-

glieder Treichler und Suter eine Verfassungsrevision einleitet und mit einer "Vernehmlassung" die Wünsche der Bevölkerung erkunden lässt, der Grosse Rat dann eine Revisionsvorlage ausarbeitet und das Volk 1865 über eine "Minireform" abstimmen kann, lässt sich das
Anwachsen der demokratischen Opposition zu einer breiten Volksbewegung nicht verhindern, schon deshalb nicht, weil die "Minireform " die Hauptforderungen der Demokraten
unberücksichtigt lässt (vgL SCHAFFNER 1982: 30ff).
122

"ln Zürich kommt es 1864 zu einem Bankenkrach, zur Kreditanstalt-Affäre, weil mitjinanzierte ausländische Unternehmungen in Konkurs geraten sind und ein KurszerJali zusammen mit
risikoreichen Börsenspekulationen grosse Einbussen bringen. Eisenbahn- und Bankgewaltige wälzen die Krise v.a. auf die Kleinbürger ab, indem sie den Handwerkern und den Kleinmeistern die Zinsen für Kredite erhöhen, das grosse Geld in rentableren grosskapitalistischen Unternehmungen anlegen und den Bauern Hypotheken kündigen. Arbeitslosigkeit und
Wohnungsnot wachsen" (BAERTSCHI 1983: 152).

123

"Die Klagen darüber, dass die Stadt im Wachstumsprozess der letzten Jahre auf Kosten der
Landschaft begünstigt worden sei, und zwar so, dass die Landschaft bei der Verteilung der
öffentlichen Mittel ständig zu kurz komme, rissen während der Sechziger Jahre nicht mehr
ab" (SCHAFFNER 1982: 185). In diesem Zusammenhang absolut zentral ist das Eisenbahnmonopol der "Herrenbahnen": Das Zusammenlaufen sämtlicher Linien in Zürich wird zu
einem Politikum ersten Ranges.

-79 Tage als anderswo. Und nirgends treibt es die radikal-liberale Herrschaft so bunt wie das
"System" Eschers in Zürich. Die politischen Spannungen verschärfen sich durch die wirtschaftliehe Krise 1865/67. Arbeitslosigkeit und eine starke Teuerung als Ausdruck der Krise erreichen
ihren Höhepunkt im Sommer/Herbst 1867, gleichzeitig mit dem Ausbruch einer Cholera-Epidemie. In vier Monaten sterben im Kanton Zürich 500 Menschen an Cholera. Die Epidemie wütet
vor allem in den dicht besiedelten Arbeitervierteln der Stadt und der angrenzenden Ausgemeinden. Schlagartig und auf brutale Weise geraten die Gegensätze zwischen den unhygienischen
Arbeiterquartieren und den reichen Verwaltungs- und Villenvierteln ins Rampenlicht der Oeffentlichkeit. Friedrich Lochers Pamphlete mit dem Titel "Die Freiherren von Regensberg" heizen
die Stimmung weiter an. Die Polemik Lochers richtet sich gegen das "System" der "Eisenbahnbarone", gegen den "Princeps und seinen Hof', gegen die "neue Geldaristokratie" und bringt ihm
insgesamt 21 Klagen wegen Ehrverletzung ein. Im Dezember 1867 beginnt der Sturm auf das
verhasste "System des Eisenbahnkönigs": Die Demokraten wählen ihr Zentralkomitee, organisieren in Aussersihl, Winterthur, Bülach unp Uster gros se "Landsgemeinden" mit Tausenden von
. Teilnehmern, beschliessen ein Revisionsprogramm und beginnen mit der Unterschriftensammlung für die Verfassungsrevision. Bereits im Januar 1868 wünscht das Volk in einer Abstimmung mit grossem Mehr eine neue Verfassung. Damit ist das "Escher-System" gesprengt,125 die
repräsentative Demokratie mit ihren liberalen Grundsätzen am Ende und die Bahn frei für Massendemokratie und demokratische Machtübernahme. Im Frühling wird ein Verfassungsrat

124 Die Land-Stadt-Migration, die durch die einsetzende Industrialisierung ausgelöst wird,
erreicht bisher unbekannte Ausrnasse. Allein die Bevölkerung des Zürcher Arbeitervororts
Aussersihl wächst von 1850 - 1870 von 1881 auf 7483 Personen an (vgl. BOESCHENSTEIN 1985: 7). "Mit der Uebernahme einer neuen Arbeit und dem Wechsel des Wohnorts
waren einschneidende soziale Umstellungen verbunden: die Gewöhnung an die Arbeit im
fabrikindustriellen System, die Integration in den neu entstehenden Lebensraum des Fabrikdorfes oder grösserer Städte wie Winterthur oder Zürich" (SCHAFFNER 1982: 188).
125 Der Eisenbahnkönig sieht sich gezwungen, zumindest vorübergehend aus dem Nationalrat
zurückzutreten, und der Freisinn versucht, den Schaden möglichst klein zu halten.
126 Von den 235 Mitgliedern werden 222 vom Volk gewählt und 13 vom Verfassungsrat selbst

- 80gewählt,126 der insgesamt 158 Eingaben aus dem Volk zu den verschiedensten Themen 127 (vgl.
Abbildung 3) entgegennimmt, eine erste Fassung entwirft, bereinigt und dem Volk am 18. April
1869 zur Abstimmung vorlegt.

absolut
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39
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Schulwesen

44

27.8

Kantonalbank

Abbildung 3:

24.7
15.2

Die Eingaben an den Zürcher Verfassungsrat von 1868 nach Themen.
Von den insgesamt 158 Eingaben betreffen etliche mehr als nur ein
Thema.

In: SCHAFFNER 1982: 55.

Die neue Verfassung wird vom Volk mit überwältigender Mehrheit angenommen. Neu bringt sie
- neben der Erfüllung der wichtigsten Forderungen nach direkter Demokratie, Initiative und
Referendum und nach Volkswahl von Regierung, Bezirksbehörden und Beamten - unter anderem
einige Verbesserungen im Justizwesen, die Presse- und Vereinsfreiheit, ein Gesetz zur Förderung

bestimmt. Die Demokraten besitzen mit 110 - 140 (je nach Schätzung) Abgeordneten eine
sichere Mehrheit gegenüber den 70 - 100 oppositionellen Altliberalen und "Systemlern".
Nur knapp ein Viertel der gewählten Verfassungsräte sind politisch noch "unbeschriebene
Blätter" und haben bis anhin noch kein politisches Amt ausgeübt (vgl. SCHAFFNER 1982:
70ff).
127 Bemerkenswertes Detail: "Eine Gruppe anonym bleibender' Frauen aus dem Volk', die
ihren 'guten Namen nicht der Spottlust böser Zungen preisgeben' wollten, verlangten
'Wahlberechtigung und Wahlfähigkeit für das weibliche Geschlecht in sozialen und politischen Angelegenheiten und Beziehungen' (SCHAFFNER 1982: 54).
/1

- 81 von Genossenschaften und Massnahmen zum Schutz der Arbeiterschaft.

Die politische Struktur der

Kantone vor 1874
Im Jiihre 1874 kennen:
1. die Landsgemeindekantone
- Gesetzesreferendum
- Gesetzesinitiative

2. die Kantone mit reiner
Repräsentativverfassung
trotz Verfassungsrevisionen
- weder Gesetzesreferendum
- noch Gesetzesinitiative
- noch Direktwahl der
Regierung
3. die Kantone mit beschränkter Repräsentativverfassung
mindestens
- Gesetzesreferendum
4. die Kantone mit erweiterten Volksrechten
- Gesetzesreferendum
- Gesetzesinitiative
- Direktwahl der
Regierung

Abbildung 4:
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Volksrechten
(neue direkte Demokratie)

};

katholisch-konservative
Vorherrschaft
freisinnige Vorherrschaft
Beteiligung von zwei oder mehr
Parteien

}~
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Uebersicht über den Fortschritt der Demokratisierung.in den Kantonen.

In: RUFFIEUX1983: 37.

"Durch die demokratische Bewegung kommen neue soziale Schichten zum Zug, die bisher
fast völlig von den Wahlämtern ausgeschlossen gewesen waren: Intellektuelle ohne Vermögen,
sozialistisch motivierte Philantropen, Politiker vom Lande" (RUFFIEUX 1983: 38). Teils aus
taktischen Gründen, teils aus Karrieredenken schliessen sich Leute aus anderen politischen
Lagern zahlreich den Demokraten an. Ihre Basis aber hat die Bewegung im Kleinbürgertum, das

- 82bei der kapitalistischen Verteilung der Wachstumsgewinne zu kurz gekommen und jetzt durch

die Krise finanziell recht in Bedrängnis geraten ist. Starke Unterstützung finden die Demokraten
bei Bauern und Arbeitern. Die Bauern erhoffen sich eine Demokratisierung des Kredits, die
Arbeiter die Beseitigung der industriekapitalistischen Auswüchse. Winterthur, früher von der
Zürcher Zünfteregierung tyrannisiert, jetzt als zweitgrösste Stadt im Kanton mit einer aufstrebenden Maschinenindustrie Zürichs wirtschaftliche Hauptrivalin, ist das Zentrum der demokratisehen Bewegung.
Mit dem allmählichen Durchbruch in den Kantonen (vgl. Abbildung 4 auf Seite 81) und vor
allem nach dem durchschlagenden Erfolg in Zürich greift die demokratische Bewegung auch auf
den Bund über. Nach zwei vergeblichen Anläufen 1866 und 1872 128 erhält am 19. April 1874
auch die Eidgenossenschaft eine neue Verfassung. 129 Sie bringt folgende Neuerungen:
•

An Stelle des kantonal organisierten Kontingentheeres tritt das Bundesheer, die Kantone
behalten beschränkte Kompetenzen über die Infanterie,

•

Niederlassungsfreiheit auch für Nichtchristen (bereits 1866),

•

Handels- und Gewerbefreiheit, die de facto schon seit 1848 besteht,

•

Vereinheitlichung des Handels-, Wechsel- und Konkursrechts, Institutionalisierung des
Bundesgerichts in Lausanne,

•

Verstärkung der Finanzhoheit des Bundes,

128

Der Revisionsentwurf von 1872 übernimmt die Zürcher Errungenschaften und sieht daneben
unter dem Motto "ein Recht, eine Armee" eine Zentralisierung des Justiz-, Militär-, Eisenbahn- und Bankwesens und die Abschaffung des Ständemehrs bei Verfassungsänderungen
vor. Er wird im Kanton Zürich mit 90% Ja angenommen, gesamtschweizerisch aber als zu
zentralistisch knapp abgelehnt.

129

Nach Konzessionen vor allem an die föderalistischen, welschen Radikalen wird die neue
Verfassung bei einer Stimmbeteiligung von über 80% mit 340'000 zu 190'000 Stimmen
angenommen. "Die Trennung in zwei Lager war in jeder Beziehung noch viel deutlicher als
zwei Jahre davor: Die äusserste Linke, die radikale Linke und die Hälfte der liberalen Mitte,
kurz die protestantische, industrielle, städtische Schweiz stimmte Ja. Die andere Seite hatte
seit 1872 mehr als 20% der Stimmen verloren. Das Gros bestand hier aus den konservativen
Katholiken (vermutlich 150'000), die protestantischen Konservativen und die gemässigten
Liberalen trugen nicht viel zum Ergebnis bei. Die ländlichen Gegenden und die Berggebiete
hatten nicht mehr viel zu sagen" (RUFFIEUX 1983: 42).
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Sozial- und Verkehrsgesetzgebung, insbesondere die Aufsicht über die Arbeitsverhältnisse
in den Fabriken und die Eisenbahnkonzessionierung, werden Bundessache,

•

Oberaufsicht des Bundes über Wasser- und Forstwirtschaft, über Gesundheits- und Berufsschulwesen,

•

unentgeltlicher Primarschulunterricht für alle,

•

Kulturkampfanikel: Glaubens- und Gewissensfreiheit, Verschärfung des Jesuitenverbots,
staatliche Genehmigung für die Errichtung von Bistümern und staatliche statt kirchliche
Regelung des Zivilstandswesens, und schliesslich

•

das fakultative Referendum mit 30'000 Unterschriften für Bundesgesetze und -beschlüsse,
d.h. Uebergang zur halbdirekten oder Referendumsdemokratie.
Die Umsetzung der neuen Verfassung in Gesetze dauert Jahre: Es sind vor allem die Kon-

servativen und die Föderalisten, die sich des neuen Referendums bedienen, und das Volk, das in
den 15 Jahren bis 1890 10 von 15 Gesetzesvorlagen und 2 von 6 Verfassungsänderungen
ablehnt. Von den zahlreichen neuen Gesetzen 130 sollen drei besonders hervorgehoben werden:
das Fabrikgesetz (1877), das Alpenbahnsubsidiengesetz (1879) und die Einführung der Verfassungsinitiative (1891).
Dem Eidgenössischen Fabrikgesetz gehen auf kantonaler Ebene zahlreiche Verordnungen
und Gesetze voran, die versuchen, Kinderarbeit in Fabriken zu beschränken und in der Nacht
überhaupt zu verbieten. "Es hielt sich aber niemand an solche Vorschriften, und die Behörden

hatten weder die Entschlossenheit noch die wirkliche Macht, sie gegen den Willen sowohl der
Fabrikanten als auch der Eltern durchzusetzen" (STUCKI 1981: 71). Die erste wirkungsvolle
Arbeitszeitregelung wird 1846 vom Industriekanton Glarus für Spinnereien erlassen. Und es sind
ebenfalls die fortschrittlichen Glamer, die 1864 - als erste auf dem europäischen Kontinent - ein
Fabrikgesetz beschliessen, um die schlimmsten Auswüchse des Fabrikherrentums und der "heiligen" Gewerbefreiheit zu begrenzen. Dieses Gesetz, das den Zwölfstundentag einführt, Schüler,
130 Erwähnenswert sind: die Einführung des metrischen Systems als Anpassung an die in Europa

üblich gewordenen Masse und Gewichte (1875), der Schutz des Waldbestandes vor den Folgen der Industrialisierung (1876), die obligatorische Haftpflichtversicherung für den Arbeitgeber (1881), das erste Landwirtschaftsgesetz (1884), das die Subventionierung von Landwirtschaftsschulen, Agrarforschung und Bodenmeliorationen ermöglicht, und die Errichtung
des Banknotenmonopols des Bundes (1891).
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Schülerinnen und Schwangere schützt, Nachtarbeit verbietet, Sicherheitsvorschriften und die
Schaffung eines Fabrikinspektorates umfasst, wird zum Vorbild für das Eidgenössische Fabrikgesetz. Liberale Wirtschaftskreise und Föderalisten ergreifen das Referendum gegen das Bundesgesetz, das mit einem Normalarbeitstag von 11 Stunden noch über das Modell Glarus hinausgeht. Nach einem mit perfiden Argumenten geführten Abstimmungskampf131 wird 1877 das
Fabrikgesetz mit 181 '000 zu 171 '000 Stimmen knapp angenommen: Der Staat macht im sozialpolitischen Bereich den ersten Schritt.
Mit dem.Alpenbahnsubsidiengesetz von 1879 sichert der Bund die durch den Eisenbahnkrach gefährdete Vollendung des Gotthardtunnels: Nachdem die massiven Kostenüberschreitungen bekannt werden, weigert sich das Finanzierungkonsortium die letzte Obligationen-Tranche
zu zeichnen. Die Krise lässt sich erst beilegen als der Bund 4.5 Millionen Franken Subventionen
beisteuert. Dieses fmanzielle Engagement des Bundes in einem Infrastruktur-Grossprojekt stellt
ein Novum dar und kann nur mit dem Versprechen von Subventionen in derselben Höhe für allfallige Alpenbahnprojekte in der Ost- und Westschweiz gegen die föderalistischen Widerstände
durchgesetzt werden.
Die Einführung der Verfassungsinitiative (1891) markiert einen weiteren wichtigen Einschnitt in der Entwicklung des Eidgenössischen Staates: den Uebergang zur direkten Demokratie. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Volk bereits in zahlreichen Kantonen Verfassungs- und
Gesetzesinitiativen einreichen, auf Bundesebene aber nur die Totalrevision der Verfassung auf
dem Initiativweg eingeleiten. Jetzt erfolgt die Ausdehnung auch auf die partielle Revision
(50'000 Unterschriften), ein Recht, das bis anhin nur dem Parlament zusteht.

131

Ein Beispiel für die Polemik der Fabrikanten: "Das Gesetz ist verwerflich, weil es den Normalarbeitstag von 11 Stunden festsetzt, wodurch der Grundsatz der persönlichen Freiheit
verletzt und die Konkurrenzfähigkeit verschiedener Industriezweige schwer beeinträchtigt,
ja vielleicht vernichtet wird. Oder wollt Ihr, dass der freie Schweizer des ursprünglichsten
aller Rechte, des Rechtes, nach seinem Belieben über seine Arbeitskraft zu verfügen, beraubt
werde?" (NZZ vom 18.10.1877 zit. nach SAB 1980: 91).

:. 85Die Entwicklung des Schweizer Staats von der Bundesstaatsgründung bis in die 1890er Jahre, kurz zusammengefasst:
•

Mit der Umwandlung des Staatenbunds in den Bundesstaat wird die Grundstruktur des
bürgerlichen Staates festgelegt, die bis heute erhalten bleibt. In der Folge wird diese
Grundstruktur mit Gesetzen, v.a. aber mit der Verfassungsrevision von 1874 ausgebaut
und verfeinert.

•

Das Volk erhält sukzessiv mehr Rechte: Während sich die Einflussmöglichkeiten in der
repräsentativen Demokratie auf die Volkswahl der Parlamentsmitglieder beschränken,
kann das Volk in der halbdirekten Demokratie mit dem Mittel des Referendums die Parlamentstätigkeit überwachen und nach dem Uebergang zur direkten Demokratie auch selber
die Initiative ergreifen.

•

Nach der bürgerlichen Revolution verändert sich die Machtkonstellation nur noch wenig:
Die fortschrittlich, zentralistisch denkenden Radikalen und Liberale haben das Sagen. Sie
vertreten Grossbürgertum und Industriellenkreise. Hinzu kommen mit der Unterstützung
von Bauern und Arbeitern in den 1860er/1870er Jahren die Demokraten, die Organisation
des Kleinbürgertums. Fast die ganze zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts befinden sich die
1848 entmachteten Aristokraten zusammen mit den Föderalisten und den Katholisch-Konservativen in der Opposition. Die Gegensätze zwischen diesen bürgerlichen Parteien verringern sich aber je länger je mehr. 132
.

•

Genauso wie die Grundstrukturen des helvetischen Staates in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts angelegt werden, haben die Grundprinzipien 133 sowie der parastaatliche
Hilfsapparat der heutigen Verbandsdemokratie (Parteien und Verbände) ihre Wurzeln in
diesem Zeitabschnitt. Die Entwicklung von Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften
und Sozialdemokratischer Partei wird in Kapitel 2.3 dargestellt.

•

Das Verhältnis Staat - Wirtschaft verändert sich ganz allmählich. In den ersten Jahren nach
der Bundesstaatsgründung dominiert die von Radikalen & Liberalen vertretene manchesterliberale Auffassung des Laissezfaire. Die Demokraten fordern dann in den 1860er und

132

"Der Einfluss der kapitalistischen Entwicklung glättete allmählich die Reibungsflächen zwischen den bürgerlichen Parteien; die grossen Wirtschaftsfragen bildeten das Ausgleichsmittel, das die frühem politischen Gegensätze zu überschatten begann. Die Konservativen
fanden Geschmack an den Bereicherungsmöglichkeiten, die der Kapitalismus bot; die demokratischen Politiker söhnten sich mit den liberalen Glaubensbrüdern von der kapitalistischen Fakultät aus, ein Teil des Kleinbürgertums und mit ihm ein Teil der Landwirtschaft,
die durch die Entwicklung des Weltmarkts andere Interessen kennen lernte, wandelte in der
Gnadensonne der reichen Bankherren und Fabrikanten, derweil der Rest in der stetig wachsenden Armee der proletarischen Hungerleider versank. (... ) Der Kapitalismus erwies sich
in allen wichtigen Fragen als einigende Kraft" (GRIMM 1976: 382t).

133

Zu diesen drei Grundprinzipien gehören u.a. auch die drei hohen K der helvetischen Politik:
Konsens', Kompromiss und Konkordanz. Um einige Beispiele für deren Wurzeln im 19.
Jahrhundert anzuführen: Der Bundesrat ist von Anfang an eine Kollegialbehörde (Stichwort
Konsens). Sowohl die 1848er als auch die 1874er Verfassung sind voll von Zugeständnissen
an die Föderalisten (Stichwort Kompromiss). Und 1891 geben die Freisinnigen auf freiwilliger Basis einen Bundesratssitz an die Konservativen ab, die von diesem Zeitpunkt an die
Regierungsverantwortung mittragen (Stichwort Konkordanz).

- 861870er Jahren die Beschneidung der krassesten Auswüchse des Industriekapitalismus ..
Aber auch Wirtschaftskreise rufen nach staatlichen Eingriffen in wirtschaftliche Bereiche:
Schaffung von besseren Rahmenbedingungen, Uebernahme von unrentablen Infrastrukturen etc .. Wie der Staat nach und nach auch wirtschaftliche Aufgaben übernimmt soll in
Kapitel 2.4 am Beispiel der Eisenbahnen gezeigt werden.

2.3

Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und
Sozialdemokratische Partei

Bei den ersten Organisationen der Arbeiterschaft, die in den 1820er und 1830er Jahren entstehen,
handelt es sich in erster Linie um Selbsthilfeorganisationen: Mit der Gründung von Hilfs-, Unterstützungs- und Krankenkassen, von Konsumvereinen, Genossenschaftsbetrieben und Arbeiterbildungsvereinen (deutsche Handwerkervereine, Grütlivereine) übernehmen die Arbeiter die bei
den Handwerkern seit dem Mittelalter vorhandene Tradition der Selbsthilfe und des Erfahrungsaustausches. Diese ersten Arbeiterorganisationen bilden die strukturellen Grundlagen für die
Verbreitung sozialistischer und kommunistischer Ideen, die v.a. über die politischen Flüchtlinge
aus Deutschland Eingang in die schweizerische Arbeiterschaft finden. Zugleich sind sie Ansätze
zur Bildung von Gewerkschaften, indem Hilfskassen bei Lohnkämpfen in Streikkassen um funktioniert werden. Obwohl die Konservativen mit einer repressiven FlüchtIingspolitik gegen das
"kommunistische Gespenst" ankämpfen (Flüchtlingshatz 1836), kommunistische Agitatoren verhaften lassen (Weitling 1843) und in Zürich jede Organisierung der Arbeiter verbieten (verschärftes Polizeigesetz 1844), beginnen die Arbeiter in den 1840er Jahren, sich in einer eigentlichen Bewegung zu organisieren. Die Wirtschaftskrise 1846/47 gibt ihnen weiteren Auftrieb.
Politisch unterstützen sie die Radikalen, die nach ihrer Machtübernahme die Repressionspolitik
der Konservativen fortsetzen: 1846 verhängt der liberale Zürcher Stadtrat ein polizeiliches Redeverbot über den Arbeiterführer Treichler und die Kantonsregierung erlässt das "Maulkrattengesetz gegen kommunistische Umtriebe". Und 1850 startet der Bundesrat die bereits erwähnte
Grossaktion zur Ausschaffung der deutschen Handwerkergesellen (vgl. Kap. 2.1). Dennoch verzeichnet die Arbeiterbewegung einige Erfolge: 1845 erscheint die erste schweizerische Arbeiter-
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Kanton Glarus das erste Arbeitsgesetz des Kontinents.
Für die 1850er und 1860er Jahre lassen sich bezüglich der Arbeiterbewegung vier Tendenzen herausschälen:
•

Schon früh verfügen die Arbeiterorganisationen über internationale Kontakte, vor allem
durch die wandernden Handwerksgesellen, und mit der Gründung des Bundes der Kommunisten in London beginnt 1847 eine eigentliche Internationalisierung. Noch im gleichen
Jahr werden auch in der Schweiz erste Sektionen gegründet. Im Auftrag dieses Bundes
verfassen Karl Marx und Friedrich Engels das Kommunistische Manüest. Auf Initiative
französischer und englischer Arbeiter bildet sich dann 1864 ebenfalls in London die Internationale Arbeiter-Assoziation (IAA, I. Internationale). Sie koordiniert und unterstützt die
Arbeiterbewegungen in den einzelnen Ländern. Auch in der Schweiz, die ein wichtiger
Stützpunkt der IAA ist,135 fördert sie die Organisierung der Arbeiter,136 das Bewusstsein
der Arbeiterklasse und zahlreiche Streiks und Solidaritätsaktionen. Mit der gesamteuropäischen Repressionswelle nach der blutigen Niederschlagung der Pariser Commune und dem
ideologischen Konflikt zwischen Marx und Bakunin, der 1872 zum Ausschluss der anarchistischen Jurassier aus der IAA führt,137 beginnt der rasche Niedergang der I. Internatio-

134 Es handelt sich dabei um Treichlers Not- und Hülfsblatt, das 1845/46 in Uster erscheint.
135 Die meisten Jahreskonferenzen der IAA finden in der Schweiz statt, wo das System vergleichsweise liberal ist und zahlreiche Emigranten leben.
136 Die Mitgliederzahl der IAA wächst von 1865 - 68 von 500 auf 10'000 (vgl. BAERTSCHI
1983: 153).
137 Bakunins Ansicht, die Zerstörung jeder politischen Macht (Staaten, Parteien) sei die Voraussetzung für eine freie, spontane und autonome Organisation der Arbeit und führe schliesslich
zu einer gerechteren Gesellschaft auf der Grundlage von Solidarität und Gleichheit, findet
Unterstützung bei den jurassischen Uhrmachern, die vorwiegend in handwerklich strukturierten Kleinbetrieben arbeiten. Sie steht in scharfem Widerspruch zur Marx'schen Auffassung, eine sozialistische Gesellschaft sei nur über die Eroberung der Staatsgewalt zu erreichen. Der Konflikt spitzt sich zu, 1872 kommt es zur Spaltung und zum Ausschluss der
Anarchisten aus der IAA. Darauf gründen Bakunin und die Arbeiter aus dem Jura in
St.Imier die Antiautoritäre Internationale, der sich Arbeiter aus ganz Europa und auch aus
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nale.
•

Parallel zu dieser Internationalisierung verläuft die Entwicklung von den lokalen Arbeitervereinen und Gewerkschaften, die durch Wirtschaftskrisen und missglückte Lohnkämpfe
immer wieder Rückschläge erleiden, zu den politisch schlagkräftigeren, gesamtschweizerischen Organisationen, die eine grössere Kontinuität gewährleisten können. 1848 untemehmen die Typographen den ersten Versuch zur Gründung einer gesamtschweizerischen
Gewerkschaft. Zehn Jahre später gründen sie in einem weiteren, diesmal erfolgreichen
Anlauf den "Schweizerischen Typographenbund" (STB).

"Diese Organisation hatte zu Beginn noch ausgesprochen zünjtischen Charakter. Meister und Gesellen warenfür das 'Wohl des gesamten Berufsstandes' im gleichen Verband zusammengeschlossen. Schon bald mussten die
Typographen aber erkennen, dass sich Standes- und Klasseninteressen
nicht vertragen. Die Unternehmer sahen sich in den 60er Jahren gezwungen, den STB zu verlassen" (SAB 1980: 62).
Zwar entstehen im Verlauf der 1860er Jahre noch weitere gesamtschweizerische Gewerkschaften, der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in der Schweiz allerdings immer
noch sehr gering, die schweizerischen Arbeiter sind bestenfalls lokal organisiert.
•

Die Arbeiterbewegung wird stärker, selbstbewusster und kämpferischer: Zum defensiven
Element der Selbsthilfe kommt je länger je mehr das offensive Element des Lohnkampfs
hinzu. Die neu entstehenden Gewerkschaften schrecken immer weniger davor zurück, zum
Kampfmittel des Streiks zu greifen. Während bis zur Jahrhundertmitte in der Schweiz nur
8 mal gestreikt worden ist, kommt es in den 1850er Jahren 15 mal, in den 1860er Jahren 32
mal zu Streiks und Aussperrungen (vgl. SAß 1980: 494). Sporadische Streiks werden mit
wechselndem Erfolg auf lokaler Ebene organisiert, bis 1868 ein dank landesweiter Unterstützung und internationaler Solidarität erfolgreicher Streik der Bauarbeiter in Genf138 eine
Streikwelle auszulösen vermag, die das ganze Land erfasst. Und 1871 kommt es in Zürich
Amerika anschliessen.

138

Die Genfer ßauarbeiter kämpfen für eine Reduktion der täglichen Arbeitszeit von 12 auf 10
Stunden. Die IAA mobilisiert moralische und finanzielle Unterstützung aus Deutschland und
Frankreich, die schliesslich die Unternehmer zum Nachgeben zwingt.
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- 89zu einem heftigen Ausbruch der Unzufriedenheit, als die deutschfreundliche Zürcher Bourgeoisie den Sieg Deutschlands im deutsch-französischen Krieg feiern will: Der sogenannte
Tonhallekrawall nimmt so bedrohliche Ausrnasse an, dass die demokratische Regierung
eine von der IAA inspirierte Revolution befürchtet und gegen das franzosenfreundliche
Volk Truppen aufbietet.13~ Das Militär bringt die Lage wieder unter Kontrolle, indem ein
Scharfschützenbataillon die rebellierenden Volksrnassen zusammenschiesst und dabei vier
Demonstranten tötet. Sicherheitshalber bleibt Zürich noch eine Woche lang militärisch
besetzt und das Sechseläuten fallt aus.
•

In der bürgerlichen Revolution von 1848 unterstützen die Arbeiter den radikalen Flügel der
Liberalen, doch bald werden sie herb enttäuscht: Trotz wirtschaftlichem Aufschwung in
den beiden folgenden Jahrzehnten bessert sich ihre soziale Lage im Vergleich zur ersten
Hälfte des Jahrhunderts nur wenig. 140 Profitieren kann vor allem das Grossbürgertum.
Deshalb schliessen sich die Arbeiter der demokratischen Bewegung an und unterstützen
diese im Kampf gegen die Eisenbahnbarone, für den Ausbau der Volksrechte. Gleichzeitig
beginnt sich bei der organisierten Arbeiterschaft aber auch die Einsicht durchzusetzen,
dass die Arbeiterklasse eine eigene politische Organisation benötigt. Die Sozialisten Greulich und Bürkli unternehmen 1870 einen ersten Versuch zur Gründung einer Sozialdemokratischen Partei, der aber zur Hauptsache am Widerstand des national gesinnten Grütlivereins, der damals wichtigsten und grössten Arbeiterorganisation der Schweiz, scheitert.
In der wirtschaftlichen Depression der 1870er und 1880er Jahre verschärft sich der Konkur-

renzkampf. Der Zwang zu ständigen Produktivitätssteigerungen führt zu einer Umstrukturierung
der Produktion und zu einer Unternehmenskonzentration - anonyme Aktiengesellschaften treten
anstelle der Einzelunternehmer. Angesichts der immer krisenanfaIligeren Kapitalverwertung
139

Die aufgebotenen Stadtzürcher sind zu wenig zuverlässig, so dass der Bundesrat auf Ersuchen der Zürcher Regierung verlässlichere Truppen aus Landkantonen mobilisiert.

140

"Nach wie vor konnte das Existenzminimum nur durch die Mitarbeit der gesamten Familie
gesichert werden. Die tägliche Arbeitszeit betrug 12 -14 Stunden" (SAß 1980: 60).
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ergreifen die Unternehmer Gegenrnassnahmen: Zur Verminderung der Konkurrenz, zur Begrenzung des Angebots und zur Stabilisierung von Preisen und Profiten bilden sie Kartelle. Vom
Staat fordern sie eine protektionistische Schutzzollpolitik, um die einheimische Industrie vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Und last but not least können sie auf dem Buckel der Arbeiter mit Reallohnsenkungen Kosten einsparen, weil das krisenbedingte Ueberangebot an Arbeitskräften noch vergrössert wird durch Bauern und Handwerker, die ihre Selbständigkeit einbüssen
und z.T. ebenfalls arbeitslos werden. Zur besseren Durchsetzung dieser Massnahmen gründet das
Kapital auf nationaler Ebene Dachverbände, die als Lobbyorganisationen Einfluss auf die Wirtschafts- und Zollpolitik des Bundes nehmen und als Gegengewicht zu den Gewerkschaften wirken sollen: 1869 Gründung des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, 1879 Gründung
des Schweizerischen Gewerbeverbandes, 1881 Einrichtung des "Vororts", eines zentralen Büros
des Handels- und Industrievereins. 141
Aber auch die Arbeiterbewegung versucht ihre Organisationen in einer Dachorganisation
zusammenzufassen. Aus den Trümmern der 1872 auseinandergebrochenen L Internationale wird
1873 der Schweizerische Arbeiterbund 142 gegründet, der 1877 mitbeteiligt ist am erfolgreichen
Kampf fürs Eidgenössische Fabrikgesetz, 1880 aber nach dem Zusammenbruch seiner Krankenkasse aufgelöst werden muss. Als Nachfolgeorganisationen entstehen auf politischer Ebene die
141

Nachdem Eisenbahnkönig und Industriekapitän Alfred Escher vergeblich versucht hat, eine
ständige Industrie- und Handelskammer einzurichten, um die Vertretung wirtschaftlicher
Interessen bei den Bundesbehörden zu institutionalisieren, übernimmt anstelle des geplanten, offiziellen Wirtschaftsparlaments der semi-offizielle "Vorort" diese Aufgabe. Die Kollaboration von Staat und Wirtschaft beginnt 1883, als der Bund erstmals Aufgaben der Bundesverwaltung den Wirtschaftsverbänden übergibt und sie dafür entschädigt: Beispielsweise
beauftragt der Bund 1883 den Handels- und Industrieverein mit der Durchführung statistischer Erhebungen und bezahlt dafür 10'000 Franken (vgl. TSCHAENI 1983: 58!).

142

"Am ersten schweizerischen Arbeiterkongress von 1873 in Olten vertraten die Delegierten
von 10 Sektionen des Grütlivereins, 10 kantonalen oder lokalen Arbeiterverbänden, 16 deutschen Arbeitervereinen, 8 internationalen Vereinen, 25 lokalen Gewerkschaften und 5 Sektionen der Federation jurassienne gegen 6000 organisierte Arbeiter. Um den Beitritt für die
alten Anhänger der I. Internationale wie für die national gesinnten Grütlianer zu ermöglichen, einigte man sich auf ein Kompromissprogramm. Dennoch stiess der Alte Arbeiterbund
in der französischen Schweiz, bei den führenden Gewerkschaften und zum Teil auch -im
Grütliverein auf Ablehnung" (SAB 1980: 64).
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erst 1886, sechs Jahre nach seiner Gründung, erlangt der SGB ein gewisse Bedeutung, als er
zusammen mit dem Grütliverein die Allgemeine Schweizerische Arbeiter-Reservekasse gründet,
um den Arbeiterinnen und Arbeitern bei Streiks den finanziellen Rückhalt bieten zu können, den
sie in dieser konjunkturell schlechten Zeit dringend benötigen. Diese Reservekasse geht 1891
ganz an den Gewerkschaftsbund über und bildet für Gewerkschaften und Berufsverbände einen
starken Anreiz, dem SGB beizutreten. Und mit der Vergrösserung des Mitgliederbestandes 143
wachsen auch die Einflussmöglichkeiten des SGB.
Die wirtschaftliche Krise führt zur Verschärfung der Klassengegensätze nicht nur zwischen
Unternehmern und Fabrikarbeitern, sondern auch zwischen Kleinbürgertum und Arbeiterklasse:
Soziale Unterschiede werden sichtbarer, gemeinsame mteressen schwinden. Die Demokraten,
die sich als politische Organisation des Kleinbürgertums mitunter auch für Arbeiterforderungen,
für das Fabrikgesetz beispielsweise, eingesetzt haben, erleiden wegen ihrer Eisenbahnpolitik

einen gewaltigen Rückschlag und suchen vermehrt Anlehnung bei der herrschenden liberalen
Partei. Nachdem 1891 mit der Einführung der direkten Demokratie die wichtigste Forderung der
demokratischen Politik, die den Ausbau der Volksrechte zum Ziel hat, erfüllt wird, steht dem
Zusammenschluss der beiden bürgerlichen Parteien, der freisinnigen und der demokratischen zur
Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) nichts mehr im Weg (1894). Aus dieser Annäherung
der bürgerlichen Standpunkte im Laufe der 1880er Jahre ergibt sich für die Arbeiterbewegung
fast automatisch die Notwendigkeit einer eigenständigen politischen Organisation, die Arbeiterinteressen unabhängig von den bürgerlichen Parteien vertreten kann. Ein dritter Anlauf ist
erfolgreich: 1888 kommt es zur definitiven Gründung der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz (SPS). Obwohl die neue Partei zu Beginn nur aus wenigen Aktivisten besteht, ent-
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Die Entwicklung des SGB-Mitgliederbestandes: 3640 (1890), 9495 (1893), 16'593 (1903),
223'572 (1920),212'582 (1940), 437'006 (1960), 463'073 (1978), vgl. SAB 1980: 490f..
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Klassenkampf zu führen und eine Versöhnung der Interessen des Proletariats mit denjenigen des
Kapitals zu bekämpfen, ebenso wie alle bürgerlichen Politiker und reaktionären Parteien, welche die Klassengegensätze verwischen" (BAERTSCHI 1983: 207). Mit diesem Beschluss, der
heftige Auseinandersetzungen und parteiinterne Richtungskämpfe auslöst, unterscheidet sich die
SPS klar vom sozialrefonnerischen Grütliverein, der nach wie vor grössten Arbeiterorganisation.
Die Sozialdemokraten organisieren 1893 in Zürich den dritten Kongress der H. Internationale
und lancieren die Initiative "Recht auf Arbeit", die 1894 allerdings vom Volk mit einem Stimmenverhältnis von 4 zu 1 verworfen wird.
Kurz zusammengefasst: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickeln die Arbeiter,
die sich politisch zunächst an den bürgerlichen Parteien orientieren, eigene politische Strukturen:
Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei. Die Verschärfung des unternehmerischen
Konkurrenzkampfs und der

sozia~en

Gegensätze in der wirtschaftlichen Depression der 1880er

Jahre führt zur Entstehung von Dachverbänden, die als pressure groups die wirtschaftlichen bzw.
gewerkschaftlichen Interessen gegenüber dem Staat vertreten. Damit beginnt die Entwicklung
zur heutigen Verbands demokratie (vgl. Teil V, Kap. 5.2).

2.4

Von den Privatbahnen zur Staatsbahn· der Staat übernimmt
immer mehr Aufgaben

Der Staat hat gemäss unserem theoretischen Rahmen zur Analyse der Stadtentwicklung (v gl.
Teil I, Kap. 5.2) zwei Funktionen: die politisch-juristische und die ökonomische. Ganz im Sinn
des vorherrschenden Manchesterliberalismus beschränkt sich die politisch-juristische Funktion
während und nach der Bundesstaatsgründung aufs absolute Minimum, auf die Schaffung möglichst guter Rahmenbedingungen für die Entfaltung der Wirtschaft, während die ökonomische
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- nicht existiert. Doch schon bald lassen die Auswüchse des kapitalistischen Wirtschaftssystems
den Ruf nach mehr Staat lauter werden: Der Staat sieht sich gezwungen, mit zentralistischen
Regelungen (politisch-juristisch) und finanziellen Stützungsmassnahmen (ökonomisch) in die
wirtschaftliche Sphäre einzugreifen. Im Lauf der Zeit übernimmt der Staat immer mehr Aufgaben, v.a. die Bereitstellung von Infrastrukturen (Strassen, Post, Eisenbahnen etc.), die zwar als
Produktionsbedingungen absolut notwendig, aber nicht besonders rentabel sind. Die ökonomische Funktion des Staats gew!nnt allmählich an Bedeutung: Einzelne Teilbereiche der Wirtschaft
werden staatlich organisiert. Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts soll diese Entwicklung
am Beispiel der Eisenbahnen (vgl. auch Kap. 1.2) dargestellt werden - in acht Schritten vom Privatbahn- zum Staatsbahnsystem:
1.

Unmittelbar nach der Bundesstaatgründung beginnt eine breit geführte Debatte darüber,
ob die Eisenbahnen in der Schweiz von privaten Gesellschaften oder vom Staat betrieben werden sollen. Der Bundesrat gibt 1850 bei den Herren Stephenson l44 und Swinbume ein neutrales Eisenbahngutachten in Auftrag. Nach den schlechten Erfahrungen
Englands mit der Eisenbahnspekulation warnen die beiden Experten ausdrücklich vor
der Zulassung unbeschränkter Konkurrenz und dem Bau der kürzesten Linien ohne
Rücksicht auf Bevölkerung, Gegend und Steigungsverhältnisse. Da ihr Vorschlag mit
einem Eisenbahnkreuz Basel - Olten - Luzern und Bodensee - Genfersee die alte Basler
Centralbahnidee aufnimmt, befürworten die wirtschaftlich massgeblichen Kreise Basels
ganz entgegen ihrer sonstigen Auffassung den staatlichen Bahnbau. Im Parlament vermag ein vermittelnder Vorschlag von Centralbahnpräsident und Bundesrat Geigy des
kombinierten Staats- und Privatbaus mit staatlicher Zinsgarantie nicht durchzudringen.
Die Verfechter des Privatbahnsystems, die in der Eisenbahnkommission noch in der
Minderheit gewesen sind, setzen sich unter der Führung Alfred Eschers schliesslich
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Mister Robert Stephenson, Sohn des Dampflokomotivenerfinders, ist damals die berühmteste
Kapazität im Eisenbahnbau.
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durch gegen die Staatsbahnanhänger mit dem Centralbahnpräsident Geigy, dem Basler
Bankdirektor Speiser, dem Bemer Stämpfli - dem nachmaligen Todfeind Eschers - und
dem Ex-Arbeiterführer Treichler. Diskussionslos beschliesst der Nationalrat, auf den
von der Kommissionsminderheit vorgelegten Gesetzesvorschlag einzutreten. Diese stillschweigende Ablehnung des Staatsbahnprinzips ist ein politischer Entscheid, der dem
antizentralistischen "Kantönligeist" entspringt, aber auch den Wirtschaftsgrundsätzen
des Manchesterliberalismus entspricht.
2.

Nachdem das Parlament am L Mai 1850 mit dem Expropriationsgesetz eine wichtige
Voraussetzung für den Bahnbau geschaffen und am 8. Juli 1852 dem Privatbahnsystem
den Vorzug gegeben hat, fallen in den Detailberatungen zum ersten schweizerischen
Eisenbahngesetz weitere Entscheide: Das Recht zur Konzession von Eisenbahnen liegt
bei den Kantonen, der Bund erhält so gut wie keine Kompetenzen. Verweigert jedoch
ein Kanton die Konzession für eine Eisenbahn von überkantonalem/gesamtschweizerisehern Interesse, kann die Bundesversammlung Zwangskonzessionen erteilen. Escher
und seine "Freunde" verhindern staatliche Eingriffe, wie Fahrplanvorschriften und
Tarifkontrollen, und unternehmen alles, um die Rendite der Bahnen zu steigern: Die
Privatbahngesellschaften werden von allen Staats- und Gemeindesteuern befreit, sie
dürfen Eisenbahnmaterial zollfrei aus dem Ausland einführen und erhalten mit den
Prioritätsbaurechten für Zweiglinien eigentliche Monopole. Kurz: Das erste schweizerische Eisenbahngesetz von 1852 bringt ein Maximum an Freiheit für die Eisenbahnmonopole und ein Minimum an staatlichen Eingriffsmöglichkeiten.

3.

Als sich der Kanton Thurgau 1852(53 weigert, der St.Gallisch-Appenzellischen Bahn
die Konzession für die Linie Winterthur - Wil zu erteilen, muss der Bund bereits das
erste Mal eingreifen. Die Thurgauer ändern ihre Meinung erst nach einem Eidgenössischen Wink mit dem Zaunpfahl und der Erteilung der St.Galler Konzession für die
Strecken Romanshorn - Rorschach und Frauenfeld - Wil sozusagen als Kompensation
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um die Frage, ob die Bahn von Bem über Fribourg - Oron oder über Murten - Yverdon
nach Lausanne geführt werden soll, entscheidet das Bundesparlament 1856 zugunsten
der Oronbahn. Gegen den widersprechenden Kanton Waadt wird eine Zwangskonzession ausgesprochen. Die Auswüchse des Konkurrenzkampfs zwischen NOB und VSB
um den Transitverkehr Zürich - Winterthur - Bodensee via Frauenfeld bzw. St.Gallen
zwingen den Bund erneut zum Einschreiten: Im Interesse der Gesamtwirtschaft schreibt
der Bundesrat am 11. August 1858 den Privatbahnen die Gewährung der Anschlüsse
und Wagentransporte und die Ausgabe aller Billette vor und unterbindet damit schikanöse Massnahmen der NOß gegenüber der VSB. Die Nachteile des Privatbahnsystems
und der kantonalen Eisenbahnhoheit machen sich also schon sehr bald negativ bemerkbar und behindern die Entwicklung der Produktivkräfte. Teils vermag der Staat mit
korrigierenden Eingriffen eine Verschlechterung der Produktionsbedingungen zu verhindern, teils ist gegen das Profitstreben der Privatbahnen kein Kraut gewachsen: Trotz
nachgewiesenem Bedürfnis und Subventionszusicherungen von der Post können Nachtzüge mangels gesetzlicher Grundlage nicht durchgesetzt werden.
4.

Angesichts der Unzulänglichkeiten des Privatbahnsystems werden immer wieder
Anläufe zur Verstaatlichung unternommen: 1857 empfiehlt der Bundesrat dem Parlament vergeblich die Anlage von Rückkaufs- und Amortisationsfonds. Als 1861 auf gut
60% des gesamten Privatbahn-Aktienkapitals von 167 Millionen keine Dividenden ausbezahlt werden können und der Gesamtertrag aller Bahnen nicht einmal für die Verzinsung des gesamten Obligationenkapitals 'lusreicht, verlangt der staatsbahnfreundliche
Bundesrat Stämpfli 1862 den Rückkauf der Bahnen durch die Eidgenossenschaft. Ebenfalls 1862 und nochmals 1867 werden Vorstösse gemacht zum Zusammenschluss aller
Bahnen unter staatlicher Leitung und zur allmählichen Uebemahme des Bahnnetzes
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übergehen,145 scheitern in der Schweiz alle diese Versuche zum Rückkauf der Bahnen
durch den Staat an der starken Privatbahnfraktion im Bundesparlament. Einzig im Kanton Bern vermag sich der Staatsbahngedanke erfolgreich durchzusetzen. Als 1861 die
Ost-West-Bahn als erstes schweizerisches Eisenbahnunternehmen zusammenbricht,
gründen die Berner eigenst und eiligst die Bernischen Staatsbahnen, die den Westast der
bankrotten Bahngesellschaft übernehmen

un~

vollenden. Zum ersten Mal greift der

Staat auch auf ökonomischer Ebene ins Eisenbahnwesen ein.

