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AU S D E M Z Ü R C H E R G E M E I N D E R AT

Der Stadt droht ein Bevölkerungswachstum
von weiteren 80 000 Personen
Nach eineinhalb Jahren debattenreicher Kommissionsarbeit wurden diesen Frühling im Gemeinderat der regionale
Richtplan (RP) und vor den Sommerferien die Bau- und Zonenordnung (BZO) behandelt und mit der Ratsitzung vom
letzten Mittwochabend war die BZO an der Reihe. Die nun vorliegende BZO soll das Ziel erreichen, dem unnatürlichen
Bevölkerungswachstum der Stadt Zürich Rechnung zu tragen.

Die Menschen, die hier leben, und
jene, die hierher ziehen, sollen eine
lebhafte Stadt als einen sich laufend
erneuernden Organismus erleben können. Der konstante Reglementierungsausbau, der mit der rotgrünen Herrschaft in Zürich einhergegangen ist und
weiter einhergeht, bewirkt natürlich,
dass sich der Verwaltungsapparat
immer tiefer in die Lebensbereiche der
Menschen einmischt und sie für seine
Anliegen «sensibilisiert». Dieser Prozess
ist für den einzelnen Menschen, der sich
eigenständig um seine Belange kümmert und der Gemeinschaft nicht auf
der Tasche liegt, im Kontext mit einer
neuen BZO natürlich nicht direkt wahrnehmbar und wird als solcher auch
nicht direkt als störend empfunden. Ein
anderes Bild sehen wir aufseiten der
Profiteure: Die sozialistische Politik zielt
weiterhin darauf ab, ihrer Klientel vom
Marktpreis verschonte Wohnungen zuzuhalten. Das «autoarme Wohnen» ist
ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie. So rettet sich das rot-grün-grün«liberale» Bündnis» ihr Wählersubstrat
in die Zukunft. Wer für die Kosten aufkommen wird, interessiert den Stadtrat nicht. Eine zukunftsorientierte BZO
sollte diese Politik ablösen. Die in Kraft
tretende Version tut dies nicht.
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immer wieder zu Diskussionen
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