
Grünliberale
provozieren Linke
undVollenwyder
Die Stadtzürcher Bürgerlichen weisen mithilfe
der GLP den Voranschlag für das Budget 2oll zurück.

Von Storrn Häm und ilarth Huh6l
SVP, FDP, cLP. CVP und EVP haben die
Rückw€isung des Budgets 2o1l beschios-
sen. Der städtische Voranschlag rechnet

'wie in den letzten dreiJahren 2011 mit
tiefroten Zahlen. Jetzt verlangen die bü r
gerlichen Parrcien, dass der Sradtrat ein
ausgeglichenes Budget vorlegt. Wo ge-
nau gespärt werden soll, sagen die Mir-
te-rechts Parteiennicht. Das sei aufsahe
des Stadtrars

Der städtische Finanzvorsteher Mar
tin Vollenwyder (FDP) bezeichner den
Rückweisungsatrtrag im Irterview mit
d€m «Täges-Anzeiger» als ünbedarft. Es
drohten massive Einschnitre bei der
Polizei und bei den Löhnen sowie Aus
wirklngen auf die Projekte Kongress-
haus undFussbalstadion. Zu den GIün-
liberalen, dank deren EiDzusins Stadt,
parlament die bürgerlichen Parreien in
Zürich seit langen wieder eine Mehr
heit ir Finanzfragen haben, sagt Martin
vollenwyder: «Die cLP scheint sich zu
einer Pa ei zu entwicketn, die sämt-
liche anderen Parteien abdecken kann,
weil sie von links bis rechts alle Themen

(ritik üben aüch SP und Cdne. Beat
rice Reimann. Co'Präsidentin der Stadt,
zürcher SB spricht von einer «Allianz
der Verantwortungslosigkeit», zustande
gekommen dank der CLp. Der grüne
Gemeinderat Balthasar Clättti wirft der
GLP vor, sich aDs der Verantwortunq zu
stehlen. Die CLP v€rsuche. srärk; zrr
markieren. «was als Botschaft ankonnt,
ist jedoch etwas andercs: Hilflosigkeir.»

GlP-Fraktionschef cian von Planta
reagiert gelassen aüf die Anwürfe. Dass
der zwist die Zusammenarbeir zwischen
seiner Parrei und Ror-crün b€sc}ädigen
uerde, hälter trir unwahrscheinlich. vwir
haben versprochen, eine nachlaltige
Politik zu machen.» Daz u gehöre eben
auch der Finanzbereich. Bercits wrten
rot grüne Politiker daraul wie die clp
auf allf:illige Sparanträge des Stadtrats
im Umweltbereich reagieren wild. .Ich
habe kerne tugst, dass im ökologis€hen
Bereich grosse Absrriche drohen,, sasr
von Plantä und erinnerr an den Verfas-
surysauitrag «2ooo-Watlcesellschaft ».
Kleinere Sparyosten in der Umw€lrpoli-
tik würde die GLP jedoch mittragen.
Konnentar Seit? 2, Bericht Seite 17

Wikileal

Julian Assange kann s
seiner Internetplattiorr
die Schweiz vorstellen.
er sich. die schweiz un
zu ersuchen. Dies sagte
in einem Interview mit

Assange trat gestern
Medien. Im Hinblicl an

IGntone können Steuerinitiative unterlaufen
(ünftig soileD die (antone nicht mehr
um die Reichen buhlen. Die Sreuerge,
rechtjgkeitsinitiative der SP wilt ihnen
einen Mindeststeuersarzvon 22 Prozent
vorscheiben. Ersiltab einem sreuerba,
ren Einkommen von 250 0Oo Flänken.

Doch das steuerbare Einkommen
lässt sich manipDlieren zum BeisDiel
durch ein Arheben der Abzüge. sottre
das Volk die Sreuergerechtigkeitsiniria"
tive annehmen, könnten die Xantone
diese mittels höherer AbZüge untertau,

fen. Unddas würden sie wohl auch. Der
Zuger Finanzdircktor Perer Hegglin ist
sichjedenfalls «ganz sicher», dass es zu
einem Abzugswettbewerb käme. Und
seiD Schwyzer (ollege kspar Michel hat
bereits konkrere Vorstetlungen, wie sich
dies anstellen liesse.

Unproblematisch wäre dies tür die
(antone aber nicht. Sie befürchten, dass
der Bundin einem solchen Fall wohlzn
einer materiellen Sreuerharmonisierung
greifen würde. (rs.) - Seir€ 3

Julian Assange, cIünder

Heutc

Ge dwäscherei
Prozess gegen Bankier
Holenweger verschoben
weil wichtige Beweise fehlen, hat das
Bmd€sstrafgedcht eine woche vor Be-
ginn den Prozess gegen den zürcher PIi,
vatbankier Oskar Holenweger auf unbe,
stimmte Zeit verschoben. Bei den Be-
weismineln handelt es sich gemäss Re-
cherchen des TA um Aussagen eines !er-
deckten Ermittleß. Die Bundesanwalr
schaft wirft Holemveger unter änderem
Celdwäscherei, Urkundenfälsahungund
Bestechungvor. Seit?3

Fussbali
Alex Frei gtbt den Rticktritt aus
der Nati - unter Vorbehalten
Drei wochen nach den pfitren im Län,
derspiel gegen wales hat Alex Frei seinen
Rücktritt aus dem Nationalteam aufEnde
dieser Saison angekündigt. Die wort
wät im Communique lässtdem Schwej-
zer Reko.drorschürzen allerdings einen
Ausweg offen. Ein Rückrrrrr vom Rück
tritt scheint wahrscheinlich, wenn sich
die Schweiz in den Auswärtspartien
gegen Bulgarien und England wieder in
EM'Nähe spielen soilte. - saire 55
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