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Mehr Platz für alle zum Schwimmen, für die Fit-
ness oder einfach zum Baden. Dank einer flexi-
blen Traglufthalle soll dies im Freibad Geisel-
weid auch in der kalten Jahreszeit möglich wer-
den. Im Herbst aufstellen – im Frühling wieder 
versorgen. So einfach ist es.

Die FDP unterstützt die Initiative und engagiert 
sich mit den Gemeinderäten Markus Wenger 
und Christoph Magnusson im Komitee. In nur 
zwei Monaten wurden über 2100 Unterschriften 
gesammelt und konnten letzten Donnerstag 
Stadtrat Stefan Fritschi übergeben werden. 

Der Initiativtext: «Die Unterzeichnenden for-
dern, dass die Stadt das mittels KVW-Fern-
wärme geheizte Sportbecken im Freibad 
Geiselweid im Winter mit einer Traglufthalle 
überdeckt, um das von der Kasak festge-
stellte Manko an Wasserfläche während der 
kalten Jahreszeit zu beheben. Die Tragluft-
halle wird jeweils im Herbst auf- und im Früh-
ling abgebaut. Damit sollte es möglich sein, 
den Schulen, der Öffentlichkeit und den 
Wassersportvereinen im Winter genügend 
Wasserfläche zur Verfügung zu stellen.» Die 
Begründung des Komitees dazu: Schwimmen 
ist eine der gesündesten Sportarten.

Leider fehlt es in Winterthur vor allem im Win-
ter an gedeckter Wasserfläche. Da mangels Fi-
nanzen in absehbarer Zeit nicht mit dem Neu-
bau eines Hallenbads gerechnet werden kann, 
schlagen die Initianten vor, das Freibad Geisel-
weid im Winter mit einer modernen Traglufthal-
le zu überdecken. Diese weisen heute vertret-
bare Wärmedämmeigenschaften auf und genü-
gen damit auch ökologischen Anforderungen. 

Weitere Gründe wieso die FDP-Fraktion diese Ini-
tiative unterstützt: Die nächsten zehn Jahre wird 
aus finanziellen Gründen in Winterthur kein zwei-
tes Hallenbad gebaut werden. Mit einer geringen 
Investition von einer Million Franken ist eine kos-
tengünstige Übergangslösung machbar.

Eine Traglufthalle hat eine beeindruckende Halt-
barkeit von zehn bis fünfzehn Jahren. Damit 
schaffen wir uns viel Zeit und Freiraum für spä-
tere Lösungen. Schon oft hatten Provisorien ein 
langes Leben weil die Grundidee dazu einfach 
gut war. Eine Traglufthalle im Winter, weil wir 
mehr gedeckte Schwimmfläche ganz einfach 
brauchen – und im Sommer soll das Freibad so 
schön bleiben, wie es ist. 

Markus Wenger, Winterthur, FDP-Gemeinderat

Traglufthalle Geiselweid. Im Herbst 
aufstellen, im Frühling abräumen –
eine bestechende Idee

 tribüne: fdp-kantonsrat dieter kläy

Sicherheit und Überwachung
Eines der 
derzeit am 
heissesten 
diskutierten 
Themen ist 
das Span-
nungsfeld 
zwischen Si-

cherheit der Gemeinschaft und 
staatlicher Überwachung des 
Einzelnen. Egal, ob es um das 
Nachrichtendienstgesetz, den 
Staatstrojaner, das neue Poli-
zeigebäude oder den Stellen-
ausbau bei der Winterthurer 
Stadtpolizei geht, die Themen 
versprechen heftige Kontro-
versen und viel Emotionen. 

