MOBILIT
TÄTSZU
UKUNFTRAPPERSWIL
R
L-JONA

Fragen
n und Antworte
en zum Prozess Mobillitätszuk
kunft un
nd zum
m
weitere
en Vorg
gehen (S
Stand A
April 201
14)
en am erste
en Mobilitättsforum gessagt, dass der
d Prozess Mobilitätszzukunft End
de 2013 mit
1) Sie habe
der Überga
abe des Lössungsvorsc
chlags an de
en Kanton zu
z Ende geh
ht. Nun gibtt es wieder eine Begleitkommiission welch
he vom Sta
adtrat eingessetzt werde
en soll, wesh
halb?
•

Derr eigentliche
e Prozess der
d Mobilitä tszukunft, wie
w er nach dem Abstim
mmungserg
gebnis im
Herrbst 2011 konzipiert wu
urde, ist abg
geschlosse
en. Bürgerbe
eteiligung m
muss aber weitergew
hen
n.

•

Die
e weiteren Arbeiten
A
für die mittel- u
und langfris
stigen Lösun
ngen sollenn begleitet werden,
w
dies wurde auch aus den Vernehmla
assungsantw
worten deuttlich

•

e Form der Begleitung
B
für den lang
gfristigen Lö
ösungsansa
atz eines Sttadttunnels ist noch
Die
nich
ht klar und muss mit de
em Kanton zusammen
n festgelegt werden.

•

Die
e Begleitung
g der mittelffristigen Stra
ategie für oberirdische
o
V
Verbesserrungen im Verkehrssysstem auf dem Stadtgeb
biet soll mit einer vom Stadtrat
S
eingesetzten K
Kommission
n sichergestellt werden.

2)
Der P
Prozess Mo
obilitätszuku
unft hat übe
er eine Millio
on Franken ja stimmt ggekostet und
d wird weitergeführt, ohne dass der Stau re
eduziert wurrde. Das istt sehr viel Geld,
G
wie erk
rklären Sie sich
s
die
hohen Kossten?
•

Die
e breite Mitw
wirkung braucht Zeit un
nd Geld. Wir haben im Prozess guute Lösunge
en gefunden
n, wie die Situation in der
d Stadt au
uch schnelle
er verbesse
ert werden kkann

•

Wirr erhalten viele positive
e Feedbackks von enga
agierten Bürrgerinnen unnd Bürgern

•

Derr Konsens zum
z
weitere
en Vorgehe
en ist den ho
ohen Preis wert
w – weiteere Aktivitätten können
nun
n gezielt durchgeführt werden
w

•

n, die nichtt gut geplan
Kurrzsichtige Massnahme
M
nt werden, lö
ösen das Prroblem nich
ht

•

Kon
nkrete Kostten: ca. 1 Mio.
M CHF, inkkl. Verkehrs
serhebung (Kostenanteeil Stadt Fr.. 165‘000)

3)
Der P
Prozess Mo
obilitätszuku
unft hat bere
eits über ein
ne Million Franken
F
gekkostet. Sie möchten
m
die Bürgerrbeteiligung nun weiterrführen, wie viel wird da
as in Zukun
nft noch kossten?
•

Kossten abhäng
gig von der Intensität d
der Beteiligu
ung. Auch der
d Kanton möchte den
n Einbezug
derr Bevölkerung – bei der langfristig en Lösung. Dort übern
nimmt der K
Kanton die Kosten.
K

•

Fürr die mittelfrristige Lösung wird vorrerst nur ein
n öffentliche
er Workshopp am 12. Ju
uni 2014
gem
macht. Danach wird au
uf der fachlicchen Ebene
e ein Vorschlag ausgeaarbeitet und
d das Gesam
mtverkehrskkonzept übe
erarbeitet. U
Und da wir in
i den letzte
en 2 Jahrenn die Bedürffnisse der
Bevvölkerung gespürt
g
haben, sollten e
ein mehrhe
eitsfähiger Vorschlag
V
unnd ein effiziientes Projekttverfahren möglich
m
sein.
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4)
In Ihrrem Strateg
giepapier, das
d Sie dem
m Regierung
gsrat überre
eichen wolleen, ist wiede
er die Rede
von einem Stadttunne
el, wie er 20
011 bereits e
einmal an der
d Urne ge
escheitert ist
st. Versuche
en Sie nun,
n den Proze
ess einzubri
ringen, obwo
ohl das Beggleitgremium
m diese
diese überr die Hinterttür wieder in
Lösung niccht wollte?
•

