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AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT
Vorerst keine Schnellbusse für Zürich
Die von der SVP via Motion geforderte Einführung von Schnellbussen in Zürich, um die Verkehrsteilnehmer zum Umsteigen zu animieren
und so die Hauptverkehrsachsen für den Individualverkehr offen zu halten, wurde abgeschwächt als Postulat überwiesen.
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fällt als beim Kauf, fällt die Entschädi- kulant vorgehen, aber kein Präjudiz ne Direktverbindung von den Quartiegung tiefer aus als eine neue Anschaf- schaffen. Deshalb nimmt der Stadtrat ren zum Hauptbahnhof Zürich bieKantonsrat René Isler GEMEINDERAT SVP
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treffende Bemerkung, Ein Postulat von FDP und Grünen verDie SVP vertritt im Gemeinderat men. Das dringliche Postulat wird SVP will eine grundsätzliche Lösung
die für Aufsehen sorgte. «Winterthur langt eine Reduktion von Gebühren die Meinung, dass allgemein keine trotz Ablehnung durch die SVP-Frak- auf Stadtgebiet, die nicht nur einige
ist auf dem besten Wege, das Grie- bei energetischer Sanierung von Ge- finanziellen Ansprüche entschädigt tion vom Gemeinderat aufgrund des Quartiere mit einer starken Lobby bechenland des Kantons Zürich zu wer- bäuden, wenn sie danach öffentlichen werden sollen, die über eine gesetzli- Mehrheitsentscheids dem Stadtrat vorzugt.
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den». Die rote Stadt Winterthur steht Grund beanspruchen. Gemäss der che Regelung hinausgehen. Dies wür- überwiesen.
Auffassung der SVP ist nicht die All- de ein Präjudiz schaffen. Zudem hat
aber für die Umwandlung in ein Postufaktisch vor dem Bankrott, was sie gemeinheit für die Sanierung verant- es seine Richtigkeit, wenn im Haft- Keine Direktverbindungen
lat. Sein Ziel ist es, Verbindungen anzwingt, ein einschneidendes Sanie- wortlich und muss diese deshalb nicht pflichtrecht nach Zeitwert entschädigt in die Quartiere
zubieten, die ermöglichen sollen, mit
rungsprogramm, «effort 14+», zu durch Steuermittel finanzieren. Jene, wird, da die beschädigten Sachen Weiter wurde die SVP-Motion für die den öffentlichen Verkehrsmitteln
schnüren. Eine Massnahme sieht vor, die den öffentlichen Raum benützen, schon etwas älter sind. Wer eine besse- Einführung von Schnellbussen in Zü- schnell von A nach B zu kommen. Der
haben dafür auch die vorgesehen Gedie Anzahl der Stadträte per 2018 bühren der Stadt Zürich zu entrichten. re Deckung wünscht, soll dies selbst rich, um die Verkehrsteilnehmer zum Schnellbus mit eigener Linienführung
über eine private Versicherung, zum Umsteigen zu animieren und so die ist im System der VBZ ein Fremdelevon 7 auf 5 zu reduzieren. Das Pro- Es soll keine Gruppe, hier die der Ge- Beispiel über eine Hausratversiche- Hauptverkehrsachsen für den Indivi- ment. Geprüft wird aber zurzeit ein
jekt «5 statt 7» soll dazu beitragen, bäudeeigentümer, bevorzugt werden. rung, regeln. Dies fördert die Eigen- dualverkehr offen zu halten, behan- Eilkurs auf der bestehenden Linie 46.
die Finanzen mit strukturellen Mass- «Wenn 35 cm auf öffentlichem Grund verantwortung der Bürger und macht delt. «Busse sind die günstigsten Ver- Das Postulat der SVP wird vom Gefehlen, dann ist eine andere Gruppie- sie nicht vom Staat abhängig.
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wenigen Haltestellen halten und so ei- überwiesen.
vor dem Bankrott. Die Aufgaben- tin Bürlimann von der SVP-Fraktion Geschehene zum Ausdruck. Er gesteht
und Finanzplanung der laufenden im Gemeinderat. Abstimmung: 94 Ja ein, dass die Stadt Zürich in Sachen
Rechnung weist für die Jahre 2014 zu 23 Nein. Das Postulat von FDP und Kommunikation hätte besser vorgehen
bis 2016 jeweils erkleckliche Defizi- Grüne wird gegen dem Willen der können. So hätte zum Beispiel das zuSVP überwiesen.
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Dies sei jedoch schwierig gewesen,
halb ein Projekt mit dem Namen des «Jahrhundertrohrbruchs»
«17/0» gestartet, das zum Ziel hat, Das dringliche Postulat der SD zum da diese aus ihren Wohnungen, die saWasserrohrbruch, dass auch unter
das Leistungsangebot der Departe- «Jahrhundertrohrbruch» bekannt ge- nierungsbedürftig sind, ausgezogen Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) ist ein freiwilliger
sind und deshalb nur schwer kontakmente kritisch zu hinterfragen. Im Ge- worden ist und sich an der Uetliberg- tierbar seien. Die zuständige Versiche- Verein, der aus Gemeinden und Kantonen gebildet wird. Die SKOS
gensatz zum Sanierungsprogramm strasse am 28. März 2013 zugetragen rung und ihre Schadensachverständige erlässt Richtlinien, die Vorgaben machen zum Bezug von Sozialhilfeleisdes roten Winterthurs soll beim zahn- hat, verlangt von der Stadt Zürich, haben sich zwar mit den Geschädigten tungen.
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nen Mieterinnen und Mieter höher bei nicht klar zum Ausdruck gekomten Zürichs jedoch die Anzahl der De- ausfällt als gesetzlich vorgeschrieben. men, dass dies auch im Namen der wegen der Höhe der Sozialhilfezah- Rücken. Für den Normalbürger, der
partemente unangetastet bleiben.
Die Geschädigten sind, wie üblich in Stadt Zürich geschehe. Nachträglich lungen, die sie in ihren Richtlinien täglich seinen privaten und staatsDer Stadtrat lehnt auch einen Vor- solchen Fällen, über die Haftpflicht- schätzt deshalb auch der Stadtrat die empfiehlt, sie ist neuerdings auch um- bürgerlichen Verpflichtungen nachstritten, weil sie Massnahmen gegen kommt, sind das Urteil des Bundesstoss der SVP, welcher eine Redukti- versicherung des Schadensverursa- Betreuung der Geschädigten als Ver- renitente Sozialhilfeempfänger ab- gerichtes und der Kommentar des
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