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Wie würden Sie das Verkehrs-
problem lösen?

Das wollen die Stadtratskandidaten

Erich Zoller
CVP
Stadtpräsident, bisher

Es kann nicht mit einem einzi-
gen grossen Wurf gelöst wer-
den, sondern ein Bündel von
Massnahmen ist nötig. Ein Teil
davon ist bekannt, ein anderer
soll im Dialog mit der Bevölke-
rung erarbeitet werden. 

Ich bin dafür, dass ein für die
Stadt zugeschnittenes Organi-
sationsmodell entwickelt wird
und die Bürgerschaft dann ent-
scheiden kann, ob sie eine Lö-
sung mit Parlament oder das
bisherige System vorzieht.

Wenn die Stadt keine Steuer-
fusserhöhung in Kauf nehmen
will, muss sie sparen. Die Liste
mit den geplanten Investitio-
nen ist sehr lange; hier müss-
ten die Ansprüche reduziert
werden.

Rapperswil-Jona steht wie alle
Städte und Gemeinden vor
verschiedenen Herausforde-
rungen. Eine einzelne heraus-
zugreifen, wäre meines Erach-
tens eine unnötige Fixierung.

Die Gastronomie sollte etwas
zurücktreten, damit andere
Nutzungen (kulturelle und
gesellschaftliche Anlässe,
Schlossbesichtigungen, neu
konzipiertes Polenmuseum)
besser zum Zuge kommen. 

Mit einer «abgespeckten Tun-
nelvariante» unter der Vo-
raussetzung, dass diese Lö-
sung technisch Sinn macht
und mehrheitsfähig ist. 

Als Pionierstadt des dritten
Weges sollten wir vorerst mit
einem optimierten Stadtforum
Erfahrungen sammeln. Ein Par-
lament ist sehr viel aufwendi-
ger und gibt nicht die Garan-
tien für breitere Abstützung. 

Rapperswil-Jona geht bereits
heute in allen Bereichen haus-
hälterisch und sparsam mit
den Finanzen um. Das wird
gerade in Anbetracht der sin-
kenden Steuereinnahmen
weiterhin nötig sein. 

Nebst dem Mobilitätsthema  ist
das im Bereich Wohnen im Al-
ter, Schulraum und die Bereit-
stellung einer guten städti-
schen Infrastruktur. Sowie offe-
ne Kommunikation und ein po-
sitives Sicherheitsempfinden.

Die Öffnung, Belebung und
das Schaffen eines Begeg-
nungsortes sind zentral.

Mit einer neuen seequeren-
den Autobahn-Spange zwi-
schen der A3 und der A53, der
Stadtbahn Obersee, Tempo 30
innerorts und Velobevorzu-
gungen auf dem ganzen städ-
tischen Strassennetz. 

Offen und befürwortend. Es sei
denn, es gelänge, das Stadtfo-
rum in einen parlamentsähnli-
chen Betrieb umzuwandeln
mit demokratisch abgesegne-
ten Regeln und einer höheren
politischen Legitimation.

Zukünftig wird es noch wich-
tiger, den Finanzhaushalt im
Griff zu haben. Sparrunden
und Effizienzsteigerungen
sind nicht auszuschliessen,
und erfahrungsgemäss wird es
alle Bereiche treffen.

Die Stauzeiten auf der Orts-
durchfahrt. Nur noch die Hälf-
te davon wäre schon ein Er-
folg – profitieren könnten vie-
le. 

Nicht viel anders als heute. Es
sollte noch mehr zum Ort für
die ansässige Bevölkerung
werden. Auch für die Jonerin-
nen und Joner. Sicher braucht
es keinen Rummelplatz auf
dem Schlosshügel.

Durchgangsverkehr darf nicht
durch die Stadt. Der Binnen-
verkehr muss durch einen ef-
fektiven und massiven Ausbau
des ÖV abgebaut werden. Die
Lösungsfindung ist nur mit
der Bevölkerung möglich.

