
Emeute Schlappe für Bund der Steuerzahler

Die Stadt Zürich erweist sich für den SVP-
naben Bund der Steuerzahler als hartes

Pflaster. Seit seinem grössien Erfolg, der

Vorlage für eine Reduktion der Stadirats-
iöhne auf 220000 Franken, will dem Bund
in det Kommunalpolitik nichts mehr. gelin-

Er kämpfte erfolglos gegen die Er-

der sädischen ans

jelhaus und gegen einen einmaligen

Bekrag zur Tilgung der
tung beim Schiffbau; die Stimmberechtgten
sümmten im Juni beiden Vorlagen zu. Da-

nach blitzen die «Steuerzahlem vor Bundes-

gericht ab mit einer Strafanzeige gegen
Elmar Ledergerber, der annn

Pary zur Uno-Abctmmunga
de

der 220.000-Franken-Velksin.

ab.

Nun hat der Bund der Steuerzahler erneut

eine Schlappe eingefahren: Die Volksintia-
dve für seine schlankere Sickregiernnps it

von zwei Dritteln der Simmberech-

ügten klipp und klar abgelehnt worden. Zu
durchsichtig war das Spiel des Bunds, zu de-
struktiv das Begehren, das zu einer Zei lan-

dert worden war, as die Stadt einen Bilanz-

von fast 1,5 Milliarden Franken

hatte, der heuis abgebaut ist. Es ging den

 

Exponenten, damals wie auch heute vor
allemı um eines: dem Siadfrat eins auszu-

Die Redaktion der Stadtverwallung

von 9 Departementen auf deren 5, wie dies

der Bund der Steuerzahler geforden hatte,

wäre, Kahlsclag in der Führung

Es wären tiesige Einheiten

kenn

und Koordinatoren entstanden, die dem

Sparziel der zuwidergelaufen
sen. Die Sümmberechtigten haben mit ihrem.

Verdift kun dass sie sich keine «ge-
sichtslosen Verwaltung wünschen, sondern

die Bürgernähe der Sidtratsmitglieder,

Immerhin hat die Volksinitiative den

Druck auf den Siadipräsidenten und seine

Kollegen in der Exekutive erhöht, die von
sich aus der Stadtverweitung neue Strukturen

geben wollen. Die Stichworte Jauten «7 statt
$ Departemente» und mehr dank

mehr Synergien. Eine solche Reform kann

nur von innen her entstehen und nicht durch.

den Druck von aussen in einer effekt-

hascherischen Nach dieser

Niederlage sollte der Bund der
Steuerzahler vielleicht einmal emsthaft über

(die Bücher gehen, bevor er die Stimmberech-

Yen mit neuen Inkisiven zur Ume be-
mi

 

pi