Nur durch Zufall ist die ge-
heime Anschaffung der Spio-
nagesoftware Galileo durch 
die Sicherheitsdirektion des 
Kantons Zürich aufgeflogen. 
Die Mailänder Firma, die die-
sen Staatstrojaner für über 
500 000 Franken produziert 
hat, ist gehackt worden, was 
die Software heute wertlos 
macht. In der Folge kam es in 
der Öffentlichkeit und im Kan-
tonsrat zu einem heftigen 
Schlagabtausch zwischen Be-
fürwortern und Kritikern von 
Überwachungsmassnahmen. 
Eine Untersuchung der Ge-
schäftsprüfungskommission 
des Kantonsrats wurde anbe-
raumt. Sie hatte die Aufgabe, 
Licht ins Dunkel der Affäre zu 

bringen und eine Bewertung der 
Vorgänge vorzunehmen. Der 
Kantonsrat hat kürzlich den 
Schlussbericht der Geschäfts-
prüfungskommission diskutiert 
und grossmehrheitlich den Re-
gierungsrat entlastet. Die Sicher-
heitsdirektion hat ihren Auftrag, 
schwere Verbrechen zu bekämp-
fen beziehungsweise zu verhin-
dern, wahrgenommen. Mit der 
FDP teilt eine Mehrheit des Kan-
tonsrats diese Einschätzung. 

Nachrichtendienstgesetz
Ebenfalls um Staatstrojaner-Fra-
gen geht es im neuen Nachrich-
tendienstgesetz (NDG), über 
welches am 25. September ab-
gestimmt wird. Das NDG ver-
schafft dem Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB) bessere Mög-
lichkeiten zur Früherkennung 
und zum Schutz der Schweiz, ih-
rer Bevölkerung und des Werk-, 
Wirtschafts- und Finanzplatzes. 
Die im NDG vorgesehenen neuen 
Mittel zur Informationsbeschaf-
fung sind aber nur dann vorge-
sehen, wenn sie zuvor durch das 
Bundesverwaltungsgericht, den 
Sicherheitsausschuss des Bun-
desrats und den Chef VBS bewil-
ligt worden sind. 

Datenschutz vor Täterschutz
Der Kantonsrat hat sich vor ein 
paar Tagen noch mit weiteren, 
sicherheitsrelevanten Themen 

auseinandergesetzt. Neu darf 
die Polizei Hotelgäste und Neu-
zuzüger ohne Verdacht auf Vor-
strafen überprüfen. Eine ent-
sprechende Forderung der bür-
gerlichen Parteien ist vom kan-
tonalen Parlament grossmehr-
heitlich gutgeheissen worden. 
Dabei geht es weder darum, 
Neuzuzüger unter Generalver-
dacht zu stellen noch darum, 
eine Verpflichtung für flächen-
deckende Kontrollen zu schaf-
fen, sondern darum, Verbrechen 
zu verhindern.

FDP fordert Massnahmen   
für mehr Sicherheit
Als liberale und der individuellen 
Freiheit jedes Einzelnen ver-
pflichtete Partei, anerkennt die 
FDP das Spannungsfeld zwi-
schen kollektiver Sicherheit und 
individueller Freiheit. Mit dem 
zunehmenden Terrorismus in Eu-
ropa müssen wir auch in der 
Schweiz eine Güterabwägung 
vornehmen und uns fragen, ob 
unsere Mittel noch genügen, 
oder ob punktuell Anpassungen 
vorzunehmen sind. Die FDP un-
terstützt Personalaufstockungen 
bei der Polizei, das Nachrichten-
dienstgesetz oder der rechtmäs-
sige Einsatz von Staatstrojanern 
mit dem Ziel, schwere Verbre-
chen zu verhindern.

Dieter Kläy, Winterthur, FDP-Kantonsrat

politsches schaufenster

Auf der Seite «Politschau» wer-
den politische Themen redaktio-
nell  angegangen. Politikerinnen 
und Politiker sowie Parteien und 
Organisationen aus Winterthur 
und der Region haben aber auch 
die Mög lichkeit, sich gegen Be-
zahlung zu präsentieren, politi-
sche Anliegen zu vertreten und 
Stellung zu Projekten, Vorlagen 
und Wahlen zu beziehen. Diese 
Artikel müssen vom Autor oder 
von der Partei jeweils namentlich 
gekennzeichnet sein. Bei diesen 
Beiträgen handelt es sich nicht 
um die politische Positionierung 
der Redaktion. red.