Entscheidungen werden durch
ein Stadtparlament transpa-
renter, breiter abgestützt, die
Bevölkerung frühzeitig mit-
einbezogen. Das Parlament
muss für alle offen sein.

Das Sparpotenzial muss res-
sort-übergreifend geprüft wer-
den. Möglichkeiten bei Investi-
tionen und Unterhalt prüfen.
Der neue Stadtrat muss  Priori-
täten setzen. Jedoch  nicht zu
Lasten der Bildung und Kultur. 

Definitiv das Verkehrspro-
blem! Umsteigen auf ÖV
zwingend. Massiv Langsam-
verkehr, Tempo 30  fördern.
Umsetzung der Vorlage « Woh-
nen im Alter». Überprüfung
des Sicherheits-Dispositives.

Das Schloss mit der Rosenanla-
ge muss  aufgewertet werden.
Dazu ein offener statt gehobe-
ner Restaurationsbetrieb.
Auch Kunst sollte möglich wer-
den. Warum nicht SchlossArt
oder LichtSpekt?

Mit dem Prozess, den die IG
Mobilität der Stadt vorge-
schlagen hat. Persönlich will
ich dafür sorgen, dass dieser
Prozess auch lösungsoffen
weiterläuft. 

Ein Parlament oder eine ande-
re Form einer breiteren Parti-
zipation und rechtzeitigen
Einflussnahme an den politi-
schen Entscheidungen muss
kommen.

Wenn die Steuern nicht stei-
gen sollen, dann ja. Und zwar
durch überzeugende Projekt-
planung und -durchführung
sowie Fokussieren auf das
wirklich Wichtige.

Unsere Stadt braucht ein star-
kes Führungsgremium, das
nicht Partikularinteressen be-
dient, sondern Probleme über-
zeugend und sachlich löst.

Welches Schloss? Ich kenne
nur die Burg oberhalb der Alt-
stadt. Und die würde ich ste-
hen lassen.

Kurzfristig würde ich den öf-
fentlichen Verkehr weiter för-
dern und die Velowege verbes-
sern/ausbauen. Langfristig
drängt sich eine Tunnellösung
auf.

Rapperswil-Jona braucht ein
Stadtparlament.

Rapperswil-Jona soll für alle
attraktiv bleiben. Die Attrakti-
vität schwindet jedoch, wenn
man einseitig auf Sparen setzt.
Ein ausgeglichener Haushalt
bleibt aber wichtig.

Das Verkehrsproblem. Das Schloss ist im Eigentum
der Ortsgemeinde Rappers-
wil-Jona. Die Stadt hat darum
lediglich beschränkte Ein-
flussmöglichkeiten. Wün-
scheswert ist das  Weiterfüh-
ren des Kulturangebots.

Aufgleisen «grosse» Lösung:
Direktanschluss Hüllistein und/
oder St.Dionys, Austausch der
Planungsgruppe: neue, frische
Köpfe; Sofortmassnahmen:
Stopp ortsfremder Schwerver-
kehr, Lärmschutz

Die Entwicklung der Struktu-
ren muss Richtung Stadtparla-
ment gehen.Vor- und Nachtei-
le, Ressortsystem und Pensen
sind entsprechend zu durch-
leuchten und strategisch zu
planen.

Man soll nichts übertreiben.
Grosse Einsparungen liegen in
der Effizienz- und Struktur -
 optimierung. Zudem gilt es,
neue Möglichkeiten für Ein-
wohner und Unternehmen zu
schaffen.

Die Kommunikation und somit
die Bürgernähe. Viele Lösun-
gen sind wegen unzureichen-
der, unprofessioneller Kom-
munikation verzögert oder gar
verhindert worden. Transpa-
renz, Glaubwürdigkeit.

Sicher nicht das, was im Mo-
ment ausgeheckt wird –  ein
Kulturschloss. Das Schloss soll
zu einer pulsierenden, volks-
nahen Sehenswürdigkeit wer-
den, welche dem historischen
Hintergrund Rechnung trägt. 