5.

Der Gotthardbahnbau erfordert die Zentralisierung des schweizerischen Eisenbahnwesens: Ohne finanzielle Unterstützung der Nachbarstaaten kann die Schweiz das Riesenbauwerk nicht verwirklichen. Die Kantone verfügen zwar über die Eisenbahnhoheit,
sind aher nicht befugt, Staatsverträge zur Finanzierung der Gotthard-Transversale abzuschliessen. Deshalb drängt sich eine neue Eisenbahngesetzgebung geradezu auf. Das
Recht zur Konzessionierung von Eisenbahnen geht mit dem Eisenbahngesetz vom 23.
Dezember 1872 von den Kantonen auf den Bund über. In der Hoffnung, dass der Bund
den "Staaten im Staate" besser gewachsen sei, bekommt das Privatbahnsystem nochmals eine Bewährungsfrist. Der Bundesstaat ist allerdings nicht ganz unschuldig daran,
dass diese Hoffnung zerschlagen wird durch den gros sen Eisenbahnkrach, der den
Eisenbahnboom der Gründerjahre jäh beendet: Erstens hebt das neue Eisenbahngesetz
die Privilegien der alten Monopole, die Ausschluss- und Vorzugsrechte, auf, so dass
sich die Konkurrenzsituation zuspitzt. Zweitens ist die Konzessionierungspraxis des
Bundes keinen Deut besser als diejenige der Kantone. Konzessionen werden ebenso

145 Die Situation in den Nachbarländern: Nach der nationalen Einigung in den 1870er Jahren
setzt sich sowohl in Deutschland (Deutsche Reichsbahn) als auch in Italien (Ferrovie dello
Stato) das Staatsbahnprinzip durch. Die Doppelmonarchie Oesterreich-Ungarn baut und
betreibt ebenfalls Staatsbahnen, während in Frankreich, das sich für das Privatbahnsystem
entschieden hat, sechs grosse, private Eisenbahnnetze bestehen, nämlich Paris-Lyon-Mediterranee, Midi, Etat, Paris-Orleons, Nord und Est.
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Eisenbahnprojekte gegen die alten Monopole mit Steuergeldem. l46 Ihre Eisenbahnphilosophie lässt sich umschreiben mit: Wenn schon keine Staatsbahn, dann Privatbahnen
mit staatlicher Beteiligung! Die mit staatlicher Unterstützung erbaute Nationalbahn
erweist sich in der Folge als grösste Fehlinvestition des Privatbahnzeitalters. Ihr Konkurs bedeutet den Ruin ganzer Gegenden.
6.

Im Rahmen der Eisenbahnpolitik der Demokraten wird die ökonomische Funktion des
Staates ebenso wichtig wie die politisch-juristische: Einerseits stammen immerhin 120
Millionen Franken bzw. 20% des gesamten Kapitals, das in der zweiten Eisenbahnbauperiode von 1865 - 1885 investiert wird, aus staatlichen Kassen, und andererseits ist der
Staat durch den grossen Eisenbahnkrach gezwungen, sowohl mit massiven politisch-juristischen als auch ökonomischen "Feuerwehreinsätzen" das Schlimmste abzuwenden.
Gewinne werden privatisiert, Verluste hingegen kommunalisiert. Bund, Kantone und
Gemeinden müssen für die Kapitalfehler der Privatbahnen in den 1870er Jahren büssen.
Ohne langfristige Bundesdarlehen kämen die durch den Nationalbahn-Konkurs ruinierten Gemeinden wohl kaum über die Runden. Die Sanierung der nicht mehr kreditwürdigen NOB ist nur dank einern zwölfjährigen Baustop (1876 - 1887), die Vollendung der
Gotthardbahn nur dank dem Alpenbahnsubsidiengesetz möglich. Der Ruf nach weniger
Freiheit und mehr Staat wird immer lauter.

7.

Sollen die Eisenbahnen als Produktionsbedingung der Gesamtwirtschaft einwandfrei
funktionieren, dürfen sie nicht länger Spielball kapitalistischer Partikulärinteressen bleiben. Deshalb bereitet der Staat mit zahlreichen Gesetzen die Verstaatlichung der Eisenbahnen Schritt für Schritt vor: Das Rechnungsgesetz von 1883 zwingt die Bahngesell-
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Das Zürcher Gesetz über die Staatsbeteiligung bei Eisenbahnen vorn 14. April 1872 beispielsweise ermöglicht die Subventionierung von Neubauten auf Kantonsgebiet mit 50'000
Franken pro Kilometer.
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114 Millionen und zur Vereinheitlichung der Buchhaltung, so dass beim Rückkauf der
Bahnen durch den Bund ihr Anlagekapital aufgrund einigermassen gesicherter Zahlen
korrekt bewertet werden kann. Mit dem Hilfskassengesetz von 1889 und dem Arbeitszeitgesetz von 1890 greift der Bund in den schwelenden Konflikt zwischen den Bahndirektionen und den Eisenbahnern ein. Unter dem Eindruck der Brückeneinsturzkatastrophe von 1891 bei Basel 147 erlässt das Eisenbahndepartement technische Vorschriften
zur

Ver~esserung

von Unterhalt und Sicherheit der Bahnen. 1895 bindet der Bund mit

dem Gesetz über das Stimmrecht der Aktionäre bei Eisenbahngesellschaften und die
Beteiligung des Staates bei deren Verwaltung den ausländischen Einfluss in Generalversammlungen und Bahnverwaltungen zurück und regelt 1896 mit einer Neuauflage des
Rechnungsgesetzes noch detaillierter die finanziellen Angelegenheiten der Bahngesellschaften. Parallel zu diesen politisch-juristischen Vorbereitungshandlungen versucht der
Bund auf "kaltem Weg", einzelne Bahnen zu verstaatlichen: 1887/88 führt er Kaufverhandlungen mit der NOß. 1890 erwirbt er zur Stärkung seiner Position vom Kanton
Bern 30'000 Prioritätsaktien der Jura-Simplon-Bahn. 1891 lehnt das Volk den Ankauf
der Centralbahn als zu teuer ab. Noch ist die Zeit nicht reif für eine Verstaatlichung.
8.

Verschiedene kleinere und mittlere Skandale, wie die Basler Brückeneinsturzkatastro~

phe, Guyer-Zellers aggressive NOB-Uebemahme, die Entlassung des verstaatlichungsfreundlichen SCB-Direktors Placid Weissenbach und der NOB-Streik, bringen den
Stein schliesslich doch noch ins Rollen: 1894 wird eine Initiative zur Verstaatlichung
lanciert, 1897 folgen die bundesrätliche Botschaft und der Parlamentsbeschluss, und am
20. Februar 1898 stimmt das Volk mit einem Stimmenverhältnis von 2 : 1 der Verstaat147

"Der Untehaltungszustand der Schweizer Bahnen erregt mit einem einzigen Brückeneinsturz
internationales Aufsehen. Am 14. Juni 1891 fahren zwei Schlepptenderlokomotiven der
Jura-Simplon-Bahn mit einem schweren Zug die Besucher eines Bezirksgesangsfestes aus
dem Jura über die Birs. Die 1874 von der Firma Gustav Eiffel erstellte und 1881 teilweise
unterschwemmte Birsbrücke stürzt zusammen. Aus den Trümmern im Flussbett werden 71
Tote und 171 Verletzte geborgen" (BAERTSCHI 1983: 206).
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zahlreichen Korrektureingriffen und zum Ausbau der politisch-juristischen Kontrolle
über die Bahnen gezwungen hat, wird das Privatbahnsystem abgelöst, und der Staat
übernimmt im Interesse des Gesamtkapitals auch ökonomisch die Kontrolle über eine
der wichtigsten Produktionsbedingungen, die Eisenbahnen. Allerdings unterliegen auch
die neugegründeten SBB als Staatsunternehmung im kapitalistischen Wirtschaftssystem
dem Zwang, Renditen zu erwirtschaften - allein für die Verzinsung des Obligationenkapitals mit durchschnittlich 4% müssen im Lauf von 42 Jahren (1903 - 45) über 3 Milliarden Franken aufgewendet werden (vgl. EJS 1947, Bd. I: 167).

-100 -

Kapitel 3
DIE ALLGEMEINEN PRODUKTIONSBEDINGUNGEN148
3.1

Die Eisenbahnen als Massentransportmittel

Die Zusammenhänge zwischen der Produktivkraftentwicklung und den Eisenbahnen, wie z.B.
das Entstehen eines neuen Finanzsystems mit Aktiengesellschaften, Grossbanken, Kartellen,
Auslandsverflechtungen etc. oder die Untemehmenskonzentration als Folge des ruinösen Konkurrenzkampfes oder die sekundäre Entwicklung von spezialisierten Industrien, wurden bereits

Tabelle 6: Die Verkehrsleistungen der Privatbahnen von 1870 bis 1900
Jahr Betriebslänge in Kilometer
1870
1880
1890
1900

1359
2566
3185
3859

(100)
(189)
(234)
(284)

Gütertonnenkilometer

Personenkilometer
236'000'000
447'000'000
701 '800'000
1'239'000'000

(100)
(189)
(297)
(525)

Jahr Transporteinnahmen
in Franken

Einnahmen pro Personenkilometer in Rappen

30'438'000
55'288'000
88'027'000
134'912'000

5.8
5.3
5.3
4.8

1870
1880
1890
1900

(100)
(182)
(289)
(443)

(100)
(91)
(91)
(82)

129'800'000
295'600'000
560'200'000
805'900'000

(100)
(228) .
(432)
(621)

Einnahmen pro Gütertonnenkilometer in Rapppen
13.0
10.7
9.1
9.3

(100)
(82)
(70)
(72)

In Klammem: Indexwerte (1870 = 100)

Quelle: EJS 1947, Bd. I: 375 und 378f.
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Vgl. auch Teil I, theoretischer Rahmen, Kap. 5.2, und theoretische Ausführungen, Kap. 5.5.
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- 101 in Kapitel 1.2 behandelt. Ebenfalls bereits dargestellt wurde im Kapitel 2.4 die Veränderung des
Verhältnisses zwischen Staat und Eisenbahnen, d.h. der allmähliche Uebergang vom Privatbahnzum Staatsbahnsystem. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, wie sich die Eisenbahnen von
einer Luxusinfrastruktur (z.B. "Spanisch-Brötli-Bahn") zum Massentransportmittel par excellence entwickeln und damit zu einer unentbehrlichen Infrastruktur der Produktion, zu einer Produk-

tionsbedingung werden. Es sollen die Rückwirkungen auf die Entwicklung der Produktivkräfte
und die Einflüsse auf die Siedlungsstruktur ausgeleuchtet werden.

Legende
~ 1. Periode
(bis 1865)
- - - - 2. Periode
(1865-1885)
••__.': 3. Periode
(1885-1900)

Abbildung 5:

Das Eisenbahnnetz aus dem Privatbahnzeitalter nach Bauperioden.
(nur spätere SBB-Strecken)
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Kürze'te Reisezeit in der dn.. n oder ;!."dem Richtung in Stunden und Minucen
1880
1860
!3~)O
1910
1870
190"
1914
1946
1930

Strecken

Genf - Lausanne ....
Lausanne - Bem
Bem - Olten - Zürich
Zürich - Romanshom
Basel- Luzem .......
Luzem - Chiasso
~

•

a

c

~

~

••

1.28
3·55
3·55
2·36
3 ·36

-

1..26 1.29 1. 19

LOI

3·05 2·48 2. r8
3·23 3 ·48 3. 06
2·31 2.00 I. 58
3.00 3·27 2.IO
7. 26 7. 06

2.IO
2·33
1.4°
2.03
5·10

51
I. 55
2.28
I.34
2.05
4'·47

471
5°
I. 53
1. 35
2.25 I.55
1.34 I. 20
1.54 I. 22
4·43 4·08

381
1,141
I,

301

1.14

I. 20
3·37

lOhne Zwischenhalte

Abbildung 6:

Die Reisezeitverkürzung auf einigen Hauptverkehrslinien 1860 1946.

In: EJS 1947, Bd. I: 467.

Gesamthaft gesehen werden die Eisenbahnen im Laufe der Zeit besser, billiger, schneller
und bequemer. Zwischen 1870 und 1900 verdreifacht sich die Netzlänge beinahe (v gl. im folgenden immer auch Tabelle 6 auf Seite 100), das Eisenbahnnetz der Schweiz verdichtet sich (vgl.
Abbildung 5 auf Seite 101). Im gleichen Zeitraum steigern sich die Verkehrsleistungen bei den
Passagieren auf mehr als das 5fache, bei den Gütern sogar auf gut das 6fache, d.h. pro Kilometer
Bahnetz werden 1900 fast doppelt soviele Personen wie 1870 und mehr als das Doppelte der
Güter befördert. Gleichzeitig wird der Transport per Eisenbahn billiger: Trotz Geldentwertung
sinken in diesen 30 Jahren die Reisekosten pro Person und Kilometer von 5.8 auf 4.8, die
Frachtspesen pro Tonne und Kilometer gar von 13 auf 9.3 Rappen. Mit der Erhöhung der Reisegeschwindigkeiten werden Zugreisen kürzer und komfortabler. Für eine Reise von Zürich nach
Romanshorn, die 1860 2 Stunden 36 Minuten gedauert hat, benötigt man zum Beispiel um die
Jahrhundertwende nur noch 1 Stunde 40 Minuten (vgl. Abbildung 6). Die Gegenwart als Vergleichsmassstab: Im Taktfahrplan der 1980er Jahre sind für die gleiche Reise 1 Stunde 8 Minuten
vorgesehen.
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3.1.1

Die Hauptlinien durchs Mittelland • Zürich monopolisiert den
Ost-West-Verkehr
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Association des Chemins
de fer Occidentale
Ligne d'Italie
Jura Industriel

Abbildung 7:

__r Bemische Staatsbalmen
- - - Schweizerische Centralbahn (SCB)
~ Schweizerische Nordostbahn (NOB)
,<'''''- Vereinigte Schweizerbahnen (VSB)

Das Eisenbahnnetz von 1865 nach Bahngesellschaften

Die erste schweizerische Eisenbahn, die "Spanisch-Brötli-Bahn" von Zürich nach Baden (vgl.
Teil II, Kap. 3.5), hat, wie der Volksmund treffend zum Ausdruck bringt, den Charakter einer
Luxusinfrastruktur: Rechtzeitig für das Frühstück der reichen Zürcher Bürger befördert sie die
Dienstboten mit dem noch warmen Badener Spezialgebäck zurück nach Zürich. Pro Tag werden
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der feierlichen Eröffnung dieser Lokalbahn, 1847, dauert es nochmals neun Jahre, bis Zürich die
ersten "Intercity-Anschlüsse" erhält. 1856 wird Zürich per Eisenbahn mit Brugg, Winterthur,
Romanshom, St.Gallen und Rorschach verbunden (vgl. Abbildung 7 auf Seite 103). Jedes Jahr
kommen neue Anschlüsse hinzu: 1857 Schaftbausen, 1858 Bem, Biel und Basel via Olten, 1859
Thun, Glarus und Chur. Bereits 1860 sind mit der Eisenbahn von Zürich aus über Neuenburg
auch die Städte La-Chaux-de-Fonds, Lausanne und Genf zu erreichen. Es folgen die Bahnverbindungen nach Sitten (1861), Lausanne via Bem - Fribourg (1862), Zug, Luzem (1864, über alten
bereits 1859) und Dielsdorf/Bülach (1865). Zu diesem Zeitpunkt, am Ende der ersten schweizerischen Eisenbahnbauperiode, sind, abgesehen von

einig~n

Direktverbindungen und den Alpen-

bahnen, sämtliche Hauptlinien des schweizerischen Bahnnetzes erstellt. Es bestehen bereits auch
einige Verknüpfungen mit ausländischen Bahnnetzen: mit den französischen Privatbahnen in
Basel (seit 1844), Genf (1858) und Les Verrieres (1868), mit der Badischen Bahn in Basel
(1855) und Waldshut (1859).
SCB, NOB und VSB - die drei grösseren Privatbahngesellschaften, die in dieser Periode entstanden sind - haben das Eisenbahnnetz der Nordost- und der Nordwestschweiz unter sich aufgeteilt. Die Positionen sind bezogen und die Konkurrenzverhältnisse festgelegt. Sowohl im Osten
als auch im Westen der Schweiz tragen die Bahngesellschaften harte Konkurrenzkämpfe um den
Ost-West-Verkehr aus, während es im zentralen Mittelland der Basler Centralbahn und der Zürcher Nordostbahn gelingt, um die wichtigsten Knotenpunkte Olten und Zürich herum Monopole
aufzubauen und den Bahnverkehr zu kontrollieren. Die NOB besitzt mit der Strecke Aarau Brugg - Baden - Zürich - Oerlikon - Wallisellen - Winterthur eines der Herzstücke des damaligen
Bahnnetzes: Alle Wege aus dem Bodenseeraum in die Westschweiz und umgekehrt führen über
Zürich. Diesen strategischen Vorteil sucht die NOB in der Ostschweiz, wo ihre Linie von Winterthur über Frauenfeld an den Bodensee durch eine Parallelstrecke der VSB über Wil- St.Gallen
nach Rorschach konkurrenziert wird, für sich auszunützen:
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NOB der VSB die Mitbenützung ihres Anschlusses Wallisellen - Zürich über den
Tunnel und den Damm. Die VSB muss ihre Güter in Wallisellen und Winterthur
auf NOB-Güterwagen umladen; die NOB verlangt hohe Umladegebühren, um die
Erhöhung des Gütertarifs der Konkurrenzbahn zu erzwingen und verweigert die
Ausgabe von Fahrkarten und Gepäckscheinen nach VSB-Stationen, damit die
Leute mit der NOB reisen müssen. Die VSB klagt beim Bundesrat ( ... ). Am 11.
August 1858 schreibt der Bundesrat zum Wohle der Gesamtwirtschaft den Privatbahnen die Gewährung der Anschlüsse und Wagentransporte und die Ausgabe
aller Billete vor" (BAERTSCHI 1983: 136t).
Die Ost-West-Bahn unternimmt um 1860 den ersten Versuch, die Monopole der SCB und
der NOB anzugreifen. Sie will ihre Konkurrenten im Mittelland mit einer Linie von Neuveville
über Biel, Bern, durch das Emmental und das Entlebuch nach Luzern und Zürich umfahren. In
der harten Auseinandersetzung gegen Eschers NOB und das mächtige Zürich unterliegt schliesslich die Ost-West-Bahn. 1861, nach ihrem Zusammenbruch, übernehmen. die Bemischen Staatsbahnen die Fertigstellung des westlichen Teils (Neuveville - Biel - Bern - Langnau) und eine
NOB-Tochtergesellschaft, die Zürich-Zug-Luzern-Bahn, ergänzt unter Beteiligung der Kantone
den östlichen Teil (Luzern - Zug) mit der Verbindung durchs "Söiliamt" nach Zürich. Kommentar

der Schwyzer Zeitung: "Wird der Gotthard gebaut, so hat sich Zürich den Schlüssel zu dem-

selben gesichert. (... ) Zugleich ist die Bahn die kommerzielle und politische Eroberung der Zentralschweiz" (zit. nach BAERTSCHI 1983: 132).
In der Westschweiz befindet sich die Oronbahn (Bern - Fribourg - Lausanne) mit der "Cie.

de l'Ouest Suisse" und der "Cie. Franco-Suisse" (Jurasüdfusslinie) im Clinch um den Verkehr
zwischen Olten und dem Genfersee bis sich die drei Bahnen in der Mitte der 1860er Jahre unter
der Aegide des Pariser Financiers Pereire zu einer Betriebsgemeinschaft, zur "Association des
chemins de fer de la Suisse Occidentale" zusammenschliessen, womit eine vierte grössere Privatbahngesellschaft entsteht.
Auch in der Alpenbahnfrage sind die Positionen bezogen: Die "Ligne d'Italie" ist auf den
Simplon ausgerichtet. Falls eine Bahn über den Grimselpass gebaut würde, hat die SCB mit der
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den Gotthard in den Startlöchern. Und die VSB hat nach Chur eine Linie Richtung Splügen,
Greina und Lukmanier vorangetrieben. Im Vergleich zum benachbarten Ausland befindet sich
die Schweiz beträchtlich im Rückstand:

"1867 baute Oesterreich eine Bahn über den Brenner, 1871 Frankreich die Verbindung Chambery - Turin durch den Mont-Cenis-Tunnel. Die Schweiz, die mit
ihren Produkten Italien, den Vorderen Orient, Indien und den Fernen Osten belieferte, war immer noch auf die Saumtiere angewiesen, die von Altdorf über die
Teufelsbrücke und den Gotthardpass die Waren nach Süden schleppten - und
zwar nur im Sommer" (STUCKI 1981: 150).

3.1.2

Zürich - Endstation der Gotthardbahn und Spinne im Netz

Der Beschluss zum Bau der Gotthardbahn (internationale Konferenz 1869, Vertragsratifikation
1870/71) hat weitreichende Folgen: Zunächst ist damit die Alpenbahnfrageentschieden. Alle
anderen Projekte müssen ad acta gelegt oder wegen der finanziellen Belastung zumindest um
Jahrzehnte zurückgestellt werden. Einzig die Westschweizer Kantone, die vom Gotthard kaum
profitieren können, verfolgen weiterhin hartnäckig ihr Simplonprojekt, das aber erst 1906 erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann. Mit der Eröffnung der Gotthardbahn verändert sich
vor allem die Struktur des nationalen und internationalen Bahnnetzes: Basel erlangt durch den
Transitverkehr zwischen Frankreich/Deutschland und Italien auch internationale Bedeutung. Die
Sackbahnhöfe von Zürich und Luzern werden zu Endstationen der Gotthardbahn, was die Stellung dieser Städte im nationalen Rahmen ungemein aufwertet. Mit der Eröffnung der neuen
Nord-Süd-Transversale verlagern sich die Verkehrsflüsse schlagartig. Zum Beispiel läuft der
gesamte Handel von Nordostschweiz, Vorarlberg und süddeutscher Bodenseeregion plötzlich nur
noch über Zürich - die Verbesserung der Produktionsbedingungen nützt also vor allem den in
bezug auf den Gotthard günstig gelegenen Städte und Regionen. Und last but not least löst der
Gotthardbahnbau den Eisenbahnboom der Gründerjahre aus. Es werden vier, fünf Gotthardzubringerlinien in Angriff genommen, fehlende Direktverbindungen hergestellt und im Zusammen-
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Abbildung 5 auf Seite 101).

\

Region ZUrich, Normalspurnetz
Ende 19.Jh. (ohne Schmalspurnebenbahnen und 1911 eröffnete Miuellhurgaubahn).
B Strecken ohne jahrplanmlJssigen Personenverkehr (1978),
teilweise abgebrochen
El 1m 20.Jh. teilweise stillgelegte oder zeitweise von der Stillegung bedrohte Strecken
(Nach Nordostbahn- Verstaatlichungskarte 1899)

Abbildung 8:

Das dichte Zürcher Regionalnetz.
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In: BAERTSCHI 1983: 171.

1870 beschliessen die SCB und die NOB den gemeinsamen Bau der Bözberglinie. Durch die
Erfüllung des alten Zürcher Wunsches nach einer direkten Verbindung mit Basel vermindern sie
aber die Erträge ihrer Starnmlinien Basel - Olten - Aarau (SCB) - Brugg (NOB). Ebenfalls
gemeinsam planen sie den Bau der Aargauischen Südbahn als Gotthardzubringer von Brugg über
Wohlen, Muri und Rotkreuz nach Immensee und konkurrenzieren damit ihre eigenen Anschlüsse
in Luzern und Zug. Durch den Gotthardvertrag zum Bau der noch nicht realisierten Abkürzungen
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- Zug, die den Umweg der ZZL, ihrer Beteiligungsbahn, über Altstetten abschneiden und den
Weg in den Süden um 9 km verkürzen soll. Dieses Projekt lässt sich auch gut mit der "Linksufrigen" verbinden, die für Zürich das linke Seeufer, die Linthebene, den Walen see und den Kanton Glarus erschliesst und der VSB-Linie Wallisellen - Rapperswil - Ziegelbrücke - Sargans im
Arlbergverkehr 149 Konkurrenz macht. Auch Bern und St.Gallen suchen mit der Entlebuchbahn
bzw. der Südostbahn einen direkteren Zugang zum Gotthard.
Auch der zweite Versuch, den Bahnmonopolen von SeB und NOB das Wasser abzugraben,
scheitert kläglich: Nationalbahnkonkurs, Eisenbahnkrach, ruinierte Städte und Gemeinden sind
die Stichworte. Die Monopole SeB und Naß, die zahlreiche Linien nur bauen, um die Konkurrenzbahn abzublocken, übernehmen sich finanziell und müssen mühsam wieder aufgepäppelt
werden. In der Folge verdichtet sich das Bahnnetz in der gesamten Schweiz, ganz besonders aber
rund um Zürich. Wie eine Spinne sitzt diese Stadt im Zentrum des Nordostbahn-Netzes, das so
dicht ist, dass es niemals rentieren kann. Zahlreiche Linien in Zürichs Umgebung sind denn auch
später von der Stilllegung bedroht oder werden gar abgebrochen (v gl. Abbildung 8 auf Seite
107).
In der dritten Bauperiode des Privatbahnzeitalters (1885 - 1900) wird zum einen der Bau der

mit dem Moratorium belegten Strecken im Mittelland nachgeholt, und zum anderen erschliessen
schmalspurige "Stichbahnen" peripher gelegene Gebiete im Jura und in den Voralpen. Während
im Bündnerland die Rhätische Bahn mit dem Aufbau ihres Schmalspurnetzes beginnt, realisieren
die Bernischen Staatsbahnen eine Linie über den Brünig, und die Verwirklichung eines alten
Traums der Westschweiz, eines Eisenbahntunnels durch den Simplon, wird zwar noch von der
privaten Jura-Simplon-Bahn in Angriff genommen, aber erst 1906 von den Bundesbahnen vollendet. Aus den drei Bauperioden des Privatbahnzeitalters resultieren schliesslich fünf grosse Pri149

Mit der Eröffnung des Arlbergtunnels am 20. September 1884 wird auch das VSB-Netz in
internationale Verbindungen, vor allem in Ost-West-Richtung und umgekehrt, eingebunden.
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Abbildung 9:

Das Eisenbahnnetz von 1900 nach Bahngesellschaften (nur spätere
SBB-Linien)

vatbahngesellschaften,150 deren Netze von insgesamt 2648 km Länge verstaatlicht werden (vgl.
Abbildung 9 auf Seite 108), und etliche kleinere Bahngesellschaften, die normalspurige Nebenlinien, Schmalspurstrecken, Berg- und Ueberlandbahnen und die Tramlinien in den Städten betrei150 Bei der Verstaatlichung (1902 - 1909) ist das Netz der Jura-Simplon-Bahn in der Westschweiz mit 937 km das GrÖsste. Oestlich davon schliesst sich das 398 km lange Netz der
Schweizerischen Centralbahn an. Die Länge des Nordostbahnnetzes mit Zentrum in Zürich
beträgt 771 km. Im Nordosten betreiben die Vereinigten Schweizer Bahnen das kleinste
Netz von den fünf verstaatlichten Hauptbahnen (269 km). Die 273 km lange Gotthardbahn
stellt schliesslich die Verbindung zur Südschweiz her.
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und vor allem in den Alpen noch einige Lücken. Um 1900 ist das schweizerische Bahnnetz alles inbegriffen - 4000 km lang und eines der dichtesten Europas.

3.1.3

Die Bahn holt's, die Bahn bringt's

Bereits in der Zeit der Bundesstaatsgründung sind Eisenbahnen eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Die Expertisen zum ersten Eisenbahngesetz von 1852 stellen den Eisenbahnbau als
probates Wundermittel zur Ankurbelung der Produktion dar:

"Die Eisenbahnen bestehen zum Nutzen des Ganzen, sie befördern die weiteste
und vollständigste Entwicklung der Produktion, sie machen das Leben wohlfeiler
und verschaffen all das Gute, das an den ökonomischen Fortschritt geknüpft ist"
(zit. nach EJS 1947, Bd. I: 61).
.
Jedes Zuwarten mit dem Bau von Eisenbahnen habe unweigerlich Stillstand oder gar Rückschläge in der Produktivkraftentwicklung zur Folge:

"L' etablissement du chemin de fer projete est devenu obligatoire si La Suisse veut
conserver fes deux principales sources de son bien-elre: le commerce et l'industrie, et ne pas se trouver dans peu d' annees. de deux ou trois siecles en arriere
des Etats qui l' avoisinent" (zit. nach EJS 1947, Bd. I: 61).
Kurz: Das Kapital benötigt ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz als Bindeglied der dezentralisierten Wirtschaft, als Vernetzung der Produktion, als Erleichterung von Rohstoffimporten und Fertigwarenexporten und als Transportinfrastruktur zwischen Angebot und Nachfrage von Waren
sowie Arbeitskräften. Einmal abgesehen davon, dass die Eisenbahnen immense Investitionen
auslösen und das gesamte Verkehrswesen revolutionieren, dass somit sie selbst ein wichtiger
Teil der Produktivkraftentwicklung sind (vgl. Kap. 1.2), vermögen sie als Verbesserung der Produktionsbedingungen die Entwicklung der Produktivkräfte entscheidend zu beeinflussen: Mit
dem verbesserten Anschluss an den Weltmarkt verliert der inländische Getreidebau seine Konkurrenzfahigkeit gegenüber dem amerikanischen Getreide. Dies zwingt die schweizerische Landwirtschaft zu einer radikalen Umstellung von intensivem Ackerbau auf extensiven Grasbau mit
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der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte, und die Land-Stadt-Migration verstärkt
sich. Die einheimische Eisenproduktion kommt mit dem Eisenbahnbau gänzlich zum Erliegen:

"Nachdem die Koksfeuerung auf dem Kontinent allgemein Eingang gefunden hatte, war die Stellung der schweizerischen Werke (Holzfeuerung) wesentlich ungünstiger geworden. Die fremde Eisenindustrie, die sich in unmittelbarer Nähe der
Steinkohlelager mächtig entwickelte, konnte die gewöhnlichen Eisensorten
wesentlich billiger liefern. Begünstigt wurde sie dabei durch die neu erstellten
Eisenbahnlinien, die den Transport der ausländischen Produkte erleichterten,
während die schweizerischen Werke noch lange dieses neue Verkehrsmittel entbehren mussten" (LINCKE 1911: 31).
Es Hessen sich noch weitere Beispiele anführen. Die Tatsache, dass dank der Eisenbahn Personen und Güter einfacher, besser, billiger und schneller befördert werden können, führt mit der
Zeit dazu, dass Städte und kleinere Ortschaften, Industrieansiedlungen und Fabriken, die mit der
Bahn schlecht oder gar nicht erschlossen sind, von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten werden. Allmählich wird ein guter Bahnanschluss Voraussetzung für die Fortsetzung der
ökonomischen Entfaltung und den Erhalt der Konkurrenzfähigkeit. Die Eisenbahnen tragen also
dazu bei, dass sich regionale Disparitäten vergrössern, d.h. zentrale Orte werden durch die
Eisenbahnen noch zentraler, periphere Regionen abseits grosser Bahnlinien noch peripherer. In
dieser Hinsicht wird Zürich von der Entwicklung stark begünstigt: Zeitweise vermag Zürich den
gesamten Ost-West-Bahnverkehr durchs Mittelland an sich zu ziehen. Mit der Eröffnung der
Gotthardbahn verlagern sich die Verkehrs ströme und Zürich kommt auch bezüglich des NordSüd-Transits in eine bevorzugte Lage. Ausserdem profitiert Zürich von seinem ausserordentlich
dichten Regionalnetz.

3.2

Alte und neue Energiesysteme

Da die Nutzung von Kohle zur Erzeugung von Dampfkraft und Gas (für Beleuchtung, Gasmotoren und Heizung) zwar praktisch, in der Schweiz aber im Vergleich mit der reichlich vorhandenen Wasserkraft noch zu teuer ist, kann sich die Gefälisenergie von Wasserläufen länger als

- 112 andernorts als Lieferant günstiger Antriebsenergie behaupteno 151 Aus diesem Grund siedelt sich
die Industrie übers ganze Land verstreut entlang von geeigneten Flüssen und Bächen ano Erst im
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts beginnt die Herausbildung eigentlicher Industriequartiere an
den Stadtränderno
Auch in und um Zürich behält die Wasserkraft ihre Bedeutung - neue Anlagen werden noch
bis zur Jahrhundertwende installiert: Die Familie Escher zum Beispiel lässt bestehende Fabriken
auf den Mühlestegen (zwischen heutiger Rudolf-Brun- und Bahnhofbrucke) umbauen bzw.
ersetzen. Wie eh und je werden die zwischen 1856 und 1877 neu erstellten Baumwoll- und Florettspinnereien mit Wasserkraft der Limmat betrieben. 1875-78 baut die Stadt das Wasserwerk
Letten, das als frühe Kraftwerksbaute eine Vorstufe der Entwicklung zum Elektrizitätswerk darstellt. Nach der Aufhebung der alten Wasserrechte aus der Manufakturzeit wird das Wasser der
Limmat beim Platzspitz gestaut und durch einen Kanal geleitet. Es treibt sechs Escher- VifTyssTurbinen

a 90 PS, bei niedrigem Wasserstand kommen zwei Sulzer-Dampfmaschinen zusätzlich

zum Einsatz. Einerseits dient die so erzeugte Energie der städtischen Wasserversorgung zum
Antrieb eines Pumpwerks - Stadt und z.T. auch die Ausgemeinden werden mit filtriertem Seewasser versorgt, das auf den Zürichberg gepumpt und dort ins städtische Wasserleitungsnetz eingespiesen wirdo Darüber hinaus wird auch Brauchwasser gepumpt, das u.a. für den Antrieb von
ca. 200 kleinen Wasserrnotoren Verwendung findet. Andererseits ist das Lettenkraftwerk integraler Bestandteil der städtischen Industrieansiedlungspolitik in Aussersihl. Die überschüssige
Antriebsenergie des Wasserwerks verteilt die Stadt mit einer Seiltransmission im Industriequartier und stellt sie den dort ansässigen Privatunternehmen zur Verfügung,152 Auch noch 1897
151 Die Papierfabrik an der Sihl, die mit drei Papiermaschinen in Zürich eine Monopolstellung

besitzt, verfügt zwar schon früh über eine dampfbetriebene Reservekraftanlage, stellt aber
trotz grosser Betriebsprobleme wegen der unregelmässigen Wasserführung der Sihl nicht
auf Dampfmaschinenantrieb um (vgl. BAERTSCHI 1983: 242).
152

"Bei der Krafttransmissionsanlage im Industriequartier wird die Antriebskraft mittels Seilen
vom Turbinenhaus 100 m quer über die Limmat und dann über ca. 1200 m dem linken Ufer
entlang übertragen. Eiserne Gittermasten auf massiven Hausteinfundamenten bilden die
'Anzapfstellen' . Die Endpunkte dieser Kraftübertragungsanlage bilden einerseits die Stadt-
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immer noch mit Wasserkraft betrieben wird. Es Hessen sich noch weitere Beispiele anführen, die
ebenfalls belegen, dass entlang geeigneter Wasserläufe - in Zürich: Limmat, Sihl und der Riesbach - die Wasserkraft ihre Bedeutung als Produktionsbedingung noch lange beibehalten kann.
Ihr Anteil an der Gesamtenergie sinkt zwar auch in der Schweiz ganz allmählich, beträgt aber
1877 immer noch 75% und mehr (vgl. BAERTSCHI 1983: 60).

"Dampfmaschinen und Hochkamine gelten als Wahrzeichen der industriellen
Revolution. Tatsächlich fand die Dampfantriebskraft in den meisten europäischen
Ländern schon im 18. Jahrhundert v.a. in Gruben Verbreitung. In der Schweiz
jedoch werden LanddamPfmaschinen erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
vermehrt für die Krafterzeugung benutzt, um im zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts bereits wieder von einer neuen Art der Kraftgewinnung aus Wassergefällen
verdrängt zu werden: von der Elektrizität. Die späte Eiriführung der Dampfkraft
in der Schweiz läuft parallel zur verzögerten Konzentration der Industrie in den
Städten. Die ersten in der Schweiz verwendeten Dampfmaschinen dienen meist
nur als Kraftreserven für den Notfall von langandauernden Niedrigwasserständen" (BAERTSCHI 1983: 242f.).
Die Bedeutung der Dampfkraft ist in der Schweiz vor der Revolution im Transportwesen marginal und auch nach der Einführung der Dampfschifffahrt (ab 1823) noch sehr bescheiden. Erst die
Eisenbahnen, die sich verspätet, dafür mit Volldampf entwickeln, verhelfen der frühindustriellen
Antriebsenergie zu einem ersten Aufschwung. Der Anschluss ans internationale Bahnnetz
ermöglicht die Verdrängung landeseigener Braunkohle durch massenhaft importierte, hochwertige Steinkohle. Dies wiederum begünstigt die thermische Energieproduktion ganz allgemein:
Steinkohle findet nicht nur für Antriebszwecke (z.B. bei Dampflokomotiven, Reservedampfmaschinen) Verwendung, sondern auch bei der Erzeugung von Heiz- und Produktionswärme (z.B.
für Papiertrocknung, Holzbiegemaschinen, Ziegelherstellung, Giessereien) und bei der Kohlevergasung (v.a. für Beleuchtungszwecke).

mühle unterhalb des Nordostbahnviadukts, andererseits das zukünftige Landesausstellungsareal" (BAERTSCHI 1983: 280).
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Tabelle 7: Die Entwicklung der schweizerischen Gasindustrie
Jahr

1860
1870
1880
1890
1900

eröffnete Gaswerke *)
17
37
54
57
61

Gasprodukdon in Mio.
Kubikmeter

Jahr

5.0
9.0
17.5
30.5
75.0

1872
1881
1891
1896
1900

Verbrauchsanteile in 10 Städten **)
Verhältnis Strassen- Motor-, Heiz- & Kochgas
zu Privatflammen
in % des Gesamtverkaufs
1 : 17.6
1 : 21.2
1: 22.0

1: 40.8

33.4
49.2

Gasmotoren in der
Schweiz

110

890

*) Einige gehen wieder ein oder werden mit einem benachbarten, grösseren Werk zusammengeschlossen.
**) Die Schweizer 10 Städte (geordnet nach Gasverkauf 1900): Zürich, Basel, Genf, Bem, Winterthur,
St.Gallen, Lausanne, Luzem, Biel, Freiburg. Diese Angaben beruhen auf unvollständigem Zahlenmaterial
und können deshalb nur grobe Tendenzen aufzeigen.

Quelle: CORRIDORI 1938: 25ff.

Weiteren Aufschwung nimmt zunächst vor allem die Gasindustrie: 153 Bem erhält 1842 als
erste Schweizer Stadt ein Gaswerk. Es folgen die Gaswerke von Genf (1844), Lausanne (1848),
Basel (1852), Olten und Zürich (beide 1856). In rascher Folge werden weitere Gaswerke eröffnet, und keineswegs zufällig folgt die Entwicklung der Gasindustrie mehr oder weniger der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes, bringt doch die Eisenbahn eine massive Transportkostenreduktion
mit sich. 154 Bis 1880 erhalten 54 Schweizer Städte und Ortschaften ein Gaswerk (vgl. im folgenden auch Tabelle 7). Einige gehen allerdings schon nach relativ kurzer Zeit wieder ein oder
153

Bereits in den 1790er Jahren gelingt es dem Engländer Murdoch, Steinkohlegas herzustellen.
Gleichzeitig und unabhängig von Murdoch entwickelt der Franzose Lebon ein Verfahren zur
Vergasung von Holz. Der grosse Erfolg bleibt ihm allerdings versagt, während Murdoch
zum eigentlichen Pionier der Gasindustrie wird. Die neue Technologie dient vorerst ausschliesslich Beleuchtungszwecken und kommt bezeichnenderweise zuerst im Produktionsbereich, in den Fabriken zur Anwendung. Doch schon 1807 wird in London eine ganze
Strasse, sieben Jahre später ein ganzes Quartier mit Steinkohlegas beleuchtet. Von London
aus verbreitet sich die Gasbeleuchtung rasch über die ganze Welt. Bis 1845 entstehen in
Frankreich über 100 Gasanstalten, in Grossbritannien steigt die Zahl der Gasgesellschaften
zwischen 1823 und 1850 von 42 auf 730 (vgl. CORRIDORI 1938: 15ff.).

154

Zum Beispiel: Das Genfer Gaswerk, das Steinkohle aus dem französischen St.Etienne
bezieht, kann mit der Eröffnung der Bahnverbindung Lyon - Genf auf einen Schlag 40% der
Transportkosten einsparen (vgl. CORRIDORI 1938: 23).
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Werke einverleibt. Da die meisten grösseren Ortschaften bereits ein Gaswerk besitzen, und
wegen der wirtschaftlichen Depression der 1880er Jahre und der aufkommenden Konkurrenz
durch die elektrische Beleuchtung vermindert sich das Wachstum der Gasindustrie: Bis 1900
werden nur noch 7 weitere Gaswerke eröffnet. Um 1890 beginnt sich eine neue Tendenz abzuzeichnen: Gas dient nicht mehr ausschliesslich zu Beleuchtungszwecken, sondern zunehmend
auch zum Antrieb von Motoren,ISS zum Heizen und Kochen.1 S6 Der Anteil dieser neuen Verwendungszwecke arn Gesarntverbrauch ist 1881 noch verschwindend klein - in Basel, Zürich
und St.Gallen zwischen 1 und 7.8%, steigt aber bis 1900 auf ungefähr 50%. Und trotz Stagnation
in den 1880er Jahren vervielfachen sich Produktion und Verbrauch von Gas in der Schweiz:
1900 produzieren die schweizerischen Gaswerke die 15fache Menge von 1860.
Schon 1840 brennen in Zürich bei Escher Wyss & Cie. Gaslaternen (vgl. ZURLINDEN
1914: 338) - ein Indiz dafür, wie wichtig im Bereich der Produktion gut beleuchtete Arbeitsplätze sind: Nur so lässt sich der Fabrikarbeitstag nach englischem Vorbild auch auf die Nachtzeit
ausdehnen. Nach ersten, wieder eingestellten Strassenbeleuchtungsversuchen mit tragbarem Gas
(1845), schickt der Stadtrat 1852 eine Kommission auf eine 12tägige Informationsreise und
schreibt 1854 die Erstellung einer Gasbeleuchtung zur Konkurrenz aus. Von den vier Unternehmern, die sich bewerben, bekommt der Bayreuther Ingenieur Riedinger den Zuschlag und die
Konzession für den Betrieb. Auf dem Platzspitz hinter dem Bahnhof hebt die Stadt einen Teil der
Bürgergärten auf und stellt das Areal als Bauplatz zur Verfügung. Das erste Zürcher Gaswerk

155 Als ein Gewerbler in Zürich 1878 um eine besondere Leitung für den Motorenantrieb nach-

sucht, erteilt der Stadtrat bloss eine provisorische Einzelbewilligung, während die Gasgesellschaft lieber ganz auf die Lieferung für technische Zwecke verzichten möchte (vgl. CORRIDORI 1938: 34). Gasmotoren sind denn auch mehr eine vorübergehende Erscheinung:
"Betrug die Zahl der Gasmotoren in der Schweiz im Jahre 1900 noch 890 (1881 waren es
erst 110), so gingen diese bis 1910 au/S13 zurück" (CORRIDORI 1938: 36).
156 Ab 1884 unternimmt der Schweizerische Verein von Gas- und Wasserfachmännern erste
Gaskochversuche. 1890 sind in Winterthur bereits 200 Gaskochapparate und 55 Gasherde in
Betrieb (CORRIDORI 1938: 34f.).

- 116wird am 18.12.1856 eröffnet und erzeugt Gas für 436 öffentliche Laternen und zirka 3000 Privatflammen (vgl. CORRIDORI 1938: 31). Im Zürcher Gaswerk kommt ein Produktionsverfahren
zur Anwendung, das nicht wie in den meisten Gasanstalten auf der Vergasung von Steinkohle
sondern auf der Holzvergasung basiert. 157 Zwischen der Stadt und Riedingers Monopolunternehmen entstehen 1864 wegen Gaspreis und -qualität Differenzen, die schliesslich zur Verlegung
des Gaswerks auf die Marstallennatte im Aussersihler Industriequartier, zur Vergrösserung der
Anlage und zur Umstellung auf qualitativ besseres Steinkohlegas führen. Auch die Ausgemeinden sorgen für eine "zeitgemässe" Strassenbeleuchtung und die Belieferung von privaten Unternehmen und Haushalten mit Gas. Während Riesbach sich zum Beispiel bereits 1857 ans Zürcher
Gaswerk anschliessen lässt und 1873 ein Filialwerk erhält, entsteht 1864 in der Gemeinde Enge
ein eigenständiges Werk, das 20 Jahre später kommunalisiert wird.
Auch wenn das öffentliche Interesse an einer besseren Strassenbeleuchtung - die Stadt dehnt
sich aus, es entstehen neue Quartiere und die alte Oelbeleuchtung ist schlechter und teurer - den
ersten Anstoss für eine städtische Gasversorgung gegeben hat, rechnen die Gasunternehmer von
. Anfang an mit der lukrativen Belieferung von Privaten. Tatsächlich ist der Anteil der öffentlichen Beleuchtung am Gesamtverbrauch relativ gering, beim Zürcher Werk 11 - 12% (1881-84,
vgl. CORRIDORI 1938: 31), und tatsächlich ist die Gasabgabe an Private ein ausserordentlich
gutes Geschäft: Obwohl die Zürcher Gasgesellschaft Gas für die öffentliche Beleuchtung unter
ihren Selbstkosten liefert, kann sie 1867-86 Dividenden von durchschnittlich 15.85% und ab
1881 Höchstdividenden zwischen 20 und 30% ausschütten (vgl. ebenda). Dafür müssen die Gaswerkarbeiter täglich 15 Stunden im Akkord arbeiten (vgl. BAERTSCHI 1983: 244). 1886 läuft
Riedingers Konzession aus, die Stadt übernimmt das Gaswerk im Industriequartier und die Riesbacher Filiale und betreibt sie in eigener Regie. Die Verwendung von Beleuchtung- und Kochgas
nimmt in den 1890er Jahren einen derartigen Aufschwung, dass die Stadt schon kurz nach der

157 Die Zürcher Gasaktiengesellschaft verbraucht 18642700 Klafter Holz und klagt bereits über

Holzmangel und steigende Preise (vgl. CORRIDORI 1938: 25).
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beginnen muss. Die Gasversorgung ist also sowohl eine Produktions- wie eine Reproduktionsbedingung, die aus der Entwicklung Zürichs im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht wegzudenken
ist, eine städtische Infrastruktur, die anfänglich ausschliesslich der Beleuchtung dient, mit der
Zeit aber den Charakter eines allgemeinen und überall verfügbaren Energieträgers bekommt.