Wo Fundsachen 
künftig landen
Winterthur: Stadtpolizei und Stadtbus 
Winterthur organisieren die Fund- 
sachenverwaltung neu. Als Folge davon 
wird die Stadtpolizei ab Herbst die Fund-
sachenverwaltung an einen privaten Trä-
ger, die Brühlgutstiftung, ausgliedern. 
Stadtbus wird sich ab 1. Juli dem Fund-
service der SBB anschliessen. Die neue 
Lösung sei, so die Stadt, kundenfreund-
lich und entspreche dem üblichen Vor-
gehen an anderen Orten: Wer eine Sache 
in einem öffentlichen Verkehrsmittel 
verliert, wendet sich an die SBB; wer eine 
Sache im öffentlichen Raum verliert, ge-
langt ans örtliche Fundbüro. 

Die beiden künftigen Fundsachenver-
walter verwenden die gleiche Software 
und sind miteinander vernetzt. Unter 
www.easyfind.ch kann man künftig von 
zu Hause oder vom Arbeitsort aus eine 
Fund- oder Verlustanzeige erstatten –  
dies während 24 Stunden. red.

Markus Enz (2.v.l.) übergibt die Unterschriften an Stadtrat Stefan Fritschi (l.). ske.

Geballte Kraft für Traglufthalle
Die Initianten haben 2100 Un-
terschriften gesammelt für eine 
Traglufthalle im Winter beim 
Freibad Geiselweid. Jetzt liegt der 
Ball beim Winterthurer Stadtrat.

Winterthur: 2100 Unterschriften für 
die Traglufthalle beim Freibad Geisel-
weid: Letzte Woche übergab das Initia-
tivkomitee die Petition an Stadtrat Ste-
fan Fritschi (FDP). Die Initianten for-
dern, dass die Stadt das mittels KVW-
Fernwärme geheizte Sportbecken im 
Freibad Geiselweid im Winter mit einer 

Traglufthalle überdeckt. Innert zweier 
Monate haben sie die nötige Unterstüt-
zung gefunden. «Leute, die 2012 gegen 
das Cabrio-Dach waren, weil es im 
Sommer den Freibad-Charakter beein-
trächtigt hätte, unterstützten die Trag-
lufthallen-Lösung», schreibt Markus 
Enz vom Projektteam 

Stefan Fritschi klärte die Initianten 
auf, dass sie innert vier Monaten einen 
Bericht erhalten und der Stadtrat einen 
Antrag an den Gemeinderat liefert. Die 
Initiative erhält grosse Unterstützung: 
Gemeinderäte jeder Partei, ausser von 
den Grünen, und Verantwortliche aus 
dem Sport stehen hinter der Idee. ske.

Ein Testament für die Kultur
Wenn jeder Schweizer der Kultur 
ein Prozent seines Vermögens 
vererben würde, wäre die Kultur 
Geldsorgen los. Diese Idee ver-
folgt das Erbprozent Kultur.

Winterthur: Den vermögenden Be-
wohnern ist es zu verdanken, dass sich 
Winterthur als Kulturstadt rühmen 
darf. Sie haben tief in die Taschen ge-
griffen, um den tieferen Bevölkerungs-
schichten Kultur zu ermöglichen. Heu-
te fehlen die Mäzene von damals. Vie-
len Stiftungen geht langsam das Geld 
aus – und auch die Stadt ist zurzeit 
nicht auf Rosen gebetet.

Politik und Kultur suchen Lösungen  
– wie alternative Finanzierungsmög-
lichkeiten und private Trägerschaften. 
Eine dieser Ideen ist das Erbprozent 
Kultur. Sie sieht vor, dass jede Person – 
Herkunft, Geschlecht oder Vermögen 
spielen dabei keine Rolle – ein Prozent 
an die Stiftung Erbprozent Kultur ver-
erbt. Gemäss Stiftung werden in der 
Schweiz jährlich rund 40 Milliarden 
Franken vererbt – eine schöne Stange 
Geld. Statt das nur wohlhabende Priva-
te oder der Staat Kultur finanziert, soll 
das Erbprozent die erste auf Demokra-
tie und Solidarität basierende Kultur-
förderung der Schweiz werden. Der 
Vorteil: Jeder kann ohne grosse Ein-

trittshürden Kultur mittragen und mit-
gestalten.