Der Transitverkehr hat massiv
zugenommen, es braucht eine
neue Erhebung. Der LKW-
Transit soll verboten und über
die A53 umgeleitet werden.
Wir müssen mit Schwyz und
Zürich zusammenarbeiten.

Ein Parlament kostet etwa 3
Steuerprozente, zudem verzö-
gert es den Entscheidungs -
prozess. Ich finde die Bürger-
versammlung effizient. Dem
Bürger müssen die Vor- und
Nachteile aufgezeigt werden.

Im laufenden Jahr beträgt das
Defizit 3,2 Mio. Franken. Zu-
dem sieht die Zukunft nicht
besser aus. Wir müssen unbe-
dingt mit dem bestehenden
Steuerfuss klarkommen. Also
ist Sparen angesagt.

Das Verkehrsproblem brennt
der Bevölkerung unter den
Nägeln. Also muss mit Hoch-
druck an einer neuen Lösung
gearbeitet werden. Für die
rasch alternde Bevölkerung
brauchen wir Wohnkonzepte.

Das Schloss muss zu einem
Magneten werden und sollte
vor allem für Kunstausstellun-
gen genutzt werden. Ein kul-
turell aktiv genutztes Schloss
würde das Renommee von
Rapperswil-Jona stärken.

Als Vorstandsmitglied der IG
Mobilität habe ich letztes Jahr
dazu beigetragen, dass gemein-
sam eine Lösung erarbeitet
werden kann. Es wäre unange-
bracht, jetzt  Lösungsvorschlä-
ge präsentieren zu wollen.

Der Besuch beim Parlament in
Wil hat die Vorteile deutlich
aufgezeigt.  Grundlagen wer-
den von Parlamentariern und
Fachleuten erarbeitet und
Entscheide werden begründet
und sind nachvollziehbar.

Vielleicht würde es schon ge-
nügen, wenn geplante Ausga-
ben besser hinterfragt und ge-
prüft werden.

Der Kombination Stadtrat,
Stadtforum und Bürgerver-
sammlung mangelt es seit der
Fusion an demokratischer Le-
gitimation für eine Gemeinde
dieser Grösse. Ein Stadtparla-
ment wäre angebracht.

Das Polenmuseum ist das
meistbesuchte Museum in der
Region und seitens Polen und
der Stadt sind Bestrebungen im
Gange, die Ausstellung in einer
Art neu zu gestalten, welche
die Bedeutung unterstreicht.

Zirka 80% des Verkehrs ist 
Ziel-, Quell- und Binnenver-
kehr. Sofortige Massnahmen
für besseren Verkehrsfluss mit
durchgehendem Kreiselkon-
zept und Signalanlagen bei
Stadteingängen. 

Parlament ist für Stadt mit zir-
ka 26 000 Einw. notwendig.
Bürgerversammlungen werden
nur von zirka 200 Teilnehmern
besucht. Ein Parlament setzt
sich fundiert mit den anstehen-
den Geschäften auseinander.

Stadt muss immer sparen, Steu-
ern sind tief zu halten, Ausga-
ben auf Kern reduzieren. Ein-
sparungen: Sozialamt (Löhne
leicht unter Steueramt), Kunst-
zeughaus, DL und Honoraren
(7 Mio.), Kreditzinsen (3 Mio.)

Schnelle Lösungen im Ver-
kehr. Daneben sind die ge-
planten Investitionen zu hin-
terfragen (die geplante Ver-
schuldung steigt in den nächs-
ten Jahren um ein Vielfaches
an).

Das Schloss ist ein Magnet für
Einheimische wie Touristen.
Die Nutzung des Schlosses für
Veranstaltungen (kulturelle
Ausstellungen, Konzerte, An-
lässe usw.) ist auszubauen.