"Die neue revolutionäre Kraftquelle hingegen, die Dampfmaschine, wird nur ausnahmsweise eingesetzt; 1855 existieren im Kanton Zürich nur 23 Dampfmaschinen, die als Hilfsantriebe für witterungsbedingte Engpässe vorwiegend in Reserve
gehalten werden. Noch 1877 existieren in der Schweiz nur 1031 Dampfmaschinen
mit 14'821 PS, die Wasserkraft liefert je nach Naturbedingungen 3/4 und mehr
der Gesamtenergie" (BAERTSCHI 1983: 60).

Weshalb verbreiten sich Dampfmaschinen in der Schweiz im Vergleich mit ebenfalls frühindustrialisierten Ländern nur derart langsam und zögernd? Erstens steht genügend nutzbare Wasserkraft zur Verfügung, zweitens brauchen die Dampfmaschinen der ersten Generation enorm viel
Kohle, drittens besitzt die Schweiz keine nennenswerten Kohlevorkommen, die mit ökonomisch
vertretbarem Aufwand ausgebeutet werden könnten, und viertens ist der Import wegen der desolaten Verkehrsverhältnisse mit hohen Kosten verbunden, so dass summa summarum die Energieerzeugung mit Dampfmaschinen mindestens doppelt so teuer ist wie der Einsatz von Wasserkraft
und sich deshalb nur lohnt, wenn bei länger andauerndem Niedrigwasser grössere Verluste in
Kauf genommen werden müssten.
In Zürich und in der Umgebung der Stadt gibt es schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts vereinzelte Fabrikanlagen mit Kesselhäusern, in Riesbach z.B. nutzen drei in den 1830er
Jahren gegründete Betriebe der Seidenbranche die treibende Kraft des Dampfs. Die Reservekraftanlage der Papierfabrik an der Sihllässt sich ebenfalls als frühes Beispiel für die Verwendung von Dampfmaschinen in Zürich anführen. Interessant ist auch das Beispiel der Firma
Escher Wyss. Nur wenige Jahre bevor sie selbst die Produktion von Dampfmaschinen aufnimmt
(1839), setzt sie noch voll auf die billigere Wasserkraft und erwirbt für die Erweiterung der

- 118Maschinenfabrik drei Mühlen am unteren Mühlensteg. Als niedere Wasserstände trotz verstellbarem Wasserrad und Fabrikkanalausbau zu grossen Verlusten führen und auch zeitweilige
Akkordlohnsenkungen nicht viel nützen, beschliesst die Direktion ebenfalls in den 1830er Jahren
die Anschaffung einer 6 PS-Dampfmaschine als Kraftreserve, um eine kontinuierliche Produktion sicherzustellen (vgl. BAERTSCHI 1983: 55ff.).
In den Jahren von 1850 bis 1875 entstehen zwar einige weitere Betriebe, deren Produktion
auf thennischer Energie basiert, z.R fünf mechanische Backsteinfabriken, die sich im Wiediker
Lehmgrubenareal ansiedeln und die ganze Stadt mit Baumaterial beliefern. Ein weiterer Einzelfall ist die ab 1866 in Zürich-Enge neu erstellte Fabrikanlage der Brauerei Hürlimann, die wie
viele andere Anlagen über eine kombinierte Energieversorgung verfügt:

"Die Anlage hat von Anfang an eine Dampfkesseleinrichtung,ferner eine Wasserpumpenstation und einen Drahtseilantrieb an der Sihl. ( .. ) 1879 stellt Hürlimann
als dritte europäische Brauerei eine Lindesche Eismaschine auf Im seihen Jahr
findet die 4. Vergrösserung der Dampfkesselanlage statt, was den Bau eines neuen Maschinenhauses erfordert" (BAERTSCm 1983: 409).
Aber wirklich durchsetzen kann sich die Dampfmaschine erst in den 1880er und 1890er Jahren,
obwohl die Voraussetzungen - Reduktion der Transportkosten für Kohle und technische Verbesserungen zur Senkung des Kohleverbrauchs - schon seit längerem erfüllt sind. In diesen beiden
Jahrzehnten beginnt im unteren Teil des Industriequartiers ein Hochkaminwald zu wachsen: Die
zahlreichen Fabrikanlagen, die im Hard neu erstellt werden, verfügen alle über ein Dampfmaschinen- und Kesselhaus mit Fabrikschlot zur Erzeugung der benötigten Dampfenergie. Bereits
bestehende Produktionsanlagen, wie z.B. die Stadtmühle und etliche Gewerbebetriebe der Bauund Holzbranche, werden erweitert und erhalten ebenfalls eine Dampfenergiezentrale.
Doch kaum hat sich die Dampfenergie richtig etabliert, feiert schon die nächste revolutionäre Energiequelle ihre Premiere und beginnt ihren Siegeszug durch die Welt: die Elektrizität. Am
Eidgenössischen Sängerfest von 1880, nur ein Jahr nach der Erfindung der Glühlampe durch
Edison, wird das elektrische Licht zusammen mit dem Telefon dem staunenden Publikum vorge-
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stellt. Nur zwei Jahre dauert es bis zur definitiven Einführung der elektrischen Beleuchtung in
Zürich, und bereits ein Jahr später lässt der erste Unternehmer in seinem Betrieb elektrisches
Licht installieren. I58 Nachdem AEG und MFO 1891 den Beweis erbracht haben, dass es möglieh ist, Kraftstrom ohne allzu grosse Energieverluste über grössere Distanzen zu leiten (vgl.
Kap. 1.3), nimmt die Verwendung von Elektrizität angesichts der gewaltigen Vorzüge dieser
neuen Energie einen raschen Aufschwung. 1892 lässt die Stadt die Wasserkraftzentrale Letten in
ein Elektrizitätswerk umbauen: Die Wasserkraft wird nicht mehr mit der 1875 erstellten Drahtseiltransmission ins Industriequartier geliefert, sondern mit vier Dynamos in elektrischen Strom
für Glühlampen und Strass~nbahnen umgesetzt. I59 Als nur vier Jahre später die Wasserkraft der
Limmat nicht mehr ausreicht, müssen auch die Reservedampfmaschinen für die Stromerzeugung
herangezogen werden. Von 1891-96 zügelt die Firma' Escher Wyss ebenfalls ins Untere Hard
und erstellt eine grosszügige Fabrikanlage mit einer Energieversorgung, die dem neusten technischen Stand entspricht, in jeglicher Hinsicht den damals für Zürich üblichen Rahmen sprengt und
für die zukünftige Entwicklung richtungsweisend ist: Escher Wyss erzeugt im eigenen Elektrizitätswerk Bremgarten-ZufIkon die Energie für etwa 500 Elektromotoren und die ganze Werksbeleuchtung und überträgt sie über eine Hochspannungsleitung 15 Kilometer weit in die Kraftzentrale der Maschinenfabrik. Werkseigene Elektrizität drängt Dampfmaschinen und -turbinen
wieder zurück in die alte Rolle als Reservekraftlieferanten (vgl. BAERTSCHI 1983: 399). In den
Zürcher Betrieben160 und vorerst in den reicheren Haushalten Zürichs beginnt der elektrische

158

Für die Beleuchtung seiner Färberei lässt Dr. Cäsar Schoeller im Landesausstellungsjahr
1883 die zweite Stromerzeugungsanlage Zürichs erstellen (vgl. BAERTSCHI 1983: 396). .

159

Von den fünf 1894-98 eröffneten Strassenbahnen erzeugen drei (Elektrische Strassenbahn
Zürich, Zentrale Zürichbergbahn und Zürich-Oerlikon-Seebach) eigenen Strom mit Hilfe
von Gas- bzw. Dampfkraft, während zwei (Industriequartier-Strassenbahn und ZürichH,öngg) die Elektrizität von der Stadt beziehen (ab 1898).

160

Die Unternehmen, die in den 1890er Jahren in ihren Betrieben die Elektrizität einführen,
erzeugen den benötigten Strom zu einem gros sen Teil selbst und unter zahlreichen Schwierigkeiten: HäufIge Betriebsstörungen zwingen beispielsweise die Werkzeug- und Kriegsmaterialwerkstätte Reishauer im Industriequartier dazu, die Dampferzeugungszentrale neben
dem neuen Gasmotor noch lange als Reserve beizubehalten.

-120 Strom sich durchzusetzen - ganz ähnlich wie beim Gas - v.a. zu Beleuchtungszwecken, dann
aber auch zum Antrieb von Maschinen und Geräten.

3.3

Neue Zentren und Netze für den Informationsaustausch

Die schweizerische Wirtschaftspolitik von 1848 ist vom Manchesterliberalismus geprägt: Der
Staat soll überkommene Handelshemmnisse beseitigen, ein einheitliches Wirtschaftsgebiet
schaffen und für ideale wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgen, sich aber davor hüten, in die
eigentlichen Belange der Wirtschaft einzugreifen. Den gewinnbringenden, produktiven Kreislauf
des Kapitals beansprucht also die Privatwirtschaft für sich, und der Staat ermöglicht dem Kapital
mit einer Politik des laissez faire eine optimale Entfaltung. Die wenig profitablen, sekundären
und tertiären Kapitalkreisläufe (Infrastrukturen, Wissenschaft, Technologie usw.) werden je nach
Renditeaussichten teils privatwirtschaftlich, teils staatlich organisiert. Auch Mischformen sind
möglich. Es gilt das Prinzip: Gewinne werden privatisiert, Verluste kommunalisiert. Deshalb
übernehmen private Gesellschaften vorerst den Aufbau und Betrieb von Eisenbahn- und Energieversorgungsnetzen, während die Organisation anderer, für die Produktivkraftentwicklung strategisch ebenso wichtiger Bereiche, wie PTT,161 Schule, Forschung etc., von Anfang an dem Zentralstaat übertragen wird, der diese Aufgaben im Auftrag und zum Nutzen aller Kapitalisten
zuverlässig und effizient erledigt (vgl. auch Kap. 2.4). Im folgenden soll anhand dreier Beispiele
(ETH, Telefon, Landesausstellung) der Zusammenhang zwischen technischem know how, reibungslosem Informationsaustausch und der Produktion illustriert werden.

161 Im bürgerlich-kapitalistischen Staat von 1848 gehört die Post zum Aufgabenbereich des Bun-

des. Nach der Uebernahme der Post von den Kantonen (1849) vereinheitlicht der Bund die
Organisation, Taxverhältnisse, Frankomarken etc.. Als die Privatwirtschaft kein Interesse
zeigt für den Aufbau und Betrieb eines Telegrafennetzes, erklärt der Bund diesen Infrastrukturbereich kurzerhand zum Staatsmonopol und beginnt 1851 ein schweizerisches Telegrafennetz anzulegen. Bereits 1852 erhält Zürich einen Anschluss ans internationale Netz.

- 121 Beispiel 1:
Bei der Bundesstaatsgründung wird die Errichtung einer Eidgenössischen Universität und eines
Polytechnikums vorgesehen. Doch das Projekt einer Bundesuniversität scheitert an zahlreichen
Widerständen und Aengsten - konservative und humanistische Kreise befürchten den Einbruch
des Liberalismus in die alten Universitäts traditionen, Welsche und Tessiner haben Angst vor
einer allzu gros sen geistigen Vormachtstellung der Deutschschweiz. Eine Technische Hochschule hingegen gibt kaum Anlass zu Befürchtungen, denn die Technik ist ein absolutes Neuland, und
auch gegen eine Aufwertung der bis anhin verteufelten oder zumindest belächelten, "wertfreien"
Naturwissenschaften gibt es keine Einwände, zumal sich diese zusammen mit der Technik wachsender Beliebtheit erfreuen. Den technikfreundlichen Kreisen um Alfred Escher gelingt es deshalb 1854 mit einigen taktisch geschickten Schachzügen, in den Eidgenössischen Räten die
Gründung eines Polytechnikums durchzusetzen. Mit dieser Institutionalisierung der Produktion
von technischem Wissen auch auf Hochschulstufe 162 stellt der Staat eine wichtige Infrastruktur
bereit für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte. Das neue Zentrum für den Austausch wissenschaftlich/technischer Informationen hat von Anfang an nicht nur als allgemeine Produktionsbedingung eine zentrale Bedeutung, sondern auch als allgemeine Reproduktionsbedingung der
Arbeitskraft: Die ETH bildet die von der schweizerischen Wirtschaft dringend benötigten Fachleute aus. Ohne spezifische Ausbildung haben bis anhin Pioniere und Kopisten, Autodidakten
und Handwerker, Bastler und Pröbler die Industrialisierung vorangetrieben. Die durch den kapitalistischen Konkurrenzkampf erzwungene Perfektionierung der Produktion kann aber nur weiter
gehen, wenn Ingenieure leistungsfahigere Maschinen konstruieren und gut ausgebildete Techni-

162

Auf kantonaler Ebene setzt sich die Erkenntnis, dass das Schulwesen den neuen, industriellen
Verhältnissen angepasst werden muss, schon früher durch: "Ein hervorragender Pionier auf
diesem Gebiete war der Basler Christoph Bernoulli, der schon 1806 ( ... ) in Basel ein Philotechnisches Institut gründete, in dem neben Sprachen auch Chemie, Physik, Mathematik und
Technologie unterrichtet wurde. In der Zeit der konservativen Restauration schlossen 1817
die Behörden diese avantgardistische Schule, duldeten es aber, dass Bernoulli an der ehrwürdig humanistischen Universität Basel als Professor Technologie lehrte. ( ... ) 1829 wurde
in Rern eine städtische Realschule, ein paar Jahre später eine kantonale Industrieschule
eröffnet, Zürich und andere Kantone taten dasselbe" (STUCKI 1981: 145f.).

- 122ker die komplizierteren Maschinen warten und reparieren, kurz: wenn Profis die Amateure ablösen. Mit der Ausbildung von qualifizierten Fachleuten trägt die ETH indirekt dazu bei, dass die
Konkurrenzfähigkeit der Schweiz auf dem Weltmarkt erhalten bleibto
1848 will Escher Zürich zur Hauptstadt des neuen Bundesstaats machen. Nachdem er dies
nicht durchsetzen kann. sorgt er dafür, dass das angeschlagene Zürcher Selbstbewusstsein mit
dem prestigeträchtigen Polytechnikum wenigstens ein Trostpflästerchen bekommto Die Technisehe Hochschule wird bereits 1855, nur ein Jahr nach ihrer Gründung, in provisorischen Räumlichkeiten feierlich eröffnet. Der Kanton Zürich muss zwar für das Polytechnikum ein Gebäude 163 erstellen, kann aber als Standortkanton auch am meisten von der neuen Infrastruktur
profitieren.

Beispiel 2:
1877 verbreiten sich in Europa erste Gerüchte, Graham Bell habe ein brauchbares Telefon entwickelt und in den USA erfolgreich eingeführt. Vom Kaiserlich Deutschen General-TelegrafenAmt in Berlin, das bereits erste Telefonversuche unternommen hat, erbittet sich die Schweizerisehe Telgraphen-Direktion weitere Informationen und die Uebersendung zweier Telefonapparate
für eigene Versuche. Vorsorglich erweitert das Eidgenössische Post- und Telegrafendepartement
am 18. Februar 1878 das Telegrafenmonopol auch auf Telefoneinrichtungen.l 64 Nach einer
dreijährigen Versuchsphase wird 1880 in der Schweiz das Telefonzeitalter definitiv eingeläutet:
Im Juli, am Eidgenössischen Sängerfest in Zürich, wird das Telefon einer breiten Oeffentlichkeit

163

Der Polytechnikumsbau entsteht 1859-64 unter dem Architekturprofessor Gottfried Semper
und dem Stadtbaumeister Wolff. Im neuen Gebäude, das 1.7 Millionen Franken kostet, wird
auch die Zürcher Universität untergebracht.

164

Gegen diesen Bundesratsbeschluss reicht der frühere Telegrafist Wilhelm Ehrenberg einen
Rekurs ein, der im Dezember 1878 allerdings von den Eidgenössischen Räten abgewiesen
wird. Damit ist die Frage - privat oder staatlich? - auch für den neuen Infrastrukturbereich
des Telefons entschieden. Trotzdem erteilt der Bundesrat am 20. Juli 1880 den beiden
Gründern der privaten Zürcher Telephongesellschaft eine Konzession für die Erstellung
eines Telefonnetzes für die Stadt Zürich und ihre Umgebung.

- 123 vorgestellt. 165 Zwei initiative Zürcher Unternehmer erhalten noch im gleichen Monat die bundesrätliche Konzession für Bau und Betrieb eines Zürcher Stadtnetzes. Im August gibt auch die
Stadt ihren Segen zum Vorhaben der inzwischen gegründeten Zürcher Telephongesellschaft. 166
Die mit 50% des Aktienkapitals beteiligte "International Bell Telephone Company" errichtet im
September die Zentralstation und das Leitungsnetz. 167 Am 2. Oktober 1880 findet die offizielle
Eröffnung des Zürcher Telefonbetriebs statt. Zu Beginn ist die Zentral station nur tagsüber
bedient, doch schon im November erfolgt der Uebergang zum 24-Stunden-Betrieb. 144 von 200
Anschlüssen sind Ende 1880 vergeben, Mitte Februar 1881 ist die Zentrale bereits voll ausgelastet, so dass der Bau einer zweiten Zentrale sofort in Angriff genommen werden muss. Bei der
Einführung des Telefons haben die Zürcher einmal mehr ihre Nase ganz weit vorne: Das Zürcher
Stadtnetz ist das erste grosse Telefonnetz der Schweiz und zudem die erste öffentliche Anlage 168
auf dem Kontinent.

165

Ehrenberg richtet in der Festhalle bei der Tonhalle mehrere Telefone ein, damit sich das staunende Publikum von der Brauchbarkeit und vom Nutzen der neusten Errungenschaft überzeugen kann. Während viele es mehr als Spielerei betrachten, befindet sich die NZZ bezüglich der Durchsetzungskraft des Telefons in tiefem Zwiespalt: Einerseits gehört sie zu den
allerersten Telefonabonnenten, obschon sie andererseits "vermutete, das Telefon werde nach
wenigen Jahren wieder verschwinden" (ZURLINDEN 1915: 133).

166

Zürichs Ausgemeinden sind mit dieser Regelung gar nicht einverstanden: eine einzelne
Gesellschaft gefährde die Interessen der Oeffentlichkeit und das Telefon dürfe nicht der Privatspekulation überlassen werden. Als Folge dieses Streits und weil sich die anderen europäischen Länder für den Staatsbetrieb entscheiden, reduziert der Bundesrat die Konzessionsdauer der Zürcher Telephongesellschaft von 20 auf 5 Jahre und beschliesst, in anderen
Städten keine Privatkonzessionen mehr zu erteilen. Nach Ablauf der Konzession (1885) und
dem Rückkauf durch den Bund steht der Integration des Zürcher Telefonnetzes ins gesamtschweizerische Netz nichts mehr im Weg.

167

Von der Zentral station am Rennweg 59 (heute: Bally Bahnhofstrasse) führen die Leitungen
in fünf Richtungen über die höchsten Hausdächer der Stadt zu den Abonnenten, die auf dem
Stadtnetz gegen eine jährliche Pauschale von 150 bis 250 Franken unbeschränkt telefonieren
dürfen. Wegen Lieferschwierigkeiten der International Bell Telephone Company beginnt
die Zürcher Telephongesellschaft im Industriequartier mit der Eigenfabrikation von Telefonapparaten. Nach der Auszahlung ihrer amerikanischen Partnergesellschaft wird sie 1882 zu
einem rein schweizerischen Unternehmen.

168

"Bereits kurz nach der Betriebsaufnahme des Zürcher Stadttelefons verpflichtete der Bundesrat die Gesellschaft zur Einrichtung' öffentlicher Telefon-Sprechzellen'" (KOBELT 1980:
347).

-124 Selbstverständlich wollen andere Städte und Orte nicht hinter Zürich zurückstehen und über~
häufen die Eidgenössische Telegrafen-Direktion mit Anträgen für die Einrichtung von Telefonnetzen. 1881 werden die Stadtnetze von Basel und Bern eröffnet, 1882 erhält auch Genf ein
Telefonnetz. 169 Der Bau von solchen Lokalnetzen geht rasch voran:

"1891 bestanden 101 Telefonnetze, die Zahl der Abonnenten erreichte annähernd
11'000 mit 12'700 Telefonstationen. Die Drahtlänge machte 21'400 km aus.
Noch vier Kantone hatten kein Telefonnetz" (KOBELT 1980: 351).
Mit dem Anschluss des Winterthurer Stadtnetzes und einiger Ortsnetze des linken Zürichseeufers
ans Zürcher Stadtnetz entstehen 1883 die ersten "interurbanen" Verbindungen. Damit beginnt der
Aufbau eines Fernnetzes, das die isolierten Lokalnetze zu einem gesamtschweizerischen Netz
zusammenschliessen soll (vgl. Abbildung 10).170 In erster Linie werden die grösseren Netze
untereinander verbunden und in zweiter Linie kleinere Ortsnetze an die Zentrale des nächstgrösseren Netzes angeschlossen. 1886/87 besteht eine Verbindung zwischen Basel und dem elsässisehen St.Louis, doch erst 1892 kommt es zu dauerhaften Auslandsverbindungen mit Frankreich,
Deutschland und Oesterreich. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ausbau des schweizerischen Femnetzes schon recht weit fortgeschritten:

"Ende 1892 waren nahezu alle TeleJonnetze unter sich verbunden. Lediglich nach
dem Tessinfehlte noch eine Verbindung. Diese wurde Ende 1900 - mit dem Telefonkabel durch den Gotthardtunnel- verwirklicht" (KOBELT 1980: 353).

169 In der Folge werden in vielen Städten und Orten solche Lokalnetze eingerichtet, so unter

anderem in Lausanne, Winterthur, St.Gallen und Luzem im Jahr 1883, in BieI, Schaffhausen, Liestal und Solothurn 1884, in Neuenburg, Thun und Herisau 1885, in Lugano 1886, in
Aarau und Glarus 1887, in Freiburg 1889, in Bellinzona, Frauenfeld, Rapperswil und Chur
1890 (vgl. KOBELT 1980: 350f.).
170 Gleichzeitig beginnt die Differenzierung von Telefongebühren und -taxen. Während die
jährliche Pauschale von 150 bis 250 Franken anfänglich unbeschränkt viele Ortsgespräche
miteinschliesst, werden Ferngespräche mit 20 Rappen pro 5 Minuten taxiert und müssen
separat bezahlt werden. Diese besondere Taxe soll den Ausfall von Telegrafentaxen kompensieren und verhindern, dass Gespräche über die einzige Leitung zwischen zwei Städten
übermässig lang dauern. Schon in den wenigen Jahren bis 1890 treten zahlreiche Neuerungen in Kraft: Es werden Fernzonen mit unterschiedlichen Taxen eingeführt, die Zeiteinheit
auf 3 Minuten verkürzt, die Zahl der inbegriffenen Ortsgespräche auf 800 beschränkt und
für 100 zusätzliche Gespräche 5 Franken belastet (vgl. KOBELT 1980: 362).
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Abbildung 10:

Das schweizerische Telefon-Femleitungsnetz von 1889 und 1903.

In: KOBELT 1980: 352f.
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Auch beim Telefon laufen die Fäden in Zürich zusammen: Zürichs Zentrale ist die wichtigste Zentrale der Schweiz. Dieser Netzaufbau - weitreichende und in viele Richtungen ausstrahlende Fernverbindungen in Kombination mit einer zunehmenden Verdichtung der Teilnehmernetze - bringt bedeutende strukturelle Vorteile für die in den Zentren angesiedelten
Unternehmen. Es sind also vor allem Zürichs aufstrebende Dienstleistungsbetriebe, die von den
durchs Telefon verbesserten Produktionsbedingungen profitieren. 171
Beispiel 3:

Um die Eröffnung der Gotthardbahn gebührend zu feiern, wird 1883 in Zürich die erste Landesausstellung durchgeführt. Das Konzept sieht vor, dass die Ausstellung "alle Erzeugnisse der
Industrie, der Gewerbe, des Kunstgewerbes, der bildenden Künste und der Landwirtschaft der
ganzen Schweiz, sowie das gesamte Unterrichtswesen zur Darstellung bringen soll" (zit. naeh

ZURLINDEN 1915: 182). Entgegen dieser Absichtserklärung ist die 1883er "Landi" zur Hauptsache eine Leistungsschau von Industrie und Gewerbe, während Landwirtschaft und Kunst nur
eine untergeordnete Rolle spielen: Fast 1.5 Millionen Leute besuchen die Industrieausstellung
auf dem Platzspitz und im Industriequartier, die Kunstausstellung am See und die landwirtschaftliehe Ausstellung mit den Viehsonderschauen bringen es zusammen gerade noch auf etwa
250'000 Eintritte, was die stiefmütterliche Behandlung dieser heiden Bereiche eindrücklich
belegt. Ebenfalls nicht der ursprünglichen Absicht einer Landesausstellung mit gesamtschweizerischem Charakter entspricht die Tatsache, dass die Ausstellung von den Zürchern dominiert
wird - von 5000 Ausstellern kommen 1514 aus dem Kanton Zürich. Die Ausstellung ist zwar
171

Einer der beiden Grunder der Zürcher Telephongesellschaft ist zugleich Teilhaber der Orell
Füssli & Co .. Als erste zürcherische Telefonabonnentin bestellt diese Finna deshalb gleich
sechs Anschlüsse. Doch· die Investitionen ins neue Kommunikationsmittel zahlen sich für
Orell Füssli rasch aus, weil die verschiedenen Geschäftszweige über die ganze Stadt verstreut sind und entsprechend grosse Distanzen überwunden werden müssen. Per Telefon
kann die interne Kommunikation auf einen Schlag schneller, angenehmer und praktischer
abgewickelt werden (vgl. HOFMANN 1980: 391). Dieser Effekt verstärkt sich noch durch
die Tatsache, dass sich zahlreiche Lieferanten und Kunden ebenfalls schon früh ans Telefonnetz anschliessen lassen.
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- 127 fürs Volk, profitieren können aber fast ausschliesslich die Unternehmer. Mit einer imposanten
Selbstdarstellung präsentiert die Grossindustrie sich und ihre neusten Errungenschaften: Telefon,
elektrisches Licht, Tram, Gasmotoren, Eisenbeton usw .. In einer Zeit wirtschaftlicher Depression
wird dem staunenden Publikum ein nächster Industrialisierungsschritt schmackhaft gemacht und
zugleich um Verständnis für die Bedürfnisse von Industrie und Gewerbe geworben. l72
Die Landesausstellung bietet nicht nur ausgiebig Gelegenheit für Imagewerbung, sondern
auch für Bestärkung bestehender und Anknüpfung neuer Geschäftsverbindungen. 173 Finanziell
ist die Landesausstellung ein Riesenerfolg: Die Industrie kann ihre Auftragsbücher füllen, die
Hälfte der Aussteller werden für ihre Selbstdarstellung und Eigenwerbung mit Medaillen und
"Diplomen" belohnt, die Versicherungen kassieren Prämien in Millionenhöhe, um die Aussteller
gegen Brände zu versichern, die Privatbahnen verzeichnen Spitzenfrequenzen und auch die Bauunternehmer und Wirte haben vorübergehend Hochkonjunktur. Selbst die Ausstellung erzielt
einen Ueberschuss, der für gewerbliche und industrielle Zwecke verwendet wird. Zur Kasse
gebeten wird einmal mehr das Volk, das mit Steuergeldern die nötigen Infrastrukturbauten, mit
Subventionen, Spenden und Eintrittsgeldern die eigentliche Landesausstellung finanziert.
Zürich ist zwar als Standort der ersten Landesausstellung unbestritten, die Stadtgemeinde
kann jedoch kein genügend grosses Ausstellungsareal zur Verfügung stellen. Die Ausgemeinden
hingegen reissen sich um den Standort der Ausstellung, weil sie sich finanzielle Beteiligungen an
den dringend benötigten Infrastrukturen erhoffen. Das Aussersihler Industriequartier gewinnt
den Streit um die Industrieausstellung gegen Riesbach und Enge dank stärkeren Beziehungen zur
Stadtgemeinde. Zum Ausgleich wird die Kunst an den See verlegt, wo sie in viel passenderem
172 "Die Grossindustrie wiederum soll dem Lande ein imposantes Bild ihrer Bedeutung und

Grösse entrollen, um im Herzen des ganzen Volkes die lebhafte Empfindung zu wecken, wie
eng verkettet das Wohl und Wehe jedes Einzelnen unter uns mit ihrem Schicksal ist, auf dass
sie in kritischer Zeit ein warmes Herz und geklärtes Verständnis für ihre Bedürfnisse finde"
(Aufruf des Centralcomites zit. nach BAERTSCHI 1983: 284).
173

Schliesslich geht es auch in Zukunft darum, "dieser und jener unserer Exportindustrien Beistand (zu) leisten, um auf dem Weltmarkt die Schweizerfahne hochzuhalten" (ebenda).

-128 Rahmen ausgestellt werden kann als dies in Aussersihl möglich gewesen wäre. Im Zusammenhang mit der "Landi" erhalten Zürich und die Ausgemeinden einen grossstädtischeren touch:
Am See entstehen grosszügige Quaianlagen und eine repräsentative Stadtfront, das "Rösslitram"
verbindet äussere Stadtteile mit dem Zentrum und das Industriequartier wird mit Seiltransmissionsanlage und Industriegeleisen erschlossen. Zusammengefasst: Mit der Landesausstellung von
1883 feiert und fördert Gross-Zürich seine Grossindustrie und demonstriert der Restschweiz auf
eindrückliche Art und Weise seine wirtschaftliche Potenz.

3.4

Die Verstädterung" Zürich avanciert zur grössten Schweizer
Stadt

Mit 17'000 Einwohnern auf dem fünften Rang hinter dem fast doppelt so grossen Genf, hinter
Bern, Basel und Lausanne, ist Zürich noch 1850 weder bedeutungs- noch bevölkerungsmässig
die grösste Schweizer Stadt, sondern eine Kleinstadt unter vielen (vgl. im folgenden immer auch
Abbildung 11).
Mit der Eingemeindung von 1893 (vgl. Kap. 6.5) jedoch verändern sich die Grössenverhältnisse schlagartig: Zürich ist die erste schweizerische Grossstadt mit über 100'000 Einwohnern,
während Genf und Basel Jahre, Bern und Lausanne Jahrzehnte später erst diese Grösse erreichen.
Heute ist die Stadt Zürich allein etwa doppelt so gross wie die zweitgrösste Stadt der Schweiz,
Basel, und die ganze Agglomeration umfasst 838'600 Einwohner (Stand 1985). Im 19. Jahrhundert sind es Zürichs Ausgemeinden, die

bevölkeru~gsmässig

den grössten Beitrag zu dieser Ent-

wicklung liefern, allen voran Aussersihl, das einen Boom ohnegleichen durchmacht. In der
Rangliste der bevölkerungsreichsten Gemeinden der Schweiz rückt Aussersihl im Zeitraum zwischen 1860 und 1888 vom 130. auf den 9. Platz vor und überflügelt damit veritable Schweizer
Städte wie Schaffhausen, Winterthur, Aarau, Biel, Neuchätel und Fribourg. Im Eingemeindungsjahr übertrifft Aussersihls Bevölkerung zahlenmässig sogar diejenige der alten Stadt Zürich - die
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neue Stadt deshalb "Gross-Aussersihl" zu nennen, steht trotzdem nicht zur Debatte, zu dringend
benötigt das hoffnungslos verschuldete Aussersihl die Gelder aus der zentralen Stadtkasse. Auch
die anderen Ausgemeinden werden von diesem Wachstumsprozess erfasst, doch keine wächst so
schnell wie Aussersihl (vgl. Abbildung 12).
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Die Bevölkerungsentwicklung von Stadt Zürich und Ausgemeinden
1836 - 1920.

1985: 20.

Weshalb avanciert Zürich zur grössten Schweizer Stadt? Zürich als Dienstleistungszentrum,
als Handels- und Bankenzentrum und in zweiter Linie auch als Industriestadt gewinnt zwischen
Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts wesentlich an wirtschaftlicher Bedeutung, weil die Zürcher

- 131 Wirtschafts- und Machtpolitik entscheidend bessere Produktionsbedingungen zu garantieren vermag, als dies andernorts möglich ist: Als wichtiger Knotenpunkt des schweizerischen Bahnnetzes, als Endstation der Gotthardbahn und als Zentrum eines dichtmaschigen Regionalnetzes verfügt die Stadt über hervorragende internationale, nationale und regionale Bahnverbindungen
(vgl. Kap. 3.1). Die Energieversorgung ist sichergestellt: Limmat, Sihl und Riesbach liefern
zwar nicht im Ueberfluss, aber doch meist genügend Wasserkraft für die zahlreichen Fabriken
und Gewerbebetriebe, die in Zürich und Umgebung ansässig sind. Gaswerke und Dampfmaschinen erzeugen zusätzlich Energie (vgl. Kap. 3.2). Darüber hinaus besitzt Zürich eine ausgezeichnete Kommunikationsinfrastruktur: Zeitungen, Telefon, Telegraf, Hochschulen, Börse etc. (vgl.
Kap. 1.4.2 und 3.3). Und nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass Zürich im Vergleich mit den
Konkurrenzstädten Basel, Genf und Lausanne, die alle an der Peripherie der Schweiz liegen,
über ein grosses, wirtschaftlich bedeutendes Hinterland verfügt: die hochindustrialisierten Gebiete des Zürcher Oberlands und des Kanton Glarus. Es ist also weiter nicht erstaunlich, dass gesamtschweizerisch gesehen - Zürichs wirtschaftliche Potenz gewaltig ist und immer noch weiter zunimmt (vgl. Kap. 1).
In dritter Linie ist Zürich auch politisch eine einflussreiche Stadt. Sowohl in der bürgerli-

chen Revolution (vgl. Kap. 2.1) als auch in der demokratischen Volksbewegung (v gl. Kap. 2.2),
bei den zwei tiefgreifendsten Umgestaltungen des helvetischen Staats im 19. Jahrhundert also,
geben Stadt und Kanton Zürich als Vorkämpfer auf kantonaler Ebene die zentralen Impulse für
die Veränderungen auf Bundesebene. Gesamtschweizerisch verfügt Zürich als Hauptstadt des
bevölkerungsreichsten Kantons an sich schon über grosses politisches Gewicht. Aufgrund dieser
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen steht es zur Jahrhundertwende definitiv fest:
Zürich ist die bedeutendste Schweizer Stadt.
Dass Zürich auch bevölkerungsmässig zur grössten Schweizer Stadt avanciert, ist eng verknüpft mit der Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht, kann aber nur im Zu sam-

- 132menhang mit den gros sen Bevölkerungsbewegungen des 19. Jahrhunderts verstanden werden.
Die Land-Stadt-Migration nimmt bisher unbekannte und auch im 20. Jahrhundert nie mehr
erreichte Ausmasse an. Sie wird einerseits durch eine fortschreitende Zerstörung der Existenzgrundlagen der ländlichen Bevölkerung verursacht: Die Agrarkrise. die ausgelöst wird durch den
Bau von Dampfschiffen und Eisenbahnen, die den massenhaften Import von billigen Landwirtschaftsprodukten aus Amerika ermöglichen, erreicht in den 1880er Jahren ihren Höhepunkt. Der
Preiszerfall für landwirtschaftliche Produkte bei gleichzeitiger Stagnation der Ausfuhr und die
Umstellung von intensivem Ackerbau auf extensive Graswirtschaft bedeuten für Zehntausende
den finanziellen Ruin und den Verlust der Beschäftigung in der Landwirtschaft. Andere Faktoren
wirken in die gleiche Richtung: Geburtenüberschuss, Besiedlungsdichte, begrenzte Bodenfruchtbarkeit, wachsende Bodenverschuldung, Zerstörung von ländlichen Nebenerwerbsquellen
(Handwerk und Heimarbeit) und Kapitalverlagerung aus der Landwirtschaft in profitablere
("städtischere") Produktionszweige. Andererseits wird diese starke Land-Stadt-Migration mitverursacht durch die höhere Produktivität in der "Stadt", die zur Vergrösserung des wirtschaftlichen und sozialen Gefälles zwischen "Stadt" und "Land" führt. Die Städte der industrialisierten
Schweiz, allen voran das dominierende Zürich, werden nicht nur zu Hoffnungsträgern für die
existenziell bedrohte Landbevölkerung, sondern auch zum Wanderungsziel ausländischer, v.a.
italienischer Arbeiter, die von den Unternehmern als Lohndrücker und Streikbrecher in die
Schweiz geholt werden. Der Zustrom aus den ländlichen Gebieten und die Immigration ausländischer Arbeitskräfte ergibt zusammengenommen das gewaltige Wachstum der Bevölkerung
Zürichs gegen Ende des letzen Jahrhunderts - Zürichs stärkster Wachstumsschub überhaupt - und
führt zugleich zu einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur: In Zürich und seinen Ausgemeinden erhöht sich der Anteil der aus anderen Kantonen zugewanderten Bevölkerung zwischen 1850
und 1908 von 12 auf 31 %, und der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer steigt praktisch im
gleichen Zeitraum von 9 auf 34% (vgl. BAERTSCHI 1983: 239 und 319).
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-133 Der gros se Bevölkerungszuwachs Zürichs in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist
aber nicht nur eine Folge der Produktivkraftentwicklung (Industrialisierung, Kapitalkonzentration, Agrarkrise), von politischen Umwälzungen (Bundesstaatsgrundung, demokratische Verfassungsreform) und veränderten Produktionsbedingungen (Eisenbahnen, Energieversorgung, Kommunikationsinfrastruktur) sondern selbst auch eine wichtige Produktionsbedingung: Zum einen
ist die rasch wachsende Stadtbevölkerung ein Absatzmarkt für Industrieprodukte und für die
Wohnungen, die im Mietskasemenboom der 1890er Jahre erstellt werden. Zum anderen bildet
sie als starkes Arbeitskräftepotential die Voraussetzung für eine Welle von Grossindustriegründungen in- und uni Zürich vor und nach der Jahrhundertwende: "Insgesamt werden in der
Schweiz zwischen 1888 und 1901 über 500 neue Fabriken gegründet, wovon sich ein Grossteil in
der Agglomeration Zürich ballt" (BAERTSCHI 1983: 368). Obwohl Zürichs Lage im Eisenbahnnetz nicht besser sein könnte und die Stadt im Rahmen ihrer Industrieansiedlungspolitik für
gut ausgebaute Infrastrukturanlagen gesorgt hat, kommt die Industriegründungswelle also erst
ins Rollen, als der Zustrom ländlicher Bevölkerungsteile und ausländischer Migranten seinen
Höhepunkt längst überschritten hat und der Mietskasernenboom sich bereits abschwächt. Das
heisst: Es ist vor allem das Wachstum der Stadtbevölkerung und des Arbeitskräftepotentials, das
Zürichs Stellung als Industriestadt stärkt.
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Kapitel 4
DIE ALLGEMEINEN REPRODUKTIONSBEDINGUNGEN
DER ARBEITSKRAfT174

In kapitalistischen Produktionsverhältnissen führt die Einführung von Maschinen weder zu einer
Verkürzung der Arbeitszeit noch zu einer Erleichterung der Arbeit und schon gar nicht zu einer
finanziellen Besserstellung der .Arbeiterinnen und Arbeiter, die sie bedienen. Im Gegenteil:
Während sich die Produktivität durch die Mechanisierung verhundert-, wenn nicht gar vertausendfacht, dehnen die Fabrikanten die tägliche Arbeitszeit von 11 Stunden im 18. Jahrhundert
auf 14 - 16 Stunden im 19. Jahrhundert aus.l 75 Sie steigern mit Akkordlöhnen,176 ausgeklügelten Kontroll- und Strafsystemen 177 und anderen Disziplinierungsmassnahmen 178 die Arbeitsin174 VgL auch Teil I, theoretischer Rahmen, Kap. 5.3, und theoretische Ausführungen, Kap. 5.6.
175

Vgl. Teil II, Kap. 4.5. Die tägliche Arbeitszeit wird erst 1877 mit dem Eidgenössischen
Fabrikgesetz wieder auf 11 Stunden beschränkt.

176

"Nach einem Hinweis der Minderheit der ständerätlichen Kommission zur Beratung des
Fabrikgesetzes sollen um 1876 noch 20% aller Baumwollspinnerei- und 95% aller Baumwollwebereiarbeiter im Akkord entlöhnt worden sein. In der Basler Seidenbandindustrie seien es 60% gewesen, in der gesamten Zürcher Industrie 50%/1 (GRUNER 1968: 113).

177

Eine starke Hierarchie vorn Fabrikherr über die Meister, Aufseher und Vorarbeiter bis zur
Hilfsarbeiterin und Handlangerin sorgt für grosse soziale Unterschiede in den Fabriken.
Arbeiterinnen und Arbeiter sind der Willkür von Aufsehern und Vorarbeitern ausgeliefert:
Verfehlungen gegen die Fabrikordnung, wie Unordentlichkeit, Unsittlichkeit, Rauchen und
Schwatzen, unsorgHUtige Behandlung von Maschinen, Diebstahl von Rohmaterial, Veruntreuungen von Fertigprodukten, Verspätungen, Fortlaufen und Fernbleiben vorn Arbeitsplatz, Ungehorsam, Aufwiegelei und Unruhe stiftung werden drakonisch bestraft mit Bussen
in der Höhe eines Taglohns bis zur fristlosen Entlassung unter Abzug eines Wochenlohns
und des Decomtes (Depot von ein bis zwei Wochenlöhnen). Spitzeldienste und Denunziationen werden mit ein bis zwei Taglöhnen belohnt.

178

Weit verbreitet ist beispielsweise das sogenannte Trucksystem: Der Fabrikant zahlt einen
Teil des Arbeitslohns in Form von billig eingekauften, z.T. auch minderwertigen Esswaren,
die er zu übersetzten Preisen verrechnet, und erzielt so zusätzliche Profite. Mit der Bevorschussung dieser Lebensmittel kann er sich gegen aussen einen sozialen Anstrich geben und

- 135tensität, was zu grösserer Arbeitshetze und zu zahlreichen, mitunter auch tödlichen Unfällen
führt. I79 Und meist sind die Löhne so mager, dass für die Versorgung und Ernährung einer
Familie ein Lohn nicht ausreicht und deshalb noch andere Familienmitglieder, d.h. in den häufigsten Fällen Frauen und Kinder, ebenfalls gezwungen sind, ihre Arbeitskraft in den Fabriken zu
verkaufen. I 80
Seit es Lohnarbeit gibt, hat die Arbeitskraft den Charakter einer Ware. Die Arbeitslöhne
richten sich deshalb nach Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, ihre untere Grenze
nach den Minimalerfordernissen der Reproduktion der Arbeitskraft, d.h. bei einem Arbeitskräfteüberangebot bekommen Arbeiterinnen und Arbeiter nur gerade soviel Lohn, wie sie für die
Wiederherstellung und Erhaltung ihrer eigenen Arbeitskraft und für die Aufzucht ihrer Kinder (=
neuer Arbeitskräfte) benötigen. Gemessen an ihrer Kaufkraft steigen die Arbeitslöhne denn auch
nur sehr langsam (vgl. Abbildung 13), zeitweise stagnieren oder sinken sie gar.

seine Arbeiterinnen und Arbeiter durch Verschuldung noch stärker an den Betrieb binden.
179 Ein ehemaliger Textilarbeiter berichtet über die Zustände in der Spinnerei Wunderli-von

Muralt, Windisch, in den 1880er Jahren: "Gegen Unfall hatte Wunderli seine Arbeiter nicht
versichert. Bei kleinem Unfällen (z.B. Verlust eines Fingers etc.) erhielten die Verunfallten
während der Zeit ihrer Arbeitsunfähigkeit freie ärztliche Behandlung und ein Taggeld von
80 resp. 60 Cts. aus der Krankenkasse, während sie nach dem Haftpflichtgesetz den Taglohn
hätten bekommen sollen. Von einer eigentlichen Unfallentschädigung war in den genannten
Fällen keine Rede. Bei grösseren Unfällen, die leider nicht so selten vorkamen (wie z.B.
Verlust einer Hand, eines Arms, Tod durch Sturz oder Verstümmelung durch Transmissionsriemen), wurde dem Verunfallten, bzw. seinen Angehörigen eine ganz geringe Abfindungssumme bezahlt. Selten kam es vor, dass ein Verunfallter einen Anwalt zu Rate zog und den
Prozessweg beschritt, - dann war er allerdings auch sicher, dass er nach Erledigung des
Prozesses aus der Fabrik entlassen wurde" (SAß 1980: 111).
180 "Eine Textilarbeiterfamilie von

6 Personen muss um 1870 jährlich durchschnittlich Fr.
1470.- für ihren Lebensunterhalt ausgeben. Der durchschnittliche Lohn eines männlichen
Textilarbeiters beträgt damals Fr. 520.-, derjenige einer weiblichen Arbeitskraft Fr. 340.und derjenige von Kindern ca. Fr. 270.-. Man sieht sogleich, dass neben der Frau mindestens zwei bis drei Kinder und ohne Frau drei bis vier Kinder mitverdienen müssen, wenn
die Familie ihr Lebenfristen will" (GRUNER 1968: 103).
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Löhne und Reproduktionskosten im Vergleich mit der Preisentwieklung 1835 - 1875.

Interpretation von GRUNERs Darstellung: Auch bei vorsichtiger Betrachtungsweise
zeigen diese Indexwerte (1875 = 100), erstens, dass die 120%-Steigerung des ArbeiterNominallohns (ergibt sich aus der Gewichtung der durchschnittlichen Branchenlöhne
mit den Beschäftigungszahlen) relativiert wird durch die Preissteigerung des von einer
durchschnittlichen Arbeiterfamilie benötigten Warenkorbs, so dass schliesslich im Zeitraum von 1835 - 75 eine Reallohnsteigerung von 75% resultiert, zweitens, dass die
Arbeiterfamilien für die Reproduktion ihrer Arbeitskraft zwar fast 70% mehr auslegen
(nornimile Jahresausgaben aus den Budgets vergleichbarer Familien), dafür aber wegen
der Teuerung im Verlauf der 40 Jahre nur 22% mehr bekommen (reale Jahresausgaben
= nominale Jahresausgaben in Relation zur Preisentwicklung), und drittens, dass sich
die materiellen Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft zeitweise sogar verschlechtern (reale Jahresausgaben 1840 - 70). Obschon die Reallöhne von 1835 - 75 schneller
gestiegen sind als die realen Jahresausgaben, müssen auch 1875 weitere Familienmitglieder mitverdienen, damit die Reproduktion der Arbeitskraft der ganzen Familie
fmanziell gesichert ist.

In: GRUNER 1968: 142.

- 137Hingegen gelingt es den Unternehmern mit der fortschreitenden Mechanisierung der Produktion, den Anteil der Löhne an den Gesamtkosten zu senken,181 so dass sie über einen immer
grösseren Teil des Verkaufserlöses verfügen können: Nach Abzug der Kosten für Rohstoffe und
Energie, Löhne und Steuern, Transporte, Handel und Verkauf bleiben in den Kassen der Unternehmer je länger je mehr Einnahmen, die als fixes Kapital in Fabrikbauten und Maschinen reinvestiert oder als Mehrwert in Form von Gewinnen, Zinsen und Grundrenten unter den Kapitalisten verteilt werden können.