Spender dürfen mitgestalten
Das Konzept des generationenüber-
greifenden Projekts ist einfach: Auf der 
Website der Stiftung kann der Erblas-
ser das Dokument für das Erbverspre-
chen herunterladen und ausfüllen. 
Dieses ergänzt dann allfällige weitere 
Testamente. Eine Kopie geht an die 
Stiftung und das Original bleibt beim 
Verfasser. Die Stiftung hat so den Über-
blick, wie viele ein Erbversprechen zu 
ihren Gunsten verfasst haben. Bisher 
haben sich über 60 Personen in der 

Schweiz der Idee mit einem Erbverspre-
chen angeschlossen. 

Doch wer erhält dann Geld aus dem 
Pool der Stiftung? Und wie wird das 
entschieden? Das Verfahren und die 
Kriterien sind zurzeit noch nicht fest-
gelegt. Wichtig ist den Initianten die 
Partizipation: Die Spender sollen den 
Begriff Kultur gemeinsam definieren, 
dafür werden sie zweimal pro Jahr an 
ein Forum eingeladen. Ob Publikums-
förderung oder aktives Scouting – erste 
Ideen sind bereits da. «Da erben kein 
Verdienst ist, wird niemandem ein Pro-
zent weggenommen, aber viel Künfti-
ges ermöglicht», schreibt der Mitinti-

ant Ueli Vogt von der Klimalands- 
gemeinde auf der Website.

Noch werden keine Fördermittel aus-
gezahlt – die Stiftung befindet sich im 
Aufbau. Ab 2017 können – so hofft die 
Stiftung – erste bescheidene Fördermit-
tel ausgezahlt werden. Dies nicht weil 
bis dann die ersten Erblasser verstorben 
sind, sondern weil auch ein Vorlass, 
Vererben zu Lebzeiten, möglich ist. 

Zwölf Kantone beteiligen sich
Für den Aufbau der Stiftung werden 
keine Mittel aus den Erbversprechen 
verwendet. Die zweijährige Initialphase 
finanziert sich über Sponsoring und 
Fördergelder von Kantonen. Bisher be-
teiligen sich zwölf Kantone an der Idee, 
darunter auch der Kanton Zürich. 

Die Idee Erbprozent Kultur ist in Ap-
penzell Ausserrhoden am Diskussions-
forum Kulturlandsgemeinde im Mai 
2015 entstanden. Entwickelt wurde die 
Stiftung von Margrit Bürer und Ueli 
Vogt von der Kulturlandsgemeinde von 
Appenzell Ausserrhoden sowie Marcus 
Gossolt, Philipp Lämmlin und Gloria 
Weiss von der Alltag Agentur. Seit April 
gibt es nun eine Geschäftsstelle, die die 
Kulturmanagerin Esther Widmer und 
der Kommunikationsverantwortliche 
Jürg Weibel führen.  Salome Kern

Weitere Informationen:
www.erbprozent.ch

Gemeinsam Kultur fördern – das ist die Idee von Erbprozent Kultur. Bild: pd.

apropos
GLP für mehr Polizeistellen
Winterthur: Die Grünliberalen sind 
für die Aufstockung der Stadtpolizei-
Stellen. Der Volkswille sei stärker zu 
gewichten als die Sparmassnahmen. 
Gleichzeitig fordert die Partei, dass 
die Stapo alles unternimmt, um als 
attraktive und zeitgemässe Arbeitge-
berin aufzutreten: insbesondere müs-
se endlich auch Teilzeitarbeit für alle 
Aufgaben ermöglicht werden. red.

Eine Traglufthalle im Freibad Geiselweid wür-
de mehr Platz zum Schwimmen bieten. Bild: pd.


