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Kloten für
kontrolliertes Wachstum

Richtplan rechnet mit 18 000 Einwohnern
asp. Die Stadt Kloten soll bis zum Jahr 2005

rund 18 000 Einwohner zählen. Der Anstieg ist
jedoch nur zu schaffen mit verdichtetem Bauen
und der Wiedereinzonung der d u r ch den kanto-
nalen Richtplan zu Landwirtschaftsland abklas-
sierten Reservegebiete. Ein ebenfalls erwünschtes
Ansteigen der Zahl von Arbeitsplätzen ausserhalb
des Flughafens soll unter anderem mit einer öff-
nung der Wohngebiete Tür nicht störendes Ge-
werbe erreicht werden. Diese Ziele sind in der
überarbeiteten Richtplanung der Stadt Kloten zu-
handen des Stadtparlamentes formuliert.

Wurde der kommunale Richtplanung 1981 in
der Stadt Kloten von breit abgestützten Arbeits-
gruppen vorbereitet, setzte der Stadtrat zur Revi-
sion der neuen Richtplanung aus seinen Reihen
einen Ausschuss ein, der im fachlichen Bereich
begleitet wurde vom Stadtingenieurbüro Kloten
SKP, Stephan & Kunz & Partner. Unterbreitet
wird dem Gemeinderat nicht nur der obligatori-
sche Verkehrsplan, sondern ein voller Plansatz.
Grundlagen der Planung bilden das revidierte
Planungs- und Baugesetz und die politischen
Zielsetzungen des Stadtrates, zu denen neben
andern Aspekten ein kontrolliertes Wachstum ge-

hört sowie das Bemühen um eine Stärkung des
Zentrums. Die kantonale Planung kommt dieser
Absicht mit einer Zentrumszone entgegen, die
sich vom Hauptsitz Balsberg der SAirGroup über
das Werftareal, den Flughafenkopf und vom
«Wilden Mann» bis zum Bahnhof Kloten er-
streckt. Die in dieser Zone liegenden baulichen
Verdichtungsmöglichkeiten und die Standortgunst

sollen ausgeschöpft werden.

Da die Reserven in den eingezonten Baugebie-

ten nicht mehr allzu gross sind, macht sich der
Stadtrat für eine Wiedereinzonung der vom Kan-
tonsrat dem Landwirtschaftsgebiet zugeschlage-

nen einstigen Reservezonen stark, insbesondere
für das Gebiet von Zwüschet Herdien bis Trott-
acker, einen Grünstreifen, der sich entlang des
ersten Hügelabsatzes am Klotener Südhang hin-
zieht. Für das kommunal geschützte Gebiet Alt-
Kloten um den Kirchenbezirk wird eine liberalere
Lösung gesucht. Aus siedlungsplanerischen Über-
legungen soll in den Anschlussgebieten um das
Zentrum und entlang von Verkehrsachsen in den
Wohngebieten nicht störendes Gewerbe zugelas-

sen werden. Ziel des Stadtrates ist es, mittelfristig
die Zahl der Arbeitsplätze ausserhalb des Flug-

hafens von 7500 auf 8500 zu erhöhen, wobei
langfristig auch Einzonungen für Gewerbe und
Industrie ermöglicht werden sollen.

Für eine überdeckte Umfahrung

Das Konzept des Verkehrsplanes sucht nach
einer Entlastung der Wohn- und Zentrumsgebiete

von ortsfremdem Durchgangsverkehr, vor allem
durch eine Kanalisierung der Verkehrsströme auf
die Hauptachsen. Rückgrat bildet die seit mehr
als zwanzig Jahren diskutierte Nordumfahrung
mit Anschluss an den Autobahnzusammenschluss
beim Lindengarten neben der Kaserne, wobei der
Stadtrat vom Parlament aufgefordert wird, sich
für eine vollständige Überdeckung des Nordrin-
ges einzusetzen. (Die Forderung nach einer ge-

deckten Umfahrungsstrasse Kloten dürfte ange-

sichts der Ebbe im kantonalen Strassenfonds
noch recht lange auf der Wunschliste stehenblei-
ben.) Aufgefordert wird der Stadtrat von der par-
lamentarischen Planungskommission ferner, in
den Wohnzonen Bedürfnis- und Machbarkeits-
abklärungen für Tempo 30 durchzuführen. Über-
nommen hat die Kommission auch eine von pri-
vater Seite aufgenommene Abklärung von Mög-
lichkeiten für eine Überdeckung der SBB-Linie
zwischen der Neubrunnenbrücke und der Bahn-
überführung beim Kino Claudia. Angestrebt wird
auf diesem Deckel die Schaffung von Parkplätzen

und von Wohnbauten.