Das Mobilitätsforum ist ein gu-
ter Ansatz. Gezielte Massnah-
men wie Tempo 30 in Quartie-
ren, Berliner Kissen statt
Schwellen,  Ausweitung des
ÖV usw. müssen unabhängig
davon vorangetrieben werden.

Es braucht eine saubere Ausle-
geordnung. Positiv wäre die
sichtbarere Kontrolle der Exe-
kutiven. Zu denken geben mir
das Ende der Bürgerversamm-
lung, die Stärkung des Partei-
denkens und die Mehrkosten.

Die Stadt braucht weiterhin ei-
nen tiefen Steuerfuss bei einem
ebenso attraktiven Dienstleis-
tungsangebot. Beim Umgang
mit Steuergeldern darf es keine
Tabubereiche geben, Optimie-
rungen sind immer möglich. 

Ich möchte zwei Herausforde-
rungen nennen: Für Familien
müssen attraktive Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden,
damit sie nicht wegziehen.
Und «Wohnen im Alter» muss
aktiv angegangen werden. 

Das Schloss ist eine Attraktion
der Stadt und muss mit der
Umgebung touristisch gut ge-
nützt werden. Man muss sich
auf dem Lindenhügel und dem
Schloss wohlfühlen, damit man
immer wieder kommt.

Der Durchgangs- und Schwer-
verkehr muss die Stadt umfah-
ren (Brücke über den See oder
Tunnel). Kreisel sollen die
Lichtsignale innerhalb der
Stadt ersetzen, damit der Ver-
kehr flüssiger wird.

Es soll eine breit abgestützte
Diskussion über das Stadtpar-
lament entstehen. Positive
und negative Punkte sind ab-
zuwägen, welche dann zu ei-
nem Entscheid führen. Per-
sönliche Tendenz: eher dafür.

Sparpotenzial gibt es in allen
Ressorts. Dabei müssen vor al-
lem Synergien genutzt wer-
den, und die Verwaltung muss
schlank und effizient arbeiten.
Die Steuern dürfen nicht er-
höht werden.

Das Verkehrsproblem. Dabei ist
zu beachten, dass auch der mo-
torisierte Individualverkehr
die nötigen Kapazitäten erhält.
Alle Verkehrskanäle (ÖV, Auto,
Velo, Fussgänger) sind gleich-
wertig zu behandeln.

Das Schloss soll für Einheimi-
sche und Touristen attraktiver
werden und als Sehenswür-
digkeit seinen wichtigen Stel-
lenwert behalten. Weiterhin
sollten im Rittersaal hochste-
hende Konzerte stattfinden.

Der eingeschlagene Weg mit
dem Mobilitätsforum ist ein
Prozess, in dem die Bevölke-
rung einbezogen ist. Daneben
braucht es verkehrsberuhi-
gende Massnahmen und ein
verbessertes Velowegnetz.  

Es ist an der Zeit, sich intensiv
mit der Parlamentsfrage ausei-
nanderzusetzen, die Vor- und
Nachteile auszubreiten, und
dann entscheidet die Stimm-
bevölkerung. 

Die wirtschaftlichen Zeichen
stehen auf Sparen resp. auf we-
niger Einnahmen. Was ist wich-
tiger? Sparen und Verzicht
oder die hohe Lebensqualität,
die gute Infrastruktur und die
lebendige Stadt zu erhalten?

Der günstige Wohnungsbau
darf nicht aus den Augen ge-
lassen werden und die Auswir-
kungen der demografischen
Entwicklung müssen aufge-
fangen werden. Es braucht
neue Wohn- und Pflegplätze.

Das Schloss Rapperswil soll
für die Bevölkerung und die
Touristen zugänglicher wer-
den. Ein Miteinander von Po-
lenmuseum, Konzertsaal und
Besucherinnen und Besucher
muss möglich sein.

Was soll mit dem Schloss
Rapperswil passieren?

Welches Problem sollte am
dringendsten gelöst werden?

Muss Rapperswil-Jona 
sparen? Wenn ja, wo?

Braucht Rapperswil-Jona ein
Parlament?
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