m Kanton wird
Dem
w primär die
d Lösungssfamilie 6, also
a
der lan
nge Stadttunnnel zur weiteren Vertieffung vorgesschlagen. Es
s wird klar g
gemacht, da
ass dies die
e favorisiertee Lösung aus dem
Pro
ozess der Mobilitätszuk
M
kunft ist. Au
ufgrund der klar gerege
elten Prozessse muss der Kanton
diesem Lösungsansatz je
edoch anderre Varianten gegenübe
erstellen. Daabei sollen aus fachlier Sicht gut beurteilte Lösungen
L
w
wie der Lösu
ungsansatz mit dem Frreispielen des
che
Bah
hntrassees der S7 und
d der Umleg
gung der Ba
ahnlinie durc
ch einen neeuen Meienbergtunnel
berrücksichtigt werden.

•

Es soll verhind
dert werden
n, dass man
n ohne Lösu
ung dasteht, falls die W
Wunschlösun
ng techniscch oder auss Kostengrü
ünden nicht realisierbar ist.

5)
Das Begleitgrem
mium des Prozesses
P
M
Mobilitätszuk
kunft ist eine sehr kleinne Gruppe, die sehr
ntscheidung
gen gefällt hat.
h Woherr nimmt das Gremium seine
s
Legitim
mität? Brau
ucht es vor
wichtige En
der Überga
abe einer Lö
ösungsidee
e an den Ka
anton nicht zumindest
z
eine
e
Konsulltativabstim
mmung an
der Bürgerrversammlu
ung?
•

Dass Begleitgre
emium reprä
äsentiert die
e Bevölkeru
ung. Mit diesem Fokuss wurden die
e Organisationen und Personen
P
angeschrieb en. Alle Ein
nwohnerinne
en und Einw
wohner der Stadt
nnten sich zudem
z
auch
h selbst mellden, um da
arin teilzune
ehmen.
kon

•

Im Prozess de
er Mobilitäts
szukunft wu rde eine sc
chriftliche Ve
ernehmlasssung durchg
geführt,
eingeladen wu
urden die Pa
arteien, die Quartiervereine, die Nachbargem
N
meinden, we
eitere Interesssensorganisationen un
nd die im BG
G einsitzenden Privatp
personen.

•

Zu noch kaum
m vertieften Lösungside
L
een eine Konsultativabs
stimmung ddurchzuführren macht
nen Sinn, solange
s
noc
ch nicht klarr ist, ob die Varianten
V
te
echnisch reealisierbar sind
s
und
kein
wass sie genau
u kosten. Die Idee eine
er Konsultativabstimmu
ung wurde aaber aufgen
nommen
und
d ist als mög
gliches Vorgehen zu e
einem späte
eren Zeitpun
nkt denkbarr.

6)
Sie te
eilen nun diie Lösungsiideen in ein
ne kurz-, ein
ne mittel- un
nd eine langgfristige Perrspektive
ein. Das giibt vielen Eiinwohnerinn
nen und Ein
nwohner vo
on Rappersw
wil-Jona Hooffnung, das
ss einige
Massnahm
men sehr rassch umgese
etzt werden
n. Welche siind das und
d was genauu muss man
n unter
kurz- und m
mittelfristig verstehen?
?
•

Derr Stadtrat plant laufend
d Sofortmasssnahmen, welche kurz
zfristig umggesetzt werd
den können
n. Dazu geh
hören beispielsweise V
Verbesserun
ngen für den
n Fussverkeehr, für den
n Veloverkeh
hr und im öfffentlichen Verkehr.
V
Au
uch die Sich
herstellung der
d Hindernnisfreiheit de
er Verkeh
hrswege sow
wie die Opttimierung vo
on Lichtsign
nalanlagen gehören
g
daazu. Ein seh
hr wichtiger
Berreich ist die
e Verkehrsberuhigung ((Einführung
g weiterer Te
empo 30-Zoonen und weiterer
w
Massnahmen zur Verkehrsberuhigun
ng in Quartiieren) sowie
e die Prüfunng eines Pa
arkleitsysms.
tem
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•

Die
e Umsetzung solcher „k
kleiner“ Masssnahmen brauchen
b
aber auch Zeeit (Planung
g, Projektierrung, Budge
etierung, Kreditgenehm
migung, Aus
sschreibung
g Bau), wir rreden von 1 bis 5 Jahren
n.