"Die Armen wurden im 19. Jahrhundert alles in allem nicht ärmer. Aber die Reichen wurden sehr viel reicher. Obwohl das Volk nicht ahnte, wie reich einzelne
waren, blieb doch nicht verborgen, dass die Oberschicht aus dem bestaunten
Fortschritt der Epoche einen ungleich stärkeren Nutzen zog als die Arbeiter, die
ihn mitproduzierten und dabei relativ ärmer wurden" (STUCK! 1981: 180).
Was für den Produktionsbereich gilt, gilt meist auch für den Bereich der Reproduktion der
Arbeitskraft: Die Prinzipien der Profitmaximierung - maximale Ausbeutung, minimale Zugeständnisse - wirken auch bei der marktwirtschaftlichen Produktion und Vermietung von Wohnungen, bei der unterschiedlichen Versorgung der Stadtbevölkerung im Bereich von Hygiene!
Gesundheit, bei der Verteilung städtischer Infrastrukturen etc .. Auch das Repressionssystem in
den Fabriken fmdet im Reproduktionsbereich eine Entsprechung: Polizei und Armee sollen die
aufmüpfigen Bewohnerinnen und Bewohner von Zürichs Arbeiterquartieren unter Kontrolle halten. Die Durchstrukturierung des öffentlichen Raums mit Gesetzen und Verordnungen dient
dabei als wichtiges Hilfsmittel zur Disziplinierung.
In vielen Untersuchungen über Industrialisierung und Gesellschaft im 19. Jahrhundert unbeachtet, tatsächlich aber eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklungen im Produktionsbereich ist die Arbeitsteilung im Reproduktionsbereich, d.h. die innerfamiliäre Arbeitsteilung zwischen Männem und Frauen: Mit der Auftrennung der Geschlechterrollen werden die

181

Zum Beispiel: "Zusätzlich zur quantitativen Produktionssteigerung sinken die Lohnkosten
pro kg gesponnenen Garns von 59.1% um 1760 auf 17.2% um 1820 und weiter auf 11.8%
um 1840, sie stagnieren schliesslich bei 8.5% um 1965" (BAERTSCHI 1983: 95).

-l38 Frauen zunehmend eingeschränkt auf die Rollen innerhalb der Familie. Obwohl Frauenarbeit in
der bürgerlichen Familie (v.a. Hausarbeit, Kindererziehung, fürsorgliche Betreuung des Ehemanns, Pflege sozialer Kontakte) erst die Reproduktion der Arbeitskraft ermöglicht und deshalb
fürs kapitalistische Produktionssystem unabdingbar ist, verliert die Arbeit der Frauen ständig an
gesellschaftlichem Wert und schliesslich den Arbeitscharakter selbst, weil sie, der traditionellen
NatUiilwntschafiangehÖrig, getdnülssig iiichtsabwiifL GleiChzeitig mieder -Ehtwefttmgwer
Arbeit verlieren die Frauen auch ihre soziale Stellung und bleiben von der aufklärerischen Liberalisierung der bürgerlich/kapitalistischen Gesellschaft ausgeschlossen.

4.1

Die Auftrennung der Geschlechterrollen

Vor der Auftrennung der Geschlechterrollen,182 in der vorindustriellen Zeit, bildet die Grossfamilie eine ökonomische und soziale Einheit. Die scharfe Trennung zwischen Produktion und
Reproduktion besteht noch nicht: In Bauem-, Handwerker- und Heimarbeiterfamilien müssen
alle mitarbeiten, damit der Lebensunterhalt erwirtschaftet werden kann. Allenfalls gehören noch
weitere Personen, wie Verwandte, Gesellen, Knechte und Mägde, zu dieser Produktions- und
Lebensgemeinschaft, die mitunter auch mit dem Begriff "Ganzes Haus" bezeichnet wird, weil
alle Beteiligten gemeinsam unter einem Dach arbeiten, wohnen und leben. Auch im "Ganzen
Haus" ist die Frau nicht gleichberechtigt - der Hausvater ist Patriarch und unbestrittenes Familienoberhaupt. Aber die Mitarbeit der Frau beim Erwerb des Lebensunterhalts ist derart wichtig,
dass ihre soziale Stellung viel besser ist als später in der industriell/bürgerlichen Gesellschaft.
Zwar sind es auch damals schon vor allem die Frauen, die Kinder aufziehen und die eigentliche
Hausarbeit verrichten, aber diese Arbeiten beanspruchen im Vergleich mit der ökonomisch viel
wichtigeren Erwerbsarbeit wenig Zeit und sind als integrierte Bestandteile der Gemeinschaftsarbeit anerkannt.
182 In diesem Unterkapitel stütze ich mich im wesentlichen auf den 1986 von Elisabeth JORIS
und Heidi WITZIG herausgegebenen Quellenband "Frauengeschichte(n)", eine ausgezeichnete Dokumentation zur Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung im 19. und 20.
Jahrhundert.
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Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird das "Ganze Haus" als ökonomische und soziale Einheit zerstört: Die Einführung von Spinnmaschinen und mechanischen Webstühlen - für Heimarbeiterfamilien unerschwinglich - hat die Auflösung der Verlagsindustrie und die Zentralisierung
von Spinnerei/Weberei in Fabriken zur Folge. Für Handspinner- und Handweberfamilien bedeutet dies: Verlust der Erwerbsgrundlage und Arbeitslosigkeit; Zwang zu noch mehr entfremdeter
Fabrikarbeit ohne Kontrolle über Produktionsmittel, Arbeitszeit und -intensität; Auftrennung von
Arbeits- und Wohnort, von Produktion und Reproduktion. 183 Industrialisierung und Agrarkrise
zerstören aber auch die wirtschaftlichen Grundlagen von zahlreichen Handwerker- und Bauernfamilien. Die Familie ist nicht mehr Produktionseinheit: Der Lebensunterhalt wird auswärts, in
der Fabrik, erwirtschaftet. Ausschliesslich an der Arbeitskraft· ihrer Arbeiterinnen und Arbeiter
interessiert, kümmert sich die kapitalistische Fabrikindustrie aber keinen Deut um die von ihr
geschaffenen Probleme (z.B. bei Entlassungen). Sie lagert die sozialen Kosten aus und delegiert
die Reproduktion der Arbeitskraft184 an die Familie.
Parallel zur Auflösung der alten sozioökonomischen Strukturen und Zusammenhänge verhilft die Industrialisierung den liberalen Kräften und der bürgerlichen Revolution zum Durchbruch: Die bürgerlichen Wertvorstellungen gewinnen rasch an gesellschaftlicher Bedeutung.
Zwar sind anstelle der aristokratischen "Putzsucht, Verschwendung und Zügellosigkeit" im puri183

Heimarbeit ist sicher nicht idyllisch: Im "Ganzen Haus", der vollständigen Produktions- und
Reproduktionseinheit zur vollen Verfügbarkeit des Verlegers, müssen Kinder wie Erwachsene 12 bis 16 Stunden täglich arbeiten (vgl. Teil 11, Kap. 4.1).

184

Feministinnen kritisieren diesen Begriff zu Recht als ökonomisch/ideologische Verkürzung:
"Marx' Analysen im 'Kapital' lassen aber keinen Raum für den Gedanken, dass die Familienarbeit von Frauen auch Arbeit sein könnte. Friedrich Engels, der in seiner Schrift über
den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates Wichtiges über die Strukturen patriarchaler Herrschaft zu sagen hatte, erhoffte sich von der Integration der Frauen in
den Prozess der Produktion, d.h. in die Arbeitswelt der Männer, die Befreiung der Frau aus
der patriarchalen Herrschaft in der Familie. Aber wie auch Marx hat Engels entscheidende
Aspekte und Bereiche der Beziehung zwischen den Geschlechtern in der Familie nicht gesehen" (LIST 1986: 87). Der Begriff "Reproduktion der Arbeitskraft" muss erweitert werden
um all die ökonomisch nicht messbaren Bestandteile der Familienarbeit: Emotionale Zuwendung, Beziehungsarbeit, Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, Erziehung und Sozialisation
von Kindern sind ebenso lebensnotwendige Arbeiten wie die Erwerbsarbeit und die rein für
die physische Reproduktion notwendigen Haushaltsarbeiten.

-140 tanisch/protestantischen Zürich schon früh die arbeitsorientierten Werte des "Tüchtigen-der-eszu-etwas-bringt-wenn-er-fleissig-ist" getreten (vgl. Teil II, Kap. 4.1). Aber erst die bürgerliche
Revolution mit ihrem Ruf nach "Freiheit, Gleichheit, (Brüderlichkeit)"185 führt zur endgültigen
Ablösung der alten, gottgewollten, ständischen Organisation der Gesellschaft, Die neue, bürgerliche Gesellschaftsordnung ersetzt dem aufklärerischen Gedankengut entsprechend Tradition, Privilegien und Vorrechte tendenziell QurcliRatiönhlität, Veriiunft,Chancengleichheit;-ökoITomi- sche und soziale Entfaltungsfreiheit und last but not least individuelle Leistung. Diese neue
Denkweise betont die puritanisch/protestantischen Bürgertugenden, wie Fleiss und Tüchtigkeit,
Ordnung und Reinlichkeit, noch stärker und entspricht damit perfekt den Erfordernissen der
Industrialisierung, die ihrerseits nur der Logik von Kapital, Konkurrenz und Profit folgt.
Der aufklärerische Ruf nach Freiheit und Gleichheit gilt jedoch längst nicht für alle und
alles: Von der gesellschaftlichen Liberalisierung sind die Frauen und der private Bereich der
Familie ausgeschlossen, Die Abspaltung des Erwerbslebens vom übrigen Leben ermöglicht es
einerseits, zwischen öffentlichem und privatem Bereich, zwei eng miteinander verwobenen und
messend ineinander übergehenden Gesellschaftssphären, eine klare Trennlinie zu ziehen. Andererseits erfordert sie vor allem wegen der räumlichen Trennung von Erwerbs- und Wohnort Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter müssen z.T. stundenlange Arbeitswege in Kauf nehmen - eine
stärkere Arbeitsteilung innerhalb der Familie:
"In dieser Gesellschaft, in der Erwerbsarbeit und übriges Leben getrennt waren,
wurde primär der Mann für die Erwerbsarbeit zuständig erklärt, die Fraufür alle
anderen Bereiche, welche für die Erhaltung des Lebens notwendig waren:
Kochen, Waschen, Flicken, Kleintierhaltung, Gärtnern usw., ebenso wie emotionale Zuwendung in der Familie" (JORIS/WITZIG 1986: 26).186

1789 und 1799 treffend
als' Revolution der Antizipation' bezeichnet. Beispielsweise wurde in dieser Zeitspanne die
Abschaffung der Sklaverei eingeleitet, auch wenn sie erst viel später wirklich realisiert wurde. Und der revolutionäre Elan thematisierte in jenen Jahren zum ersten Mal in der
Geschichte die Gleichberechtigung der Frau. Und vergessen wir nicht, die Trilogie des
Jahres 1789 hiess 'liberte, egalite, proprihe'. Der Begriff' Brüderlichkeit' hat sich erst später durchgesetzt" (SCHAFFROTH 1988).

185 "Der verstorbene Historiker Ernest Labrousse hat die Zeit zwischen

186

"Je nach Schicht und Klasse waren die Aufgaben der Frauen spezifiziert. Die Frauen der

- 141 Im Interesse der Erhaltung ihrer Dominanz verwehrt die Männerwelt den Frauen den Zugang zur

Politik gänzlich, zur Wirtschaft grösstenteils - als Konjunkturpuffer und billige Arbeitskräfte
sind Frauen gerade noch recht. Die bereits beschriebene, innerfamiliäre Arbeitsteilung schränkt
die Frauen ein auf ein immer kleineres Set von Rollen im privaten Bereich der Familie: Ehegattin, Hausfrau und Mutter. Der bürgerlich/kapitalistische Staat, der in den entscheidenden Bereichen Politik und Wirtschaft die Realisierung der egalitären Ideale des Liberalismus vorantreibt,
weigert sich, in diesen privaten Bereich einzugreifen, mit der moralisch/sittlichen Begründung,
die Familie sei die "Keimzelle der Gesellschaft" und als Grundlage des bürgerlichen Staats unantastbar.

"Unter dem Deckmantel unveräusserlicher privater Rechte männlicher Bürger
und Familienvorstände lieferte ein patriarchales Verständnis von Politik und Oeffentlichkeit die ideologische Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung vormoderner, feudal-patriarchaler Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Familie. Der
fundamentale Widerspruch der öffentlich-liberalen und privat-patriarchalen 'Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft wurde verdeckt und entschärft durch einen
schrittweisen Prozess der politischen Entpflichtung der Familie, ihre Entpolitisierung und Entrechtlichung als soziale Institution'! (LIST 1986: 76f).
In einer Gesellschaft, die wie im 19. Jahrhundert aufgeklärt/liberale Ideale wie Freiheit und

Gleichheit hochhält, verlangt eine derart offensichtliche Diskriminierung der Frauen nach einer
Begründung: Die bürgerliche Familienideologie, die sich als Folge der Trennung von Erwerbsund Familienleben auf der Basis puritaniSCh/protestantischer Vorstellungen und Theorien entwickelt, fixiert diese Trennung, indem sie ein Bild von zwei entgegengesetzten Welten entwirft auf der einen Seite die harte und brutale Aussenwelt der Männer und auf der anderen die weiche
und heile Innenwelt der Familie. Die Frauen werden verantwortlich gemacht für die Reproduktion der verschlissenen Arbeitskraft der Männer:

Unterschicht mussten mit ihrem Einsatz den Lebensunterhalt der Familie sichern und wurden je nach wirtschaftlichem Bedarf der Unternehmer auch als Arbeitskräfte im ausserhäuslichen Bereich eingesetzt. Von den Frauen der Mittelschicht wurde haushälterischer
Umgang mit dem Geldeinkommen des Mannes erwartet, von den Beamten- und Angestelltengattinnen zusätzlich die exemplarische Erziehung der Kinder: Ordnung, Disziplin und
Reinlichkeit sollen durch liebevolle, aber zugleich strenge Zuneigung vermittelt werden. In
grossbürgerlichen Kreisen diente die Arbeit der Frau schliesslich der Erziehung zur Selbstkontrolle und der dem Geschäft förderlichen Repräsentation" (JORIS/WITZIG 1986: 26f.).

- 142"Die Aufgabe der Frau bestand nicht einfach in der ökonomisch uninteressanten
Besorgung des Haushalts. Diese Rolle hatte sie schon im "Ganzen Haus" nebenbei übernommen. Anstelle von klar umrissenen Verrichtungen, die der materiellen
Existenzsicherung dienten, wurde von der Frau die Schaffung einer besonderen
Atmosphäre erwartet. Die Erfüllung dieser Aufgabe war nicht Pflicht, sondern
Quell der Freude, war Ausfluss des eigentlichen Wesens der Frau. Hausarbeit
war nicht Arbeit, sondern Liebe, Aufopferung, Aufgehen in den Bedürfnissen der
Familie" (JORIS/WITZIG 1986: 31).

Zur Legitimation dieser Rollenverteilung auf die-Öesdilechter wird eine··weiteieIdeologie herangezogen: die Ideologie der Geschlechtscharaktere. Sie bildet auf der psychologischen Ebene das exakte Gegenstück der bürgerlichen Familienideologie. Wissenschaftlich begründet, 187
verschafft sie mit einer Charakterisierung der Geschlechter und der Festlegung von typisch
männlichen

und

typisch

weiblichen

Merkmalen

einerseits

dem

alten,

patriarchalen

Machtanspruch eine neue Grundlage und andererseits rechtfertigt sie die einengende, unflexible
Rollenverteilung und die vollständige- Ausrichtung der Frauenrollen auf die Bedürfnisse von
Männem und Familie. 188 Den Männem werden Aktivität, Rationalität, Durchsetzungsvermögen
187

Es zeigt sich einmal mehr, dass fast jede Behauptung wissenschaftlich begründet werden
kann. Zahlreiche Beispiele für die wissenschaftliche Herleitung der Andersartigkeit/Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechts finden sich in Esther FISCHER-HOMBERGERs
medizinalgeschichtlicher Untersuchung "Krankheit Frau" (1979). Geradezu als "Feuerwerk
der Misogynie" (= Frauenfeindlichkeit) bezeichnet sie das 1903 herausgekommene, mehrmals wiederaufgelegte, 400seitige Werk von Otto Weininger mit dem Titel "Geschlecht und
Charakter, eine prinzipielle Untersuchung": "Folgendes Bild entwirft Weininger von der
Frau: ihr Lebenszweck, ihr einziger, ist die Kuppelei. Aehnlich wie im Hexenglauben tritt
die weibliche Geilheit in ihrer Gefährlichkeitfür den Mann wieder in den Vordergrund des
Frauenbildes. Lust steht bei der Frau, wo beim Manne Wert steht, Geschlechtstrieb, wo der
Mann liebt, Trieb, wo dem Manne Wille gegeben ist. Wiedererkennen statt Gedächtnis, Individuation statt der Individualität des Mannes - 'der tiefststehende Mann steht also noch
unendlich hoch über dem höchststehenden Weibe'. Die Frauen haben keine Freiheit, keinen
Unsterblichkeitsdrang, kein Ich. ( ... ) Diese Nichtigkeit der Frauen ist es, was sie so rezeptiv macht. Alles, was die Frau ist, ist sie durch den Mann." Als Beleg für diese unsäglichen
Behauptungen führtWeininger die Hysterie ins Feld: "Er hält die Hysterie nämlich für den
Effekt der Kollision zwischen der eigentlichen kupplerischen, nichtigen Natur des Weibes
und ihrer vom Manne übernommene Pseudopersönlichkeit, welche' sie in ihrer Passivität
vor sich und aller Welt zu spielen übernommen hat'. Die Hysterie ist die' organische Krisis
der organischen Verlogenheit des Weibes'" (FISCHER-HOMBERGER 1979: 45ff.).

188

"Unabhängig von ihrer Tätigkeit, ihrer Herkunft. ihrer Schicht und ihrem Zivilstand wurden
sie alle nur über ihr biologisches Geschlecht definiert. Sie waren allesamt Mütter und Hausfrauen, zukünftige, gegenwärtige oder ehemalige. Mit der Ideologie der Geschlechtscharaktere (. .. ) verlor die Frau nicht nur ihre ökonomische, gesellschaftliche und psychische Identität, sondern auch die zentral wichtige sexuelle Identität. Eine eigene weibliche Sexualität

- 143und Stärke zugeschrieben, Eigenschaften, die sie für den kapitalistischen Konkurrenzkampf prädestinieren sollen, den Frauen Passivität, Emotionalität, Naturverbundenheit und Schwäche, so
dass sie wie geschaffen seien für die Familie. Die Behauptung schliesslich, "männlich" und
"weiblich" würden sich harmonisch ergänzen und erst in der Familie ein ideales Ganzes ergeben,
verschleiert die unveränderte Realität der sozialen und ökonomischen Abhängigkeit der Frauen
von den Männern.
Trotz den zahlreichen Widersprüchen, die zwischen Ideologie und Wirklichkeit, zwischen
bürgerlichem Ideal und gesellschaftlicher Realität klaffen, wird die bürgerliche Ideologie von
fast allen Klassen und gesellschaftlichen Gruppierungen übernommen. Ihre Wirkungskraft ist
immens: Kaum eine Arbeiterfamilie kann auf zusätzliche Einkünfte aus Frauen- und Kinderarbeit verzichten, die Verwirklichung des bürgerlichen Familienideals liegt für sie deshalb in weiter Feme, wird aber nichtsdestotrotz angestrebt. Während die Arbeiter am Feierabend ihre Frustration aus dem Ungenügen als alleinige Ernährer mit Alkohol runterspülen können, leiden die
Arbeiterinnen unter der Doppelbelastung von 10 bis 12 Stunden Fabrikarbeit und ihrer "eigentlichen" Aufgabe: die Kinderschar mit dem Allernötigsten versorgen. die Bedürfnisse des Ehemanns befriedigen und die vordringlichsten Hausarbeiten erledigen - für bürgerliche Behaglichkeit bleibt weder Zeit noch Kraft. Da es trotz ständiger Ueberanstrengung nicht gelingt, dem
bürgerlichen Ideal zu entsprechen, werden Minderwertigkeitsgefühle, die den Frauen per Ideologie fortwährend eingeimpft werden, noch verstärkt. Aber auch in bürgerlichen Kreisen bleibt die
heile Welt der Familie ein Wunschbild: Es ist die rauhe Aussenwelt, die sozioökonomische Entwicklung, welche die Ziele der Kindererziehung diktiert - gutes Betragen, Fleiss und Pflichterfüllung, Ordnung und Reinlichkeit sind gefragt! Und es scheint geradezu paradox, dass die angeblich so emotionalen und triebhaften Frauen in ihrer Funktion als Mütter ihre Kinder zu

wurde ihr abgesprochen. Die Frau hatte ihre Befriedigung in der Erfüllung der sexuellen
Bedürfnisse des Ehemanns zu finden. Weibliche Sexualität war identisch mit' Hingabe' an
den Ehemann (... ). Damit wurde die körperliche Inbesitzname der Frau durch den Ehemann
- mit oder ohne Gewalt - gesellschaftlich legitimiert" (JORIS/WITZIG 1986: 32).

-144 Selbstbeherrschung, Unterdrückung von Gefühlen und Triebkontrolle erziehen müssen. Nur
wenige Jahrzehnte früher, im "Ganzen Haus", sind Kinder schon früh zur Mithilfe bei der
Erwerbsarbeit herangezogen worden und so fast automatisch in ihre Arbeitsrolle hineingewachsen. Jetzt, wo Produktion und Reproduktion örtlich getrennt sind, müssen sie gezielt auf ihre
zukünftige Rolle hin erzogen und sozialisiert werden.
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Die Herausbildung von "eigentlichen" Frauenberufen im 19. Jahrhundert kann ebenfalls nur
im Zusammenhang mit der Zerstörung des "Ganzen Hauses", der Entstehung der bürgerlichen

Familienideologie und" der Polarisierung der Geschlechtscharaktere verstanden werden: Zunächst
finden Ledige und Verwitwete nicht wie früher Anschluss -an eine grössere Gemeinschaft und
sind deshalb gezwungen, ihren Lebensunterhalt mit Lohnarbeit zu verdienen. Für Frauen heisst
das in den allermeisten Fällen: Miserabel bezahlte Arbeit 189 unter schlechtesten Bedingungen,
lange Arbeitszeiten, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, die sich in zahlreichen Berufsbezeichnungen, die auf "-mädchen", li-tochter" oder "-schwester" enden, wiederspiegeln. Weiter
bleibt den erwerbstätigen Frauen nur die Wahl zwischen Fabrikarbeit/l'extilgewerbe und Hauswirtschaft/Gastgewerbe/Krankenpflege. Ihre Möglichkeiten beschränken sich also auf unqualifizierte Hilfsarbeiten bzw. dienende, umsorgende Tätigkeiten in einem über die Familie hinaus
erweiterten, kapitalistisch organisierten Reproduktionsbereich. 190 Je mehr schliesslich weibliche
Erwerbstätigkeit dem bürgerlichen Frauenbild der unermüdlichen, selbstlosen und fürsorglichen
Hingabe für das Wohl anderer entspricht, desto weniger gilt sie als Berufsarbeit und desto geringer sind die Löhne. Krankenpflege und Fürsorge basieren denn auch zu einem grossen Teil auf
freiwilliger Gratisarbeit, die von katholischen Ordensschwestern und von gemeinnützigen Wohltätigkeits- und Fürsorgevereinen, fast durchwegs aber von Frauen, geleistet wird. Dank diesem
System können einmal mehr im kapitalistischen Produktionsprozess verursachte soziale Kosten
189

1890 betragen die Frauenlöhne im Schnitt 53% der Männerlöhne (vgl. JORIS/WITZIG
1986: 222).

190

Andere Berufe, wie Verkäuferin (Ladentochter) oder Sekretärin (Bürotochter), können sich
die Frauen erst gegen Ende des 19. oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschliessen.

- 145in den Reproduktionsbereich ausgelagert werden.
Damit kommen ich nochmals zurück auf den Hauptpunkt des Argumentationsfadens:
"Die arbeitsteilige, berufliche Spezialisierung, welche die Lohnarbeit der kapitalistischen Oekonomie strukturiert, beruht nicht nur auf der Trennung von Arbeit
und Kapital, sie kann auch nur auf der Grundlage der Entlastung von konkreter
Alltagsarbeit erfolgen. Sie setzt also eine weitere Arbeitsteilung voraus, die entlang der Geschlechterlinie verläuft. Auf der anderen Seite befindet sich der
Bereich der privaten Arbeit im Rahmen der Familie, die Frauenarbeit, die gleichsam den Boden, die Grundlage der gesellschaftlichen Produktion bildet" (Gll.BERT 1985: 3).

4.2

Wohnungen für die Arbeiterfamilien • Gewinne für die Banken
und Spekulanten

Etliche Untersuchungen und Publikationen 191 belegen, dass im 19. Jahrhundert die schweizerische Wirtschaft ihre wesentlichsten Impulse von der Industrialisierung, dem Eisenbahn- und
Städtebau empfängt und dass ihre Entwicklung in Zyklen verläuft, die durchschnittlich 17 Jahre
dauern. Auf die Zusammenhänge zwischen Konjunkturentwicklung, Eisenbahnbauperioden,
Auf- und Abschwungsphasen in der Textil- und Maschinenindustrie wurde in Kapitell bereits
.~

...

mehrfach hingewiesen. Auch die Hochbauinvestitionen unterliegen denselben zyklischen
Schwankungen, die allerdings bezüglich der übrigen Entwicklungen um ein bis zwei Jahre verzögert sind (vgl. Abbildung 14). Der Grund für diese zeitliche Verschiebung liegt möglicherweise darin, dass die Hochbauinvestitionen zum Teil nicht direkt mit den wichtigen Wirtschaftszweigen gekoppelt sind, sondern nur indirekt über die Entwicklung der Bevölkerung und deren
Nachfrage nach Wohnhäusern, die den bedeutendsten Anteil des gesamten Hochbauvolumens
ausmachen.

191

BOEHI (1964): "Hauptzüge einer schweizerischen Konjunkturgeschichte" - SIEGENTHALER (1978): "Die aktuelle wirtschaftspolitische Situation in historischer Perspektive" Wll.LI (1982): "Interdependenzen in den Bewegungen der industriellen Anlageinvestitionen, der Bruttoinvestitionen im Eisenbahnwesen und der Hochbauinvestitionen: Eisenbahnwesen als' leading sector' ?" - BECK (1983): "Lange Wellen wirtschaftlichen Wachstums
in der Schweiz 1814-1913",
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Jährliche Bruttoinvestitionen im Eisenbahn- und Hochbausektor,
jährliche Maschinenimporte von 1842 bis 1914.

In: SIEGENTHALER 1978: 83.

Da das rasante Wachstum der Stadtzürcher Bevölkerung (vgl. Kap. 3.3) von der Stadtgemeinde durch Verdichtung der Bausubstanz nur zum kleineren Teil aufgefangen werden kann 1888 beginnt bereits ein Bevölkerungsschwund in der Altstadt als Folge der Umstrukturierung
zum Geschäfts- und Dienstleistungszentrum -, kommt es in Zürichs Ausgemeinden, v.a. in
Aussersihl, Wiedikon und Riesbach, zu einer eigentlichen Bevölkerungsexplosion:
"So beginnt sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in der Schweiz ein zahlenmässig starkes Proletariat in bestimmten Gebieten von Grossstädten zusammenzudrängen. Die Bevölkerung des ehemaligen Ackerbaugebiets Aussersihl, die
sich vom 17. aufs 18. Jahrhundert in 100 Jahren verdoppelt und in weiteren 60
Jahren bis 1840 nochmals verdoppelt, verzwanzigfacht sich in den 6 Jahrzehnten

- 147vor 19001 Hier konzentriert sich ein Proletariat, das einzig und allein vom Lohn
lebt und in einem Mietshaus wohnt. Aussersihl wird als Arbeiterquartier die
bevölkerungsreichste Gemeinde der Region und des Kantons Zürich" (BAERTSCHI 1983: 241).

Aussersihl erlebt einen Bauboom nach dem anderen, die Boomphasen decken sich zeitlich mehr
oder weniger mit den gesamtschweizerischen Hochbauzyklen (vgl. BAERTSCHI 1983: 238):
Der erste markante Aufschwung der Bautätigkeit beginnt anfangs der 1860er Jahre und findet
1864/65 zeitgleich mit dem ersten Eisenbahnbauboom ein abruptes Ende. Ein zweiter Boom
folgt in den Gründerjahren und endet 1881 im Zusammenhang mit dem grossen Eisenbahnkrach
ebenso plötzlich wie der erste. Diese Verquickung von Eisenbahnbau und Aussersihler Bautätigkeit ist nicht weiter erstaunlich, ist doch die Eisenbahn als damals führender Wirtschaftsektor
eine der Hauptursachen für Zürichs Aufschwung zur grössten Schweizer Stadt und die Nordostbahn mit 450 Beschäftigten (1888) mit Abstand der grösste Arbeitgeber in Aussersihl (vgl.
KUENZLE 1985: 168).1 92 In den 1890er Jahren löst die Erwartung der ersten Zürcher Eingemeindung den dritten und grössten Bauboom Zürichs im vergangenen Jahrhundert, den sogenannten Mietskasemenbauboom aus:
"Die Ankündigung der Eingemeindung Aussersihls zur Stadt Zürich beseitigte
wesentliche hemmende Faktoren der Hochbauproduktion. Die Sanierung des
defizitären Gemeindehaushalts durch die Stadt, die Reduktion des Steueifusses
und damit die Entlastung der Grundrenteneinkommen, der erwartete Ausbau der
Infrastruktur, das Vertrauen auf ein ungebrochenes Bevölkerungswachstum und
auf eine stei!tfnde Nachfrage nach Wohnungen,193 der leicht erhältliche Hypothekarkredit 4 und nicht zuletzt eine Eingemeindungs- und Grossstadteuphorie
192

Von den 480 Aussersihler Betrieben bekannter Grösse beschäftigt 1888 die NOB als einziger
Arbeitgeber mehr als 50 Personen - Aussersihl ist kleingewerblich strukturiert. Die Eisenbahn ist allerdings nicht die Haupteinnahmequelle der Aussersihler Bevölkerung: 19.3%
aller Erwerbenden sind in der Bau- und Holzbranche beschäftigt, 14.8% im Detailhandel
und im Gastgewerbe, 13.2% in der Bekleidungs- und Modebranche, und erst an vierter Stelle folgen Verkehr und Post mit 10.7% (vgl. KUENZLE 1985: 168f.). Weitere Bereiche von
Bedeutung: Zahlreiche Dienstboten, Mägde, Köchinnen, Spettfrauen etc. arbeiten in den
Haushalten des Gross- und Kleinbürgertums und schliesslich die eigentliche Industrie
(Metall, Maschinen, Textil, Druck und Papier) und das Handwerk.

193

Die fehlerhafte Fortschreibung der städtischen Bevölkerungsstatistik in den 1890er Jahren die Stadtzürcher Bevölkerung wird 1900 amtlicherseits um volle 8% überschätzt - weckt allzu optimistische Erwartungen bezüglich der Nachfrage nach Wohnraum (vgl. KUENZLE
1985: 77).

- 148innerhalb der Bevölkerung wirkten stimulierend auf die Bautätigkeit" (KUENZLE 1985: 66t).
1896 erreicht die Zürcher Bauproduktion mit 585 Neubauten bzw. 2477 neuen Wohnungen einen
absoluten Rekord, bricht dann, nach einer derart massiven Ueberproduktion, zusammen und
mündet um die Jahrhundertwende schliesslich in eine Liegenschaftenkrise grössten Ausrnasses
_______ und gesamtschweizerischer Ausdehnung (vgl. ebd. 67ft).
Das zyklische Auf und Ab der Bautätigkeit gehorcht einer kapitalistischen Dynamik mit
gleichbleibendem Grundmuster: Bei darniederliegender Hochbauproduktion führt eine rasch
wachsende Bevölkerung zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnungen, zu einem Sinken der
Leerwohnungsbestände, allenfalls sogar zu einer eigentlichen Wohnungsnot. Die Mietzinse steigen. In Erwartung höherer Renditen steigen auch die Bodenpreise, was den Handel mit Ackerland am Stadtrand, zukünftigem Bauland also, mit erschlossenen Bauparzelien und bestehenden
Liegenschaften wieder als lukrativ erscheinen lässt. kurz: Die Bodenspekulation beginnt zu blühen. Dabei ist es nicht etwa so, dass die Mietzinse steigen, weil die Bodenpreise steigen, sondern
eher umgekehrt. Da Boden, vor allem städtischer Boden, ein knappes und leicht monopolisierbares Gut darstellt, richtet sich der Preis eines Grundstücks nicht nach der Rendite, die auf diesem
Stück Boden erwirtschaftet wird, sondern nach der höchstmöglichen Rendite. Der Bodenpreis ist
also die kapitalisierte Form der potentiellen Maximalrendite. Mit der Bezahlung dieses Preises
erwirbt sich der Käufer das Recht, den zukünftig auf diesem Grundstück produzierten Mehrwert,
die Grundrente, abzuschöpfen, gibt dadurch aber zumindest den grössten Teil dieses Mehrwerts
194

Als Folge des Notenbankgesetzes von 1882 entsteht im wirtschaftlichen Aufschwung der
späten 1880er Jahre eine eigentliche Kreditschwemme: Den über 30 Notenbanken werden
für die Emission von Banknoten fIxe Jahresquoten zugeteilt. Der Konkurrenzkampf und die
fatale Tatsache, dass die Besteuerung der Banken durch den Staat für die Ueberlassung des
Notenregals nicht aufgrund des effektiven, sondern aufgrund des gesamten zugeteilten
Emissionsvolumens erfolgt, zwingt die Notenbanken praktisch dazu, ihr Kontingent möglichst auszuschöpfen und verleitet zu unsolider und leichtsinniger Kreditvergabe gegen
kaum gedeckte Wechsel und Schuldscheine. so dass es nur geringe finanzielle Eigenmittel
braucht, um sich am Boden- und Liegenschaftenpoker beteiligen zu können. Diese Wertpapiere und damit auch beträchtliche Liquiditätsreserven zahlreicher Banken sind, als die 1907
eröffnete Nationalbank nur erstklassige Wechsel akzeptiert, mit einem Schlag entwertet: Es
beginnt das grosse Bankensterben (vgl. KUENZLE 1985: 78t).

- 149zum vornherein an den Verkäufer des Grundstücks ab. Im Bodenpreis inbegriffen sind Preisaufschläge für überdurchschnittlich günstig gelegene und/oder infrastrukturmässig gut erschlossene
Grundstücke, die es dank ihrem besseren Standort bzw. den im Laufe der Zeit erbrachten öffentlichen Infrastrukturleistungen erlauben, zusätzliche Renditen (Differenzialrente I bzw. 11) zu
erzielen. In Zeiten blühender Spekulation also herrscht ein grosses Gerangel um standortgünstige
Objekte. Ein unbebautes Grundstück am Stadtrand, das zum ersten Mal in den Strudel des spekulativen Bodenhandels gerät, wechselt oft in kurzer Zeit mehrmals die Hand,195 bis es schliesslich
an einem Käufer hängenbleibt, der es zwar auch nicht behalten will, aber niemanden mehr findet,
der bereit ist, noch mehr dafür zu bezahlen. Möglicherweise ist die Spekulationswelle wieder am
Abflauen und die Nachfrage nach Grundstücken bereits gesättigt, oder der Preis ist so hochgetrieben worden, dass er ganz einfach nicht mehr realistischen Renditeerwartungen entspricht.
Grundbesitzer, die ihr Grundstück derart teuer erstanden haben, müssen es gezwungenermassen
überbauen, um überhaupt eine dem Preis entsprechende Rendite herauswirtschaften zu können.
Und für eine Ueberbauung kommt nur derjenige Gebäudetyp in Frage, der eine maximale Ausnützung des Grundstücks garantiert: die Mietskaserne mit Wirtsstube oder Ladenlokal im Erdgeschoss. Aber auch diejenigen, die jahrelang zugewartet haben, bis ihr Grundstück dank städtischen Infrastrukturbauten an Wert gewonnen hat, müssen verkaufen oder bauen, um die
Wertsteigerung realisieren zu können. In der Folge kommt es zu einer fieberhaften Bautätigkeit:
Zunächst werden grosse Grundstücke parzelliert, d.h. die ehemaligen Aecker werden in kleinere,
für spekulative Ueberbauung geeignetere Grundstücke aufgeteilt. Die Bauparzellen werden dann
scheinbar konzeptionslos und chaotisch, tatsächlich aber der Renditelogik folgend, der Reihe
nach überbaut: in erster Priorität die Eckgrundstücke von Baublöcken (Strassengevierten), wo
dank guter Passantenlage die höchsten Renditen zu erwarten sind, in zweiter und dritter Priorität
die Zeilengrundstücke und Innenhöfe. Die starke Bautätigkeit lässt den Kapitalbedarf ansteigen.

195 In einem Fall, den STREULI (1902) in seiner Dissertation über die Zürcher Liegenschaftenkrise als "Tragödie in fünf Aufzügen" dokumentiert, wird ein Haus plus ein Hektar Kulturland 1895 innerhalb von 14 Tagen 15 mal verkauft.
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Hypothekarzinsen, was sich dann in Form von Mietzinsaufschlägen auf die Mieterinnen und
Mieter auswirkt. Diese sind gezwungen, ihren Platzbedarf einzuschränken und allenfalls ihre
Wohnungen mit Schlafgängem und -gängerinnen und/oder Aftermieterinnen und -mietern zu teilen, so dass ein solcher Bauboom bald dazu führt, dass zahlreiche, v.a. neue und teure Wohnungen nicht mehr vermietefwerden KOnnen-uno-deSlialbleerstehen--=--Wegen lien Mtetzlmau-sfällen
und den sinkenden Renditen - als Folge der steigenden Leerwohnungsbestände müssen Mietzinsreduktionen gewährt werden, damit die leerstehenden, renditelosen Wohnungen doch noch
gefüllt werden können - geht zahlreichen Bauherren der Atem aus: Sie können den laufenden
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und müssen den Konkurs anmelden. Dann geht es
rasch bergab mit Pfändungen, Zwangsversteigerungen zur Pfandverwertung, wertlosen Schuldscheinen, zerstörten Existenzen... Angesichts von sich häufenden Konkursen sinkt die Spekulations- und Baulust gegen den Nullpunkt, die Bautätigkeit bricht zusammen und stagniert auf tiefem Niveau - ein neuer Zyklus kann beginnen.
Fazit: Das Ganze ist nicht einmal ein Nullsummenspiel, bei welchem wenigen, dafür umso
saftigeren Spekulationsgewinnen zahlreiche Verluste gegenüberstehen, Verluste, die sich ergeben aus der Differenz zwischen effektivem Wert einer Liegenschaft (d.h. Brandversicherungswert, Steigerungsergebnis oder kapitalisierter Wert der jährlichen Mietzinseinnahmen) und den
aufgrund übersteigerter Renditeerwartungen bezahlten Spekulationspreisen (d.h. überdurchschnittliche

Gesamtverschuldun~

von Liegenschaften). Denn: Auf der Verliererseite stehen

neben den direkt Beteiligten auch die Bauarbeiter der betroffenen Baugeschäfte (Lohnverluste.
Entlassungen, Arbeitslosigkeit) und die Bewohner der Mietskasernen (maximale Ausnützung des
gesetzlichen Rahmens, billige, enge und unhygienische Bauweise, verwahrloste, teure Wohnungen). Betroffen ist vor allem auch die Gemeinde Aussersihl, die der explosionsartigen Entwicklung nicht gewachsen ist und sich hoffnungslos verschuldet, weil sie die von den Spekulanten
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befmden sich neben wenigen gewieften Spekulanten zur Hauptsache die kapitalkräftigen Banken, die das Zürcher Grundrenten-"Eldorado" der skrupellosen Spekulation des Kleinbürgertums
überlassen, sich in vornehmer Zurückhaltung mit der Erteilung von lukrativen und sicheren
Hypothekarkrediten begnügen und ins Gerangel um die Standortgunst nur dort eingreifen, wo
diese Kredite gefährdet sind. Mit dieser Geschäftspolitik schwingen sich die Banken einerseits
allmählich zu Obereigentümern über den Grundbesitz auf, sind doch Grund- und Hauseigentümer auf Bankkredite angewiesen:

"Beim Kau/von Grundstücken und Häusern sinken die Barzahlungen mit Eigenkapital zwischen 1860 und 1889 von 19.8% auf 10.2%. Alle Grundstücke sind
also durchschnittlich zu 80 - 90% verschuldet. In Krisenzeiten steigt die Verschuldung zur Deckung von nicht realisierbaren Spekulationen bis auf 127%. Gemessen an der Summe, mit der die Häuser brandversichert sind, beträgt die durchschnittliche Verschuldung aller Häuser in Aussersihl 1893 100%, 1894 109%,
1895 125%, 1896 127%, 1899 126% und 1900 119%" (BAERTSCHI 1983:
233f.).196
Andererseits ermöglicht diese Geschäftspolitik den Banken glänzende Profite: Die Zinsdifferenzen von 1 bis 2% zwischen Spar- uns Hypothekarzins läppern sich nämlich zu ganz erklecklichen Summen zusammen.
Wie wirkt sich die kapitalistische Wohnungsproduktion auf die städtischen Arbeiterfamilien
aus? Daniel KUENZLEs aufschlussreiche Querschnittsuntersuchung (1985) ermöglicht unter
Verwendung von Daten aus der Volkszählung von 1888 und der Aussersihler Wohnungsenquete
von 1892 einen Einblick in die damaligen Wohn- und Lebensverhältnisse im Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl. Interessant ist beispielsweise der Vergleich von Wohnungsmiete und Einkommen des Haushaltsvorstands: 19% aller Haushalte müssen weniger als einen Fünftel, 67.6%
zwischen einem und zwei FünfteIn und 13.4% mehr als zwei Fünftel ihres Einkommens an den
Vermieter abliefern. Ein realistischeres Bild entsteht durch die Gegenüberstellung von Woh196 "Demgegenüber erreichte die durchschnittliche hypothekarische Belastung in der gesamten

Stadt Zürich erst 1895 einen Wert von 100% und selbst im Jahr 1898 übertraf sie die Versicherungssumme 'lediglich' um 11%" (KUENZLE 1985: 75t). BAERTSCHI und KUENZLE berechnen diese Zahlen nach STREULI (1902).
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Haushaltsvorstand, erwerbstätigen Kindern und im gleichen Haushalt lebenden Verwandten, den
Abgaben von Angestellten, Schlafgängern und -gängerinnen für Kost und Logis sowie den Mietanteilen von Aftennieterhaushalten: l97 Nach dieser Berechnung wenden 40.9% aller Aussersihler Haushalte weniger als 20% .und 53.3% zwischen 20 und 40% ihrer Einkünfte für die Miete
auf. Bei den restlichen 5.8% beanspruClit Ol.eMiete mehr rus4U%aes gesamten Hausliällsein::-----kommens. Diese Familien/Haushalte müssen jeden Monat zittern, ob sie die Wohnungsmiete
zusammenkratzen können. Gelingt es ihnen nicht, werden sie entweder armengenössig oder sie
nehmen Zuflucht zu einer damals verbreiteten Methode, nämlich, heimlich auszuziehen, ohne
den Mietzinsrückstand zu begleichen, und sich dem Zugriff von Behörden und Betreibungsbeamten durch häufige Wohnungswechsel zu entziehen.
Dass die Wohnungsmiete einen verhältnismässig hohen Anteil ihrer Einkünfte wegfrisst.
versuchen die Arbeiterfamilien mit einer stärkeren Belegung ihrer Wohnung, z.B. durch Aufnahme von Schlaf- und Kostgängern und -gängerinnen und/oder Aftennieterhaushalten, zu kompensieren: Eine durchschnittliche Wohnung in Aussersihl umfasst inklusive Küche 4.4, unter
Berücksichtigung der Mansarden im Dachstock4.63 Wohnräume (KUENZLE 1985: 102), kostet
jährlich 456.50 Franken (ebd. 178) und wird von durchschnittlich 5.89 Personen (ebd. 118) bzw.
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Für die Berechnung des Haushaltseinkommens vermehrt KUENZLE (1985: 113ft) die steuerbaren Einkommen von Haushaltsvorstand, erwerbstätigen (erwachsenen und deshalb steuerpflichtigen) Kindern und im gleichen Haushalt lebenden Verwandten um den Freibetrag
von 500 Franken, zählt sie zusammen und addiert für Kost und Logis von Angestellten
(Dienstmägde, Gesellen u.ä.), Schlafgängern und -gängerinnen eine Jahrespauschale von
500 Franken pro Person, für den Mietanteil von Aftermieterhaushalten, die an der Wohnungsinfrastruktur partizipieren, im übrigen aber eine separate Haushaltsrechnung führen,
eine solche von 100 Franken. Aufgrund der Quellenlage ist er gezwungen, bei der Berechnung Haushalte ohne männliche Haushaltsvorstände, also eher finanzschwache Haushalte,
auszuschliessen, ebenso kann er die Zusatzeinkünfte aus Frauen- und Kinderarbeit nicht
berücksichtigen, so dass es sich bei dieser Berechnung eher um eine Annäherung als um
exakte Angaben handelt. Das Resultat: Ein Familienvater bzw. Haushaltsvorstand verdient
pro Jahr durchschnittlich 1687.29 Franken (Median 1400 Fr.). Dieses Einkommen erhöht
sich, werden die übrigen Einkünfte des Haushalts gemäss obiger Berechnung mitberücksichtigt, auf 2212.06 Franken (Median =1900 Fr.).