Eher vage klingen die Ausführungen über die
Zukunft neuer Sportplätze. Auf der Wunschliste
stehen zusätzliche Fussballplätze und eine Leicht-
athletikanlage. Sicher ist, dass der mitten im
Wohngebiet liegende (provisorische) Fussball-
platz im Tal verlegt werden muss, wobei ein
Standort Stieghagweg/Trottacker im Vordergrund

zu stehen scheint, womit jedoch eine Kollision
mit den Interessen für den Wohnungsbau bezie-
hungsweise denjenigen der jetzigen und künftigen

Anwohner programmiert ist. Für das Eisstadion
Schluefweg schliesslich sollen die Möglichkeiten

für die Schaffung eines dritten Eisfeldes mit pri-
vaten Betreibern weiterverfolgt werden. Nicht zu
vergessen ist bei der Sichtung der Wünsche die
Nennung eines Stadtparkes bei der Kirche unter
Einbezug des ehemaligen Friedhofareals, das
nach Möglichkeit arrondiert werden soll.

Die positiven Aspekte der Immigration aufzeigen

In Winterthur soll ein Museum für Migration errichtet werden

Obwohl 19 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz Ausländer sind und 11 Prozent der
Schweizer im Ausland leben, versteht sich die Schweiz nicht als eigentliches Ein- und Aus-
wanderungsland. Das Interkulturelle Forum Winterthur möchte die Bevölkerung für das
Thema sensibilisieren und zu diesem Zweck auf dem Sulzer-Axeal ein Museum für Migration
errichten. Eine Studie soll Aufschluss über die Realisierbarkeit geben. Die Bemühungen des
Forums, das Konzept an der Expo 01 zu präsentieren, sind allerdings gescheitert.

ein. Die Migration ist seit Jahrhunderten ein
fester Bestandteil der Schweizer Geschichte. So
wie Schweizer im Ausland Furore machten,
brachten auch Ausländer berufliches Know-how
und Ideen in die Schweiz. Weltfirmen wie Nestle
und Brown Boveri (ABB) wurden von Auslän-
dern gegründet. Nach Ansicht von Markus Hodel,
Co- Präsident des Interkulturellen Forums Winter-
thur (IFW), werden die positiven Aspekte der Im-
migration von der Bevölkerung jedoch kaum
wahrgenommen. Viele empfänden die Einwande-
rung lediglich als Bedrohung. Das IFW ist über-
zeugt, dass die Immigration für unsere Gesell-
schaft und unsere Kultur einen Gewinn darstellt.
Die Organisation hat es sich jetzt zum Ziel ge-
setzt, in Winterthur ein nationales Museum für
Migration zu errichten.

Abbau von Vorurteilen
Mit dem Museum sollen nach Angaben des

IFW unter anderem die vielfältigen Aspekte der
Migration, auch jene der Binnenmigration, aufge-
zeigt und Vorurteile gegenüber Einwanderern ab-
gebaut werden. Ferner soll es die Migration als
Teil unserer nationalen Geschichte erlebbar
machen. Laut Hodel gibt es bis heute weder in
der Schweiz noch im übrigen Europa ein derarti-
ges Museum. Im Gegensatz zu anderen Ländern
weise die Schweiz zudem ein grosses Defizit im
Forschungsbereich auf. Die Ursachen der Migra-
tionsbewegungen seien nur schlecht erforscht.
Auch Lehrstühle für Migration seien an Schweizer
Universitäten unbekannt. Als Vorbilder für das
Museum dienen dem IFW unter anderem das
Migrationsmuseum auf Ellis Island bei New York
und das Holocaust-Museum in Washington.