•

Mitttelfristig solll die Situatiion in den Z
Zentren von
n Rapperswil und Jona für alle Verrkehrsmittell
opttimiert werden, hierbei geht es um
m einen Zeithorizont von 5 bis 10 JJahre. Hierffür wird im
Rah
Ü
ng des Gessamtverkehrrskonzeptes
s jetzt ein kkonkreter Vo
orschlag
hmen der Überarbeitun
era
arbeitet, welcher auf de
er Lösungsfa
familie „Stattus Quo+“ basiert.
b
Diesser soll im Rahmen
R
dess 3. Agglom
merationspro
ogramms du
urch den Bu
und mitfinan
nziert werdeen. Dazu müssten die
Massnahmen aber bis En
nde 2015 vo
orliegen.

•

An Bedeutung
g gewinnen auch Them
men von Verrhaltens- un
nd Strukturäänderungen
n sowie der
nsibilisierun
ng in Mobilittätsfragen.
Sen

7)
Sie h
haben imme
er wieder be
etont, dass eine langfriistige Lösun
ng Geduld bbraucht. Wie
e viele
Jahre wird
d es dauern,, bis sich die
e Fahrzeug
ge in Rapperswil nicht mehr
m
jeden Tag stauen
n?
•

In d
den Zentren
n von Rappe
erswil und JJona selbstt werden wirr den Stau ddurch die mittelfristim
gen
n Lösungen
n verflüssige
en können, d.h. in 5 bis
s 10 Jahren
n.

•

Auff den Zufahrtsstrassen wie auch a
auf dem See
edamm werrden die Rüückstaus allerdings
anh
halten, solange keine la
angfristige Lösung (z.B
B. Stadttunn
nel) umgeseetzt ist. Dies
s dauert 20
Jah
hre oder me
ehr. Auch zu
ukünftig ist eine Verkeh
hrsdosierun
ng / Pförtnerrungen notw
wendig.

8)
Die N
Nachbarkan
ntone aber auch
a
der Ka
anton St. Gallen haben
n bisher wennig Interess
se gezeigt,
visionäre u
und teure Tu
unnellösung
gen zu unte
erstützen. Sie
S selbst be
etonen imm
mer wieder, dass
d
es
ohne die K
Kantone St. Gallen, Zürrich und Sch
hwyz nicht geht. Wie ändern
ä
Sie dderen ableh
hnende
Haltung?
•

Wirr werden de
en Dialog mit
m den Nach
hbarkantone
en sicher weiterführen.. Es wird he
elfen, wenn
die Pläne in de
en Abklärun
ngen des Ka
antons St. Gallen
G
nun konkreter w
werden und man mit
nkreten Ang
gaben wiede
er auf die N
Nachbarkanttone und –g
gemeinden zugehen ka
ann.
kon

•

Ein
ne Lösung auf
a Bundese
ebene ist au
ufgrund derr aktuellen Situation
S
naach Ablehnu
ung der Erhöh
hung der Au
utobahnvign
nette und de
en zahlreich
hen anderen Begehrenn im Momen
nt nicht
rea
alistisch.

