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Nix versteh

In den Jahren 2009 bis 2013 ist die 
Bevölkerung der Stadt Zürich um 
4,1 Prozent auf 398575 Einwoh-
ner gewachsen. Dies lässt die rot-
grüne Stadtregierung jubilieren. 
Der Stadtrat führt das Bevölke-
rungswachstum auf sein grossarti-
ges Schaffen zurück. Im Stadthaus 
ist man überzeugt, aus Zürich
eine attraktive Stadt gemacht zu 
haben.
Ob man sich mit dem Zuwachs 
von 4,1 Prozent innert fünf Jahren 
brüsten sollte, sei dahingestellt. 
Zumal im selben Zeitraum eine 
ganze Stadt Zürich in die Schweiz 
eingewandert ist. Fakt ist auch, 
dass in diesen Jahren mehr 
Schweizer weggezogen als zuge-
zogen sind. Wie attraktiv ist eine 
Stadt wirklich, wenn bei der ein-
heimischen Bevölkerung eine Net-
toabwanderung statt� ndet?
Das Bevölkerungswachstum der 
Stadt Zürich ist im Wesentlichen 
auf den Zuzug von Ausländern zu-
rückzuführen. Dies stellt die Stadt 
vor grössere Herausforderungen. 
Unter anderem muss die Stadtver-
waltung an verschiedenen Orten 
Dolmetscher einsetzen, um mit 
der fremdsprachigen Bevölkerung 
überhaupt kommunizieren zu 
können. Einerseits braucht es Dol-
metscher bei Verständigungs-
schwierigkeiten, um mündliche 
Übersetzungshilfe zu leisten oder 
gegebenenfalls Schriftstücke zu 
übersetzen. Andererseits werden 
auch Übersetzungsdienste für die 
Herstellung von mehrsprachigen 
Publikationen benötigt.
Während die Bevölkerung in den 
Jahren 2009 bis 2013 um 4,1 Pro-
zent wuchs, sind die Dolmetscher-
kosten in dieser Zeitperiode um 
41,6 Prozent − also um das Zehn-
fache − angestiegen. Von den 
rund fünf Millionen Dolmetscher-
kosten konnten nur gerade 22,3 
Prozent weiterverrechnet wer-
den. Kaum überraschen kann, 
dass die grössten Zuwachsraten 
im Polizeidepartement (110,6 Pro-
zent) und im Gesundheitswesen 
(155,3 Prozent) verzeichnet wer-
den. Polizisten und Ärzte müssen 
mit ihren Klienten kommunizieren 
können. Und offenbar unentgelt-
lich. Während im Polizeideparte-
ment ganze 0,4 Prozent der Über-
setzungskosten verursacherge-
recht weiterverrechnet werden, 
kennt das Gesundheitswesen 
überhaupt keine Weiterverrech-
nung. So auch das Schul- und 
Sportdepartment. Für Elternaben-
de müssen haufenweise Überset-
zer engagiert werden. Gratis und 
franko. Der Steuerzahler bleibt 
auf allen Kosten sitzen und � nan-
ziert damit schlecht integrierte El-
tern, die nicht einmal einen El-
ternabend bestreiten können.
Der rot-grüne Stadtrat ist stolz 
auf das Bevölkerungswachstum 
der Stadt Zürich, welches er sei-
nen politischen Fähigkeiten zu-
schreibt. Der Steuerzahler wird es 
wohl etwas weniger euphorisch 
beurteilen und der Unternehmer 
wird sich fragen, was er falsch 
macht. Auch der � eissigste Unter-
nehmer kann von Wachstumsra-
ten, wie sie die Dolmetscherbran-
che verzeichnet, nur träumen. 
Dolmetscher in der Multi-Kulti-
Stadt Zürich müsste man sein.

Fadegrad AUS DEM ZÜRCHER GEMEINDERAT

Die Probleme gehen tiefer
Die Stadtzürcher Finanzprobleme gehen tiefer, als es die rund 130 Millionen Franken De� zit für 2015 erscheinen lassen. Die linke Mehrheit im Parlament wehrt 
sich verbissen gegen eine Budgetsanierung. 