=

- 153 1.29 Mieter- und Aftennieterhaushalten (ebd. 119) bewohnt. 198 Auch die gesamtstädtische
Wohnungserhebung von 1896 zeigt, dass die Wohnungen z.T. krass überbelegt sind: 199

"In der Enquete werden ca. 1900 Leute registriert, die zu dritt in einem Raum und
von diesen wiederum 225 zu dritt in einem Bett schlafen. 1456 leben sogar zu
viert in einem Raum. In 9500 Schiafräumen kommen die' In lieger' nicht auf die
als minimal erachtete Luftmenge von 10 Kubikmetern. Von diesen Schlafräumen
sind 1732 nur indirekt beleucht- und belüftbar. (... ) So leidet in den alten Quartieren und in Aussersihl über die Hälfte der Bevölkerung an Luft- und Lichtmangel.
Hinzu kommt, dass 11'500 Schlafräume auch als Arbeitsräume vorwiegend für
die 'bis in alle Nächte arbeitenden' Heimarbeiterinnen dienen" (BAERTSCHI
1983: 427).
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Durch die Unterscheidung der Haushalte nach dem steuerbaren Einkommen des Haushaltsvorstands in zwei Klassen (unter und über 1000 Franken Verdienst pro Jahr) lassen sich
einige einkommensspezifische Unterschiede feststellen:
Jahresverdienst des Haushaltvorstands
über 1000 Fr.
unter 1000 Fr.
Wohnungsbelegung in Personen:
1.80
1.95
- Eltern
2.20
2.24
- Kinder
0.18
0.24
- Verwandte
0.51
0.08
- Personal
0.44
0.60
- Schlafgänger/-gängerinnen
0.48
1.05
- Aftennieter/-mieterinnen
5.95
5.82
Insgesamt
Aufnahme von Aftermieterhaushalten:
Haushalte pro Wohnung
1.35
Wohndichte:
1.89
Personen pro Zimmer
Nutzung der Stube:
60%
- ausschliesslich als Stube
40%
- multifunktional
(vgl. KUENZLE 1985: 119f., 183 und 185).
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1.18
1.49
75%
25%

Ein Vergleich zwischen Vergangenheit (1888/92) und Gegenwart (1987) an einem Einzelbeispiel soll die damalige, teils krasse Ueberbelegung nochmals verdeutlichen:
"Das Haus Schöneggstr. 34 im Neufrankenquartier ( ... ) befindet sich in stark vernachlässigtem Zustand. (.. .) Die 10 3-Zimmer-Wohnungen mit (jährlichen) Mietpreisen zwischen 450
(Parterre) und 400 Franken (abgeschrägtes Dachgeschoss) verteilen sich auf 5 Stockwerke
und sind alle überbelegt. Insgesamt wohnen in diesem Gebäude 18 Partien mit total 68 Personen" (KUENZLE 1985: 128).
Heute wohnen in den gleichen 10 Wohnungen mit Mieten zwischen 600 und 800 Franken
pro Monat (je nach Mietdauer und Renovationsgrad) 9 Partien mit tota121 Personen.

-154 Zwar gilt das bürgerliche Ideal auch bei Arbeiterfamilien als erstrebenswert, bleibt aber
unerreichbar: Zum einen lässt sich eine funktionale Auftrennung der Wohnung in Wohn-,
Schlaf- und Arbeitsräume, wie es dem bürgerlichen Wohnideal entsprechen würde, unter den
gegebenen Umständen nur teilweise realisieren. Dass in knapp 60% der einkommensschwachen
Haushalte die Stube trotz engsten Verhältnissen ausschliesslich zu Wohnzwecken genutzt wird
(vgl. KUENZLE 1985: 119), zeigt, welche Wirkunskraffbürgerllche I3eologien-in der AfBeiter':'klasse dennoch entfalten können. Zum anderen kann, gemäss bürgerlichem Familienideal, keine
familiär/behagliche Atmosphäre entstehen, wenn die Wohnung noch mit familienfremden Personen, einer moralisch/sittlichen "Gefahr" für die ganze Familie, geteilt werden muss.
Bei der Betrachtung der Wohnverhältnisse der Zürcher Arbeiterfamilien, der neben der
innerfamiliären Arbeitsteilung wichtigsten Voraussetzung für die Reproduktion der Arbeitskraft,
sollen über die quantitativen Aspekte (MietelEinkommen und Wohndichte) hinaus auch qualitative Aspekte berücksichtigt werden: Zustand von Mietshäusern und -wohnungen, Infrastrukturausstattung und Ausbaugrad. Nicht nur Wohnungsproduktion, sondern auch Vermietung und
Unterhalt von Wohnungen funktionieren nach kapitalistischen Prinzipien. Die Hausbesitzer und
-besitzerinnen versuchen aus ihren hochverschuldeten Häusern das Maximum herauszuholen billig und rasch erstellte Neubauwohnungen werden zu früh bezogen und anfallende Schäden in
den schon bald reparaturbedÜfftigen Wohnungen nicht behoben, so dass in Dachwohnungen und
Mansarden das Regenwasser von den Decken tropft, wegen schlecht isolierten Aussenmauem,
undichten Fenstern und defekten Wasserleitungen Wände und Decken feuchten, sich deshalb
Tapeten ablösen, und die Wohnungen nur unter grossen Wärmeverlusten zu heizen sind... Aehnliehe Misstände lassen sich auch bei den hygienisch/sanitarischen Einrichtungen feststellen: Die
Cholera-Epidemie von 1867 fordert im Niederdorf und in Aussersihl zahlreiche Tote, weil das in
den Haushalten verwendete Wasser fast ausschliesslich aus verseuchten Sodbrunnen geschöpft
wird. Während die Stadt Zürich und umliegende Gemeinden unter dem Eindruck dieser Epide-

- 155mie den Ausbau einer modernen Seewasserversorgung vorantreiben und deshalb in den 1890er
Jahren nur noch jeder zwanzigste Aussersihler Haushalt sein Wasser aus einem Sodbrunnen oder
einer Quelle beziehen muss, sind die Fortschritte bei der Sanierung des gesamtstädtischen
Kloakenwesens wesentlich kleiner:
"1896 fliesst die Kloake von 2500 Abtritten in Abtrittgruben, über 11000 Abtritte
sind ohne Siphons und Klappen, 2500 ohne Beleuchtung und Ventilation, 5000
ausserhalb der Wohnungen" (BAERTSCHI 1983: 426).
Und die Verhältnisse in Aussersihl:
"1892 funktionierten 3 von 5 Abtritten nach dem alten System, das einzig und
mehr schlecht als recht den Gesetzen der Schwerkraft folgt. Rund 40% der Toiletten waren mit Wasserspülung ausgerüstet, davon besassen 7.5% den modernen
Siphon-Verschluss, bei dem eine Wasserbarriere das Aufsteigen und die Ausbreitung schlechter Gerüche aus den Sickergruben oder Abtrittkübeln verhindert"
(KUENZLE 1985: 107).200
20% aller Wohnungen in Aussersihl müssen sich die Toilette im Treppenhaus oder in separaten
Anbauten mit einer oder mehreren anderen Wohnungen teilen (vgl. ebd.). Luxuriösere Einrichtungen, wie Badewannen, eigene Badezimmer oder auch nur eine Bademöglichkeit fürs ganze
Haus, sind den reichen Villenbewohnern in der Enge und am Zürichberg vorbehalten, in den
Arbeiterquartieren aber äusserst selten anzutreffen. Ebenso beginnen Gasbeleuchtung, Gasherd,
Damptbeizung, elektrisches Licht, Telefon und Türklingeln - damals technische Spielereien,
heute unentbehrlich -, zuerst in den grossbürgerlichen Haushalten Fuss zu fassen, während der
grösste Teil der Arbeiterfamilien noch bis zur Jahrhundertwende und darüber hinaus mit Holzherden und -öfen kocht und heizt und für die Beleuchtung auf Kerzen- und Petrollicht angewiesen ist. Eine Schilderung der Arbeiterwohnverhältnisse um 1901 vom Aussersihler Arbeiterarzt
Fritz Brupbacher:
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"Ueberhaupt dürfen die Abtrittverhältnisse in bezug auf ihre geruchlichen Immissionen nicht
unterschätzt werden. Wenn man bedenkt, dass in manchen. Wohnungen vor allem des
Neufrankenquartiers die Lüftung in bewohnte Nebenräume oder in knapp bemessene Lichtschächte erfolgte, 40% der Abtrittanlagen über kein sogenanntes Dunstrohr verfügten, das
entweichende Gase auf eine die Bewohner kaum belästigende Weise ableitet, so erstaunt die
Vielzahl der Uebelstände nicht, welche die Erhebungsbeamten 1892 auf den Wohnungsbögen dokumentierten. So heisst es zum Beispiel: 'Ausdünstung im Abtritt lässt zu wünschen
übrig,' Jauchegrube!', 'Küche und Abtritt riechen sehr schlecht' oder etwa: 'Dunstrohr für
Abtritt erstellen'" (KUENZLE 1985: 108).
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"Und je ärmer sie waren, um so mehr Kinder hatten sie. Wenn man an den Winterabenden seine Besuche in den Arbeiterwohnungen machte, so lag gewöhnlich
die ganze Gesellschaft im Bett in der Dunkelheit, um Heizung und Licht zu sparen" (BRUPBACHER 1981: 90).

Am schlimmsten trifft es Ausländer. Arbeitslose und andere Randfiguren der Gesellschaft:
Sie werden in Wohnungen und Baracken zusammengepfercht, müssen in Werkstätten, Remisen
und Ställen übernachten oder finden Unterschlupf in den Schuppen, Buden und behelfsmässigen----------Holzhütten der Vorbahnhofsgegend. Sie leben als Taglöhner, Hausierer, Chüngelizüchter, Lumpen- und Alteisensammler, Flaschensortierer, Kleinkriminelle etc. - es herrschen also Zustände,
die mit denjenigen in den Slums heutiger Grossstädte durchaus vergleichbar sind.
Ein halbes Jahrhundert Wohnmisere hat gezeigt, dass Lösungen im Rahmen kapitalistischer
Wohnungsproduktion und -verwaltung nicht erwartet werden können, sind doch die Probleme
systemimmanent. Verschiedene Privatinitiativen versuchen jedoch auf gemeinnütziger Basis die
Arbeiterwohnverhältnisse zu verbessern:
•

Von den englischen Reiheneinfamilienhäusern, dem sogenannten Cottage-System, beeindruckt lässt der konservative Spinnereiuntemehmer H.K.Escher 1859, kurz vor seinem
Tod, in Oberstrass drei Häuser mit Werkwohnungen erstellen. Einmal abgesehen von ein
paar weiteren Einzelbeispielen, bleibt der Werkwohnungsbau aber in Zürich bedeutungslos, während er sich andernorts als Mittel zur stärkeren Firmenbindung der qualifizierten
Stammarbeiterschaft durchsetzen kann. 201

•

Mit der Unterstützung der zürcherischen Hülfsgesellschaft und des Ex-Stadtbaumeisters
J.C.Ulrich plant und baut di~ "Aktiengesellschaft für die Erstellung von Arbeiterwohnungen" 1861-64 an der Badenerstrasse in der Kalkbreite eine Siedlung mit 99 Wohnungen
und schwingt sich damit zur weitaus grössten Liegenschaftenbesitzerin in Aussersihl auf.
Diese Siedlung des gemeinützigen Wohnungsbaus hebt sich durch Vorgärten, Einheitlichkeit und Geschlossenheit, durch eine Grundstücksüberbauung von 27% und eine Ausnützungsziffer von 0.56 wohltuend ab von den engen und unhygienischen, chaotisch/konzeptionslosen
Mietskasernenanhäufungen
des
spekulativen
Wohnungsbaus
mit
Grundstücksüberbauungen bis zu 92% und Ausnützungsziffern bis zu 4.2 (vgl. BAERTSCHI 1983: 502ff.). Die Wohnungen der Aktiengesellschaft haben nur einen Schönheits-

201

Bekanntes Beispiel aus dem Ausland: die Krupp-Siedlung in Essen. In der Schweiz gehören
"Spinnerkönig" Kunz mit über 200 Arbeiterwohnungen und die Firma Rieter in WinterthurTöss zu den Ersten, die für ihre Arbeiterschaft Werkwohnungen erstellen. Und heute noch
sind zahlreiche Winterthurer Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem wichtigen Reproduktionsbereich von ihrem Patron abhängig: Noch immer arbeiten sie nicht nur, sondern wohnen auch bei "Sulzers".

- 157 fehler: Sie sind für Arbeiterfamilien zu teuer!202 Um dem Aktienkapital die Rendite trotzdem zu sichern, vermietet die Aktienhäusergesellschaft ihre Arbeiterwohnungen an Leute
aus der Mittelschicht, an Handwerker, Kaufleute, Angestellte etc .. 203
•

Inspiriert durch philantropische Ideen - Eigentum von Haus und Garten auf der Basis von
Abzahlung und Selbstversorgung - und ausländische Vorbilder, Mülhausens cile ouvriere
zum Beispiel, darüber hinaus auch finanziell unterstützt durch das Grosskapital (Eseher
Wyss, NOB), das ein reelles Interesse an einer breiteren Eigentumsstreuung besitzt, weil
eine Infizierung des Kleinbürgertums durch den "sozialistischen Virus" dadurch weitgehend verhindert werden könne, grundet Textilkaufmann und Nationalrat Heinrich Fierz
den "gemeinnützigen" Aktienbauverein. Dieser soll den Arbeitern zum Eigentum an Einfamilienhäusern, Hausteilen und Wohnungen verhelfen, die Aktionäre begnügen sich mit
dem damals üblichen Kapitalzins von etwa 4.5%. Mit dieser Kombination von reiner Menschenfreundlichkeit mit gewinnbringender Investition erstellt der Aktienbauverein in
Zürichs Ausgemeinden in den 1870er und 90er Jahren je zwei Siedlungen, u.a. die bekannten Fierzhäuser im Industriequartier (118 Wohnungen in 30 zweistöckigen Häusern, Baujahr 1879).204 Aber auch diese Häuser sind für Arbeiter unerschwinglich: BAERTSCHI
(1983: 259) rechnet aus, dass auch ein gutverdienender Maschinenindustriearbeiter sich
den billigsten Hausteil in der Fierzhäusersiedlung nicht leisten kann.
Die Wohnungsfrage ist also vor allem für die untersten Bevölkerungsschichten nach wie vor

ungelöst:
"Die Begriffe 'gemeinnützig' und 'Arbeitersiedlung' erweisen sich bei genauer
Analyse als nicht zutreffend. Hinter Gemeinnützigkeit stehen geschäftstüchtige
Grossunternehmer und gewöhnliche Kapitalzinsen - auf Differenzialrenten
scheint in diesen Fällen und an diesen Stadtrandlagen verzichtet zu werden"
(ebenda).
202 Die Aktienhäusergesellschaft muss dies vorausgesehen haben, sonst hätte sie nicht speziell
darauf geachtet, dass in den Stuben Webstühle Platz finden und die zukünftigen Mieter so
die Möglichkeit haben, sich in Heimarbeit zusätzliche Mittel für die Bezahlung der Miete zu
erarbeiten.
203

Trotz sorgfältiger Mieterauswahl sieht sich die Verwaltung immer wieder gezwungen, Mieter
samt Familie wegen schlechter Zahlungsmoral und/oder notorischen Verstössen gegen die
Hausordnung auf die Strasse zu stellen (1862: 9, 1863: 12, vgL KUENZLE 1985: 159), was
angesichts der relativ hohen Miete (für Wohnungen am Stadtrand!) und der ausserordentlich
strengen Hausordnung (nichts erlaubt - alles verboten) nicht weiter erstaunlich ist. Nachdem
in den 1870er Jahren auch noch die Untermiete in den Aktienhäusern generell verboten
wird, sind "geeignete" Mieter immer schwieriger zu finden. In der Liegenschaftenkrise sind
die Wohnungen z.T. sogar unvermietbar, dann aber, während der chronischen Wohnungsnot
des 20. Jahrhunderts, als günstige Altwohnungen wieder heiss begehrt, bis sie 1979 im Zuge
der Cityausdehnung einer profitableren Grossüberbauung mit Geschäftshäusern weichen
müssen.

204 Der Aktienbauverein "wird im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Bauherr von gemeinnützigen Wohnbauten in Zürich. 1880 wohnen 1.5% der Bevölkerung in AktienbauvereinsHäusern" (BAERTSCHI 1983: 258). Eine ähnliche Gesellschaft lässt 1892 beim Zürichhorn
ebenfalls eine Siedlung mit 96 Wohnungen errichten.

- 158 Auch im 20. Jahrhundert zeichnet sich keine Lösung der Wohnungsfrage ab: Trotz kommunalem und genossenschaftlichem Wohnungsbau (ab 1907 bzw. 1913) lässt sich weder die Wohnungsnot noch die Benachteiligung der einkommensschwachen Bevölkerungsteile 205 beseitigen.

4.3

Luxuriöse Infrastruktur für Villenviertel '" nicht einmal das
MInimum lUr Arbeiferquai1iere

Gleichzeitig mit dem Stadtwachstum des 19. Jahrhunderts beginnt die Ausdifferenzierung von
Stadt Zürich und Ausgemeinden in Stadtteile/Quartiere, die im Rahmen der innerstädtischen
Arbeitsteilung (vgl. Kapitel 5) ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen bzw. zugewiesen
bekommen. Dies gilt insbesondere auch für die Entstehung von "besseren" und "schlechteren"
Wohnquartieren: Wohnten in der mittelalterlichen Stadt noch alle eng zusammen, wird bereits
im 1S, Jahrhundert das wesentlich weniger dicht überbaute, barocke Stadterweiterungsgebiet
beim Talacker und der heutigen Löwenstrasse von den besser gestellten Aristokraten und Kaufleuten zur bevorzugten Wohngegend auserkoren. Nach der Schanzenschleifung in den 1830er
Jahren dehnt sich dieses Gebiet aus: Jenseits der damaligen Stadtgrenze, in der Gemeinde Enge
entsteht Zürichs erstes Villenviertel. Schon bald erhalten auch das Seefeld und die Zürichberggemeinden Oberstrass, Fluntern und Hottingen die Prädikate "vornehm" und "attraktive Wohnlage". All diese reicheren Vororts gemeinden können mit den höheren Steuererträgen ihre Infrastrukturen entscheidend verbessern, was ihre Attraktivität noch zusätzlich steigert. Die Arbeiter
müssen nehmen, was übrigbleibt: Niederdorf, Unterstrass, Aussersihl und Wiedikon. Trotz
höheren Steuerfüssen erreicht der Infrastrukturausbau in diesen finanzschwachen Gemeinden nur
zum Teil den minimalsten Standard, und sogar dafür müssen die Gemeindekassen über ihre
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Der genossenschaftliche Wohnungsbau z.B. kann trotz staatlichen Subventionen auf die
Beteiligung der Mieterinnen und Mieter am Eigenkapital nicht verzichten, Die obligatorische Zeichnung von Genossenschaftsanteilen jedoch schliesst gerade diejenigen aus, die am
dringendsten auf eine öffentlich subventionierte Wohnung angewiesen wären: 1927 wohnen
nicht einmal 6% der schlechtest bezahlten Textilarbeiter und nur knapp 10% der Bauhandlanger, aber 20% der Bauhandwerker und 30% der gut verdienenden Typographen in subventionierten Wohnungen (vgl. LINDIG 1979: 110).

-159 Grenzen hinaus beansprucht werden, so dass die Gemeinden mit den "schlechten" Wohnquartieren Zürichs bis zur Eingemeindung von 1893 immer am Rand des Ruins stehen. Dass an Infrastrukturen teilweise nicht einmal das Minimum vorhanden ist, trägt natürlich auch nicht dazu bei,
"bessere" Steuerzahler anzulocken. Im folgenden wird die Reproduktionsinfrastruktur unterteilt
in 1. Wasserversorgung, Kanalisation, Abfuhrwesen, 2. Lebensmittelversorgung, 3. Bildungsanstalten, 4. Innerstädtische Erschliessungen und 5. Kultur.

4.3.1

Cholera, Typhus und Kloakenreform

Noch um 1850 sind die hygienischen Zustände in und um Zürich geradezu katastrophal (vgl. Teil
II, Kap. 4.4). Am schlimmsten ist es im dicht überbauten Niederdorf, wo die stinkenden Abwässer in offenen, in der Strassenmitte angelegten Ehgräben nur langsam der Limmat zufliessen oder
aber in den Hinterhöfen in Sickergruben gesammelt werden, zuerst einen bestialischen Geruch
verbreiten und dann auch noch den Boden verseuchen:

"ln zahlreichen Häusern der Stadt konnten die Fenster der hinteren Zimmer zur
Lüftung der Wohnung gar nie geöffnet werden, indem sonst das ganze Haus verpestet worden wäre und man in Gefahr lief, dass der aus den oberen Stockwerken
herunterfallende Kot in das Zimmer hineinspritzte. Noch schlimmer waren die
Zustände in den Häusern, welche an eine gemeinsame Grube in dem von ihnen
umschlossenen Hof angrenzten, oder Zisternen resp. Sickergruben hatten. Der
Boden wurde allmählich mit Unrat getränkt und der schreckliche Geruch bahnte
sich durch die Fenster den Weg in das Innere der Wohnungen, sodass es fast
unbegreiflich ist, wie solche Zustände in einer sonst im Aeussern reinlichen Stadt
bis in die neuere Zeit hinein bestehen konnten" (Erismann zit. nach KUENZLE
1985: 98f.).
1855 bricht als Folge der katastrophalen Zustände in Zürich eine Cholera-Epidemie aus, die über
hundert Tote fordert. Doch auch nach dieser Epidemie können sich die Stadtväter nicht zu einer
raschen und umfassenden Sanierung des Kloakenwesens durchringen: Die im Baugesetz von
1863 vorgesehene Kloakenreform gilt vorerst nur für Um- und Neubauten, es sei denn, die' sofortige Anwendung des Kloakenparagraphen läge im Interesse der Oeffentlichkeit. Dies scheint
aber nur beim Bau der Bahnhofstrasse der Fall zu sein, wo der Einbau einer Kanalisation vor der

-160 Ueberdeckung des Fröschengrabens nur einen geringen Mehraufwand erfordert. Stadtbaumeister
Amold Bürklis Vorschlag zur Einführung eines modemen Schwemmkanalisationssystems wird
1864 abgelehnt und die Kloakenreform weiter verschleppt. Erst als 1867 die Cholera zum zweiten Mal ausbricht und in vier Monaten fünfhundert Zürcherinnen und Zürcher hinwegrafft, sich
die Seuche keineswegs nur auf ihre Brutstätten in den dumpfen Arbeiterquartieren beschränkt,
sonaem-aucli-unter der reicheren-BevölKerung -iildenlUffigeren unQ gesüruleren StäUtteilen i11re----Opfer fordert und schliesslich auch Zürichs vitales Wirtschaftsleben bedroht - der Bau von
Alfred Eschers neuem Hauptbahnhof verzögert sich um Monate - lassen sich Zürichs Stadtväter
und Hauseigentümer von der Notwendigkeit der Reformen halbwegs überzeugen. Knausrig
geben sie statt der besten Lösung, einer Schwemmkanalisation mit Rieselfeldern,206 der billigeren. zweit- oder drittbesten Variante den Vorzug: Das technisch nur halbbatzige Abtrittkübelsystem207 soll die mittelalterlichen Ehgräben ersetzen. Damit ist das Kloakenproblem noch längst
nicht beseitigt, denn der Kanalisationsbau geht nur schleppend voran: In Aussersihl erreicht das
Kanalisationsnetz 1888 erst eine Gesamtlänge von 20 Kilometern und anfangs der 1890er Jahre
sind noch nicht einmal die Hälfte aller Häuser angeschlossen (vgl. KUENZLE 1985: 101). Da es
selbst 1896 in grossen Teilen der linksufrigen Altstadt und des Sihlfelds keine Kanalisation gibt
(vgl. BAERTSCHI 1983: 276), kann weiterhin Abtrittflüssigkeit aus undichten Senkgruben sic-

206 "Die Kloakenreform wird zu einer der vordringlichsten Aufgaben der Städteplaner des 19.

Jahrhunderts. Schritte zur Lösung des Kloakenproblems werden u.a. in England über die
Gesetzgebung, in Paris durch die Einführung einer Schwemmkanalisation und in Berlin mit
den Rieselfeldern unternommen. Technisch optimal ist ein Schwemmkanalisationssystem,
bei dem die Abwässer die festen Stoffe zur Düngung in die Rieselfelder schwemmen"
(BAERTSCHI 1983: 275).
207

Die Kloakenstoffe gelangen aus den Abtritten über ein Fallrohr ins Kellergeschoss, wo sie
von einem Abtrittkübel aufgefangen werden. Dieser mit Löchern versehene Kübel behält die
festen Bestandteile zurück, während die flüssigen Stoffe zusammen mit den übrigen häuslichen Abwässern über die Strassenkanalisation ungeklärt in die Limmat fliessen. Den vollen
Kübel stellt der Hausabwart zu bestimmten Zeiten an den Strassenrand. wo ihn die städtische Kehrrichtabfuhr mit Pferdefuhrwerken abholt und zur Kübelwäscherei im Hardhüsli an
der Aussersihler Gemeindegrenze bringt. Der Kübelinhalt wird teils als Dünger an die
umliegenden Bauernhöfe verkauft, teils auf die stadteigenen Felder im Limmattal ausgebracht.

- 161 kern,208 den Grundwasserstrom in Aussersihls durchlässigem, fluvioglazialen Schotterfeld verunreinigen und die Sodbrunnen verseuchen, die der Bevölkerung als Trinkwasserquelle dienen.
Und andererseits beeinträchtigt das Aufkommen der Wasserspülung - das water closet ist eine
englische Erfindung - die Wirksamkeit des Abtrittkübelsystems: Je länger je mehr feste
Bestandteile werden in die Kanalisation geschwemmt und zusammen mit dem häuslichen
Abwasser und dem Meteorwasser direkt in den Fluss geleitet. Um 1900 ergiessen sich von dieser
Schmutzwasserbrühe täglich immerhin etwa 60'000 Tonnen in die Limmat (vgl. ebd. 275).
Der Ausbau einer modernen Frischwasserversorgung hingegen wird von Zürich und seinen
Ausgemeinden unter dem Eindruck von Epidemien und Seuchen zügig vorangetrieben: Statt
kloakenverseuchtem Flusswasser wird ab 1867 Seewasser, das oberhalb der Mtinsterbrticke
gefasst und gefiltert wird, ins städtische Wasserleitungsnetz eingespiesen. 1873-75 baut die Stadt
das Wasserwerk Letten, das mit Wasserkraft der Limmat das filtrierte Seewasser in ein Reservoir
auf dem Zürichberg pumpt, von wo auch ein Teil der Ausgemeinden mit Wasser versorgt werden
kann. Ein Leck lässt 1884 ungefiltertes Flusswasser in die im Limmatbett liegende Rohrleitung
eindringen, was eine verheerende Typhusempidemie mit 627 Erkrankungen und 63 Todesfällen
zur Folge hat. Nach dieser Seuche nimmt die Stadt 1885/86 einen weiteren Anlauf zur Sanierung
der Wasserversorgung, verlegt die Wasserfassung weiter in den See hinaus und baut durch den
Schanzengraben eine zwei Kilometer lange Rohrleitung bis zur neuen SandfIlteranlage, die sie
bei der heutigen Kunstgewerbeschule erstellen lässt (vgl. BAUMANN 1979: 204).
Bis in die späten 1860er Jahre gehen die häuslichen Abfälle, Kehrricht, Küchenabfälle,
Asche, Unrat etc., den gleichen Weg wie die häuslichen Abwässer - sie werden via Ehgräben und
Senkgruben beseitigt. Mit der Kloakenreform und der Einführung des Abtrittkübelsystems
drängt sich eine Systemänderung auf: Die städtische Müllabfuhr sammelt den anfallenden Haus-

208 Das Baugesetz von 1863 schreibt zwar für Um- und Neubauten die Erstellung von wasserdichten und genügend gros sen Senkgruben zwingend vor, aber mit der Einhaltung dieser
Vorschrift scheint es zu hapern ...

-162 kehrricht ein und lagert ihn entweder in offenen Deponien in der Umgebung der Stadt ab oder
bringt ihn ins Hardhüsli, wo er, vor der Verteilung auf die Felder der Nachbargemeinden, von
Hand grob sortiert wird. Erst als um die lahrhundertwende die Bauern auf chemische Dünger
umstellen und den mit Metallteilen, Glasscherben, Lumpen und dergleichen mehr durchsetzten
. Kehrricht nicht mehr abnehmen wollen, beginnt die Stadt mit der Planung der Kehrrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse in Ausserslhl. -Ein Vergleich mit anderen europäischen Städten verdeutlicht die obigen Feststellungen
nochmals: Während andernorts die dringlichsten Probleme der rasch wachsenden Städte des 19.
Jahrhunderts, Kloakenreform und der Bau eines Versorgungsnetzes, in vorbildlicher Art und
Weise gelöst werden, reagieren die knausrigen Zürcher bloss auf die unhaltbarsten Zustände. In
der Hochburg des Manchsterliberalismus ermöglichen erst Seuchen und Unruhen die Realisierung fortschrittlicher, umsichtig/vorausschauender Lösungen.

4.3.2

Bürklis Konsumverein: Billige Lebensmittel für
Arbeiterfamilien

Während Zürichs reichere Aussenquartiere am Zürichberg sogar für gehobene Ansprüche entsprechende Reproduktionsinfrastrukturen erhalten - das Spital- und Hochschulquartier, das auf
dem ehemaligen Schanzenareal am Fuss des Zürichbergs entsteht, umfasst mehr oder weniger
die ganze Angebotspalette an Gesundheits- und Wohlfahrtseinrichtungen, an Bildungs- und Kulturinstitutionen - ist in den Arbeiterquartieren nicht einmal die Infrastruktur für die Grundversorgung an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs vorhanden. Mit dem Trucksystem (vgl.
Kap. 4, Einleitung) gelingt es den Unternehmern und Fabrikanten zum Teil sogar in diesem
Bereich, ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Betrieb und Belegschaft aufzubauen. Zur Verbesserung der Versorgung der Arbeiterinnen und Arbeiter werden ab Mitte des 19. Jahrhunderts
überall in der Schweiz Konsumgenossenschaften gegründet:
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"Ziel der ersten Konsumgenossenschaften war es, durch billige Wareneinkäufe
und Ausschaltung des Zwischenhandels die Endpreise zu senken und damit den
Arbeitern bessere Einkaufsmöglichkeiten zu bieten. Auf Initiative von Johann
Jakob Treichler und Karl Bürkli, den damals führenden Sozialisten Zürichs, gründeten 1851 Arbeiter den Zürcher Konsumverein. Nach dem zürcherischen Vorbild
wurde in kurzer Zeit eine grosse Anzahl weiterer Konsumvereine in der ganzen
Schweiz gebildet" (SAB 1980: 62).209

4.3.3

Bildungspaläste und Aussersihler Schulnöte

Obwohl schon seit 1831 im Kanton Zürich die allgemeine und kostenlose Schulpflicht gilt (vgl.
Teil 11, Kap. 4.3), sind die Schulverhältnisse vielerorts, vor allem in finanzschwachen Gemeinden, noch Jahrzehnte später geradezu katastrophal.
Nirgends manifestieren sich die Unterschiede zwischen reichen und armen Ausgemeinden
so stark wie beiaen Schulverhältnissen: Während Stadt und Zürichberggemeinden von Bund und
Kanton ein Hochschulquartier mit zahlreichen Bildungspalästen der ETH und der Universität210
serviert bekommen und die besten Schulen in der zentralen Stadtgemeinde und im Villenvorort
Zürich-Enge zu finden sind, herrschen in Aussersihl mehr als prekäre Zustände: 1878 müssen
bloss 12 Lehrer ein Heer von 1146 Alltagsschülerinnen und -schülern211 unterrichten, was eine
209 Bereits in der ersten Jahrhunderthälfte gibt es Arbeiterselbsthilfeorganisationen, die der Kon-

sumverbilligung dienen: "In Schwanden wird 1839 die erste Genossenschaftsbäckerei
gegründet, ein Vorläufer der Konsumgenossenschaften entsteht 1842 in Mollis. 1851-1852
entsteht auch in Zürich ein 'Consumverein' mit Bäckerei. Langsam wächst eine Tradition
der Zusammenschlüsse in der noch jungen Fabrikarbeiterklasse" (BAERTSCHI 1983: 109).
Doch dem Mitbegründer und Buchhalter des ersten Zürcher Konsums, dem jugendlichen
Schwärmer und Fan von Fourriers Sozialutopien, Karl Bürkli (1823 - 1901), geht dies alles
zu langsam vorwärts. 1855 schifft er sich deshalb mit dreissig Landsleuten nach Texas ein,
wo er eine Mustergemeinde gründen und seine Ideen verwirklichen will. Im Wilden Westen
genügt allerdings auch Karl Bürklis Idealismus nicht mehr: Das Experiment scheitert an den
rauhen Realitäten in Texas, und der Sozialist Bürkli muss drei Jahre nach seinem Aufbruch
wieder nach Zürich zurückkehren.
210

Nicht nur in wirtschaftlichen Belangen, sondern auch bezüglich der Wissenschaft gibt sich
das damalige Bürgertum liberal, offen und fortschrittlich: "Die Universität Zürich war die
erste eurpäische Hochschule, welche Frauen das Studium erlaubte. Das war ein avantgardistischer Schritt in der Frauenemanzipation, wenn auch nur ein erster. Wenn eine Aerztin
eine Praxis eröffnen wollte, brauchte sie dazu noch eine besondere Erlaubnis" (LOETSCHER 1979: 10).
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Abbildung 15:

In: KUENZLE

durchschnittliche

Die Schulverhältnisse in und um Zürich 1885

1985: 31.

Klass~ngrösse

von 96 Kindern ergibt (vgl. HVA 1985: 22). Obwohl Aussersihl

1885 mit Abstand den höchsten Steuerfuss aller Stadtzürcher Gemeinden aufweist, sitzen die
Schulkinder in keiner anderen Gemeinde so gedrängt in den Schulsälen,212 sind die Schulklassen
nur inWipkingen und Hirslanden noch grösser (vgl. Abbildung 15). und müssen die Eltern
211

Diejenigen Schulkinder hingegen, die bereits als 14- und 15jährige in der Fabrik arbeiten
müssen, besuchen die Sonntagsschule, wo sie, ermüdet von einer Woche Fabrikarbeit, den
Schul- und Religionsunterricht im Halbschlaf über sich ergehen lassen.

212 In einem Architekturwettbewerb für ein neues Grossschulhaus an der Hohlstrasse schreibt
die Gemeinde Aussersihl in der Mitte der 1880er Jahre anstelle von Normschulzimmern für
40 - 50 Schülerinnen und Schüler Klassenzimmer für 80 Schulkinder vor. Doch für Aussersihler Schulklassen sind auch diese Schulsäle zu klein ...
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- 165 sämtliche Lehrmittel und Schreibmaterialien selber bezahlen. In der Stadt und den anderen Ausgemeinden hingegen werden diese Kosten grösstenteils oder sogar vollumfanglieh von der
Gemeindekasse übernommen. Das Bevölkerungswachstum und das Anschwellen der Schülerzahlen213 führen dazu, dass der Gemeinde Aussersihl in den 1880er Jahren die Schulfmanzierung vollends über den Kopf wächst:

"Zum Schulunterricht gesellen sich noch weitere soziale Probleme wie Kinderkrippen und Kindergärten für Arbeiterkinder, von denen normalerweise beide
Elternteile arbeiten müssen. Die Gemeinde behilft sich mit Provisorien und
gemieteten Wohnungen. Ein Kindergarten wird 1878 im Wohnhaus an der Sihlhallenstrasse 27 eingerichtet. Mit einer Bittschrift muss Aussersihl 1885 beim
Kanton um Geldfür weitere Schulbauten betteln" (BAERTSCHI 1983: 294).214
Dass unter solchen äusseren Bedingungen auch die Qualität des Schulunterrichts leidet, ist nicht
weiter erstaunlich. Solchen Schülennassen ist ja nur mit einem militärischen Unterrichts stil beizukommmen. So lernen die meisten Aussersihler Schülerinnen und Schüler nur gerade knapp
Lesen und Schreiben und das Einmaleins: 1885 genügen nur 8% den Anforderungen der Sekundarschule, in der Enge dagegen sind es 20%, in der Stadtgemeinde gar 28% (vgl. Abbildung 15

213 "In der Bauperiode 1870 - 1888 wächst Aussersihls Einwohnerzahl von 7510 auf 19'912 an,
die Schülerzahl von 873 auf 2532. Der Bau von neuen Schulhäusern ist eine der allergrässten Gemeindesorgen" (BAERTSCHI 1983: 294).
214 Dass ein ausserordentlich rasches Bevölkerungswachstum auch heute noch eine Gemeinde in
Schulnöte bringen kann, zeigt das Beispiel Volketswil um 1970: In den späten 60er Jahren
erstellt die Göhner AG in Volketswil die Siedlung "Sunnebühl" mit 1114 Wohnungen, was
einen Wachstumschub sondergleichen auslöst: Die Volketswiler Bevölkerung verdreifacht
sich in nur fünf Jahren beinahe - 1965 zählt Volketswil noch 2593, 1970 bereits 7361 Einwohner. Dadurch, dass über tausend Familien nach Volketswil ziehen, verändert sich die
Bevölkerungsstruktur - das Durchschnittsalter beträgt 1971 nur 25.3 Jahre, in der Schweiz
dagegen 34.1 Jahre (1960) und in der Stadt Zürich gar 39.0 Jahre (1970) - und die Schülerzahlen schnellen in die Höhe, 1965-70 von 366 auf 853, 1971 sind es bereits 1032 Volketswiler Schulkinder und das Ende des Booms ist noch nicht erreicht. In nur fünf Jahren muss
die Gemeinde Volketswil den Bau von drei Schulhäusern für 1850 Schülerinnen und Schüler in Angriff nehmen. Die Volketswiler Bevölkerung erzählt sich, dass noch vor der Vollendung eines Schulhauses die Pla,ner den Grundriss parallel verschoben und gleich nebenan
mit einer Zweiten Etappe begonnen hätten. Die Gesamtkosten für diese drei Schulbauten
belaufen sich auf 33 Millionen Franken. Angesichts der Gewinne, die Göhner in Volketswil
einstreichen kann, und der Tatsache, dass er davon in der Gemeinde selbst keinen Rappen
versteuert, erscheinen die 1.3 Millionen Franken, die Göhner als freiwilligen Beitrag an die
Infrastrukturfolgekosten von 50 Millionen bezahlt, wie ein Tropfen auf den heissen Stein.
Kein Wunder, dass Volketswil einen der höchsten Steuerfüsse des Kantons aufweist! (Vgl.
AUTORENKOLLEKTIV 1972: 76, 88,120, 174ff.).

-166 auf Seite 164). Die Bevölkerungsstruktur der Stadtzürcher Gemeinden reproduziert sich zu
einem wesentlichen Teil über die Schulverhältnisse: Die reicheren Gemeinden können sich die
besseren Schule leisten und damit auch eine bessere Ausbildung garantieren, während sich die
Schulen der änneren Gemeinden darauf "spezialisieren" müssen, gehorsame, pünktliche und
fleissige Arbeitskräfte heranzuziehen.

4.3.4

Innerstädtische Erschliessungen: Droschken, Dienstmänner,
Tramways und Quaianlagen

Mit den innerstädtischen Erschliessungen verhält es sich sehr ähnlich wie mit der Bildungsinfrastruktur: Während die fmanzschwachen Arbeitervorortsgemeinden den wachstumsbedingten
Berg an Infrastrukturaufgaben kaum bewältigen können, erhält die betuchtere Gesellschaft in den
Villenvierteln ständig neue und bessere Verbindungen zur Stadt. Auch die Stadtgemeinde selbst
verbessert mit der Verlängerung des Limmatquais bis zum Central (1859), der Erstellung der
Bahnhofbrücke (1864) und dem Bau der Bahnhofstrasse über dem mittelalterlichen Stadtgraben
(1864/65) ihr internes Verkehrsnetz und ihren Zugang zum Nordostbahnhof.
Ueberhaupt bemüht sich das aufstrebende Zürich, Verkehrshindernisse - Sitzbänke vor den
Häusern, Warenauslagen vor den Läden, auf der Strasse arbeitende Handwerker etc. - zu beseitigen und im öffentlichen Raum einen ungehinderten Verkehrsfluss zu schaffen. 215 Die Pferdedroschken, die ab 1855 von städtisch konzessionierten Unternehmungen betrieben werden, bilden das erste innerstädtische Verkehrsmittel. Bei diesen Kutschen, die samt Pferd und Kutscher

215

"Die 'altüberlieferten Bräuche' mit ihrer vielfältigen Verwendung der Strasse als Lebensraum, Arbeitsfläche, Transportjläche, Bühne und Zuschauerraum und die damit verbundenen Komplizierungen und Ueberschneidungen werden als' Unordnung', 'Wirrwarr' oder
,Stockung' verteufelt und ( ... ) von den Behörden systematisch und zielstrebig beseitigt (... ).
Eine Strassenwelt als Ort direkter menschlicher Kommunikation steht einer Funktion als
Verkehrs-Infrastruktur entgegen. Wenn Marktbeziehungen vermittelt werden, Güter und
Informationen rasch und reibungs/re; fliessen sollen, stellt der Zwang, auf individuelle oder
lokale Eigenheiten eingehen zu müssen, nur eine Belästigung dar. (. .. ) Der Kapitalverwertungsprozess darfnicht gestört werden" (SPECKER 1986: 64).

- 167an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt, am Bahnhof, bei der Schifflände, am Paradeplatz usw., gemietet werden können, handelt es sich allerdings um ein relativ teures
Luxustransportmittel, das sich nur besser verdienende Klassen leisten können. 216 Derselben
Kundschaft steht ab den 1860er Jahren eine weitere Luxusinfrastruktur zur Verfügung: Uniformierte Dienstmänner, die an bestimmten Standorten bereitstehen und gegen Bezahlung alle möglichen Aufträge erledigen - von Botengängen über Möbeltransporte und Bewachungsaufgaben
bis zum Eishacken und Schneeschaufein - eine eigentliche Allround-Dienstleistungsorganisation
also.
Im Hinblick auf die Landesausstellung von 1883 wird das Luxusinfrastrukturangebot mit der

Einrichtung des Rösslitrams und den ersten Quaibauten noch weiter verbessert. Das Stadtwachstum führt allmählich dazu, dass die Dimensionen Zürichs den Aktionsradius von Fussgängem zu
sprengen beginnen. Zur Ueberwindung der sich vergrössemden Distanzen zwischen Stadtzentrum und Stadträndern drängt sich deshalb die Schaffung eines allgemeinen, innerstädtischen
Massentransportmittels auf. 1881 ist die Strassenbahn nach mehreren, mangels Rentabilität wieder fallengelassenen Projekten spruchreif - Stadt Zürich und die Gemeinden Riesbach, Enge und
Aussersihl schliessen sich zu einem Strassenbahn-Verband zusammen, aus dem im folgenden
Jahr die "Zürcher Strassenbahn AG" hervorgeht. 217 Das 1882 in nur viereinhalb Monaten Bauzeit fertiggestellte Normalspumetz des Zürcher Rösslitrams besteht aus zwei Linien: Die eine,
die vom HombachjSeefeld übers Limmatquai zum HB und weiter über Bahnhofstrasse und Para-

216 Zu Beginn verkehren in Zürich etWa 10 - 15 Droschken. Ihre Zahl steigt auf 40 im Jahr 1863

und weiter bis auf 90 im Jahr 1879.1909 sind es neben 17 Motordroschken, die dem ersten
Taxiunternehmen der Schweiz gehören, noch 86 Pferdedroschken. In der Zeit des Ersten
Weltkriegs ist dann die Pferdedroschkenära defmitiv vorbei (vgI. SPECKER 1986: 62f.).
217 Gegenüber dem später so beliebten Rösslitram geben sich die Zürcher vorerst sehr reserviert.

Erst als die englische Firma Meston & Co., die als Generaluntemehmerin von der Stadt mit
dem Bau der Rösslitram-Anlagen beauftragt wird, ihren Kapitalanteil einbringt, beginnt
plötzlich auch das Schweizer Kapital in Strömen zu fliessen - die Herren Aktionäre wollen
sich das Geschäft mit dem innerstädtischen Verkehr doch nicht entgehen lassen -, so dass
schliesslich auf die Beteiligung von Meston & Co. verzichtet werden kann (vgI. TRUEB
1968: 5).

- 168deplatz in die Enge führt, erschliesst die "gehobeneren" Wohnlagen am See und verbindet sie mit
dem Hauptbahnhof, während die andere via Münsterbrücke Heimhaus und Paradeplatz verknüpft, das Arbeiterquartier Aussersihl durchquert und vor dem neuen Zentralfriedhof endet. 218
Aus Rücksicht auf die lärmgeplagten Villenbesitzer wird auf Dampfantrieb verzichtet und 81
Pferden der Ardennerrasse den Vorzug gegeben.
Bis zur Eröffnung des Rösslitrams im September 1882 kann es sich nur die wohlhabendere
Gesellschaft Zürichs leisten, nicht zu Fuss zu gehen und sich mit Droschken herumkutschieren
zu lassen. Das Rösslitram ist zwar wesentlich billiger,219 aber dennoch kein Massenttansportmittel: Gemessen an den im Stadtgebiet von 1893 wohnhaften Zürcherinnen und Zürcher wird im
Landesausstellungsjahr 1883 das Tram einmal in zehn Tagen. 1910 immerhin jeden zweiten Tag
benützt. Trotzdem rentieren die Zürcher "Tramways" - entgegen ursprünglichen Befürchtungen:
Die Zürcher Strassenbahn AG schüttet ihren Aktionären bis zu 22% Dividende. Der Stadtentwicklungsprozess schliesslich verändert sich durch die neue Verkehrsinfrastruktur zunächst nur
unmerklich, mit der Zeit aber umso nachhaltiger: Die Bausubstanz der Stadt beginnt sich entlang
den Strassenbahnlinien zu verdichten. Zürich hört allmählich auf, eine Fussgänger- und Fussgängerinnenstadt zu sein. 220
218 Das durch die damalige Streckenführung entstandene Viereck Helmhaus - Central - HB Paradeplatz bildet heute noch, wenn auch in abgewandelter Form, das Kernstück des VBZNetzes - sämtliche Tramlinien führen zwischen Bellevue, Central, HB und Bürkliplatz durch
diesen Gordischen Knoten des Innenstadtverkehrs.
219 Schon 1856 kostet eine viertelstündige Droschkenfahrt für 1 - 2 Personen 60 Rappen (vgl.
SPECKER 1986: 61), während die Mindesttaxe für eine Fahrt mit dem Rösslitram 10 Rappen beträgt (vgl. TRUEB 1968: 2).
220 Zürichs erste elektrische Strassenbahngesellschaften, die 1894/95 den Betrieb aufnehmen,

erschliessen die ebenfalls nobleren Zürichbergquartiere. Die Wende zum Massentransportmittel erfolgt erst, als die Maschinenfabrik Oerlikon und die ins Industriequartier gezügelte
Escher Wyss den Strassenbahnbau gezielt zu fördern beginnen. Die Linie Zürich-OerlikonSeebach und die Industrie-Strassenbahn, die 1897 bzw. 1898 eröffnet werden, dienen denn
auch vor allem diesen Grossindustriebetrieben, die sich wegen der günstigeren Bodenpreise
an der Peripherie der Stadt ansiedeln, zur besseren Erschliessung des städtischen Arbeitskräftepotentials. Die Stadt, die eigentlich von Anfang an die Strassenbahn in eigener Regie
aufbauen und betreiben wollte, beginnt 1896, die privaten Tramlinien aufzukaufen und zur
"Städtischen Strassenbahn Zürich" zusammenzufassen - eine allmähliche Verstaatlichung,

- 169Die neuen Seequais, die 1882 - 1887 unter der Aegide von Stadtbaumeister Arnold Bürkli221 gebaut werden, "bilden die einzige wirklich grosszügige städtebauliche Anlage, die Zürich
im 19. Jahrhundert realisiert" (BAERTSCHI 1983: 289). Mit dem Bau der Quaianlagen erreichen die beteiligten Gemeinden Enge, Zürich und Riesbach gleich mehrere "Verbesserungen":

1.

entsteht eine neue innerstädtische Verkehrsachse: eine luxuriös ausgestaltete Direktverbindung zwischen dem Nobelquartier Enge und dem Seefeld, den Hochschulen und der
rechtsufrigen Altstadt.