Das Museum soll nach dem Willen des IFW
auf dem Sulzer-Areal in Winterthur errichtet wer-
den. Die Organisation erachtet den Standort auf
Grund der langen Migrationsgeschichte und des
hohen Ausländeranteils der Stadt sowie der
Symbolkraft des ehemaligen Industrieareals als
besonders geeignet. Zudem könnte Winterthur
nach Ansicht des IFW seinen Ruf als Museums-
stadt festigen. Gemäss Ausführungen von Hodel
hat sich die Immobilienabteilung des Sulzer- Kon-
zerns grundsätzlich positiv zum Vorhaben geäus-

sert und bereits eine finanzielle Unterstützung an-
gekündigt. Auch eine grosse Zahl von Organisa-
tionen, von der Eidgenössischen Kommission für
Ausländerfragen bis zum Kinderdorf Pestalozzi in
Trogen, hätten Interesse an einer Zusammen-
arbeit bekundet.

Eine Arbeitsgruppe des IFW hat für das Pro-
jekt eine fünfseitige Ideenskizze ausgearbeitet.

Mit einer Projektstudie soll nun als nächstes zu-

sammen mit Fachleuten ein detailliertes Konzept
erarbeitet werden. Das IFW ist zwar überzeugt,

dass ein solches Museum einem Bedürfnis ent-
spricht; diese Frage soll aber im Rahmen der Pro-
jektstudie genauer abgeklärt werden. Die Kosten
der Studie werden auf gegen 50 000 Franken ver-
anschlagt. Laut Hodel verhandelt der für das Vor-
haben gegründete Förderverein gegenwärtig mit
der Stadt Winterthur und dem Kanton über eine
finanzielle Beteiligung.

Prominente Köpfe einspannen

Im geplanten Museum sollen nach Angaben

von IFW- Vorstandsmitglied Thomas Buomberger

nicht nur Filme, Photos, Dokumente und Ge-
brauchsgegenstände gezeigt werden; es sollen
auch kulturelle Veranstaltungen verschiedenster
Art stattfinden. Das Spektrum müsse von Vorträ-
gen über Theatervorführungen bis zum Erlebnis-
park für Kinder reichen. Zu den Hauptzielgrup-
pen zählen Schulklassen. Damit das Museum
auch skeptische Kreise ansprechen kann, soll es

von prominenten Nachkommen von Immigranten
mitgetragen werden. Im Gespräch sind Leute wie
Nicolas Hayek, Ruth Dreifuss, Adolf Muschg und
Kubilay Türkyilmaz.

Der beruflich auf die Gestaltung von Ausstel-
lungen spezialisierte Co- Präsident Xavier Bellprat
erachtet eine Besucherzahl von 100 000 Personen
als unterste Grenze. Dies sei nur möglich, wenn
das Museum im Sinne eines Science Center ge-

staltet werde und sämtliche Programmteile inner-
halb von sieben bis zehn Jahren wechseln. Bell-
prat glaubt, dass das Museum eine Ausstellungs-

fläche von mindestens 3500 Quadratmetern auf-
weisen muss. Nebenräume für Rahmenveranstal-
tungen oder ein Restaurant seien darin noch nicht
enthalten. Um die Realisierung zu ermöglichen

und die jährlichen Kosten von 2 bis 4 Millionen
Franken aufzubringen, muss die Organisation
entsprechende Finanzquellen erschliessen.

Realisierung bis 2005

Dem Museum soll eine Dokumentationsstelle
angeschlossen werden. Das IFW möchte das Pro-
jekt spätestens bis zum Jahr 2005 realisieren. Das
Museum soll breit abgestützt und gemischtwirt-
schaftlich betrieben werden. Als Trägerschaft ist
eine Stiftung vorgesehen. Für die Realisierung

soll ein internationaler Architekturwettbewerb
ausgeschrieben werden. Der Förderverein hätte
sein Konzept gerne an der Expo 01 präsentiert.

Die Verantwortlichen der Ausstellung lehnten
eine Beteiligung nach anfänglichem Interesse
jedoch ab.