Der Stadtrat präsentierte ein Budget 

mit 160 Millionen Franken Defi zit. 

Die Widerstände der SVP wurden wie 

in den Vorjahren mit Schulterzucken 

und spöttischen Bemerkungen abge-

tan. Was sind schon 160 Millionen bei 

einem Aufwand von 8 Milliarden? Da-

zu kam die linke Leier, der Staat müs-

se in schwierigen Zeiten die Wirt-

schaft ankurbeln. Nur: Es gibt ja gar 

keine Wirtschaftskrise. Die Auftrags-

bücher sind voll, es läuft rund. Seit 

Jahrzehnten hört man dieses Argu-

ment, und man fragt sich zuneh-

mend, wo denn der Erfolg geblieben 

ist. 

Das analoge Problem besteht seit 

Jahren auf der Einnahmenseite. Die 

Einnahmen steigen und steigen – und 

trotzdem will das Defi zit nicht ver-

schwinden. Die Steuereinnahmen 

reichen in Zürich mittlerweile nicht 

einmal mehr aus, um die Beamten-

löhne zu decken. 

Neue Konstellationen – aber
es reichte nicht
Einen Lichtblick bilden die neuen 

Konstellationen. Wenn SVP, FDP, GLP 

und CVP geschlossen stimmen, ha-

ben sie 63 Stimmen gegenüber Links 

mit SP, Grüne und AL, die auf 62 Stim-

men kommen. Die ehemals völlig un-

berechenbaren Kleinparteien EVP 

und Schweizer Demokraten sind bei 

den letzten Wahlen an der 5-Prozent-

Hürde gescheitert. Für die Budgetde-

batte und auch für die Ratsgeschäf-

ten unter dem Jahr ist dies eine grosse 

Erleichterung. 

Wo die SVP in den vergangenen 

Jahren mit ihren Sparanträgen regel-

mässig alleine im Regen stand, gab es 

heuer neue Koalitionen. Bei den Ein-

zelanträgen stimmte die FDP mehr-

heitlich mit der SVP, was in den Vor-

jahren nicht der Fall war. Sogar die 

CVP stimmte – wenn auch selten – 

mit den Bürgerlichen. Die GLP gefi el 

sich leider in der Rolle der Mehrheits-

beschafferin. Sobald irgend etwas 

«ökologisch» sein könnte, stimmten 

sie ohne Rücksicht auf Verluste mit 

Links für höhere Staatsausgaben. 

In der viertägigen Budgetdebatte 

erreichte die neue Koalition immer-

hin rund 30 Millionen Franken Ein-

sparungen. Im wichtigsten Posten, 

den Personalausgaben, gelang die 

Kürzung nicht. Eine Sanierung ist al-

lerdings ohne Personalmassnahmen 

nicht möglich. Die Kürzungen wären 

moderat gewesen: Die SVP verlangte, 

dass man die Hälfte der Fluktuation 

im kommenden Jahr nicht ersetzt. 

Das bedeutet, dass jede zweite frei 

werdende Stelle nicht mehr ausge-

schrieben worden wäre. Dies hätte 

also keine einzige Kündigung benö-

tigt. Dennoch ventilierten die Linken 

von leeren Klassenzimmern, gestri-

chenen Tramlinien, unbetreuten Pa-

tienten in Spitälern und Radikalab-

bau in Altersheimen. Der Widerstand 

ist ideologisch: Es ist für Rotgrün un-

denkbar, beim Personal auch nur die 

kleinste Massnahme umzusetzen. 

Wenn der Personalbestand aber wei-

terhin so massiv anwächst, ist jede 

Chance auf ein ausgeglichenes Bud-

get vertan. 

Substanzielle Kürzungsanträge 
chancenlos
Die Bürgerlichen stellten mehrere so 

genannte Tabellenanträge, die in frü-

heren Debatten fast immer scheiter-

ten. Dank guter Vorbereitung und 

Gesprächen zwischen den Parteien 

gelang es, sich auf moderate Kürzun-

gen zu einigen. Bei Tabellenanträgen 

werden beispielsweise auf allen 

Druckkosten-Konti in der ganzen 

Verwaltung 10 Prozent gestrichen. 