2.

ermöglicht der Quaianlagenbau zusammen mit der Verlängerung der Bahnhofstrasse bis
an den See die radikale Umgestaltung des bis anhin abgelegenen und "heruntergekommenen" Kratzquartiers in ein erstklassiges Geschäftsquartier.

3.

fördert die neue Seeufergestaltung den von der Gemeinde Riesbach angestrebten Imagewechsel vom Gewerbe- zum Wohnquartier für gehobenere Ansprüche.

4.

erhält die Stadt eine repräsentative Gebäudefront gegen den See und

5.

eine attraktive Promenade, die sich vom Zürichhom übers Bellevue, die Schifflände und
das Arboretum bis zum Belvoir erstreckt Zusätzlich aufgewertet wird diese Seeuferpromenade durch die Ansiedlung von ergänzenden Erholungs-, Vergnügungs- und Kulturinfrastrukturen, wie Parkanlagen, Badanstalten, Dampfschiffsteg, Panorama,222 Casino, Tonhalle und Opernhaus.
die erst 1931 abgeschlossen wird. Als erste Stadt Europas besitzt Zürich kommunale Verkehrsbetriebe. "Hauptgegner dieses Tramkaufs war der Arbeiterführer Robert Seidel: 'Dieser Handel bringt dem Volk Steine, den Kapitalisten aber Braten und Champagner'" (BAUMANN 1979: 206).

221

"Der Eisenbahn-, Kanalisations- und Städtebauingenieur Arnold Bürkli (... ) gewinnt 1874
den Wettbewerb für eine fast 5 km lange Seepromenade zwischen Wollishofen und Tiefenbrunnen" (BAERTSCHI 1983: 289).

222 Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Panoramas: Damals gibt es fast in jeder grösseren Stadt ein Rundgebäude mit meist halbjährlich wechselnden Rundgemälden, die dem
Publikum durch Detailgenauigkeit und naturgetreue Wiedergabe der Realität die Illusion
eines realen Landschaftserlebnisses vermitteln und es so zu faszinieren vermögen, dass der
Panoramabesuch zu einem regelmässigen Freizeitvergnügen wird - das Panorama, von
Anfang an ein Zwitter zwischen Kunst und Kommerz und, streng genommen, das erste Massenmedium. Basierend auf der Entdeckung des Horizonts als optiSCh/ästhetisches Phänomen, befreit das Panora,ma den Blick von seinen perspektivischen Verzerrungen, verändert
im Zusammenspiel mit aufkommendem Tourismus und der Reklame die Sehgewohnheiten
nachhaltig und nährt mit der Verwischung der Differenz Wirklichkeit/Darstellung im panoramasüchtigen Bürgertum den Glauben, es gebe nur eine einzige, allen zugängliche Sichtweise der Realität - das Panorama als bürgerliche Sehschule für den demokratischen und
objektiven UeberBlick. Die hyperrealistische Darstellung unberührter Natur im Panorama,
quasi die Katalogisierung alles Sichtbaren, fördert überdies die bürgerlich/kapitalistische
Vorstellung, Natur erfassen und erklären zu können, aber auch konkrete Natur aneignen und
ausbeuten zu dürfen - das Panorama als Symbol für den industriellen Allmachtstraum und
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Eigenlob festgestellt:

"Zürich ist eine wunderherrliche Stadt, schmuck wie ein Edelstein. Bürkli darf
stolz sein, diesem Juwel eine würdige Fassung gegeben zu haben" (zit. in BAUMANN 1979: 178).
Solche luxuriösen, innerstädtischen Erschliessungen lassen sich in den Arbeiteraussenquartieren keine finden, der Finanzhaushalt dieser Gemeinden ist schon mit dem Minimalprogramm
an Infrastrukturen (v.a. Schulhäuser und Strassen) überstrapaziert. Den von der raschen baulichen Entwicklung betroffenen Gemeinden, insbesondere Aussersihl und Wiedikon, werden mit
den immensen Infrastrukturausgaben einseitig die Kosten aufgebürdet, während diejenigen, die
von dieser Entwicklung profitieren und ein Vermögen verdienen, ihre Gewinne anderswo zu
bedeutend niedrigeren Steuerfüssen versteuern. Nicht nur die Steuerbefreiung der Nordostbahn,
die Escher bei der Konzessionierung durch den Kanton durchsetzen kann, sozusagen ein
Geschenk an die Eisenbahn-Aktionäre, geht auf Kosten von Aussersihls Steuerkasse, auch die
Fabrikbetriebe des städtischen Industriequartiers in Aussersihl und das kantonale Militär mit
Kaserne, Zeughäusern, Magazinen etc. benutzen die gemeindeeigene Infrastruktur, ohne auch
nur einen Rappen Steuern abzuliefern.

"So belasten Spekulanten, Konzerne, staatliche und städtische Institutionen den
Haushalt der Vorortsgemeinde, lassen hier die unvermögenden Werktätigen
hochkonzentriert wohnen und ziehen allen Mehrwert in steuergünstigere Gemeinden ab" (BAERTSCHI 1983: 315).
Auch die Realisierung von Bebauungsplänen und Quartierplanungen ist wegen den notwendigen Parzellenumlagerungen, Enteignungen und Entschädigungen eine kostspielige Angelegenheit. Deshalb ist es leicht verständlich, dass die arg gebeutelte Gemeinde Aussersihl zwar solche
Pläne ausarbeiten lässt, auf deren Ausführung aber mangels Geld verzichten muss. Während in
anderen Vorortsgemeinden elegante Strassenzüge und Quartiere mit schmucken Vorgärten

zugleich Ersatz für die durch den Industrialisierungsprozess zerstörte Natur (vgl. GARLINSKI 1987: 23ff.).
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der Streifenfelder und überbauen sie planlos/chaotisch: Quartierstrassen enden irgendwo mitten
im Mietskasernen-Dickicht, es entstehen unregelmässig, schiefwinklig geformte Baublöcke,
Eckhäuser mit zwei Brandmauern warten vergeblich auf Anschluss ... Es ergibt sich schliesslich
eine Bebauungsstruktur, die den Erfordernissen der chronisch leeren Gemeindekasse insofern
entspricht, als auf öffentliche Plätze und Parkanlagen praktisch verzichtet wird, und die Quartierstrassen den ehemaligen Feldwegen und Ackergrenzen folgen, was zwar einfacher und billiger
ist, sich aber z.T. in Form schiefwinkliger Bauparzellen - die Bauern pflügten in den seltensten
Fällen rechtwinklig zu den Feldwegen - negativ auszuwirken beginnt. Steht in der offenen
Bebauung ein Gebäude mitten auf dem Grundstück oder allenfalls am Grundstücksrand an der
Strasse, grenzt'es in der dichteren, geschlossenen Bebauung auch noch beidseitig ans Nachbargrundstück - schiefe Parzellengrenzen bewirken dadurch schiefe Haus- und Wohnungsgrundrisse. Vor allem aber entspricht die sich entwickelnde Bebauung mit ihrem relativ engmaschigen
Strassennetz den Interessen der Spekulation: Es zerschneidet das Quartier in kleine Baublöcke
mit vielen renditeträchtigen Eckgrundstücken und wenig unprofitablen Hinterhofflächen.
Manchmal bleibt ein Feldweg jahrelang die einzige Erschliessung für überbaute Parzellen,
die nicht direkt an einer Hauptstrasse liegen: Wasser wird aus einem seuchengefährdeten Sodbrunnen geschöpft, die Abwässer versickern und verbreiten dabei bestialische Gerüche und der
als Zugang benutzte Feldweg verwandelt sich bei Regenwetter in einen Sumpf. Aber auch der
Ausbau von Feldwegen zu Quartierstrassen geht nicht über den minimalsten Standard hinaus,
weil sowohl Gemeinde als auch Grundstücksbesitzer, die sich mindestens zur Hälfte an den
Erschliessungskosten beteiligen müssen, aus Kostengründen an billigen Strassen interessiert
sind: 223 1903 sind denn auch "in Zürich nur 13.6% der Strassen gepflästert und nur 2% asphal223

Letztlich müssen die Quartierbewohner und -bewohnerinnen die Erschliessungskosten tragen: Einerseits ist wegen den Infrastrukturausgaben die Steuerbelastung grösser als andernorts, andererseits überwälzen die Liegenschaftenbesitzer ihre Kostenanteile auf die Mieter
und Mieterinnen, obwohl gerade sie am meisten von den wertsteigernden Investitionen profitieren.
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Geplant und auch gebaut wird in den Arbeiterausgemeinden nur das, was im Interesse der
Gesamtstadt liegt, alles andere wird nach dem "Laissez-faire-Prinzip" dem Wildwuchs überlassen und entwickelt sich in den vorgefundenen, bäuerlichen Strukturen. In Aussersihl werden für
drei gesamtstädtische Anliegen von der Stadt Quartierpläne ausgearbeitet und auch realisiert: für
die Verlegung der Militäranlagen von der Innenstadt nach Aussersihl, im Rahmen der städtischen Industrieansiedlungspolitik fürs Industriequartier224 und für die Anlage eines Zentralfriedhofs. 225 Ebenfalls im Interesse der gesamten Stadt liegt die Verbesserung der Zugänge zu den
Arbeiterquartieren Aussersihl und Wiedikon, denn die Erhöhung der Standortgunst der bisher
nur schlecht erreichbaren Gebiete ennet der Sihl durch den Bau von 8 zusätzlichen Brücken und
Fussgängerstegen über die Flüsse Sihl und Limmat in den Jahren 1870 - 18841ässt sich mit einer
stärkeren Grundstücksausnützung in gesteigerte Renditen ummünzen. Einen Bebauungsplan
jedoch, der den Verlauf der gemeindeeigenen Strassen festlegt und die ungestüme Entwicklung
in geordnetere Bahnen lenkt, erhält die Arbeitergemeinde Aussersihl erst 1886.

224

Für das Industriequartier in Aussersihl erstellt die Stadt eine komplette Infrastruktur: Strassennetz mit Brücken über die Limmat, Wasserkraftanlage und Seiltransmission, Industriegeleise. "So investiert die Stadt in den Jahren 1880 - 1883 aus allgemeinen Steuergeldern
mindestens 1.8 Millionen Franken in die Industriequartiererschliessung. Begründet wird
diese Investition mit der Förderung der Industrie, was neue Steuerkräfte anziehe" (BAERTscm 1983: 280).

225

Mit dem raschen Wachstum der Stadt liegen die Friedhöfe der Stadtgemeinde und der Vororte plötzlich mitten in den dichtesten Wohngebieten, können aber nicht spekulativ genutzt
werden und entwickeln sich je länger je mehr zu einem hygienischen Problem, das die Stadt
mit der Anlage eines Zentralfriedhofs und dem Bau eines Krematoriums löst.
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4.3.5

Kultur tür die Eliten· Brot und Spiele fürs Volk

Die bisherigen Feststellungen über die Ausdifferenzierung der Reproduktionsinfrastruktur Wasserversorgung, Kanalisation, Abfuhrwesen, Lebensmittelversorgung, Bildungsanstalten,
innerstädtische Verkehrserschliessungen - Hessen sich für beliebig viele Bereiche der Reproduktion der Arbeitskraft erweitern, deshalb soll im folgenden nur noch ein weiterer Bereich beleuchtet werden: die Kultur. Auch hier entwickeln sich klassenspezifische Unterschiede: Billiges
Vergnügen für die Arbeiterinnen und Arbeiter, gehobene Opern- und Schauspielkultur für dIe
Zürcher Bourgeoisie. Die Arbeiterschaft sucht vor allem in Wirtschaften, Beizen, Tanzsälen,
Varietes und bei Prostituierten Ablenkung von den tristen Arbeits- und Lebensbedingungen. So
befindet sich denn in den beiden Aussersihler Quartieren St.Jakob und Sihlvorstadt in jedem dritten oder vierten Haus eine Wirtschaft (vgl. KUENZLE 1985: 94f.), "an der Brauerstrasse gibt
es in 19 Häusern 12 Wirtschaften, was auf jeden Bewohner - vom Säugling bis zur Grossmutter einen Wirtshausplatz ergibt" (BAERTSCHI 1983: 429). Oft bietet der Wirtshausbesuch die einzige Ausbruchsmöglichkeit aus den engen Wohnverhältnissen überbelegter Arbeiterwohnungen.
Und auch damals floriert in diesem Vergnügungsmilieu, das im Niederdorf und in Aussersihl zu
finden ist, die Prostitution. Darüber hinaus werden Zürichs Vergnügungsfeste (Eidg. Schützenfeste 1834, 1872, Eidg. Turnfest 1874, Landesausstellung 1883) in Aussersihl oder Wiedikon
gefeiert - für solche Spektakel sind Zürichs Arbeiterquartiere gerade noch recht.
Die kulturellen Bedürfnisse der aufstrebenden Zürcher Bourgeoisie sind ganz anderer Art:
Das Bürgertum, das sich in Zürich in den 1830er Jahren erstmals politisch durchsetzen kann, ist
auf der Suche nach einer eigenen kulturellen Identität. Bei der Entwicklung eines bürgerlichen
Kulturverständnisses spielt das Theater in mehrfacher Hinsichteine wichtige Rolle.
"Die Intensität der Gefühle auf der Bühne bot dem bürgerlichen Subjekt ebenso
wie dem Bürgertum als gesellschaftliche Klasse die Möglichkeit, sich gegen das
formalisierte höfische Theater der Aristokraten nach und nach abzugrenzen. Es
erstaunt daher nicht, wenn das liberale Bürgertum das Theater als Spitze gegen
Konservative und Aristokratie entdeckte und dazu überging, diesen Dorn fest ins

-174 Zürcher Fleisch zu treiben" (MUELLER-FARGUELL 1986: 33).226

Weiter gelingt es dem Bürgertum mit der Einrichtung eines stehenden Theaters,227 die Schauspielkultur zu spalten, ein Theater für die eigenen Bedürfnisse und Zwecke zu etablieren und
andere Theaterformen, die eher der Handwerker- und Arbeiterkultur angehören, v.a. das freie
und anarchische Strassentheater wandernder Komödiantentruppen, auszugrenzen und als Bedrohung für Moral und Sittlichkeit zu verdrängen. Schliesslich ist das Theater der Ort, wo das Bürgertum nach einer emotionsfeindlichen Zeit anfangs des 19. Jahrhunderts den kontrollierten
Umgang mit Gefühlen zu erlernen beginnt228 und wo der in der arbeitsorientierten. bürgerlichen
Gesellschaft verpönte Luxus-Genuss in begrenztem Mass wieder erlaubt ist: Das Theater als
"Kraftwerk der Gefühle" und das Theater als erstes bürgerliches Genusszentrum.
Weil das Theater und die Oper, aber auch die Musik, fürs bürgerliche Selbstverständnis diesen enormen Stellenwert besitzen, wird bei Infrastrukturbauten für bürgerliche Kultur der Standortfrage entsprechend viel Bedeutung beigemessen. Zürichs Kulturachse mit den grössten und
wichtigsten Kulturinstituten entwickelt sich denn auch an der Nahtstelle zwischen alten und neuen bürgerlichen Quartieren. Sie beginnt zwischen Innenstadt und Zürichbergquartieren im
Bereich Hirschengraben/Pfauen:

226 Einen ersten Höhepunkt erreichen die Emotionen 1838, als nach einem Skandal auftritt des
deutschen Heldendarstellers Wilhelm Gerstel konservative Theaterbesucher die lachenden,
liberal gesinnten Bürger im Zuschauerraum verprügeln. Die aufwallenden Emotionen glätten sich erst wieder. als Gerstel als politisch unliebsames Element polizeilich ausser Landes
gewiesen wird (vgl. ebd. 35).
227 Das "Actientheater" wird von einigen liberalen Kulturmäzenen initiiert und 1834 in der ehemaligen Barfüsserkirche an den Unteren Zäunen eingerichtet.
228 ", Die stets überfüllten Zuschauerräume', schrieb die 'Neue Zürcher Zeitung' in den siebziger
Jahren, 'könnten als Beweis dafür gelten, dass im Publikum das Interesse am Skandal
weitaus grösser ist, als die Freude am Schönen ... ', und in der Tat waren die Rührstücke und
Operetten dieser Zeit ebenso seicht, wie die Aufführungen für damaliges Publikum ein permanenter Erreger der Irritation und des Aergernisses waren. Man könnte auch sagen, das
Bürgertum habe sich weniger an den moralischen Inhalten der Theaterstücke orientiert als
vielmehr an der ästhetischen Form, den Gestus und die Sprache studiert, in welcher der
Akteur seiner Emotion zum Ausdruck verhalf und worin der Bourgois von ihm lernte und
sich zugleich von ihm zu unterscheiden suchte" (ebd. 37).
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1834 Actientheater (1890 abgebrannt),
1889 Pfauentheater (heute: Schauspielhaus),
1910 Kunsthaus.
Später - die neureichen Grossbürger in Zürich-Enge wollen auch Kultur und ausserdem passen
solche Bauten ausgezeichnet in die repräsentative Gebäudefront am See - setzt sie sich fort übers
Bellevue Richtung Enge:
1867 Alte Tonhalle (ehemaliges Kornhaus, 1896 Abbruch),
1891 Stadttheater/Opernhaus (1980 Umbau),
1895 Neue Tonhalle (1938 Teilabbruch),
1939 Kongresshaus (1985 Umbau).
Welche Bedeutung die Schauspiel- und Opernkultur für die damalige Zürcher Bourgeoisie
besitzt,229 illustriert die Tatsache, dass nur 21 Monate nach dem Brand· des Aktientheaters
bereits der Ersatzbau, das Stadttheater, eingeweiht werden kann. Die Stadt stellt den Bauplatz230
und 200'000 Franken zur Verfügung, in nur 4 Monaten bringt das Bildungsbürgertum die restlichen 1.75 Millionen zusammen. Die Wiener Theaterbaufirma Fellner und Helmer zieht ein nicht
ausgeführtes Wettbewerbsprojekt für die Stadt Krakau aus der Schublade und stellt der Stadt
Zürich in 16monatiger Bauzeit ein nigelnagelneues Theater im Fin de siecle-Stil hin (vgl. BAUMANN 1979: 181). Mit Gold, Kristall und Plüsch wird das neue Stadttheater auch den gewachsenen Repräsentationsbedürfnissen des Bürgertums gerecht:

"Während die Grundrisse von Theaterbauten aus dem 18. und dem frühen 19.
Jahrhundert eine einfache Zweiteilung des Gebäudekomplexes in ein Bühnenhaus
und den Zuschauerraum kannten, entwickelte sich im späten 19. Jahrhundert und
besonders mit den Bauten von Schinkel, Semper und Garnier ein dritter, aufwendig gestalteter Repräsentationsraum, das Foyer. Die pompösen Ein- und Aufgänge und das Vestibül spielten eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Selbstbespiegelung und die Abgrenzungsrituale innerhalb der bürgerlichen
229 Für die Abschätzung der Bedeutung des Opernhauses für die heutige Bourgeoisie genügt ein
Hinweis auf deren Reaktion auf die Krawalle von 1980.
230 Fürs neue Stadttheater könnte kein besserer Standort gewählt werden: Im Schnittpunkt der
bürgerlichen Quartiere Altstadt, Fluntem, Hottingen, Riesbach und Enge ist das Opernhaus
am Bellevue verkehrsmässig ideal gelegen und durch die neuen Quaianlagen bestens
erschlossen. Die Lage am See ist darüber hinaus auch äusserst attraktiv. Um die inzwischen
verloren gegangene Attraktivität zurückzugewinnen, möchten heute v.a. bürgerliche Kreise
die Autolawine auf dem Utoquai unter den Boden verschwinden lassen.
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Rangordnung" (MUELLER-FARGUELL 1986: 42).
Erst im 20. Jahrhundert, als die Sozialdemokraten gegen überhöhte Opernhauskredite und -subventionen und für billigere Eintritte kämpfen, sind die bürgerlichen Kulturinstitute nicht mehr
ausschliesslich Sache des Bürgertums, den touch des Elitären behalten sie aber weiterhin (vgL
ebd.50f).

4.4

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser

Dass die bereits beschriebenen Ausbeutungsverhältnisse im Produktionsprozess (entfremdete
Arbeit, lange Arbeitszeiten, miserable Löhne), aber auch im Reproduktionsbereich (Auftrennung
der Geschlechterrollen, teure Mietskasernenwohnungen, ungleiche Verteilung der Reproduktionsinfrastruktur) bei den Betroffenen Unzufriedenheit und Aggressionen, bisweilen auch
unkontrollierbare Wutausbrüche hervorrufen können/müssen, ist verständlich, existieren doch
die raffinierten Mechanismen des 20. Jahrhunderts zur Befriedung der Bevölkerung (Pseudobeteiligung am politischen Entscheidungsprozess, Konsumüberfluss, Sozialstaat etc.) noch nicht.
Umso wichtiger ist es für die Entwicklung der Produktivkräfte und die Kapitalakkumulation,
dass die arbeitende Bevölkerung in allen gesellschaftlichen Teilbereichen mit einem potenten
Repressionsapparat und z.T. massiven Repressionsmassnahmen unter Kontrolle gehalten wird,
damit dem Produktionsprozess immer genügend billige und willige Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen. Die Hierarchie und das ausgeklügelte Kontroll- und Strafsystem in den Fabriken wurden
in der Einleitung dieses Kapitels bereits kurz dargestellt, so dass nicht mehr weiter auf den
Repressionsapparat im Produktionsbereich eingegangen werden muss.
Für den Bereich der Reproduktion der Arbeitskraft soll ein Beispiel genügen: Ein Hauptrepressionsinstrument in diesem Bereich ist der Mietvertrag, der einmal abgeschlossen und unterzeichnet, einerseits den Hausbesitzern eine umfassende Kontrolle der Mieter und Mieterinnen
erlaubt und andererseits die Rechte, vor allem aber die Pflichten der Wohnungsmieterinnen und
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Jahrhundertwende in Zürich zweierlei Norm-Mietverträge bestehen:

"Der eine Mietvertrag war das Produkt zäher Verhandlungen des Mietervereins
mit dem Verband der Hauseigentümer der Stadt und enthielt in der Beurteilung
der Mieterinteressenorganisation .' zwar noch manchen Punkt, der nicht jedem
gefällt', sei aber durchaus 'annehmbar'. Seine Gültigkeit erstreckte sich auf alle
Gebiete Zürichs ausser auf den Kreis IIl, für den eine vom Grund- und Hauseigentümerverband Kreis III eigens erarbeitete, verschärfte Version bestand. Dieser nur im Arbeiterquartier gültige Vertrag verbot den Mietern - in unvollständiger Aufzählung - die länger als 8 Tage dauernde Aufnahme von Aftermietern,
Kost- und Schlafgängern, 'angeblichen' Verwandten, das Ausschütten und Ausklopfen von Teppichen aus den Fenstern, Balkonen. das Holzspalten in der
Küche, das Halten von Hunden und Papageien. Ferner war untersagt, den Milchmann in die Wohnung zu lassen, Löcher in die Wände zu bohren, , etwas zu betreiben, was die Ruhe der übrigen Hausbewohner in erheblicher Weise stört oder
belästigt oder für die Lokalität unpassend wäre'. (... ) Der Mietvertrag und die
darin integrierte Hausordnung gaben dem Hausbesitzer das Recht, geringste
Zuwiderhandlungen nach einer erstmaligen Verwarnung mit fristloser Kündigung
und sofortiger Wohnungsräumung zu ahnden, während der Mieter zur Bezahlung
des Zinses noch bis zum nächsten offiziellen Kündigungstermin verpflichtet war.
Zwar konnten zwei Experten als Schiedsrichter von Mietstreitigkeiten herbeigezogen werden, doch lag die Entscheidungskompetenz beim Vertreter des Hauseigentümerverbandes" (KUENZLE 1985: 158).
Mit diesen Sanktionsmöglichkeiten gibt der Sondermietvertrag im Arbeiterquartier den Hausbesitzern ein Repressionsinstrumentarium in die Hand, das die Wohnungsmieter und -mieterinnen
in ein ähnliches Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhälmis bringt wie die Arbeiterinnen und
Arbeiter im Produktionsprozess - in Wohnung wie Fabrik bedroht sie das gleiche Damoklesschwert: die fristlose Kündigung. Diese einseitig starke Position erlaubt dem Vermieter die totale
Kontrolle seiner Mieterinnen und Mieter und ermöglicht ihm die Unterdrückung von Konflikten,
die durch das renditeträchtige Zusammenpferchen von Arbeiterfamilien in Mietskasernen
zwangsläufig entstehen müssen. Es erstaunt daher nicht, dass alle danach trachten, sich dieser
totalen Kontr<:>lle zu entziehen, die besser gestellten Familien durch einen Umzug in ein "besseres" Quartier, die finanziell in Bedrängnis geratenen Familien durch häufige, manchmal auch
klammheimliche Wohnungswechsel innerhalb des

Quartiers~
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die Kontrolle über die Bevölkerung zu verbessern, ist ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein erklärtes
Ziel, auf das die Stadtbehörden beharrlich und unnachgiebig hinarbeiten. 231 Als Mittel zu diesem Zweck dient die Durchstrukturierung des öffentlichen Raums: Mit der Abtrennung von Sonderflächen für Fussgänger und -gängerinnen (Trottoirs, Fussgängerstege, Treppen), der Verbesserung der Strassenoberfläche durch Pflästerung und der Einführung des Rechtsverkehrs 232 soll
der Verkehr nach Verkehrsarten aufgetrennt und verflüssigt werden. Die Beschriftung der Strassen und die Nummerierung der Häuser nach einem ganz bestimmten System (1863-65) erleichtern die Orientierung in der Stadt, sie erlauben überdies eine Verbesserung der Einwohnerkontrolle - die Registereinträge können jetzt mit einer exakten Adresse verknüpft werden. Mit der
Einführung der öffentlichen Strassenbeleuchtung (1855 mit Gas, ab 1892 elektrisch) wird die
Benutzung des öffentlichen Raums auch zu Nachtzeiten sicherer und konfortabler. Langfristig
ebenfalls äusserst wirksam ist das Vorgehen der Stadtbehörden auf der politisch-juristischen
Ebene: Mit einer Unzahl von Verordnungen, Regulativen, Sondervorschriften etc. gelingt es
ihnen, die Nutzung des öffentlichen Raums für private Zwecke zu reglementieren und nach und
nach einzuschränken. Während beispielsweise die Allgemeine Polizeiverordnung 1836 mit 27
Paragraphen auskommt, umfasst sie 1885 um die 150, 1894 über 180 Bestimmungen (vgL
SPECKER 1985: 67ff.).

231

Zu diesem Thema hat Thomas SPECKER 1985 am Historischen Seminar der Universität
Zürich eine ausgezeichnete Lizentiatsarbeit abgeliefert mit dem Titel Die gläserne Wand an
Strassen und Plätzen - Umstrukturierung und Nutzungswandel des öffentlichen Raumes am
Beispiel der Stadt Zürich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sehr feinfühlig zeichnet er den allmählichen Nutzungswandel des öffentlichen Raums, die Strategien zur Durchsetzung von Strukturierungsmassnahmen und die schleichende Verhaltensänderung der
Bevölkerung nach.

232

Den Pferdefuhrwerken wird 1850 Rechtsausweichen vorgeschrieben und daraus ergibt sich
als Konsequenz der Rechtsverkehr (vgl. SPECKER 1985: 72).
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falls mit der Verteilung von Bussen oder mit Verhaftungen dafür zu sorgen hat, dass die behördlich verordnete Durchstrukturierung des öffentlichen Raums sich allmählich durchsetzt und der
Bevölkerung in Fleisch und Blut übergeht. Die polizeiliche Kontrolle der Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterinnen und Arbeiter, ist ein gesamtstädtisches Anliegen, deshalb kommt
1864, als einziger wirksamer Gemeindezusammenschluss, der Polizeiverband zustande, der
Aussersihl dazu zwingt, beim Polizeibudget von den sonst üblichen und unumgänglichen Kürzungen abzusehen. Trotzdem ist bis 1893, als die Gemeinde ihre politische Eigenständigkeit verliert, die Aussersihler Polizei ständig unterdotiert bzw. überfordert:
"Am 5. April 1894 wurde in Zürich eine neue rigide Polizeiverordnung beschlossen, die fast das gesamte Leben ausserhalb der Wohnung einer strengen Reglementierung unterstellte. Zum ersten Mal in der Geschichte von Aussersihl wurde
eine solche Verordnung nicht nur aufgestellt, sondern mit einer gewaltig erhöhten
Polizeipräsenz auch durchgesetzt. Nach der Eingemeindung von 1893 lieferte die
Stadt die finanziellen Mittel, um 1894 und 1895 den Polizeibestand in Aussersihl
massiv aufzustocken (allein 1895 um 50%). Die Folge davon war eine enorme
Zunahme der' Fälle polizeilichen Einschreitens', eine gewaltige Zahl von Verhaftungen (zirka 1800 im Jahr 1895) sowie eine massive Abneigung der Quartierbevölkerung gegen die Ordnungskräfte" (LaOS ER 1986: 100).
Wenn in aussergewöhnlichen Situationen, wie beim "Tonhallekrawall " von 1871 233 oder
beim "Italienerkrawall" von 1896,234 die polizeiliche Ordnungsmacht zur Kontrolle der Bevölkerung nicht mehr ausreicht, wird das Militär zu Hilfe gerufen.235 Deshalb kann die Stadtzürcher
Bourgeoisie froh sein, ist das kantonale Militär am Talacker, also mitten in Zürich, stationiert.
Doch wird mit der Entwicklung Zürichs in den 1850er Jahren der Boden an diesem Standort für

233 Als die germanophile Zürcher Bourgeoisie 1871 in der Tonhalle den Sieg Deutschlands im
deutsch-französischen Krieg feiern will, versammelt sich die frankophile Arbeiterschaft vor
der Tonhalle, und es kommt zum Krawall.
234 Aus einer Messerstecherei im Arbeiterquartier entsteht ein Aufruhr, der sich zunächst gegen
die Italiener und Italienerinnen richtet, sich dann aber je länger je mehr gegen das Militär
und die Polizei wendet.
235 Weitere Annee-Einsätze in Zürich gegen den "inneren Feind": 1906 beim Streik in der Autofabrik Arbenz, 1912 beim Generalstreik, 1918 beim zweiten Generalstreik mit zeitweiser
militärischer Besetzung Zürichs, 1929 und 1932 bei antifaschistischen Demonstrationen.

-180 eine derart "unrentable, aber landesübliche Liebhaberei - wie der Zürcher Kalender 1875 das

Militär umschreibt" (LINDENMEYER 1987) so wertvoll, dass die Stadt vom Staat die Verlegung der Kaserne und der Zeughäuser fordert. Obwohl sich die Kaserne am Talacker durchaus
noch in brauchbarem Zustand befindet, willigt der Kanton Zürich ein unter der Bedingung, dass
die Stadt einen Realersatz zur Verfügung stellt. Schliesslich macht die Stadt einen hervorragenden Deal: Sie kauft am Aussersihler Ufer der Sihl günstig das verschuldete Landgut der Familie
Syz und tauscht es 1863 mit dem Kanton gegen die hochinteressanten Militärliegenschaften in
der Innenstadt. 236 Durch den geschickten Arealabtausch wird Platz frei im städtebaulichen Entwicklungsgebiet um den Paradeplatz, Zürich kann den Hauptharst des bewaffneten Staats schutzes in der Nähe behalten und zugleich an strategisch günstiger Lage in Aussersihl einen militärischen Brückenkopf zur Kontrolle der aufmüpfigen Arbeiterklasse errichten. Der Grund dafür,
dass der Kanton Zürich auf diesen unvorteilhaften Tauschhandel überhaupt eingeht, sitzt als Vertreter der Kreditanstalt in der Kantonsregierung und heisst Alfred Escher. "Die Stadt hat dem

Bankmann Escher günstig abgetreten, was sie vom Regierungsrat Escher günstig eingetauscht
hat" (LINDENMEYER 1987).237 Zwischen 1864 und 1876 entsteht an den Sihlufern und in
Aussersihl eine schlossähnliche Anlage für eine kleine Armee von 1330 Soldaten. 238 Von

236 "Dieser Landtausch, der sogenannte Kasernenhandei, mit dem der Standort der Kaserne

bestimmt wird, bildet 1863 das Thema einer kantonalen Grossratsverhandlung. Es gibt ein
hartes Ringen zwischen Zürcher Freisinnigen und Winterthurer Demokraten. Die Zürcher
Politiker wollen zwar die alten Militäranlagen nicht mehr in der Stadt, die neue Kaserne
soll aber trotzdem in Stadtnähe sein. Die Winterthurer, die 1861 ihren KavalleriekasernenNeubau vollenden, beanspruchen den kantonalen WafJenplatzJür sich" (BAERTSCHI 1983:
300).
237 Heutzutage gibt es keine aufmüpfige Arbeiterschaft mehr, das Militär ist zum zweiten Mal an
den Stadtrand (ins Reppischtal) umgezogen und wiederum wecken freigewordene Flächen
in der Innenstadt die zerstörerischenBegierden ambitiöser Stadtentwickler.
238 Die "Schlossanlage" fürs Militär besteht aus 1.) Oekonomiegebäuden auf der Halbinsel zwischen Schanzengraben und Sihl (Reithalle mit Stallungen 1854, Magazine und weitere Stallungen 1864-69), 2.) Brücke über die Sihl (1866), 3.) eigentlichem "Schloss" am linken
Sihlufer (Kaserne: erst als 1871 die alte Kaserne am Talacker abbrennt, wird 1873-76 der
vorerst aufgeschobene Bau erstellt), 4.) weit ins Quartier hineinreichendem "Schlossgarten"
(Exerzierplatz) und 5.) "Gartenbauten", die den Abschluss der Anlage gegen das Quartier
bilden (Zeughäuser und Werkstätten 1864-69) (vgl. BAERTSCHI 1983: 300f.).
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Bedeutung und wird zunächst vielfältig genutzt: als Versammlungsplatz für politische Grossveranstaltungen und Demonstrationen, als Fest- und Sportplatz für zahlreiche Anlässe und als Treffpunkt nach Feierabend. Doch in den 1890er Jahren und vor allem nach der Jahrhundertwende
wird mit der Verschärfung der Arbeitskämpfe das Kasernenareal je länger je ausschliesslicher
zur Militärbasis für Truppeneinsätze gegen das Volk. 239

239

Vor dem Ersten Weltkrieg schliesslich lassen die Behörden ums ganze Areal einen Eisenzaun
errichten: "Als (... ) die chaotischen Spekulationswellen über den Baugrund rund ums Kasernenareal schwappten und die waJfenstrotzenden Zeughäuser bald einmal von Mietskasernen
voller Proleten umstellt waren, musste, zur sauberen Trennung der 'unrentablen Liebhaberei' drinnen und der durchaus rentablen Proletenkasernierung draussen, ein martialischer
Eisenzaun errichtet werden. Seither ist das Kasernenareal für die Aussersihler exterritorial etwa so wie es Gibraltar für die Spanier war" (LINDENMEYER 1987).
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Kapitel 5
DIE STANDORTBEWERTUNG240
5.1

Das Stadtzentrum verlagert sich zum Hauptbahnhof

Das Grundstück, das die Stadt seinerzeit der Nordbahn für den Bau des Bahnhofs geschenkt hat,
liegt ausserhalb des abgetragenen Bollwerks im entlegensten Winkel der Stadt. Schanzengraben.
Sihlkanalsystem und Limmat trennen den Bahnhof von der übrigen, Stadt. Die Erschliessung
durchs innerstädtische Wegnetz ist miserabel: Zum Bahnhof führen nur Stege. Bis in die 1850er
Jahre befindet sich das Stadtzentrum beim 1838 erstellten Posthof am Paradeplatz. Täglich rollen
Dutzende hochgepackter, gelber Kutschen in den viereckigen Hof des Postkutschenterminals,
das auch Kontore und Remisen für die Passagierabfertigung und den Güterumschlag beherbergt. .
Vom Hafen aus, der beim heutigen Bellevue einen zweiten Verkehrs schwerpunkt bildet, werden
Passagiere und Güter per Dampfschiff seeaufwärts weiterbefördert. Münsterbrücke und Limmatquai verbinden diese beiden Verkehrszentren miteinander und bilden zugleich die zentrale Achse
der Stadtentwicklung. Sowohl zum Posthof/Stadtzentrum als auch zum Hafen besitzt der Bahnhof als neuer, dritter Verkehrsschwerpunkt nur ungenügende Verbindungen. Schon in den
1850er/1860er Jahren wird die isolierte Lage des Bahnhofs zu einem städtebaulich/verkehrstechnischen Problem, weil der Bahnhof mit der Expansion des Nordostbahnnetzes zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Mit dem Argument, auswärtige Bahnreisende könnten den Bahnhof
tagsüber nur mit Mühe und nachts überhaupt nicht finden, kämpfen Escher und die Nordostbahn
für eine Bahnhofverlegung ins Stadtzentrum. Die innerstädtischen Verkehrsprobleme sollen mit
einem Durchgangsbahnhof am heutigen Paradeplatz gelöst werden. 241 In der Gegend des heuti240

Vgl. auch Teil I, theoretischer Rahmen, Kap. 5.2, und theoretische Ausführungen, Kap. 5.7.

241

Confiseur Sprüngli rechnet fest damit, dass der Bahnhofneubau am Paradeplatz tatsächlich
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von der NOB vorgeschlagene Variante eines Bahnhofs am Seeufer. Als die Bevölkerung gegen
diese stadtzerstörerischen Projekte Sturm läuft, kontert die NOB:

"Es ist zwar zu bedauern, dass die schöne städtische Anlage am See darunter leidet, dass sie vielleicht fir den Güterbahnhof einst ganz in Anspruch genommen
werden muss; aber es ist der Geist unseres eisernen Zeitalters, dass das Schöne,
das Romantische dem Nützlichen häufig weichen muss ... " (zit. nach BAERTSCHI 1983: 133f.).
Die Gegnerschaft sammelt Unterschriften zur Beibehaltung des Bahnhofs am alten Ort, agitiert mit einer Broschüre gegen die NOB und ihre Pläne und reicht einen Gegenvorschlag ein, der
zur Verbesserung der Bahnhoferschliessung den Ausbau des Limmatquais und den Bau der
Bahnhofbrücke vorsieht. In dieser Auseinandersetzung geht es um viel Geld: Noch ist die Bahnhofgegend für Investitionen zu unsicher, auf den freien Flächen rund um den alten Standort liessen sich aber mit einem gut erschlossenen Bahnhofquartier enorme Grundstücksgewinne erzielen. Die Stadt stellt sich auf die Seite der Opposition und setzt sich schliesslich 1854 erfolgreich
gegen Escher und die Nordostbahn durch. Der Bahnhof bleibt wo er ist - ein Entscheid von grosserTragweite für die zukünftige Entwicklung der Stadt! Zunächst lässt Escher 1856 anstelle des
geplanten Bahnhofs am Paradeplatz die Kreditanstalt einrichten. Damit beginnt die Entwicklung
des Zürcher Bankenzentrums rund um diesen Platz. Dann muss die Stadt für die Nordostbahn
neue Erschliessungen bauen: Der Bahnhof wird über Bahnhofbrücke und Limmatquai mit dem
Hafen verbunden (1863), und mit der Auffüllung des Fröschengrabens (1865) entsteht zwischen
Paradeplatz und Bahnhof, zwischen Banken- und Verkehrszentrum, die Bahnhofstrasse als neue
zentrale Achse der Stadtentwicklung.242 Doch erst die Bahnhofquartierplanung der 1860er Jahre
realisiert wird, und sichert sich im ersten Geschäftshaus der Stadt gleich zwei Etagen. Seine
Spekulation erweist sich zwar als falsch, später zeigt es sich allerdings, dass er mit seiner
Standortwahl trotzdem goldrichtig gelegen ist.
242

Die Benutzung von Flussräumen und anderen Wasserflächen für die Erstellung von Infrastrukturanlagen, wie z.B. der Bau der Sihlhochstrasse im Flussbett der Sihl, ist keine Neuerfindung der Autobahnplaner, sondern hat in Zürich Tradition: Zwischen Bellevue und Rathausbrücke entsteht 1835 auf Kosten der Limmat das Limmatquai, das 1859 bis zum Central
verlängert und 1887 auf eine einheitliche Breite ausgebaut wird. Der Fröschengraben, der
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etwa einen Kilometer und die totale Umorientierung der Stadt. Mit seinen Luxus- und Geschäftsbauten wird das Bahnhofquartier, das vor allem in den 1870er Jahren nach einem einheitlichen
Quartierplan von Stadtbaumeister Bürkli realisiert wird, zum neuen Stadtzentrum: Der Staat ver-'
schachert das brachliegende Schützen- und Zeughausareal, das durch die städtischen Infrastrukturleistungen plötzlich zum heiss begehrten Bauland aufgewertet worden ist, in den Jahren
1864-79 an Private. 243 Die neuen Eigentümer, die ihre Grundstücke mit Geschäftshäusern überbauen, profitieren von der Toplage des Bahnhofquartiers: Dank der Nähe des Bahnhofs können
sie Höchstrenditen erzielen. "ln dieser Gegend erhöhen sich die Grundstückswerte innerhalb

von 100 Jahren bis auf einen 500fachen Betrag" (BAERTSCHI 1983: 69).244 Der Eisenbahnbau
bringt also die vollständige Umgestaltung der Stadt mit sich: Am altell-stadtrand entsteht ein
neues Stadtzentrum, ein neuer Mittelpunkt der Stadtentwicklung.

als Teil der mittelalterlichen Befestigungsanlage still vor sich hindämmert, wird 1865 aufgefüllt und zur Bahnhofstrasse, heute eine der teuersten Stadtachsen der Welt, umfunktioniert.
243 Diese Privatisierung von staatlichen Landreserven in der Stadt und am Stadtrand ist seit der

Machtübernahme durch die Liberalen gang und gäbe: Der Staat verkaufte bereits 1837-51
die flachen und zentral gelegenen Grundstücke des westlichen Teils des Schanzengürtels bis
auf wenige Ausnahmen an einflussreiche Zürcher Familien und verpasste damit eine einmalige Chance zu grosszügigen städtebaulichen Planungen. Nur der weniger begehrte östliche
Teil wird für öffentliche Bauten, für das Hochschul- und Spital quartier verwendet.
244

Reute herrschen zwar andere Zeiten, aber gar nicht so andere Sitten. Parallelen zur "guten
alten Zeit" Eschers sind unübersehbar. Die Klagen über die schlechte Erschliessung des
Bahnhofs sind bis jetzt noch nicht verstummt. Die Bahnhofstrasse hat die Grenze der Ausnutzung längst erreicht. Mit der "Sihlraumplanung" wird deshalb in den 1960er Jahren eine
neue zentrale Achse projektiert, die in den 1980er Jahren, wenn auch in reduzierter Form
und langsamer als vorgesehen, Stück für Stück realisiert wird. Auch die spekulative Ueberbauung brachliegender Flächen in Bahnhofsnähe findet mit dem RB-Südwest über den
SBB-Geleisen eine Fortsetzung. Und nach wie vor erreichen die Gewinne, die dank der zentralen Lage in der City erzielt werden, astronomische Höhen.
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5.2

Industrie und Gewerbe setzen neue Prioritäten

Im letzten Unterkapitel wurde gezeigt, wie der Bahnbau, v.a. aber der Entscheid, den Nordostbahnhof am alten Standort zu belassen, sich auf die Bewertung innerstädtischer Standorte auswirkt: Es kommt zu einer Verlagerung des Stadtzentrums vom alten Verkehrsschwerpunkt zwischen Paradeplatz/Posthof und Hafen zum neuen Schwerpunkt beim Hauptbahnhof, wo in den
1870er und 1880er Jahren ein neues Geschäftsquartier entsteht, das alle anderen zu dominieren
velTIlag. In diesem Unterkapitel soll gezeigt werden, welchen Einfluss der Bahnbau auf die von
Industrie- und Gewerbebetrieben vorgenommene Standortbewertung besitzt.
Die wichtigste Standortbedingung für die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts führende
Fabrikindustrie, die Baumwollspinnerei, ist das Vorhanden sein einer möglichst grossen Anzahl
arbeitssuchender und minimal qualifizierter Arbeitskräfte. Sie bevorzugt deshalb die klassischen
Heimarbeitsregionen, insbesondere das Zürcher Oberland. Fast ebenso grosse, für andere Industrie- und Gewerbezweige sogar erstrangige Bedeutung besitzt bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Wasserkraft als Energielieferantin. Die Zahl der wirtschaftlich nutzbaren Wasserläufe im
Kanton Zürich ist beschränkt, die wenigen Standorte sind deshalb monopolisierbar. Dies führt
zusammen mit dem wirtschaftlichen Konzentrationsprozess in der Textilindustrie zur Streuung
einer beschränkten Anzahl mittelgrosser Unternehmen übers ganze Kantonsgebiet. Dank der
Kombination der beiden Standortfaktoren Arbeitskraft und Wasserkraft entwickelt sich im Zürcher Oberland, entlang dem "Millionenbach" zwischen Pfäfftker- und Greifensee, eine Baumwollindustrieachse mit 30 Fabrikbetrieben, die einen eigentlichen Schwerpunkt in der räumlichen Struktur der "dezentralisierten Konzentration" bilden. Obwohl Zürich mit der Seidenmühle
im Sihlhof und den Kattundruckereien Hofmeister und Esslinger schon sehr lange ein Textilindustriestandort ist, sind die Wasserkraftachsen der Stadt und des Zürcher Unterlandes nur Standorte
zweiter Wahl, weil in diesen Regionen die Heimarbeitstradition weitgehend fehlt. Zürichs Flüsse Limmat und Sihl werden ausserhalb der Stadtbefestigungen als Standort von Fabrikanlagen,
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den alten Standorten innerhalb der Stadt, auf den Mühlestegen über der Limmat und an den Sihlkanälen, neue Standorte entlang den Zürichbergbächen in Riesbach, Hirslanden und Hottingen
und limmatabwärts auf beiden Flussufem in Unterstrass, Aussersihl, Wipkingen und Höngg, Die
Nutzung der Wasserkraft wird an diesen Standorten noch his in die 1870er Jahre hinein weiter
ausgebaut. Erst als sich auch in der Schweiz die Dampfmaschinen durchzusetzen beginnen und
sich mit der gelungenen Uebertragung von Kraftstrom über grössere Distanzen weitere umwälzende Neuerungen in der Energieerzeugung ankündigen, beginnt die Wasserkraft an Bedeutung
zu verlieren.
Die Eisenbahn wird als Standortfaktor für Industriebetriebe erst im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts wirksam, als wichtige Lücken im Eisenbahnnetz geschlossen werden und sich nun
die günstigeren Transportkosten von Kohle, Rohmaterialien, Halb- und Fertigprodukten im Konkurrenzkampf voll auswirken. Durch das Massentransportmittel Eisenbahn wird es möglich,
grössere und schwerere Güter, wie z.B. Maschinen, die früher für den Transport extra nochmals
zerlegt werden mussten, in einem Stück an ihren Bestimmungsort zu versenden oder auch grössere Gütermengen in nützlicher Frist vom Produzenten zum Konsumenten zu spedieren. Voraussetzung dafür sind genügend gross dimensionierte Produktions- und Lagerkapazitäten mit Bahnanschluss.