Sendeerlaubnis für Winterthurer Tele Top
em. Am 1. Mai kann Tele Top wie geplant als

erstes überregionales Fernsehen in der Nordost-
schweiz auf Sendung gehen. Das Eidgenössische
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation hat dem Winterthurer Veranstal-
ter eine Konzession für ein tagesaktuelles Fern-
sehen erteilt, wie das Bundesamt für Kommuni-
kation (Bakom) am Donnerstag mitteilte. Das
Sendegebiet umfasst die Kantone Thurgau und
Schaffhausen sowie Teile der Kantone Zürich,
St. Gallen und Schwyz. Tele Top ersetzt den bis-
herigen Winterthurer Fernsehsender Winti TV,
der eingestellt wird. Im neuen, ungefähr doppelt
so grossen Sendegebiet können via Kabel rund
700 000 Zuschauer erreicht werden. Das Sende-
gebiet deckt sich nahezu mit jenem von Radio
Top, zu dem sich die Lokalradios Eulach, Thur-
gau und Wil Anfang 1998 zusammengeschlossen

haben.
Für Initiator und Winti-TV-Geschäftsführer

Günter Heuberger gaben den Ausschlag für die
Bewilligungserteilung gleich für das gesamte be-
antragte Sendegebiet vermutlich die langjährige
Erfahrung von Winti TV und die breite Veranke-
rung von Radio Top in der Ostschweiz. Die Auf-
schaltung der zusätzlichen Kabelnetze werde rund
ein halbes Jahr dauern. Das Schwergewicht des
Programms von Tele Top liegt bei den Bereichen
regionale Information, Kultur, Sport und Unter-
haltung. Geplant sind öOminütige Programm-
blöcke, die 24 Stunden lang wiederholt werden.
Der Personalbestand für den Fernsehsender soll

zu diesem Zweck im Verlauf der nächsten sechs
Monate von derzeit 5 auf 15 Vollzeitstellen erwei-
tert werden. Das Budget für das erste Geschäfts-
jahr beträgt 2,5 Millionen Franken.

Die Trägerschaft von Tele Top ist mit jener von
Winti TV identisch. Heuberger besitzt rund 32
Prozent der Aktien. Der Rest verteilt sich auf 57
weitere Aktionäre, insbesondere Grossbanken so-
wie kleinere und mittlere Unternehmen aus der
Region. Um den Sender gut in den neu erschlos-
senen Regionen zu verankern, wurde anfänglich

eine noch breiter abgestützte Trägerschaft ange-

strebt. Die möglichen Partner aus den Kantonen
Schaffhausen und Thurgau sagten jedoch ab oder
konnten sich kurzfristig nicht zu einer Zusammen-
arbeit entschliessen. Laut Heuberger kommt als
Partner gegenwärtig einzig der Verlag Huber und
Co. in Frauenfeld in Frage. Diesem habe man
eine Option für eine Beteiligung mit bis zu 25
Prozent des Aktienkapitals eingeräumt.

Nach Auskunft von Huber- Direktor Urs Lüdi
ist der Thurgauer Verlag nach wie vor an einer
Zusammenarbeit interessiert, zumal jetzt feststeht,
dass das Sendegebiet den ganzen Kanton Thur-
gau abdeckt. Über die Option hat der Verlag noch
nicht entschieden. Lüdi würde es allerdings vor-
ziehen, wenn sich auch die «Schaffhauser Nach-
richten» sowie möglicherweise weitere Zürcher
Medienunternehmen an der Trägerschaft beteilig-

ten. Entsprechende Verhandlungen sind laut Lüdi
im Gang.

FDP reicht
Lehrstellen-Initiative ein
stü. Am Donnerstag hat die FDP des Kantons

Zürich ihre Volksinitiative «für eine Lehrstel-
lengutschrift» eingereicht.

1 3 740 Unterschriften
seien zustande gekommen, heisst es in einer Mel-
dung des Pressedienstes (die untere Grenze für
eine Initiative sind 10 000 Unterschriften). Durch
eine Änderung des kantonalen Steuergesetzes soll
erwirkt werden, dass Unternehmen, die Lehrlinge
ausbilden, pro Lehrstelle und Kalenderjahr eine
Gutschrift auf der Steuerrechnung in der Höhe
von 4000 Franken erhalten. Die FDP erachtet
ihren Vorschlag als effizient und administrativ
einfach zu handhaben; demgegenüber bewege

sich die von SP und Jugendverbänden lancierte
Lösung zur Behebung der Lehrstellenknappheit
laut Pressemitteilung «im altbekannten Fahr-
wasser der Umverteilungspolitik».