Diese Kürzungen sind mit gutem Wil-

len ohne Qualitätseinbussen reali-

sierbar. Mit den Tabellenanträgen 

kamen immerhin 25 Millionen Fran-

ken an Defi zitverminderung zusam-

men.

Die substanziellen Anträge der SVP 

blieben im späteren Verlauf der De-

batte leider fast durchgehend chan-

cenlos, vor allem im Präsidialdeparte-

ment, wo alleine 115 Millionen für 

Kultur ausgegeben werden. Ein weite-

rer SVP-Antrag, das Tempo beim Glas-

faserausbau zu senken, hätte Einspa-

rung von 25 Millionen gebracht. Im 

Sozialdepartement hätte man weite-

re 50 Millionen Franken streichen 

können, was leider auch nicht gelang. 

Strukturelles De�zit bleibt
Das Finanzproblem der Stadt Zürich 

ist struktureller Art. Das Defi zit ist 

systemisch und hat nichts mit der 

Wirtschaftslage zu tun. Der Wider-

stand von Links ist gepaart mit einer 

tiefen Ignoranz und einer erschre-

ckenden Gleichgültigkeit gegenüber 

den Steuerzahlern. 

Bei Redaktionsschluss waren die 

exakten Zahlen noch nicht be-

kannt. Der «Zürcher Bote» wird ei-

ne detaillierte Analyse des Budgets 

2015 nachliefern.

WIRKSAME POLITIK

Keine neuen Gebühren in Altersheimen

ginn des neuen Jahres  in Altershei-

Tag für Betreuung – auch für Perso-

nen, die keine Betreuung brauchen. 

Altersheimbewohner! Ein untaugli-

Stadtrates zur Verbesserung der de-

einer bestens besuchten Veranstal-

na mit Vehemenz vom Stadtrat, die-

se Gebühr dürfe nicht erhoben wer-

den. 

nunft verwiesen.  Ein klarer Beweis 

Politik doch etwas bewirken kann!

DER STADTRAT HAT DIE KONTROLLE ÜBER DIE SICHERHEIT VERLOREN

Stadt Zürich – führungslos, tatenlos, 
verantwortungslos
Die schwersten und gewalttätigsten Krawalle seit vielen, vielen Jahren,
verängstigte Ladenbesitzerinnen und -besitzer, verängstigte Bürgerinnen
und Bürger, verängstigte Passanten, eine nicht präsente Stadtpräsidentin,
ein zögernder Polizeivorstand – das sind die Bilder und Nachrichten, die
wir in den letzten Tagen aus der Stadt Zürich präsentiert erhielten.

Schulden von bald 10 Milliarden 

Franken, wiederkehrende Defi zite 

von 100 Millionen Franken und 

mehr, ein Finanzvorstand, der Kür-

zungen am Budget nicht nur nicht 

akzeptiert, sondern sogar negiert, 

ein Sanierungsprogramm 17/0, das 

nicht einmal ansatzweise in Angriff 

genommen wird – das sind die fi nan-

ziellen Fakten zum Schaden der Zür-

cherinnen und Zürcher.

Katastrophale Auswirkungen
Wer es bisher noch nicht bemerkt 

hatte, dem fällt es nun wie Schuppen 

von den Augen: Rot-Grün agiert und 

reagiert bemitleidenswert falsch und 

hilfl os! Viel schlimmer noch: Die rot-

grüne Mehrheit des Stadtrates hat die 

Kontrolle über die physische und fi -

nanzielle Sicherheit in dieser Stadt 

komplett verloren. 

Die SVP der Stadt Zürich ist in höchs-

tem Masse beunruhigt und besorgt 

über die Entwicklungen in dieser 

Stadt, die den Mittelstand immer 

mehr schwächen, das Gewerbe, Bür-

gerinnen und Bürger ganz offen-

sichtlich physisch oder fi nanziell ge-

fährden. Vor den drohenden, katast-

rophalen Auswirkungen der rot-grü-

nen Klientelpolitik warnt die SVP 

seit Jahren. Nun werden sie leider 

handfest und sichtbar. Die aktuelle 

Zusammensetzung der Stadtregie-

rung, angefangen im Präsidium, tut 

niemandem gut – weder den Regie-

renden selbst und schon gar nicht der 

Bevölkerung.