Im

Zusammenspiel

mit

Konkurrenzdruck,

Produktivitätssteigerung

und

wirtschaftlichem Konzentrationsprozess führt dies tendenziell zu grösseren Fabrikarealen, d.h.
billiges, mit Bahngeleisen erschlossenes Industrieland wird gegen die Jahrhundertwende als
Standortfaktor für die Fabrikindustrie zusehends wichtiger. In Zürich und Umgebung sind solche
Flächen in den Ebenen des Limmat- und des Glattals, entlang den Bahnlinien nach Baden bzw.
Bülach und Winterthur zu finden.
Anhand der Entwicklung der städtischen Industriequartiere lässt sich die Verschiebung der
Prioritäten bei den Standortanforderungen von Fabrikbetrieben problemlos nachzeichnen: Wäh-
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Tabelle 8: Zürichs Ausgemeinden als Standorte für Industrie, Gewerbe und Handel
(aufgeführt sind die sechs jeweils wichtigsten Ausgemeinden bzw.
Stadtquartiere mit Rang und absoluter Anzahl Firmen und Betriebe)
1862
Riesbach
Hirslanden
Hottingen
Oberstrass
Unterstrass
Aussersihl
Wiedikon
Enge

1.
5.
2.
3.
4.
5.

1894

1888
42
14
19
16
15
14

1906

1.
6.
3.

225
62
101

2.

254

2.

453

4.

124

5.

146

4.
2.
5.

93
212
75

5.
1.
3.
6.

88
279
133
85

6.

138
782
298
243

1.
3.
4.

Quelle: BAERTSCm 1983: 28Of.

rend sich Riesbach noch wegen seiner zahlreichen -Bäche zum wichtigsten Industrie- und Gewerbestandort Zürichs aufgeschwungen hat (vgl. im folgenden Tabelle 8), entsteht das erste eigentliche Industriequartier der Stadt an der Limmat, gegenüber dem Platzspitz, zunächst ebenfalls aufgrund der vorhandenen Wasserkraft: Sukzessive erweitert die Escher Wyss das Neumühleareal

n~~h Norden und baut ihre Baumwollspinnerei zur Maschinenfabrik aus. Die Entwicklung setzt
sich dann aber fort, weil der Hauptbahnhof in nächster Nähe zu liegen kommt: Neben der Escher
Wyss wird der Schlachthof, neben dem HB auf dem Platz spitz Zürichs erstes Gaswerk und das
Kornhaus angesiedelt.
Im zweiten städtischen Industriequartier, in Aussersihl, sorgt die Stadt selbst im Rahmen

einer Industrieansiedlungspolitik für ideale Bedingungen: Solange die Wasserkraft noch nicht
durch Dampfkraft und Elektrizität abgelöst ist, liefert sie mechanische Kraft aus dem stadteigenen Kraftwerk Letten. Die 1883 eröffnete Industriegeleiseanlage, die ebenfalls von der Stadt
finanziert wird, schliesst die Gewerbebetriebe und Fabriken des Industriequartiersdirekt ans
Eisenbahnnetz an. Nach der Erstellung eines Quartierstrassennetzes und einigen Landkäufen in
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Mit dieser Idealkombination der drei wichtigsten Standorteigenschaften - Wasserkraft, Bahnanschluss und billiger Boden - überflügelt Aussersihl um 1890 herum Riesbach, das infolge des
Eisenbahnkrachs bis" 1894 ohne Bahnanschluss bleibt, entwicklungsmässig stagniert und
schliesslich einen Imagewechsel vom Industrie- zum gehobenen Wohnquartier vollzieht.
Die Industriegründungen in den Gemeinden Wiedikon, Enge und Wollishofen beruhen teils
auf der Wasserkraft der Sihl, teils auf den Bahnbauten der 1870er und 1890er Jahre. Die Industriezone Giesshübel beispielsweise mit der Papierfabrik an der Sihl, zwei Brauereien, dem Gaswerk Enge und zahlreichen Backsteinfabriken ist zwar seit 1875 durch die Uetlibergbahn
erschlossen, aber erst der Bau eines Verbindungsgeleises zum NOB-Bahnhof Wiedikon durch
die Sihlta1bahn ermöglicht ab 1892 den Gütertransport per Bahn. Bei der Entstehung der Industrieballung Oerlikon spielt die Wasserkraft keinerlei Rolle mehr, den Ausschlag für die Ansiedlung von Maschinenfabriken auf der "grünen Wiese" gibt einerseits die Lage in der Nähe eines
wichtigen Bahnknotenpunkts und andererseits das billige Land vor den Toren der Stadt. Fazit: In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösen Bahnanschluss und billiges Industrieland ganz allmählich die Wasserkraft als wichtigste Standortbedingung für Industrieansiedlungen ab.
Weitere Standortanforderungen von Industrie und Gewerbe sind bei der Wahl eines konkreten Standorts in oder um Zürich weniger ausschlaggebend, führen aber dazu, dass die Wahl auf
Zürich und nicht auf irgendeine andere Stadt oder einen anderen Ort fallt: Es müssen sich in der
weiteren Umgebung genügend Arbeitskräfte mit bestimmten Qualifikationen finden lassen, die
zu Fuss oder mit der Bahn zur Arbeit kommen. Um den Arbeitsmarkt besser zu erschliessen,
beginnen nach 1895 Zürichs Grossindustriebetriebe, die sich wegen der Bodenpreise am Stadtrand, im Hard oder auf der "grünen Wiese" in Oerlikon, angesiedelt haben, den Bau von Tramlinien für den Transport von Arbeitern gezielt voranzutreiben. Weiter mögen die Tatsache, dass
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von zentralen Dienstleistungen. über eine Universität und ein Polytechnikum verfügt, und ferner
das ausserordentlich wirtschaftsfreundliche Klima in Zürich für bestimmte Unternehmen eine
wichtige Rolle spielen.

5.3

Wohnquartiere • die Stadt als gebauter Klassengegensatz

Durch die ökonomischen Veränderungen verstärken sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts die
sozialen Unterschiede zwischen "Stadt" und "Land", d.h. Stadtbewohner verdienen im Durchschnitt zwei- bis dreimal soviel wie Landbewohner. Aber auch die Bandbreite zwischen arm und
reich ist in der "Stadt" grösser als auf dem "Land":

"[m Zürcher Landbezirk DielsdorJ entrichten 1886 alle Einwohner Vermögenssteuern, in der Stadt Zürich nicht einmal die Hälfte der Steuerpflichtigen. 8% der
DielsdorJer Eimvohner versteuern über 44% des angegebenen Vermögens, in
Zürich verfügt der gleiche Anteil der Reichsten über 66% des versteuerbaren Vermögens. Während im Bezirk Dielsdorf90% der Steuerpflichtigen kleinste Jahreseinkommen unter Fr. 1500.- angeben, sind die Durchschnittseinkommen in der
Stadt Zürich doppelt so gross, was dem hohen Anteil an hohen Einkommen (27%
der Steuerpflichtigen geben über Fr. 4000.- an) zuzuschreiben ist" (BAERTSCHI
1983: 42lf.).
Einkommen und Vermögen konzentrieren sich also in der "Stadt" stärker in immer weniger Händen als auf dem "Land". Besonders stark spüren Zürichs benachteiligte Quartiere diese Vergrösserung der sozialen Unterschiede in der Stadt, weil gleichzeitig mit dem damaligen Stadtwachstum sich die innerstädtische Arbeitsteilung verstärkt und die Stadtteile/Quartiere sich stärker
ausdifferenzieren: Während beispielsweise das Steuerkapital pro Kopf der Bevölkerung in der
Stadtgemeinde und in den reicheren Ausgemeinden laufend zunimmt, sinkt es im Arbeiterquartier Aussersihl nicht nur relativ, sondern auch absolut (vgl. Abbildung 16). Aus dieser räumlich
ungleichen Verteilung der Steuerkraft ergibt sich ein Teufelskreis, der im Kapitel 4.3 bereits eingehend dargestellt wurde: Einerseits können sich Quartiere mit hohen Steuereinnahmen luxuriöse Infrastrukturen leisten, was ihre Attraktivität für "gute" Steuerzahler erhöht, und andererseits
gelingt es den finanzschwachen Gemeinden trotz Höchststeuerfüssen nicht, passable Infrastruk-
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der Gemeinde Aussersihl, S. 5; für 1888: Bohny, Aussersihl, S. 5

Abbildung 16:

In: KUENZLE

Steuerkapital/jährliche Steuereinnahmen pro Kopf der Bevölkerung.

1985: 28.

turen bereitzustellen, was zu Steuerflucht, ständig überforderten Finanzhaushalten und schliesslich zum fmanziellen Ruin dieser Gemeinden führt.
Hinter dieser Trennung der ungleichen Besitzverhältnisse steht der ökonomische Mechanismus der vom Stadtzentrum zum Stadtrand abnehmenden Bodenrenten. Da sich Bodenpreise
nach der Rendite richten, die auf einem Stück Boden erzielt werden kann und diese je nach
Standort verschieden ist, widerspiegeln sie die Verteilung der Standortgunst. Für Zürich in der
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Abbildung 17:

Bodenpreise in den Quartieren und Vororten Zürichs, 1893-1900.

In: BAERTSCHI 1983: 227.

Zeit zwischen 1877 und 1888 stellt BAERTSCHI (1983: 226) in verschiedenen Quellen folgende
Preise pro Quadratmeter Bauland fest: "Bahnhofstrasse Fr. 444.-, Fraumünsterquartier Fr.

278.-, See Fr. 111.-, Aussersihl Fr. 27.60, Hottingen und Hirslanden Fr. 7.22, Wipkingen Fr.
4.95 und Wiedikon-Friesenberg Fr. 1.67". Auf den ersten Blick paradox erscheint die Tatsache,
dass Zürichs Arbeiterklasse in Aussersihl auf zentral gelegenem und relativ teurem Boden
wohnt, während Zürichs Bourgeoisie am Zürichberg auf vergleichsweise günstigem Boden residiert (vgl. auch Abbildung 17). Erklären lässt sich dieser scheinbare Widerspruch mit den Standortanforderungen verschiedener Produktionsbereiche und Bevölkerungsklassen:

- 1921.

Zentrumsabhängige Dienstleistungsbetriebe erwirtschaften pro Quadratmeter am meisten Rendite und können/müssen deshalb die höchsten Bodenpreise bezahlen. Diese
Geschäfte sind auf zentrale Lagen angewiesen, können doch solche Maximalrenditen
nur an Orten mit starkem Passantenverkehr erzielt werden. Das heisst aber auch, dass
die maximal möglichen Renditen mit zunehmender Distanz zur Stadtmitte rasch abneh~
men. Das Geschäftsquartier an der Bahnhofstrasse wird so zum begehrtesten Gebiet von
ganz Zürich, andere bahnhofsnahe Gebiete in Aussersihl, aber auch andere Innenstadtgebiete sind bereits Dienstleistungsstandorte zweiter Wahl.

2.

Industrie und Gewerbe, Produktionszweige also, deren Rendite an zentraler Lage kaum
grösser ist als an einem anderen Ort, bevorzugen billiges Industrieland am Stadtrand.
Die Nähe nutzbarer Wasserkraft verliert an Bedeutung, immer wichtiger werden dafür
der Industriegeleiseanschluss und das Arbeitskräftepotential. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts sind beispielsweise im unteren Hard solche Flächen für Fr. 3.- bis 4.60
pro Quadratmeter zu haben (vgl. BAERTSCm 1983: 226).

3.

Angesichts der knappen Löhne haben die Arbeiterinnen und Arbeiter bezüglich der
Wohnlage nur ein einziges Interesse, nämlich: möglichst billig zu wohnen. Tatsächlich
sind die billigsten, aber auch die kleinsten Wohnungen in den Arbeiterquartieren
Aussersihl und Wiedikon, allenfalls noch in Oberstrass, Unterstrass und Wipkingen zu
finden (vgl. im folgenden Abbildung 18). Trotz den vergleichsweise niederen Jahresmieten pro Wohnung lassen sich mit Mietskasernen höhere Grundrenten erzielen als mit
Einfamilienhäusern. "Im städtischen Durchschnitt erhält der Grundbesitzer pro Quadratmeter Mietwohnungsland im Jahre 1905 Fr. 7.73 Zins, pro Quadratmeter Einjamilienhausland hingegen nur Fr. 3.17/1 (BAERTSCHI 1983: 423). Möglich wird dies
einerseits durch die erzwungene Ueberbelegung der Arbeiterwohnungen - mit ihrem
schmalen Budget könnten sich die Arbeiterfamilien sonst nicht einmal die billigsten
Wohnungen leisten - und andererseits durch die stärkere Uebereinanderschichtung von
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Stadteinteilung 1893 (K. I: alte Stadt Zürich / K. II: Enge, Wollishofen,
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2.

exkl. Küche, inkl. Zubehörräume (z.B. Mansarde)

Abbildung 18:

In: KUENZLE

Die Wohnverhältnisse in Zürich um 1896 nach Stadtkreisen.

1985: 33, nach Mitteilungen aus den Ergebnissen der Wohnungserhebung, Hefte 1 - 5.

Wohnraum und die dichtere Ueberbauung. Die Ausnützung ist in den dichter bebauten
Gebieten Aussersihls (1.9 - 2.2) mehr als dreimal so hoch wie am Zürichberg (Fluntern
0.6, vgl. ebd.). Zürichs Arbeiterinnen und Arbeiter wohnen also zentral auf teurem
Grund, weil ihre hochkonzentrierte Kasernierung wesentlich rentabler ist als eine Villensiedlung mit viel ungenutzten Freiräumen. Mit wachsender Stadtgrösse spielen über-

-194 dies die Transportkosten zum Arbeitsplatz im Budget der Arbeiterfamilien eine zunehmend wichtigere Rolle. Auch dieser Ausgabeposten ist mit einer einigennassen zentral
gelegenen Wohnung tendenziell kleiner.
4.

Die fmanziell besser gestellte Bevölkerung Zürichs hingegen kann es sich leisten,
bezüglich Wohnraum ganz andere Prioritäten zu setzen: In den "vornehmen" Quartieren Zürichs sind trotz tieferen Bodenpreisen die Jahresmietpreise pro Quadratmeter
Wohnfläche leicht höher als in den Arbeiterstadtteilen. dafür sind die Freiflächen zwischen den Häusern umso grösser. Für Leute mit grossem Budget sind Transportkosten
vernachlässigbar - es kommen also auch periphere Wohnlagen mit guten Verbindungen
zum Stadtzentrum in Frage - und die Höhe der Wohnungsmiete weniger wichtig: Sie
wohnen dort, wo sie für ihr Geld mehr bekommen, d.h. in ruhigen Quartieren mit niedrigen Grundstückspreisen, an landschaftlich reizvollen, aussichtsreichen und sonnigen
Lagen am Zürichberg oder am See. Im Durchschnitt sind denn auch die Wohnungen der
Mittel- und Oberschicht in der Altstadt, in der Enge, im Seefeld und am Zürichberg um
44% bis 78% grösser als die Arbeiterwohnungen in Aussersihl und Wiedikon. Pro
Bewohner und Bewohnerin steht in den vornehmeren Vierteln Zürichs bis zur Hälfte
mehr Wohnfläche zur Verfügung als in den Unterschichtquartieren. Ausserdem können
es sich mehr Leute leisten, in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus zu wohnen.
Fazit: Bei der Ausdifferenzierung der Stadt Zürich und ihrer Ausgemeinden in Stadtteilei

Quartiere gilt das Prinzip "Wer zahlt, befiehlt". Die innerstädtische Arbeitsteilung bildet sich
heraus aufgrund unterschiedlicher Renditen, die sich pro Flächeneinheit mit verschiedenen Nutzungen erzielen lassen. Am meisten können die zentrumsabhängigen Dienstleistungsbetriebe
bezahlen. Sie vermögen sich deshalb an den zentralsten und teuersten Lagen gegenüber anderen
Nutzungen durchzusetzen. Weniger renditeträchtige Bereiche der Produktion, Industrie und
Gewerbe, bevorzugen günstiges Industrieland an der Peripherie der Stadt. Auch im Reproduk-
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wollen. Ihre Präferenzen wechseln im Verlauf des 19. Jahrhunderts vom Zentrum der Stadt auf
sonnige und landschaftlich reizvolle Gegenden am Stadtrand, wo noch genügend billiges Bauland für grosszügig/repräsentative Villen zur Verfügung steht. Auch der Imagewechsel Riesbachs vom stagnierenden Industrie- zum gehobenen Wohnquartier beruht unter anderem auf dieser Präferenzverschiebung. Infrastrukturinvestitionen für Kultur und Bildung werden fast
ausschliesslich in diesen "besseren" Wohnvierteln getätigt. Die Arbeiterfamilien müssen mit dem
vorliebnehmen, was übrig bleibt: die mit emissionsreichen Industrie- und Gewerbebetrieben
durchsetzten Quartiere in den Niederungen der Stadt, vielfach auf dem bezüglich Wohnqualität
nicht sehr attraktiven, aber wegen seiner zentralen Lage teuren Boden im Bereich des Hauptbahnhofs, der für die lukrative Zusammenpferchung der Arbeiterklasse geradezu prädestiniert ist.
Ausserdem werden sämtliche städtischen Infrastrukturanlagen, die in der Wahrnehmung der
Stadtbewohnerinnen und -bewohner negativ besetzt sind, wie Kaserne, Schlachthof, Kehrrichtdepot, Abtrittkübelwäscherei, Zentralfriedhof etc., in diesen "schlechteren" Wohnlagen angesiedelt.

5.4

Baugesetze bringen eine rudimentäre Ordnung ins Chaos

Angesichts der Tatsache, dass der Staat über Baugesetze und verschiedene Planungsinstrumente
die Bewertung von Standorten beeinflussen kann (politisch-juristische Funktion des Staats),
lohnt sich ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Zürcher Baugesetzgebung: Die Ablösung des
Zehnten und der Grundzinsen, die liberale Neukonzeption des Eigentum-Begriffs und das
grossbürgerliche laissez faire heben die Nutzungsbeschränkungen auf und machen Grund und
Boden zur Handelsware, über die der Eigentümer uneingeschränkt verfügen kann. Als Folge dieser manchesterliberalen Grundhaltung und der spekulativen Bautätigkeit zahlreicher Kleinunternehmer verdichten sich zwischen 1830 und 1870 die Siedlungskerne rund um Zürich in äusserst
chaotischer Manier. Während in den 1860er Jahren die reicheren Ausgemeinden vereinzelt kleinere Quartierplanungen durchführen und Strassenraster erstellen, entwickelt sich die Bebauung
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vorerst nur ausnahmsweise in Form von schiefwinkligen Haus- und Wohnungsgrundrissen negativ auswirkt. Durch das grossbürgerliche laissez faire ist das kleinbürgerliche Chaos allerdings
vorprogrammiert: Es entsteht eine offene Bebauung mit dörflichem/vorstädtischem Charakter.
Die Zwischenräume zwischen den Häusern dienen sowohl der Produktion als auch der Reproduktion, sie werden mit Klein- und Kleinstgärten, Kleintierhaltung, kleinen Werkstätten, Warenlagern und Gartenwirtschaften vielfältig und intensiv zu Erwerbs- und Nebenerwerbszwecken
genutzt. Doch das Schuppen- und Budenwirrwarr, das auf den unbeba.uten Parzellenflächen zwisehen und hinter den Häusern entsteht, die Geräusch- und Geruchsemissionen der kleingewerblichen Hinterhofproduktion, die ganze Strassengevierte in ihrer Wohnqualität beeinträchtigen, stehen allmählich im Widerspruch zu den damaligen städtebaulichen Idealen245 und überzeugen
schliesslich auch erzliberale Kreise von der Notwendigkeit einer Reglementierung der ungeordnet/chaotischen Bautätigkeit. Hauptsache, die damit verbundenen Eingriffe in die sakrosankten
Freiheiten der Grundeigentümer beschränken die Profite nicht allzu stark.
1863 erlässt der Kanton ein "Gesetz betreffend eine Bauordnung für die Städte Zürich und
Winterthur und für städtische Verhältnisse überhaupt", das explizit auch für die umliegenden
Gemeinden dieser beiden Städte gilt. Die feuerpolizeilichen Bestimmungen und die damals, nach
dem Brand von Glarus (1861), nicht unbegründet grassierende Brandangst sichern die Einhaltung der elementarsten Regeln der Feuersicherheit. Stadt- und Gemeindebehörden erhalten die
Kompetenz, im Rahmen von Strassen- und Quartierplanungen die Grenze des öffentlichen
Grunds, d.h. von Strassen und Plätzen, sowie Baulinien und Strassenniveaus festzulegen. Dieses

245 "In einer Petition der Bürgergemeinde Zürich an den Kantonsrat wurde 1861 bemängelt, das

Erscheinungsbild der Stadt sei zu wenig 'schön' und' erfreulich', selbst die neu erstellten
(Aussen- )Quartiere seien zu wenig' städtisch' . Dies wurde hauptsächlich den ungenügenden
gesetzlichen Bestimmungen zugeschrieben, welche die' Eigentümlichkeit städtischer Bauart'
kaum berücksichtigten. Geharnischte Kritik ernteten auch· die privaten Bauunternehmer,
deren Profitinteressen in der spekulativen Verwertung ihrer Grundstücke gipfelten und
Zustände herbeiführten. aus denen 'für das Allgemeine wirkliche Nachtheile' erwachsen
würden" (KUENZLE 1985: 47f.).
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Abhängigkeit von der Strassenbreite sollen gerade und einheitliche Strassenfluchten und ein
ästhetisch ansprechendes Gesamtbild der Stadt gewährleisten. Weitere Vorschriften, wie die
Kloakenparagraphen, das Verbot von Kellerwohnungen, die Fixierung von Minimalhöhen für
Wohnräume etc., bezwecken die Sanierung gesundheitlich/hygienischer Uebelstände, kommen
aber wie die meisten Paragraphen des Baugesetzes erst bei Um- oder Neubauten zur Anwendung
und können folglich nur wenig zur Lösung bestehender Probleme beitragen. Von entscheidender
Bedeutung hingegen ist die feuerpolizeiliche Vorschrift, die Fassadenlängen von mehr als 30
Metern ohne innere Brandmauern verbietet, in Verbindung mit der Bestimmung, dass Baugrundstücke auf drei Seiten bis zur Parzellengrenze überbaut werden dürfen, wenn die seitlichen
Hausmauern als fensterlose Brandmauern ausgestaltet werden. Zusammen mit der steigenden
Grundstücksausnützung und der Kasernierung der Arbeiterfamilien führt diese VorschriftenKombination zum Bau von billigen Brandmauerliegenschaften und durch die Aneinanderreihung
dieses neuen Gebäudetyps schliesslich zur geschlossenen Blockrandbebauung.
Während die ersten heiden Bauprioden (1830-50 und 1850-70) durch die offene Bebauung
gekennzeichnet sind (vgl. Kap. 4.2), erfolgt in der dritten Bauperiode (1870-90) der Uebergang
von der offenen zur geschlossenen Bebauung, weil die von der Bauspekulation angestrebte
Maximalausnützung der Baugrundstücke im Rahmen des Baugesetzes von 1863 nicht anders zu
erreichen ist: Vor dem Gesetzeserlass weist nur jedes fünfte Haus im Stadtgebiet von 1893 mehr
als drei Stockwerke auf. Bei den Häusern, die zwischen 1863 und 1892 neu erstellt werden, verdoppelt sich der Anteil dieser Hochbauten im gesamtstädtischen Durchschnitt (vgl. KUENZLE
1985: 50f.). Diese Mittelwerte sagen jedoch nichts über die Verteilung der Hochbauten über das
Stadtgebiet aus: In Aussersihl ist die vertikale Verdichtung viel stärker. Der Drang nach Maximalrenditen zwingt die Bauherren zu maximaler Ueberbauung und Ausnützung246 ihrer
246

Die Bebaungsziffer gibt an, wieviel Prozent der gesamten Grundstücksfläche überbaut sind.
Die Division der gesamten Bruttogeschossflächen eines Gebäudes exklusive Keller- und
Dachgeschoss durch die Grundstücksfläche ergibt die Ausnützungsziffer.

- 198Grundstücke: Während bei der offenen Bebauungsfonn meist 30 - 60% der Parzellenfläche überbaut werden und die Ausnützungsziffer zwischen 1.5 und 3 liegt, sind diese Werte für die dichtere, geschlossene Bebauung durchwegs höher, die Grundstücke werden normalerweise zu über
70% überbaut (Lichtschachtmietskasemen ennöglichen auch Rekordwerte von 92%), die Ausnützungsziffem liegen über 3, manchmal auch über 4 (vgl. BAERTSCm 1983: 498ff.), Lichtschachtmietskasemen sind als extremste Auswüchse dieser Renditementalität berüchtigt: Die
Wohnungen weisen z,T. nur einseitig, gegen die Strasse, Fenster auf und verunmöglichen somit
jede Querlüftung, Küchen und 'I:reppenhausabtritte werden via enge Lichtschächte belichtet und
entlüftet. Das Baugesetz von 1863 kümmert sich eben mehr oder weniger um Aeusserlichkeiten,
während es im Inneren der Häuser, ganz im Sinne der liberalen Gesetzgeber, fast alles toleriert,
egal, welche soziale, hygienische und gesundheitliche Folgen dies mit sich bringt.
Die Quartierplanungen, die gemäss Baugesetz von 1863 in die Kompetenz von Gemeindebehörden fallen, sind wegen den damit verbundenen Enteignungsverfahren und Entschädigungsforderungen kostspielig, so dass sich nur die reicheren Ausgemeinden solchen "Luxus" leisten
können:

"1886 erhält Aussersihl einen Bebauungsplan, der die kommunalen Strassenzüge
festlegt, Alleen und Vorgärten sind in diesem Plan nicht festgelegt - im Unterschied zum 1883/84 erschienenen Bebauungsplan von Hottingen, der z.B. durch
Baulinien Vorgärten festlegt. Ein weiterer Unterschied zwischen den 'besseren'
und' schlechteren' Vierteln liegt darin, dass z.B. der Englischviertel-Quartierplan
in Hottingen mitsamt den Vorgärten tatsächlich ausgeführt wird, während sich
die Aussersihler Bebauung weiterhin nach Feldwegen und Ackergrenzen richtet"
(BAERTSCHI 1983: 309).
Dies wiederum hat bei geschlossener Bebauung die bereits erwähnten fatalen Auswirkungen:
schiefwinklige Bauparzellen, Hausgrundrisse und Zimmer.
Die Revision des Baugesetzes von 1893, die ich nur kurz streifen möchte, beseitigt die meisten dieser Missstände. Die latent vorhandene, aber nicht explizit fonnulierte Furcht vor gesellschaftspolitischen Konsequenzen der räumlich konzentrierten Kasernierung der Arbeiterklasse
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Beschränkung des Verfügungsrechts über das Grundeigentum zum Durchbruch. So wird die Zahl
der möglichen Wohngeschosse von 6 auf 5 reduziert und der Bau der ungesunden Lichtschachtmietskasernen faktisch verboten. Nach den Berliner Erfahrungen mit allzu largen Baugesetzen
und gerade noch rechtzeitig für die zweite Hälfte des Mietskasernenbaubooms verhindert das
Zürcher Baugesetz von 1893 das Schlimmste.
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Kapitel 6
DIE ENTWICKLUNG DER STADTSTRUKTUR247

Einerseits ändern sich die Anforderungen der Produktivkraftentwicklung an Produktions- und
Reproduktionsbedingungen laufend. Und die Veränderung dieser Bedingungen wirkt ihrerseits
zurück auf die Entwicklung der Produktivkräfte. Andererseits bestehen solche dialektischen
Beziehungen auch zwischen dem Staat und den Produktions- und Reproduktionsbedingungen
und zwar auf zwei Ebenen: auf der ökonomischen und auf der politisch-juristischen. Aus der
Veränderung der Bedingungen für Produktion und Reproduktion ergeben sich veränderte Bewertungen von Standorten. Der Staat kann aber auch mit Gesetzen, Planung und anderen Massnahmen auf der politisch-juristischen Ebene die Standortbewertung direkt beeinflussen. Neue/andere Standortprioritäten für die einzelnen Bereiche der Produktion wie der Reproduktion der
Arbeitskraft wirken sich - zeitlich verzögert durch die Persistenz der Bausubstanz - auf die Stadtstruktur aus. Die Infrastruktureinrichtungen und die vorhandene Bausubstanz sind nicht nur Ausdruck vergangener oder gegenwärtiger Standortbewertungen, sondern als built environment
beeinflussen sie ihrerseits Standortentscheidungen und bilden einen wesentlichen Bestandteil der
Produktions- und Reproduktionsbedingungen. Allerdings finden längst nicht alle Veränderungen
der Stadtstruktur ihren Niederschlag in der baulichen Substanz einer Stadt. Die nun folgende
Studie zur Veränderung der Struktur Zürichs beruht auf Karten, dass heisst auf dem äusseren
Erscheinungsbild der Stadt, was aber auch bedeutet, dass gewisse Veränderungen der Stadtstruktur unsichtbar bleiben. Erklärende Texte sowohl zu den Karten als auch zu einzelnen, nicht sichtbaren Sachverhalten sind deshalb unabdingbar.
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Vgl. auch Teil I, theoretischer Rahmen, Kap. 5.2, und theoretische Ausführungen, Kap. 5.8.
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Legende zu den nachfolgenden Karten
Die Vergrösserungen der Karte des Kantons Zürich, der "Wild-Karte", und des Topographischen
Atlas der Schweiz, der "Siegfried-Karte", von 1:25'000 auf ungefähr 1:12'500 bilden die Grundlage der nachfolgenden Karten. Bei der ersten Karte handelt es sich um einen Zusammen schnitt
aus den Blättern xvm "Zürich" und XXII "Küssnacht" der "Wild-Karte". Zwar werden diese
Kartenblätter um 1850 datiert, aber zumindest das Blatt "Zürich" muss später entstanden sein, ist
doch die 1856 eröffnete Bahnlinie nach Oerlikon bereits eingetragen. Für alle anderen Karten
wurde der gleiche Ausschnitt aus verschiedenen Ausgaben der "S iegriedkarte ", Blätter 159
"Schwammendingen" und 161 "Zürich" herauskopiert. Leider differieren bei zwei Zusammenschnitten die Ausgabejahre des verwendeten Kartenmaterials.
Auf den durchsichtigen Folien sind dargestellt: die Gewässer zur räumlichen Orientierung,
politische Grenzen (teilweise) zur Verdeutlichung der Veränderung der politisch-juristischen
Struktur der Stadt, eine Auswahl wesentlicher Elemente aus den Bereichen Produktion, Reproduktion und Zirkulation (nicht eindeutig zuteilbare Elemente, v.a. Verkehrsinfrastruktur) zur
Veranschaulichung der Stadtstruktur und deren Veränderung. Pfeile signalisieren allfällige Verlagerungen von Elementen. Besonders hervorgehoben und durch Zahlen gekennzeichnet sind
Quartiere/Gebiete, auf die im Text zu den Karten speziell eingegangen wird.

Gewässer, politische Grenzen,
hervorgehobene Gebiete ete.

~

...: :....

..

See, Flüsse, Wassergräben,
Bäche, Kanäle

. ...... _1
,
'

IV

um 1850: Stadtgrenzen
1893/96: Stadtkreisgrenzen
1893/96: Stadtkreise
um 1850: Siedlungskerne
der Ausgemeinden

Im Text erklärte Quartiere!
Gebiete

Ra--- R4 Verlagerung von Elementen
Produktion
EW1
EW2
EW3
Pa
W1
W2
GWI
GW2

Escher Wyss (1805-1894)
Escher Wyss (1856-1894)
Escher Wyss (ab 1894)
Papierfabrik an der Sihl
(ab 1832)
NOB-Werkstätte + Depots
(1847-1856)
NOB-Werkstätte + Depots
(ab 1856)
Gaswerk (1856-1867)
Gaswerk (1867-1898)

GW3
GE
GR
Wa

Gaswerk (ab 1898)
Gaswerk Enge (1864-1898)
Gaswerk Riesbach (1873-1898)
Wasserwerk (1875-1892),
Elektrizitätswerk (ab 1892)

Reproduktion
K1
K2
K3
K4
SI
S2
S3
KaI
Ka2
Zl
Z2
Z3
Sp
Pf
Ks
Po
Tl
T2
Pt
To1
To2
Pr

Kornhaus (1666-1839)
Kornhaus (1839-1860)
Kornhaus (1860-1882)
Kornhaus (ab 1882)
Metzgpassage (bis 1865)
Fleischverkaufshalle (ab 1866)
Schlachthof (1866-1909)
Schlachthof (ab 1909)
Kaserne (bis 1871)
Kaserne (ab 1876)
Zeughaus (bis 1837)
Zeughaus (1837-1854)
Zeughaus (ab 1854)
Kantonsspital (ab 1840)
Pfrundhaus (ab 1842)
Kantonsschule (ab 1842)
Polytechnikum (ab 1863)
Aktientheater (1837-1890)
Stadttheater (ab 1891)
Pfauentheater (ab 1889)
Tonhalle (1867-1895)
Tonhalle (ab 1895)
Panorama
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H1
H2
H2
PI
P2
P3

Hafen (1839-1886)
Hafen Enge (ab 1886)
Hafen Riesbach (ab 1886)
Posthof (1838-1873)
Posthof (1873-1898)
Fraumünsterpost (ab 1898)

~-_

~

BI
B2
GI
02

6.1

Güterbahnhof (ab 1897)
Bahnhof Enge (ab 1875)
Bahnhof Selnau (1875-1990)
Bahnhof Wiedikon -Aussersihl
(ab 1887)
Bahnhof Letten (1894-1989)
Bahnhof Stadelhofen (ab 1894)
Bahnhof Giesshübel (ab 1892)
Haltestelle Brunau (ab 1892)

G3
BE
BS
BW

Zirkulation

BL
BSt
BG
HBr

Bahnareale, Bahnlinien und
Bahntunnels

*-....

_

~,/
-'" - ....,

Alter Bahnhof (1847-1867)
Neuer Bahnhof, HB (ab 1871)
Güterbahnhof (1847-1855)
Güterbahnhof (1855-1897)

1885: Rösslitram (1882-1896)

1893/96: Städtische Strassenbahn Zürich (ab 1896)

Die Stadtstruktur von 1850

Zürich ist noch eine Stadt aus der Barockzeit (vgl. im folgenden Abbildung 19): Obwohl die
mittelalterlichen und barocken Stadtbefestigungen zum grössten Teil beseitigt worden sind, drängen sich Produktion und Reproduktion, Verkehrs- und andere Infrastrukturen auf dem engen
Stadtgebiet (Grenzen der Stadtgemeinde

:=

punktierte Linie) zusammen: besonders dicht in den

handwerklichen Arbeits- und Wohnquartieren der mittelalterlichen Stadtteile, etwas weniger
dicht in den Residenz- und Handelsquartieren der barocken Stadterweiterung. Der Verkehrsschwerpunkt zwischen Hafen (HI), Posthof (PI) und den beiden einzigen fahrbaren Limmatübergängen, der Rathaus- und der Münsterbrücke, bildet zugleich das Stadtzentrum, während der
Bahnhof (BI) und das Gaswerk (GWI) durch Fröschengraben, Sihlkanäle, Schanzengraben und
Limmat vom übrigen Stadtgebiet abgetrennt an der Peripherie der Stadt gelegen sind. Die zentrale Achse der Stadtentwicklung erstreckt sich entlang der Limmat.
Bei den Siedlungskernen ausserhalb der Stadtgrenzen handelt es sich mit Ausnahme des
Gebiets Seefeld/Stadelhofen/Kreuzplatz nicht um geschlossene Stadterweiterungen, sondern entweder um Brückenköpfe (Aussersihl, Enge) und lockere Häuseransammlungen entlang der Ausfallstrassen (Enge, Unterstrass, Oberstrass, Platte, Hottingen) oder um Bauemdörfer und -weiler

--------_._~-------
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- 204(Wiedikon, Fluntern, Riesbach), die aber ökonomisch von der Stadt abhängig sind. Die Siedlungsentwicklung im Zusammenhang mit dem nun einsetzenden, raschen Stadtwachstum kristallisiert sich zunächst an diesen Siedlungskernen, geht aber sehr schnell, v.a. im Sihlfeld, in eine
Stadtausdehnung auf breiter Front über.
Wasserkraft ist als dominierende Energiequelle Produktionsbedingung Nr.l für vor- und
frühindustrielle Manufakturbetriebe wie Mühlen, Sägereien, Schmieden, Textilfabriken. Zürichs
Wasserkraftachsen bildeten sich bereits im Mittelalter bevorzugterweise innerhalb der schützenden Stadtmauern, an den Sihlkanälen (1) und auf den Mühlestegen über der Limmat (2), aber
auch ausserhalb am Hombach (3). Im 18. und 19. Jahrhundert werden diese Wasserkraftachsen
erweitert: Die Sihl liefert Energie für die Papierfabrik (Pa), die Limmat für die Spinnerei/Maschinenfabrik Escher Wyss (EWl) und zahlreiche, weiter flussabwärts gelegene Textilmanufakturbetriebe (2).

6.2

Die Stadtstruktur von 1880

Zürich ist eine Stadt des Manchesterliberalismus (vgl. im folgenden Abbildung 20): Die Anpassung der Strukturen an die Erfordernisse der Industrialisierung sind zum Teil Ausdruck des Versuchs, das explosiv/chaotische Wachstum in geordnetere Bahnen zu lenken, meist erfolgt sie
aber aus dem kapitalistischen Verwertungs druck auf die zentral gelegenen Grundstücke. Das zur
Kontrolle der Bevölkerung immer wieder eingesetzte Militär muss die wirtschaftlich interessanten Flächen beim Paradeplatz (KaI) sowie zwischen Altstadt und Bahnhof (Z2) freigeben und
wird, strategisch geschickt, im rasch wachsenden Arbeitervorort Aussersihl stationiert, wo Unruhen am ehesten zu erwarten sind (4).
Der Entscheid, den Bahnhof am alten Standort zu belassen, hat weitreichende Konsequenzen: Die wichtigsten Expansionsflächen der Stadt, das Gemeindegebiet von Aussersihl' das
bereits durch die "Spanisch-Brötli-Bahn" zweigeteilt wurde, wird durch den Damm der Bahnli-
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- 206nie nach Oerlikon und den Halbkreis der ebenerdig angelegten, linksufrigen Zürich see linie noch
weiter zerschnitten, was die Ausdehnung der Stadt beeinträchtigt. Mit Ausnahme der Touristenbahn auf den Uetliberg, die sich aus fmanziellen Gründen mit einer provisorischen Endstation im
Selnau (BS) zufrieden geben muss, und der Nationalbahn, die von der Nordostbahn bei Seebach
abgeblockt und in die "Konkurskurve" nach Baden gezwungen wird (vgl. Kap. 1.2.5) werden
alle neuen Linien in den alten NOB-Bahnhof eingeführt. Diese aus dem Jahr 1847 stammende
Anlage kann schon bald den wachsenden Bahnverkehr nicht mehr verkraften und muss deshalb
in Richtung Aussersihl erweitert werden: Schon in den 1850er Jahren entstehen neue Güterschuppen (G2), neue Werkstätten und Lokomotivdepots (W2). Etwas später, 1867 - 71, wird
anstelle des alten NOB-Bahnhofs der neue Dom des Industriezeitalters (B2) errichtet. Im Zusammenhang mit den Infrastrukturbauten zur Verbesserung der katastrophalen Erschliessung des
Bahnhofs (FröschengrabentBahnhofstrasse, Umleitung des Schanzengrabens, Bahnhofbrücke
und Ausbau des Limmatquais) plant die Stadt das Bahnhofsquartier, das sich dank seiner optimalen Lage zu Zürichs wichtigstem Geschäftsquartier entwickelt. Das Stadtzentrum verlagert sich
in der Folge vom alten Verkehrsschwerpunkt zwischen Hafen (HI) und Posthof (PI) zum neuen,
alles dominierenden Verkehrszentrum, dem Hauptbahnhof (B2). Die Bahnhofstrasse, die altes
und neues Zentrum miteinander verbindet, bildet die neue, zentrale Achse der Stadtentwicklung
(5).

Mit dem Bau des Polytechnikums (Po) auf der Hangterrasse oberhalb der Altstadt, quasi als
Entschädigung Zürichs für den entgangenen Bundeshauptsitz (vgl. Kap. 3.3), beginnt die Entstehung eines eigentlichen Schul- und Spitalquartiers, eine Entwicklung, die mit der Ansiedlung
von Kantonsspital (Sp), Pfrundhaus (pt) und Kantonsschule (Ks) in den 1840er Jahren bereits
vorgezeichnet ist und sich mit dem Bau der Universität und zahlreichen Hochschulinstituten fortsetzt. Das Schanzenareal im Osten der Altstadt wird also im Gegensatz zu dessen westlichen Teil
nicht an Private veräussert, sondern zusammen mit vorgelagerten Grundstücken umgewandelt in

- 207einen Gürtel mit öffentlichen Bauten, die mit Ausnahme des Kantonsspitals grösstenteils der
Reproduktion der Arbeitskraft der herrschenden Klasse dienen (6).
Das Gebiet hinter dem Bahnhof, auf der anderen Seite der Limmat, entwickelt sich dank der
Nähe zur neuen Verkehrsinfrastruktur zu Zürichs erstem, eigentlichen Industriequartier: Auf dem
Platzspitz nimmt 1856 Riedingers Gasfabrik (GWl) ihren Betrieb auf. Das Kornhaus, das 1839
vom Weinplatz an den neugebauten Hafen beim Bellevue verlegt worden ist, zügelt 1860 erneut
an die verkehrsgünstigste Lage unmittelbar hinter dem Bahnhof (Kl - K3). Auf der gegenüberliegenden Seite der Limmat entwickelt sich aus der Reparaturwerkstätte der Spinnerei Escher
Wyss allmählich die grösste Maschinenfabrik der Schweiz. In den 1850er Jahren ist eine weitere
Ausdehnung des ersten Fabrikareals (EWl), das Mühlestege, Paradiesbollwerk und Neumühle
umfasst, nicht mehr möglich. Escher Wyss beginnt deshalb in der Walche mit dem Aufbau eines
zweiten Areals (EW2), die benötigte Wasserkraft wird mittels Drahtseiltransmission von der
Neumühle übertragen. Zwischen den beiden Arealen der Firma Escher Wyss & eie. erstellt die
Stadt Zürich 1863 - 66 den ersten städtischen Schlachthof (S2), was zwar noch nicht die Einführung industrieller Fleischverarbeitung in Zürich bedeutet, aber den alten, unhygienischen Verhältnissen an der Metzgpassage (SI) abhilft. Kurz: Hinter dem Bahnhof entsteht ein Industriequartier mit allem, was dazu gehört: Wasserkraft und Gas als Energiequellen, Bahnanschluss,
Fabriken und Lagergebäuden, Werkstätten, Montagehallen, Magazinen... (7).
Zürichs zweites Industriequartier entwickelt sich ebenfalls hinter dem Bahnhof: in Aussersihl. Hier sind die Bedingungen nahezu ideal: grosse, unverbaute, ebene Flächen direkt an einer
Wasserkraftachse, unweit der Bahnanlagen. Die Stadt ergreift die günstige Gelegenheit und fördert hier in ihrer Nachbargemeinde ganz gezielt die Ansiedlung von Industriebetrieben. 1867
verlagert sie das Gaswerk vom alten Standort auf dem Platzspitz auf die Marstallermatte (GW2).
Die als Erschliessung für das neue Gaswerk gebaute Limmatstrasse dient zugleich auch als
Haupterschliessung für das ganze Quartier zwischen Bahn und Fluss. 1875 - 78 erstellt die Stadt

l

- 208das Wasserwerk Letten (Wa), das in erster Linie dazu dient, Trinkwasser ins Reservoir auf dem
Zürichberg zu pumpen. Die dabei anfallende, überschüssige Wasserkraft liefert die Stadt via
Drahtseiltransmission an die Industriebetriebe, die sich hier ansiedeln. 1883 wird das Quartier
durch eine von der Stadt finanzierte Industriegeleiseanlage direkt ans schweizerische Bahnnetz
angeschlossen. Damit wären die wichtigsten Voraussetzungen für eine rasche Entwicklung zum
Industriequartier248 par excellence gegeben bzw. geschaffen, doch die wirtschaftliche Depression der 1880er Jahre verzögert diesen rasanten Aufschwung um mehr als ein Jahrzehnt (8). Das
Seefeld, als Zürichs ältestes Gewerbequartier mit etlichen Textilindustriebetrieben für eine solche Entwicklung ebenfalls prädestiniert, bleibt wegen des Eisenbahnbaumoratoriums (vgl. Kap.
1.2 und 2.4) bis 1894 ohne Bahnanschluss und entwickelt sich deshalb und dank seiner attraktiven Lage am See in eine ganz andere Richtung, zu einem gehobenen Wohnquartier.