Flughafengesetz bereit
für die Beratung im Plenum

Abschluss der Kommissionsarbeit
bl. Die Vorlage für ein Flughafengesetz, mit

dem eine neue Trägerschaft für den Flughafen

Zürich in Form einer gemischtwirtschaftlichen
Aktiengesellschaft mit massgebender Beteiligung
des Kantons geschaffen werden soll, ist von der
vorberatenden Kommission des Kantonsrates am
letzten Dienstag verabschiedet worden; sie ist so-
mit bereit für die Behandlung im Plenum. Über
die Anträge der Kommission wird am nächsten
Mittwoch an einer Pressekonferenz orientiert wer-
den. Einigkeit hat die Kommission nicht erzielt;
zu den Mehrheits- und Minderheitsanträgen wer-
den sich Kommissionspräsident Lukas Briner
(fdp., Uster) und Kantonsrat Hartmuth Atten-
hofer (sp., Zürich) äussern.

Der Regierungsrat h a t te seinen Gesetzesent-
wurf Ende Juli des letzten Jahres vorgestellt; ob
das Geschäft nach der speditiven Behandlung

durch die vorberatende Kommission nun noch in
der zu Ende gehenden Amtsdauer auf die Trak-
tandenliste des Kantonsrates gesetzt wird, ist
offen. Auf jeden Fall konnte der amtierende Rat
nach dem üblichen zeitlichen Ablauf nur die erste
Lesung mit der Detailberatung durchführen, wäh-
rend die Redaktionslesung und Verabschiedung

der Vorlage dem neu gewählten Parlament oblie-
gen würde. Immerhin könnte damit der zustän-
dige Regierungsrat, Volkswirtschaftsdirektor Ernst
Homberger, der bei der Vorbereitung der Vorlage

federführend war, das Geschäft noch vor dem
Kantonsrat vertreten, während sich sein Nachfol-
ger oder seine Nachfolgerin zuerst in die Materie
einarbeiten müsste.

« K-Tip» -Konkurrenzmagazin
muss seine Werbung zügeln
(sda) Das Konsummagazin «Saldo» darf sich in

seiner Werbung nicht als Publikation anpreisen,

die den «K-Tip» ersetzt. Dies hat das Zürcher Be-
zirksgericht in einem Entscheid vom Montag ver-
fügt. In einer superprovisorischen Verfügung ver-
bietet das Bezirksgericht dem Magazin zu verbrei-
ten, es ersetze den «K-Tip», wie die Herausgeber

des «K-Tips» mitteilen. In einem Werbeversand
hatte «Saldo» geschrieben, es sei offizieller Part-
ner der Sendung «Kassensturz» und ersetze den
«K-Tip».

Die «K-Tip»-Promotoren, die früheren «Kas-
sensturz»-Verantwortlichen Urs P. Gasche und
Hans Räz, reichten deshalb Klage wegen irrefüh-
render Werbung ein. Sie stützen sich dabei auf
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG). Nach dieser Verfugung folgt im Mai eine
Gerichtsverhandlung zum Vorgehen von «Saldo».
SF DRS hatte die Zusammenarbeit mit den bei-
den Magazinen «K-Tip» und «Puls-Tip» im
Oktober 1997 wegen Meinungsverschiedenheiten
aufgekündigt. Ein Jahr später nahm «Saldo»-
Gründer Rene Schuhmacher Verhandlungen über
eine Kooperation mit SF DRS auf. Er war im Juli
1998 als publizistischer Leiter des «K-Tips» von
den beiden Mit-Verwaltungsräten Gasche und
Räz abgesetzt worden und gründete darauf die
Konkurrenzzeitschrift.

In Kürze
Sozialplan der Schneider GmbH, Bülach

hhö. In der Ausgabe vom 22. März hat die NZZ über
den Sozialplan der Schneider (Europa) GmbH, Bülach,

berichtet. Dabei wurde erwähnt, dass dieser einen Ge-
samtbetrag von 10 Millionen Franken umfasst. Es han-
delt sich jedoch um über 10 Millionen US-Dollar, wie
die Firma präzisierte.

Liste verantwortlich sein
"Wer seine Fähigkeiten entwickelt und sie seinem Umfeld zur
Verfugung stellt, handelt verantwortungsbewusst und leistet einen
Beitrag für mehr Freiheit und mehr Sicherheit. Das ist freisinnig."

Kantonsratswahlen 18. April 1999

FDP
Die Schrittmacher
FDP des Kantons Zürich, www.fdp-zh.ch
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