Die Vertrauensfragen
Die SVP der Stadt Zürich stellt die 

Vertrauensfragen: Mit welchen So-

fortmassnahmen stellt der Stadtrat 

das Vertrauen der Zürcherinnen und 

Zürcher wieder her? Mit welchen an-

deren mittel- und langfristig greifen-

den Massnahmen setzt er Zeichen 

für physische und fi nanzielle Sicher-

heit? Dabei gilt es, keine möglichen 

Handlungsfelder ausser Acht zu las-

sen, auch nicht personelle.

Roger Liebi 
Gemeinderat

Präsident SVP

Stadt Zürich

Martin Bürlimann
Gemeinderat SVP 

Zürich 10 

Nicht verpassen

Auftakt zu den Kantonsratswahlen
in der Stadt Zürich

Am Samstag, 10. Januar 2015, 14.30−16.30
Uhr, Rathausbrücke («Gmüesbrugg»),

Auftakt zu den Kantonsratswahlen

2015 der SVP der Stadt Zürich.

Gastreferenten: Regierungsräte Markus Kägi und Ernst Stocker

Anwesend sind auch die städtischen Kantonsratskandidaten.

Mit Rahmenprogramm:

Jodelchor, Alphornbläser, Fahnenschwinger.

Gratis Maroni und Punsch.

LINKE POLITIK BETREIBT TÄTERSCHUTZ

Misere bei den politisch Verantwort-
lichen der Zürcher Stadtpolizei
Die Ausschreitungen von Linksextremen in der Stadt Zürich vom vergangenen 
Freitag zeigen, dass die politische Führung in Zürich das Thema nicht im Griff 
hat. Linke Politik betreibt Täterschutz – lediglich vier Festgenommene von 
über 200 illegal Vermummten, sprechen da eine klare Sprache. Bevölkerung 
und Gewerbe haben das Nachsehen.

SVP. Die SVP schätzt die Arbeit der 

Polizistinnen und Polizisten, auch 

diejenigen der Zürcher Stadtpolizei 

ausserordentlich. Die Stadtpolizei 

wird jedoch vom linken AL-Vertreter 

Richard Wolff geführt. Der Stadtrat 

liess auch diesmal 200 linke ver-

mummte Chaoten gewähren. Man 

muss davon ausgehen, dass es sich da-

bei um die Wählerklientel der Links-

politiker handelt, welche stets Ver-

ständnis für die Chaoten aufzeigten. 

Vermummungsverbot
endlich umsetzen
Dabei gibt es im Kanton Zürich ein 

Vermummungsverbot, das endlich 

umgesetzt werden muss. Die links-

grüne Regierung steht in der politi-

schen Verantwortung. Das Hätscheln 

der Hausbesetzerszene führt dazu, 

dass die Chaoten sich organisieren 

und ungestört Eigentum zerstören 

können. Ein alternativer Stadtrat, 

verantwortlich für die Stadtpolizei, 

der den schwarzen Block «eine inter-

essante Ergänzung» fi ndet, ist hier 

fehl am Platz. Der zahnlose «Wolf» 

verschont seine Klientel.

Was in der Stadt Zürich passiert, ist 

der Prototyp links-grünen Denkens. 

Das Malaise wird stadtintern ver-

schuldet, sei es in der Sicherheits- 

oder in der Sozialpolitik, am Schluss 

soll der Kanton die Zeche bezahlen 

oder die durch eine unfähige Stadtre-

gierung verursachte Politik auslöf-

feln. Dümmer geht’s nimmer! 

Die SVP fordert per sofort so ge-

nannte Body-Cams. Sie müssen zum 

festen Instrumentarium der Polizei 

gehören. Sie stellt im Zürcher Kan-

tonsrat einen entsprechenden An-

trag. 