6.3

Die Stadtstruktur von 1885

Zusammen mit seinen Vororten ist Zürich (vgl. im folgenden Abbildung 21) bereits die grösste
Stadt der Schweiz: 1888 wohnen in Zürich und in den elf Ausgemeinden 94'129 Personen. Und
die Grösse macht sich allmählich bemerkbar - die Distanzen, die täglich innerhalb der Stadt
überwunden werden müssen, vergrössern sich und übersteigen je länger je mehr den Aktionsradius von Fussgängern und Fussgängerinnen. Das erste innerstädtische Verkehrsmittel zur Ueberwindung dieser Distanzen ist ein Luxustransportmittel: die Pferdedroschken. Sie stehen der
wohlhabenderen Klasse Zürichs seit 1855 zur Verfügung (vgl. auch im folgenden Kap. 4.3.4).
Das Rösslitram, das 1882 als zweites Binnenverkehrsmittel in Betrieb genommen wird (gestrichelte Linien), ist zwar wesentlich billiger und ohne diesen elitären touch, aber dennoch vorerst

248

Dieses Gebiet heisst zwar heute noch so, verdient aber seinen Namen je länger je weniger:
Der Druck der Dienstleistungsbetriebe auf diese mittlerweile zentral gelegenen Flächen ist
derart gross, dass es sich für die hier ansässigen Industriebetriebe lohnt, ihre Grundstücke
für horrende Preise anderen Branchen zu überlassen, mit dem Verkaufserlös den Umzug in
die Agglomeration bzw. ins Ausland und den Aufbau modernster Produktionsanlagen am
neuen Standort zu fmanzieren. Bald werden also nicht mehr Fabriken und Lagerhalien, sondern die Bauten des Informationsze~talters das Quartier prägen.
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- 210ein Luxustransportmittel, das nicht den breiten Massen dient. Das Rösslitram erschliesst die flachen Gegenden der Stadt, es verbindet in erster Linie die nobleren Quartiere beidseits des Sees
mit dem Hauptbahnhof und in zweiter Linie den in Aussersihl gelegenen Zentralfriedhof mit der
Innenstadt. Die steileren, für den Rösslitrambetrieb ungeeigneten Zürichberghänge. das Industriequartier, die Vororte Höngg, Oerlikon und Seebach werden erst Jahre später, in der zweiten
Hälfte der 1890er Jahre, mit elektrischen Strassenbahnen erschlossen.
Wachsende Grösse verpflichtet aber auch eine protestantiSCh/puritanische Stadt wie Zürich
zur Repräsentation: Zürichs Stadtbild soll die Leistungen und die weltoffene, fortschrittlichlzukunftsgerichtete Haltung der Zürcher Bourgeoisie widerspiegeln. Genau dieser Zielsetzung entspricht das grösste städtebauliche Projekt des 19. Jahrhunderts, der Quaianlagenbau in den
1880er Jahren, in mehrfacher Hinsicht. Zu diesem Stadtbild gehören:
•

Ein leistungsfähiges Verkehrsnetz. Die Quaibrücke, die am Sylvester 1884 inoffiziell
eröffnet wird, überbrückt die durch den Trichterausfluss des Zürichsees gebildete, natürliche Kerbe im Stadtbild. Zusammen mit den neuen Quais schliesst sie den See geradlinig ab
und verbindet den Villenvorort Enge auf dem kürzesten Weg mit rechtsufriger Altstadt und
Seefeld, mit dem Hochschulquartier und den Zürichberggemeinden. Das Problem der
unbefriedigenden Verkehrsverbindungen durch die enge Altstadt wird mit neuen Strassenzügen entlang den Quais, dem Quaibrückenbau und der Verbreiterung des Rämistrassendurchbruchs von 1837 für circa ein Jahrhundert lang auf elegante Art und Weise gelöst. 249

•

Prächtige Geschäftsstrassen und -quartiere anstelle von Befestigungsanlagen und Häusergruppen aus dem Mittelalter. Der Quaianlagenbau gibt der Stadt die Möglichkeit, den
"Schandfleck" Zürichs, das Kratzquartier, zu tilgen. Auf drei Seiten ans Wasser grenzend
(an Fröschen- bzw. Schanzengraben, See und Limmat), besitzt dieses Quartier nur einen
Zugang und bleibt deshalb lange Zeit als Ueberrest des alten Zürichs erhalten. Das Kratzquartier mit seinem Befestigungstunn, seinen engen Gassen und verwinkelten Häusern ist
den Stadbehörden ein Dom im Auge, weil es allerlei "Gesindel", Bettler und Gaukler, Dirnen und Spieler, beherbergt, kurz: weil sich hier der lebensfrohe "Sündenpfuhl" der Stadt
befindet. Zuerst, 1877, wird das Quartierwahrzeichen zerstört: Der Kratztunn - in den
Augen des Bürgertums ein Symbol für Rückständigkeit und Rückwärtsgewandtheit - und
das beliebte Restaurant "Baugarten" werden abgebrochen, damit die Bahnhofstrasse bis
zum See verlängert und ein Gebäude für die Börse gebaut werden kann. Dann, 1882 - 92,
kann die Stadt dank den neuen Erschliessungen das gesamte Kratzquartier "ausradieren"
und den zentral gelegenen Boden einer rentableren Nutzung zuführen: Mit den luxuriösen

249 Die weitblickend/grosszügig konzipierte Verkehrsanlage von damals erreicht erst in den

1970er/1980er Jahren mit dem rasch wachsenden Autoverkehr ihre Kapazitätsgrenze: Das
Bellevue, das als zentraler Knotenpunkt schon längst von einer Piazza für Fussgänger und
-gängerinnen in eine perfekte Verkehrsmaschine umgebaut worden ist, leidet unter chronischer Verkehrsüberlastung.

- 211 Geschäftsbauten entsteht am unteren Ende der Bahnhofstrasse ein Pendant zum Bahnhofsquartier am oberen Ende. In diesem erstklassigen Geschäftsquartier siedeln sich wegen der
1880 fertiggestellten Börse zahlreiche Banken an (9).

6.4

Die Stadtstruktur von 1893/96

Durch den Bau der Quaianlagen verändert sich die Orientierung der Stadt: Zürich ist nicht mehr
eine Stadt am Fluss, sondern eine Stadt am See 250 (vgl. im folgenden Abbildung 22). Zum
Stadtbild, das von der Zürcher Bourgeoisie angestrebt wird (vgl. Kap. 6.3) gehören ausserdern:
•

Gehobenere Wohnquartiere. Riesbach, das wegen der bis 1894 fehlenden Bahnverbindung
als Gewerbequartier stagniert, entwickelt sich im Zusammenhang mit der neuen Seeufergestaltung zum Wohnquartier für die Wohlhabenderen der Stadt. Zunächst aber entspinnt
sich ein Streit um die Nutzung des neuen Stadtbodens, der durch gewaltige Aufschüttungen dem See, eine der letzten brachliegenden Flächen der Innenstadt, abgerungen werden
soll. Noch bevor auch nur ein einziger Quadratmeter Neuland gewonnen ist, beansprucht
die Nordostbahn die neuen Flächen entlang dem Seeufer für den Bau der rechtsufrigen
Zürichseelinie. Diese Pläne werden dann durch den geballten Widerstand der Stadtbevölkerung sowie durch die finanziellen Auswirkungen des Eisenbahnkrachs vereitelt, das neugewonnene Terrain und das Areal stillgelegter Fabriken mit einem Strassenrasterplan in
Baublöcke aufgeteilt und für den Bau einer Seepromenade und eines Wohnquartiers mit
vornehmen Villenanlagen, herrschaftlichen Mietshauskomplexen und luxuriösen Hotels
genutzt. Entlang den Quaianlagen entstehen neben solchen Luxus-Wohnbauten auch
Geschäftsbauten (v.a. Verwaltungssitze von Versicherungen) und Gebäude von Kulturinstituten, so dass Zürich eine repräsentative Gebäudefront gegen den See erhält.

•

Attraktive Reproduktionszonen. Dadurch, dass im Bereich der reizvollen Promenade am
Seeufer zahlreiche Einrichtungen, die der Reproduktion dienen, an1Z;esiedelt werden, wie
Stadttheater (T2), Tonhalle (T02), Badanstalten, Dampfschiffsteg251 und Casino Zürichhorn, bildet sich entlang den Seeufern eine eigentliche Reproduktionszone heraus.

Neben dem Eisenbahnbau und der Entstehung des Bahnhofquartiers ist der Quaianlagenbau mit
all den Veränderungen, die er in den angrenzenden Quartieren mit sich bringt, einer der einschneidensten Eingriffe in die Stadtstruktur Zürichs (9).

250 Unter dem Motto "Von der Stadt am Fluss zur Stadt am See" organisierte die Stadt Zürich

1987 eine Freilichtausstellung entlang den Quaibauten zu deren lOO-jährigem Bestehen.
251 Die eigentlichen Hafenanlagen mit ihrem fürs Auge störenden Güterumschlag werden aus

dem Bereich SchiffländelBeUevue (Hl), wo sie dem QuaibTÜckenbau Platz machen müssen,
seeaufwärts in die Enge (H2) und nach Riesbach (H2) verlagert.
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- 213Gegen Ende der wirtschaftlichen Depression wird das Eisenbahnbaumoratorium aufgehoben
und der Bundesrat zwingt 1887 mit einem Dividendenauszahlungsverbot die NOB zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten an der "Goldküstenlinie". Durch Schaden klüger geworden,252 ver-,
hindert die Stadt die Ausführung des alten, städtebaulich miserablen Projekts aus der Gründerzeit
und verlangt von der NOB die Ausarbeitung einer besseren Variante. Schliesslich ermöglicht der
Abbruch der alten Steilrampe nach Oerlikon und der Bau eines 800 Meter langen Viadukts mit
"Contercurve" eine städtebaulich brauchbare Lösung: Die rechtsufrige Zürichseelinie wird vom
Bahnhof Tiefenbrunnen durch Tunnels via Stadelhofen (BSt) zum Bahnhof Letten (BL) und von
da über die Limmat und den neuen Viadukt in den Hauptbahnhof eingeftihrt.253 1894 schliess-

lich kann die "Goldküstenlinie" den Betrieb aufnehmen. Aber auch die 1892 fertiggestellte Sihltalbahn254 bringt städtebauliche Probleme mit sich: Aus Kostengründen vereinbart sie mit der
Uetlibergbahn die gemeinsame Nutzung der provisorischen Endstation Selnau (BS) und der
Geleise Selnau - Giesshübel. Da beide Gesellschaften eigentlich einen Anschluss ans NOB-Netz

252 Mit ihren früheren städtebaulichen und betriebstechnischen Schandtaten, dem zu kurzen Vorbahnhof, dem zu steilen Damm durchs Industriequartier und der ebenerdig gebauten Seebahn mit ihren zahlreichen Niveauübergängen, hat die NOB schon soviel Schaden angerichtet. dass ihr jetzt die Stadtbehärden genau auf die Finger schauen.
253 Ironie der Geschichte: Im Zuge des S-Bahn-Baus wird 1989 die als Lösung des städtebaulichen Problems gebaute "Umwegstrecke" via Bahnhof Letten stillgelegt und ersetzt durch die
direktere Linie Museumsstrasse - Stadelhofen. Diese neue Linie folgt im wesentlichen dem
verhinderten Projekt von 1874, das den neuen HB nur wenige Jahre nach seiner Eröffnung
in einen "Blinddarm" verwandelt hätte, weil es für die Rechtsufrige kurz vor dem HB eine
Abzweigung und eine oberirdische Streckenführung quer durch den Platzspitz und über eine
Limmatbrücke in den Tunnel nach Stadelhofen vorsah (vgl. BAERTSCHI 1983: 174), einziger Unterschied: der unterirdische Bahnhof Museumsstrasse.
254 Eisenbahnkrleg auf Sparflamme im Sihltal: Ein Konzessionsgesuch des Sihltalbahn-Komitees für einen direkteren Gotthardzubringer Zürich - Zug via Sihltal bringt die Nordostbahn
in Zugzwang. Die NOB, die bis 1887 ihre Abkürzungslinie Thalwil - Sihlbrugg - Zug nicht
wieder in Angriff genommen hat, macht ihr Vorrecht geltend und verpflichtet sich erneut
zum Bau der bereits in den 1870er Jahren konzessionierten Linie. In der Folge erhält die
Sihltalbahn nur eine Konzession bis in den Sihlwald und wird damit definitiv zur Neben, bahn für Touristen, Ausflügler und Holztransporte degradiert. 1892 wird sie eröffnet, 1897,
gleichzeitig mit der Fertigstellung der NOB-Strecke, nach Sihlbrugg verlängert. Für die Mitbenutzung der Station Sihlbrugg verlangt die NOB 20'000 Franken. Die Sihltalbahn prozessiert bis vor Bundesgericht. das mit der Reduktion der horrenden Entschädigungsforderungen auf 9000 Franken die Auseinandersetzungen beendet (vgl. BAERTSCHI 1983: 194f.).

- 214anstreben, behält der Bahnhof Selnau seinen provisorischen Charakter weiterhin bei, muss aber
schon bald erweitert werden. Zwar ersteHt die Sihltalbahn mit den Verbindungsgeleisen zum
1887 eröffneten NOB-Bahnhof Wiedikon-Aussersihl (BW) den längst überfalligen Anschluss
der Industriezone Giesshübel ans schweizerische Bahnnetz, dafür werden weitere Gebiete der
Stadt eingeschnürt und vom Zentrum abgeschnitten. An diesem Punkt beginnt die Diskussion
über die Tieferlegung der linksufrigen Seebahn, doch die NOB kann die kostspielige Sanierung
erfolgreich hinauszögern und schliesslich den SBB überlassen.
Während der Bau der Sihltalbahn zusammen mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung in den 1890er Jahren im eher peripher gelegenen Sihlta1 einen Entwicklungsschub auszulösen vermag und zu einer stärkeren Industrialisierung führt, wird mit dem Industriegeleisebau
im Giesshübe1255 nur die Veränderung der Produktionsbedingungen nachvollzogen: In den bald
50 Jahren seit Anbruch des Eisenbahnzeitalters in der Schweiz ist der Bahnanschluss zu einer der
wichtigsten Produktionbedingungen geworden (vgl. Kap. 3.1) (10).
Das Aussersihler Industriequartier entwickelt sich trotz Förderungsmassnahmen der Stadt
Zürich256 wegen der wirtschaftlichen Depression nur sehr langsam. Aus dem WollfärbereiKleinbetrieb, den Dr. Cäsar Schoeller 1882 im Hardturmgut einrichtet, entsteht allmählich eine
mittelgrosse Fabrikanlage. Es werden weitere, mittelgrosse Textilveredelungsfinnen gegründet:
1885 August Weidmanns Seidenstückfärberei Zürich und 1892 die WoHsmckfärberei Schütze &
Co., beide im Unteren Hard (nordwestlich des Eisenbahnviadukts), später am Limmatplatz die
Färberei Meyer.257 Erst in den 1890er Jahren steigert sich das Tempo der Entwicklung: Das
255 "1893 wird das Gütergeleise für die Papierfabrik an der Sihl gebaut. Nach und nach erhal-

ten auch die Backsteinfabriken Giesshübel, Binz und Thiergarten, die Brauerei Hürlimann
usw. Geleiseanschlüsse. In der sich verdichtenden Industriezone Giesshübel erschliesst die
Sihltalbahn insgesamt 80 Firmen mit 10 km Industriegeleisen" (BAERTSCHI 1983: 195f.)
256 Verlagerung des Gaswerks ins Industriequartier (1867), Bau des Lettenkraftwerks und der

Drahtseiltransmission (1875 - 78), Finanzierung der Industriegeleiseanlage (1883).
257 Von diesen vier TextilveredelungsfIrmen existiert heute nur noch die SchoeHer Hardturm

AG. Anstelle der Färberei Meyer erhebt sich am Limmatplatz der Verwaltungsturm des
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- 215grösste Zürcher Industrieunternehmen zügelt ebenfalls in die Untere Hard. Im Stampfenbachund Neumühlearealleidet die Produktion der Maschinenfabrik Escher Wyss erneut unter beengenden Platzverhältnissen, veralteten Anlagen und miserablen Betriebsabläufen. Um den
Anschluss an die Produktivkraftentwicklung nicht zu verlieren, muss sich Escher Wyss den
veränderten Produktionsbedingungen anpassen: Die Geschäftleitung entscheidet sich 1889 für
den Neubau einer nach neusten Erkenntnissen konzipierten Fabrikanlage und kauft zu diesem
Zweck in der Unteren Hard ein 15 Hektaren grosses Areal, das mit Strassen und Industriegeleisen optimal erschlossen ist (EW3). Hier entsteht 1891 - 96 eine Maschinenfabrik, die in jeder
Hinsicht mustergültig ist. Sie umfasst eine grosse Halle für Kesselschmiede und Schiffsmontage, eine weitere für Hammerschmiede, Dreherei, Schlosserei und Maschinenmontage und eine
dritte für die Giesserei, überdies etliche Nebengebäude für Modellschreinerei, Lager und Spedition, für Direktion und Verwaltung sowie eine autonome Versorgung mit Strom,258 Dampfkraft
und Wasser. 259 Die Metallindustriebranche expandiert: 1891-92 baut die schon länger in Industriequartier ansässige Werkzeug- und Kriegsmaterialwerkstätte Reishauer ihren Betrieb zu einer

"Sozialen Kapitals" (eine Eigenqualifikation des grössten Schweizer Grossverteilers, der
Migros), die Seidenstückfärberei Zürich musste der Schule des Kaufmännischen Vereins
Zürich Platz machen, und das heute städtische Areal der Wollstückfärberei Schütze & Co.
ist leer. Aber auch die Schoeller Hardturm AG serbelt: 1988 baut sie in Zürich 92 von 132
Arbeitsplätzen ab und verlagert die Produktion in andere Betriebe des Schoeller-Konzerns in
Deutschland und Oesterreich, wo die Lohnkosten 10 - 25% tiefer sind (vgl. SCHURTER
1988).
'
258 aus dem werkeigenen Kraftwerk Bremgarten-Zufikon über eine 15 km lange Starkstromlei-

tung (vgl. Kap. 3.2).
259 Die weitere Entwicklung von Escher Wyss: In den 30er Jahren dieses Jahrhunderts gerät die

Firma in eine derart grosse Krise, dass die Arbeitsplätze nur dank Verlustgarantien von Stadt
und Kanton Zürich erhalten werden können. 1966 wird Escher Wyss vom Sulzer-Konzern in
Winterthur übernommen. Kurzarbeit und Entlassungen in den 80er Jahren sind die Folge
erneuter, struktureller Schwierigkeiten: Der Werkplatz Schweiz serbelt, der Finanzplatz
Schweiz floriert. Sulzer-Escher Wyss muss aus dieser Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft die Konsequenzen ziehen - zwei Beispiele: Durch den Abbau von Aktivitäten freigewordene Büroflächen vermietet sie an die Telekurs AG, die hier u.a. das Ringinformationssystem für die neue Börse entwickelt. Und auf 6 Hektaren nicht mehr benötigten Reserveflächen plant Sulzer-Escher Wyss zusammen mit Kantonalbank, Rentenanstalt und
Winterthur-Versicherung die Einrichtung eines Technoparks, Kostenpunkt 250 Mio. Franken. Die erste Etappe, die 106 Mio. kostet, soll bis 1991/92 realisiert werden.

- 216Fabrik aus. Weitere grössere Betriebe werden nach der Jahrhundertwende gegründet: die Müllereimaschinenfabrik Daverio, die Automobil- und Karosseriefabriken Orion (1905), Safrr (1906)
und Tüscher (1916), die Eisenhandelsfirma Schoch (1908) sowie die Zahnradfabrik Maag
(1913).260 Aber auch Unternehmen aus anderen Branchen zügeln ins Untere Hard, so z.B. die
Seifenfabrik Steinfels, die 1897 ihre Produktion vom Hirschengraben an die Hardstrasse verlagert, oder die Aktienbrauerei Zürich (Löwenbräu), die aus zwei Zürcher Oberländer Brauereien
hervorgeht und 1898 an der Limmatstrasse eine Grossbrauerei in Betrieb nimmt. 261 (11)
Eine dritte Industriezone erlebt in den 1890er Jahren ebenfalls einen raschen Aufschwung:
das Elektroindustriezentrum Oerlikon. Die Entwicklung des Industriestandorts Oerlikon beginnt
eigentlich viel früher: 1863, noch bevor Oerlikon zum Eisenbahnknotenpunkt avan~iert, gründet
Peter Emil Huber im 500-EinwohnerInnen-Dorf eine Alteisenverwertungsfrrma, die allerdings
260 Heute produzieren von diesen Metal1industriebetrieben im Industriequartier nur noch SulzerEscher Wyss, Daverio und die krisengeschüttelte Maag Zahnräder AG, die zwischen 1983
und 1991 von 1300 Stellen an ihrem Zürcher Standort mehr als 1000 abbaut. Die Auto- und Karosseriefabriken mussten ihre Produktion schon sehr bald wieder aufgeben, weil die
schweizerische Kleinserienproduktion international nicht konkurrenzfähig war. Von der
Autofabrik Orion existiert nur noch der Name: Heute verbirgt sich hinter dem Namen "Orion" ein privates Kongresszentrum. Die Fabrikanlage der liquidierten Safir wurde 1913 von
der Zahnradfabrik Maag übernommen, umgebaut und erweitert. Reishauer verlagerte die
Produktion ab 1948 allmählich nach Wallisellen und verkaufte 1977 das Areal für 2850 Fr.
pro Quadratmeter an die Stadt, die es für die Erweiterung der Berufsschulen verwendete
(vgl. BAERTSCHI 1983: 402). Auf dem Gelände der Eisenfirma Schoch entstand in den
70er Jahren die "Neue Hard", ein riesiger Glas-Stahl-Koloss für die Verwaltungen von Kantonalbank und Kuoni. Und das Areal des Autokarosseriewerks Tüscher, das gegen Ende der
70er Jahre schliessen musste, ging via Spross Immobilien AG an die Telekurs AG, die als
Tochterfirma von 350 Schweizer Banken für AufbauNnterhalt der gemeinsamen Kommunikationsinfrastruktur zuständig ist und die auf diesem Areal einen 320-Millionen-Bau mit 2
Rechenzentren und 1300 Arbeitsplätzen erstellen lässt. Bis im April 1991 sollen alle Teile
des Neubaus bezugsbereit sein.
261 Auch die Grundstücke dieser beiden Unternehmen sind heute heiss begehrt: Steinfels übernahm Mitte 1986 den Schweizer Ableger des US-Konzerns Colgate-Palmolive in Wetzikon,
der nur zu 55% ausgelastet war, verlagerte die gesamte Produktion ins Zürcher Oberland
und ist nun daran, mittels einem privaten Gestaltungsplan das 2.6 Hektaren grosse Areal für
Gewerbe- und Dienstleistungs-, Schulungs- und Wohnzwecke umzunutzen. Auch um die 1.3
Hektaren der Löwenbräu hat das Gerangel längst begonnen, denn seit 1987 wird das
"Löwenbräu" von der Brauerei Hürlimann gebraut. Wenn der Migros Genossenschaftsbund
das Rennen macht - und so sieht es im Moment aus -, werden hier bald Büros von Hotelplan,
Migrol, Migros Bank und weiteren Migros-Töchtern einquartiert. Ein kleinerer Gebäudeteil
soll vom Coop-Konzern, der das benachbarte Grundstück besitzt, übernommen werden.
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- 217schon nach vier Jahren Pleite macht. 1872 löst sich Oerlikon von Schwammendingen und wird
eine selbständige Gemeinde. Die im gleichen Jahr von Rorschach auf P.E.Hubers Grundstück
übersiedelte Werkzeugmaschinenfabrik Daverio. Siewerdt & Giesker macht ebenfalls nach vier
Jahren Pleite. Zur Rettung der investierten Kapitalien gründet Huber 1876 die Werkzeug- und
Maschinenfabrik Oerlikon (später MFO). die aber auch noch während Jahren mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Richtig aufwärts geht es erst als die 1884 eröffnete Elektroabteilung unter der Leitung von Brown

n. in den Jahren 1886 und 1891 die in Kapitel

1.3

beschriebenen Erfolge auf dem Gebiet der Starkstromübertragung erzielt. Die plötzlich weltberühmte Firma beginnt zu expandieren. Oberst Huber-Werdmüller forciert höchstpersönlich den
Bau einer Strassenbahnverbindung Zürich - Oerlikon - Seebach, die 1897 eröffnet wird. und die
von Aufträgen überschwemmte MFO kann 1898 unter Mithilfe der SKA und anderer Banken
ihren Betrieb in Oerlikon stark vergrössern. Eng verknüpft mit der Expansion der MFO ist die
Entwicklung der Oerlikoner Bevölkerung: Aehnlich rasch wie im Arbeitervorort Aussersihl
wächst sie zwischen 1880 und 1900 von 1213 auf mehr als das Dreifache. nämlich 3982 Personen an.
. Fazit: Die in den Kapiteln 3 und 4 beschriebene. unterschiedliche Ausstattung der Stadtteile/
Quartiere mit Produktions- und Reproduktionsinfrastrukturen überträgt sich auf die Stadtstruktur
via den in Kapitel 5.3 erklärten Ausdifferenzierungsprozess: Die verschiedenen Produktionsbereiche und Bevölkerungsklassen bewerten und wählen Standorte/Wohnorte innerhalb der Stadt je
nach ihren Standortanforderungen und klassenspezifischen Präferenzen. Im Konfliktfall zwischen verschiedenen Nutzungen setzt sich die renditeträchtigste durch. Diese Uebertragung der
Produktions- und Reproduktionsbedingungen über dieStandortbewertung auf die Stadtstruktur
ist durchaus ein dialektischer Prozess: Die upper dass beispielsweise leistet sich nicht nur mehr
Wohnraum in attraktiven Lagen. weil in diesen Quartieren die Reproduktionsbedingungen besser
sind, sondern verfügt auch über genügend Macht und Finanzen. um eine Verbesserung der

- 218Reproduktionsbedingungen an ihrem Wohnort durchzusetzen. Der Arbeiterklasse hingegen werden die Präferenzen aufgezwungen: Ihre Löhne reichen bestenfalls für wenig, möglichst billigen
Wohnraum, wie er nur in engen, hohen Mietskasernen zu finden ist, in denen aus Renditegrunden Wohnraum .zusammengedrängt und übereinandergeschichtet wird. Vermutlich sind die
strukturellen Zwänge in diesem Prozess der Ausdifferenzierung der innerstädtischen Arbeitsteilung derart stark, dass das Verteilungsmuster von Produktion/Reproduktion, die Stadtstruktur,
auch von der Arbeiterklasse als quasi naturgegeben hingenommen wird. Auf jeden Fall
beschreibt der Aussersihler Gemeinderat Fritschi 1885 in einer Petition für die Stadtvereinigung
die Stadtstruktur folgendermassen:
"Innere Stadt: Hande[squartier par Excellence, Banken, Grossgeschäfte,Magazine, Vergnügungs- und Wirthschaftsetablissemente, soweit Platz vorhanden, durchsetzt von einer mehr wohlhabenden Bevölkerung.
Unterstrass: Industriebezirk mit entsprechender Bevölkerung.
Oberstrass: Bevölkerung wie Unterstrass, dazu Antheil an der Gelehrtenbevölkerung von:
Fluntern: Theils in nächster Nachbarschaft, theils Sitz von wissenschaftlichen
Anstalten und wohlthätigen Instituten. Professoren und Studentenbevölkerung, Pensionate.
Hottingen: beeinflusst von Fluntern, dabei, wegen landschaftlich schöner Lage,
wohlhabendere Bevölkerung.
Hirslanden: Landwirthschaftliche Bevölkerung.
Riesbach: Landschaftlich schöne und bequeme Lage. Wohlhabende, dabei industrielle Bevölkerung.
Enge: Landschaftlich sehr schöne Lage: ausgesprochene Vorzüge als eleganter
Wohnbezirk (Villenquartier), reiche Bevölkerung, 'Millionenvorstadt' .
Wiedikon: Landwirthschaft, dabei Gewerbebetrieb, wegen unbequemer Verbindung mit der Stadt wenig wohlhabende Bevölkerung.
Aussersihl: Industriebezirk (Industriequartier), grossartige Verkehrsanstalten,
dito Militäranstalten, viel Gewerbebetrieb (hauptsächlich Baugewerbe),
sehr zahlreiche Bevölkerung, aber hauptsächlich der (hand-)arbeitenden
Klasse angehörig und in manchen Quartieren bis zum Proletariat herabsinkend.
Man mag die oben angegebene Charakteristik der 10 Gemeinden, welche Zürich
bilden,262 auch mangelhaft finden, soviel geht aus dem Angegebenen mit
Bestimmtheit hervor, dass jedem Gemeinwesen sein Entwicklungsgang vorgezeichnet ist. Die Initiative und Thatkraft der Bewohner mag hie und da einzelne
Verhältnisse ändern und bessern, im Ganzen aber ist den Gemeinwesen ihre Rolle
vorgeschrieben, und sie können ebenso wenig aus derselben heraustreten, wie ein
262

Von den 11 Ausgemeinden, die 1893 eingemeindet werden, fehlen in Fritschis Beschreibung
das noch sehr ländliche Wollishofen und Wipkingen, das teils noch von der Landwirtschaft,
teils aber auch von der Industrie in den benachbarten Gemeinden Aussersihl und Unterstrass
geprägt ist.
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- 220Mensch sich eine andere Haut anziehen kann" (Petition der Gemeinde Aussersihl
zit. nach KUENZLE 1985: 260.
Einen Eindruck der weiteren Entwicklung um 1900 und vor allem in den ersten Jahren danach
vermittelt der Kartenausschnitt von 1913 (vgl. Abbildung 23 auf Seite 219).

6.5

Eingemeindung als politische Konsequenz

Die Veränderung der Stadtstruktur, des built environment, vor allem aber das Wachstum der
Stadt erfordert schliesslich 1893 auch politische Veränderungen: die Eingemeindung von 11
Vororten der Stadt Zürich.
Jahrzehntelang sind die Aussersihlerinnen und Aussersihler die Leidtragenden der ganzen
Entwicklung: Von den Eisenbahnbauten, dem Stadtwachstum und den neuen städtischen InfraI

strukturen bekommen sie hauptsächlich die Nachteile zu spüren. Einige Beispiele: Zwar zerschneidet die Eisenbahn das Gemeindegebiet zuerst in zwei, später in vier Teile, aber einen eigenen Bahnhof bekommt Aussersihl erst 1887. 263

Zwar belastet die Nordostbahn die

Infrastrukturen der Gemeinde, ist aber per Bundesgesetz vom Steuerzahlen befreit. Zwar wird
Aussersihl als Sammelbecken entwurzelter Arbeiter und Arbeiterinnen zum Arbeitskräftereservoir für Zürichs Fabrikanten und zur Goldgrube für alle, die sich an der äusserst profitablen
"Kasernierung" der Arbeiterschaft beteiligen, aber ihre Gewinne versteuern sie meist anderswo
und die Kosten der überbordenden Entwicklung muss di« Aussersihler Bevölkerung ganz allein
tragen. Während andere Ausgemeinden sich erfolgreich gegen Zürichs imperiale Interessen zur
Wehr setzen, besteht zwischen Zürich und Aussersihl ein eigentliches Ausbeutungsverhältnis:
Die Stadt betreibt mit ihrem Arbeitervorort "Abfalleimerpolitik". Alle unerwünschten Infrastruk263

Während die reiche Vorstadtgemeinde Enge von Anfang an einen Bahnhof an der linksufrigen Zürichseelinie erhält, verzichtet die NOB auf den Bau der projektierten Haltestelle für
die Arbeitervororte. Erst 1887 erstellt sie beim Lochergut die Station "Wiedikon-Aussersihl". Aber das vordringlichste Problem, dass die ebenerdig gebaute Seebahnschlaufe mi~
ihren zehn Niveauübergängen für Aussersihl,. Wiedikon und die ganzem Stadt ein massives
Verkehrshindernis bildet, bleibt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ungelöst. Bis zur Verstaatlichung kann sich die NOB erfolgreich um die kostspielige Sanierung ihrer städtebaulichen Sünden drücken.

- 221 turanlagen, wie Güter- und Rangierbahnhof, Bahnwerkstätten, Tramdepots, Gaswerk, Schlachthof, Abtrittkübelwäscherei, Kehrrichtverbrennung, Fabriken und Lager, Kaserne, Zeughäuser
und Zentralfriedhof, werden von der Stadt ins benachbarte Aussersihl ausgelagert.
Dieses Ausbeutungsverhältnis und die Bevölkerungsexplosion, die einen Rattenschwanz an
ungelösten Infrastrukturaufgaben nach sich zieht, führen zur finanziellen Ausblutung und
schliesslich zum fmanziellen Ruin der Gemeinde. Bereits etwa ab 1860 ist Aussersihls Gemeindehaushalt defizitär. Die jährlichen Steuereinnahmen, das Steuerkapital, betragen pro Kopf der
Bevölkerung Fr. 1259.-, was gerade einem Viertel des gesamtstädtischen Durchschnitts (Stadt +
11 Ausgemeinden) entspricht (vgl. im folgenden nochmals Abbildung 16 auf Seite 190). In einer
ähnlich prekären Lage befinden sich

au~h

noch das ländliche Hirslanden, die Arbeitervororte

Wiedikon und Oberstrass. Mit Abstand am reichsten ist die Stadtgemeinde mit ,einem Steuerkapital von Fr. 7303.- pro Kopf, gefolgt von Zürich-Enge mit Fr. 4985.-. In den knapp drei Jahrzehnten bis 1888 wächst das Aussersihler Finanzelend noch weiter an: Das Pro-Kopf-Steuerkapital der Gemeinde verringert sich als einziges von allen Stadtzürcher Gemeinden und zwar um
mehr als einen Drittel auf Fr. 814.-, während das Steuerkapital der ohnehin schon reichen Stadtgemeinde um einen Fünftel auf Fr. 8970.-, dasjenige der "Millionenvorstadt" Enge gar um drei
Fünftel auf Fr. 9120.- pro Kopf der Bevölkerung zunimmt und somit je 10- bis Ilmal grösser ist
als das Pro-Kopf-Steuerkapital Aussersihls - den Reichen wird gegeben, den Armen wird
genommen... Bei privaten Bankinstituten ist Aussersihl inzwischen nicht mehr kreditwürdig, der
gesamte Liegenschaftenbesitz der Gemeinde verpfändet, so dass nur noch die Wahl bleibt zwischen dem Konkurs und Bettelaktionen beim Kanton:

"Das Einzige, was in der Gemeinde Aussersihl neben den Schulden und den Planbergen ebenfalls explosionsartig wächst, ist die Bevölkerungszahl. Zwischen den
Bevölkerungszählungen von 1888 und 1894 wird Aussersihl die grösste Gemeinde
des Kantons Zürich. Um die allernotwendigsten 'Feuerwehrübungen' doch noch
durchführen zu können, nimmt die Gemeinde ein Staatsdarlehen von 950'000
Franken und verschiedene Privatdarlehen auf' (BAERTSCHI 1983: 315).

-222 Schliesslich belaufen sich Aussersihls Schulden auf 2.5 Millionen Franken und immer mehr
Aussersihler und Aussersihlerinnen versprechen sich von der Eingemeindung die Lösung ihrer
Probleme. Bereits 1860, als die weitere Entwicklung absehbar wird, stellt Aussersihls Gemeindepräsident ein Gesuch zur Angliederung Aussersihls an das fmanzkräftige Zürich. Doch die .
Stadt möchte "Föifer und Weggli", möchte von Aussersihl profitieren. ohne für die Folgekosten
aufkommen zu müssen. Sie wehrt sich deshalb drei Jahrzehnte lang gegen die Eingemeindung
ihrer Vororte. Vor allem die alteingesessenen, reichen Zürcher Familien stemmen sich gegen die
Stadtvereinigung, weil die Umkrempelung der politischen Verhältnisse ihre Macht, ihren Einfluss und ihre Pfründe bedroht. Die Stadt wird aber auch unterstützt von den Demokraten (in
Winterthur), die einen weiteren Machtzuwachs der Stadt Zürich befürchten. Und die Ausgemeinden selbst bringen mit Ausnahme des 1864 entstandenen Polizeiverbands keinen grösseren politischen Zusammenschluss zustande. weil die Konkurrenz unter ihnen allzu gross ist und ihre
Interessen allzu stark divergieren. Den Aussersihlerinnen und Aussersihlem bleibt nichts
anderes übrig, als sich in ihr Schicksal zu schicken und mit Petitionen, Zeitungsartikeln und
Broschüren immer wieder auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. 1885 reicht der
Aussersihler Gemeinderat Fritschi eine Petition für die Stadtvereinigung (vgl. auch Kap. 6.4) ein,
die im Kantonsrat zur Bildung einer Spezialkommission führt, welche die Eingemeindung vorbereiten soll. Von der Stadtvereinigung erhofft sich das unterdrückte Aussersihl die Uebemahme
seiner Schulden und die Lösung seiner Finanzmisere, eine Verbesserung seiner Bevölkerungsstruktur, die Sicherung von Arbeitsplätzen und mehr Einfluss auf die Stadtpolitik und ist dafür
bereit. seine Autonomie aufzugeben - weitaus das

kle~ere

Uebel angesichts der ökonomischen

Fremdbestimmtheit der Gemeinde! Doch all diese Argumente zählen nur wenig, den Ausschlag
gibt die Tatsache, dass für die Stadt der Nutzen der politisch/juristischen Integration Aussersihls
und zehn anderer Ausgemeinden erstmals die Folgekosten der Eingemeindung übersteigt. Den
Aussersihler Behörden droht nämlich die Kontrolle der rasch wachsenden Bevölkerung zu entgleiten. Nach der Eingemeindung stoppt "Gross-Zürich" mit einem massiven Ausbau des Poli-

- 223zeiapparats diese rür die ganze Stadt bedrohliche Entwicklung. Uneinheitliche Bauvorschriften
behindern die bauliche Entwickluung der Stadt. Und last but not least leiden nicht nur die Arbeiterfamilien unter den mangelhaften Infrastrukturen der Arbeitervororte, sondern auch die Produktivkraftentwicklung in den Bereichen Industrie und Gewerbe und die Grundstücksspekulation
werden durch schlechte Produktions- und Reproduktionbedingungen eingeschränkt. Um die
Grundrenten entlegener Grundstücke am Stadtrand realisieren zu können und eine weitere Steigerung der Bodenpreise zu erreichen, stellen sich die Spekulanten schliesslich auf die Seite der
finanzschwachen Vorortsgemeinden und der Arbeiterklasse und fordern ebenfalls die Eingemeindung. Als diese endlich spruchreif wird, kommt denn auch eine riesige Spekulationswelle
und der Mietskasernenbauboom ins Rollen.
Nach einigen harten Auseinandersetzungen v.a. über Schulfragen verabschiedet der Kantonsrat am 11. Mai 1891 das Gemeinde-Vereinigungsgesetz. Die Gegnerschaft ergreift das Referendum. Doch die Kantonsbevölkerung stimmt am 9. August 1891 mit 37'755 Ja gegen 24'870
Nein für die Stadtvereinigung. Während die Aussersihler mit 4440 Ja gegen 43 Nein den
...

Anschluss an Zürich mit überwältigendem Mehr befürworten, in allen anderen Ausgemeinden
Ja-Mehrheiten von über 80% erreicht werden und die Stadtgemeinde selbst knapp für die Eingemeindung stimmt, wird das Vereinigungsgesetz in der "Millionenvorstadt" Enge knapp, im ländlichen Wollishofen deutlich abgelehnt (vgl. Abbildung 24). Die Abstimmungsresultate widerspiegeln also ganz direkt die Klassengegensätze zwischen Zürichs einzelnen Stadtteilen.
Am 24. Juli 1892 heissen die zwölf beteiligten Gemeinden eine neue Gemeindeordnung für

"Gross-Zürich" gut. Die Stadt wird neu in fünf Stadtkreise eingeteilt: Die Altstadt bildet den
Kreis I, die Ausgemeinden Enge, Wollishofen und Leimbach werden zum Kreis n zusammengefasst, die Arbeitervororte Aussersihl und Wiedikon, die bis 1787 eine Gemeinde bildeten, werden wieder vereint zum Kreis

m. Der Kreis IV besteht aus den Gemeinden Oberstrass, Unter-

strass und Wipkingen und der Kreis V aus den Zürichberggemeinden Fluntern, Hottingen,
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Abbildung 24:

In: CATIANI

Die Ergebnisse der Abstimmungvom 9.8.1891 über die Stadtvereinigung in den betroffenen Gemeinden.

1979: 134f.

Hirslanden und Riesbach (vgl. Abbildung 22 auf Seite 212). Vollzogen wird die Stadtvereinigung am 1. Januar 1893. Die Eingemeindung von 11 Ausgemeinden Zürichs ist seit der Schleifung der Schanzen die erste Anpassung der politisch/juristischen Struktur der Stadt an die
veränderte ökonomische Struktur. Auf der politisch/administrativen Ebene wird nachvollzogen,

- 225was auf der ökonomischen Ebene schon viel weiter fortgeschritten ist: die Expansion der Stadt
über ihre mittelalterlich/barocken Grenzen hinaus, die Transformation der handelskapitalistischen in eine industriekapitalistische Stadt, die Urbanisierung.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zwischen 1848 und 1893 prägen Industrialisierung und damit verbundene gesellschaftliche
Umwälzungen die Entwicklung Zürichs. Führend in der Entwicklung der Produktivkräfte (Kapitell) ist die Textilbranche: Angetrieben wird die Mechanisierung der Produktion und die Kapitalkonzentration durch den kapitalistischen Konkurrenzkampf um Produktivitätsvorteile und Profite. Die Rationalisierung in der Textilbranche mittels maschineller Produktion bedeutet
einerseits Arbeitslosigkeit auf dem "Land", Abwanderung in die "Stadt" und Stadtwachstum.
andererseits Ablösung traditioneller Heimarbeit durch Arbeit in den Fabriken. In den 1850er
Jahren beginnt die Revolutionierung des Transportsystems: Fieberhaft wird der Bau von Eisenbahnen vorangetrieben. Ihr Kapitalbedarf sprengt alle bisherigen Dimensionen der Kapitalkonzentration und führt zu neuen Fonnen der Untemehmensfinanzierung: Aktiengesellschaften werden gegründet, Banken vom Typ "Credit mobilier" sind bei der Kapitalbeschaffung "behilflich".
Unsolide Finanzierungsmethoden der Bahngesellschaften, Maximaldividenden bei jahrzehntelanger Misswirtschaft und ruinöse Konkurrenz gipfeln schliesslich im Eisenbahnkrach von 1876,
der grossen volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet. Im Windschatten von Textilindustrie und
Eisenbahnbau entwickelt sich die Maschinenindustrie mit Schwerpunkten in Zürich, Winterthur
und im Zürcher Oberland.

Der Staat (Kapitel 2), der aus der bürgerlichen Revolution von 1848 hervorgeht, entspricht
den Anforderungen des Grosskapitals: ein manchesterliberaler Bundesstaat, der wirtschaftlich
Hemmnisse beseitigt und eine freie Entfaltung der Produktivkräfte garantiert. Lange Zeit unangefochten, beherrschen die Liberalen und Alfred Eschers "System" den helvetischen Staat und
die industrialisierten Kantone. Erst als die demokratische Volksbewegung 1868 zum Sturz des
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Eisenbahnkönigs führt und zunächst in den Kantonen, 1874 auch im Bund, Refonnen erzwingt,
werden durch den Ausbau der Volksrechte weitere Gesellschaftsfraktionen, v.a. das Kleinbürgertum, ins politische System integriert und an der Macht beteiligt. Nach dem demokratischen
"Umsturz" erweitert sich der staatliche Aufgabenbereich sukzessive: Sowohl auf der politisch-juristischen als auch auf der ökonomischen Ebene greift der Staat immer stärker auch in wirtschaftliche Belange ein.
Die Entwicklung der Produktivkräfte ist aber auch dialektisch verknüpft mit den allgemeinen Produktionsbedingungen (Kapitel 3), die sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts

am nachhaltigsten durch den Eisenbahnbau verändern. In einem ersten Schritt gelingt es Zürich,
den gesamten Eisenbahnverkehr zwischen Ost- und Westschweiz zu monopolisieren, in einem
zweiten Schritt, einen grossen Teil des Gotthardverkehrs an sich zu ziehen und ein überaus
dichtes Regionalnetz aufzubauen. Weiter konzentrieren "Sich Zentren und Netze neuer Infonnations- und Kommunikationsinfrastrukturen auf die Stadt Zürich. Im Vergleich mit dem Ausland ist
das Aufkommen neuer Energiequellen, wie Dampfkraft und Gas, für die Schweiz wegen der
reichlich vorhandenen Wasserkraft von geringerer Bedeutung. Erst mit der Elektrizität beginnt
eine totale Umgestaltung des Energiesystems. Schliesslich wird die Stadt Zürich selbst zu einer
bedeutenden Produktionsbedingung allein durch die Tatsache, dass sie in den 1880er Jahren zur
grössten Schweizer Stadt avanciert.
Die bedeutendste allgemeine Bedingung für die Reproduktion der Arbeitskraft (Kapitel 4) ist
die Auftrennung der Geschlechterrollen: Die vollständige Uebernahme der Reproduktionsarbeit
durch die Frauen ennöglicht erst die Verlagerung der Erwerbsarbeit der Männer aus dem "gan_
zen Haus" bzw. aus der Familie in die Fabriken. Dass die Reproduktion der Arbeitskraft wie die
Produktion nach kapitalistischen Prinzipien organisiert wird, zeigt sich sowohl bei der marktwirtschaftlichen Produktion und Vennietung von Wohnraum als auch bei der unterschiedlichen Ausstattung von Stadtteilen mit urbanen Infrastrukturen. Die Aufrechterhaltung der Ausbeutungsver-

- 228hältnisse wird über ökonomische Zwänge vermittelt. Zusätzlich verfügt die Zürcher Bourgeoisie
über einen ausgebauten militärischen und polizeilichen Repressionsapparat, den sie immer wieder gegen Arbeiterinnen und Arbeiter einsetzt.
Die Veränderungen der Produktions- und Reproduktionsbedingungen führt in den verschiedenen Produktionsbereichen und Bevölkerungsklassen zu veränderten Bewertungen von Standor-

ten (Kapitel 5). In Zürich, wie in anderen industriellen Zentren, wird der Eisenbahnbau zum
wichtigsten Faktor dieser Standortbewertung: Einerseits bewirkt er eine Verlagerung des Stadtzentrums zum Hauptbahnhof, was vor allem die zentrumsabhängigen Dienstleistungsunternehmen betrifft, andererseits wird der Bahnanschluss für Industrie und Gewerbe zu einer zentralen
Produktionsbedingung, während die Wasserkraftachsen ihre Bedeutung allmählich verlieren. Die
attraktivsten Wohnlagen befmden sich arn See, später auch an den sonnigen und aussichtsreichen
Zürichberghängen. Doch nur die wohlhabenderen Bevölkerungsklassen können ihre Wohnpräferenzen auch durchsetzen, alle anderen müssen nehmen, was übrigbleibt: die engen Mietskasernen in den stickigen und lärmigen Arbeiterquartieren. Die Standortbewertung wird aber auch
vom Staat ganz direkt beeinflusst mit Baugesetzen und dem Ausbau bzw. der Vernachlässigung
städtischer Infrastrukturen.
Dies alles spiegelt sich schliesslich in Veränderungen der Stadtstruktur (Kapitel 6): Das
immense Wachstum kann von den Ausgemeinden kaum bewältigt werden. Die Verlagerung des
Stadtzentrums zum Hauptbahnhof und die Ausrichtung der Stadt auf den See (Quaianlagenbau)
bedeutet eine zweifache Umorientierung der Stadt. Weiter entsteht eine Reihe von Gewerbeund

Industriequartieren

(Riesbach,

StampfenbachlNeumühle/Platzspitz,

Industriequartier,

Giesshübel, Oerlikon). Stadtteile und Quartiere, wie z.B. das Hochschul- und Spitalquartier, differenzieren sich aus. Urbane Infrastrukturen werden selektiv angesiedelt/verlagert/ausgelagert
(Das Kornhaus beispielsweise wird immer wieder an den verkehrsgünstigsten Standort verlagert). Schliesslich muss die politische Struktur durch die erste Eingemeindung von 1893 an die
veränderten ökonomischen Verhältnisse angepasst werden.

- 229Von 1848 bis 1893 entwickelt sich Zürich von einer handelskapitalistischen Kleinstadt zur
industriekapitalistischen, wirtschaftlich potenten Grossstadt, die alle anderen Städte und Regionen der Schweiz zu dominieren beginnt.
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