9)
Sie ü
übergeben am
a 2. April dem Kanton
n ihre „Strategie“. Was
s muss mann sich darun
nter vorstel-len?
•

Derr Stadtrat übergibt dem
m Kanton di e aus dem Prozess de
er Mobilitätsszukunft enttstandenen
Lössungsansätze. Er stelltt das Begeh
hren einen Stadttunnel
S
lang vertieffter zu unte
ersuchen
und
d in die kantonalen Pla
anungsgrund
dlagen (Kan
nt. Richtplan, Strassennbauprogram
mm) aufzun
nehmen. Gleichzeitig verlangt
v
er, d
dass die Sttadt sowie die
d Bevölkerrung in den weiteren
Pla
anungsproze
ess eingebu
unden werd
den. Konkre
et handelt es
s sich um eeinen Plan mit
m der bevorrzugten Linienführung eines
e
Stadtttunnels lang von Hurde
en über Jonna in den Hüllistein
(An
nschluss A5
53) sowie möglichen
m
Allternativen.
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•

Derr Stadtrat ze
eigt dem Ka
anton auch auf, welche
e Massnahm
men er auf kkurz- und mittelfristim
gerr Ebene umsetzen möc
chte und wie
e er die Zus
sammenarb
beit mit dem
m Kanton in Bezug auf
diese Arbeiten
n sieht.

10) Wieso
o gehen Sie
e überhaupt davon auss, dass der Kanton Ihre
e Pläne unteerstützen wird?
w
•

Derr Kanton ha
at die Stadt nach dem A
Abstimmungsnein im September
S
22011 damitt beauftrag
gt, eine Besstlösung aus
s Sicht der Stadt zu errarbeiten. Diese Auffordderung hab
ben wir
hiermit erfüllt. Jetzt muss der Kanton
n tätig werden und die regulären V
Verfahren in
n Gang
setzen.

•

Untterstützung Kantonsrätte

•

Dia
alog Regieru
ungsräte

11) Sie ne
ennen den Prozess Mo
obilitätszukkunft einen Erfolg.
E
In de
er Bevölkeruung hört ma
an auch
kritische S
Stimmen. Wiie entgegne
en Sie diese
en kritischen
n Stimmen?
?
•

Ein
ne Lösung dieser
d
Gröss
senordnung
g braucht Ze
eit. Nachdem die letzteen 40 Jahre
e keine
me
ehrheitsfähig
ge Lösung gefunden
g
w
wurde, kann man nicht davon ausggehen, dass
s – trotz
Parrtizipation und
u Mitwirku
ung – innerh
halb von 2 Jahren
J
eine
e von allen aakzeptiere und
u bauliche
e machbare
e und finanz
zierbare Lössung auf de
em Tisch lieg
gt.

•

Mitw
wirkung und
d Partizipattion war erfo
olgreich, be
eispielsweise wurden w
wertvolle So
ofortmassnah
hmen entwickelt, welch
he rasch an
ngepackt we
erden könne
en. Zudem hhat die Bev
völkerung
erkkannt, dass es nicht so einfach ist,, einen Tunnel zu baue
en. Auch diee Notwendig
gkeit von
mitttelfristigen Massnahme
en wurde vo
on allen Be
eteiligten erk
kannt.

•

Generell hat eine
e
Sensibilisierung sta
attgefunden
n.

•

Zud
dem haben wir sehr vie
ele positive Rückmeldu
ungen.

12) Die la
angfristige Lösung
L
der Verkehrsprroblematik soll
s ein Stad
dttunnel brinngen. Wo fü
ührt dieser
durch und wie viel kosstet diese Variante?
V
•

Derr Stadtrat beantragt de
em Kanton e
eine Linienfführung von
n Hurden biss Hüllistein mit optionalen Zwische
enanschlüss
sen in Jona und Kempraten. Die id
dealen Stanndorte der TunnelporT
e und der Zw
wischenans
schlüsse sin
nd Gegensttand der we
eiteren Unteersuchungen beim
tale
Kan
nton. Eine erste
e
Kostenschätzung
g im Rahme
en der Mobilitätszukunfft geht von 850
8 Mio.
CH
HF aus, allerrdings noch
h ohne Ast n
nach Kemprraten. Die Genauigkeit
G
t der Kosten
nschätzung
ist m
mit +/- 40%
% allerdings noch sehr g
gering.

13) Eine K
Kritik beim Tunnel 201
11 war auch
h der Tagba
au. Nun möc
chten Sie errneut einen
n Tunnel
bauen, wirrd es dort au
uch wieder Tagbau-Ph
hasen geben
n?
•

Derr Stadtrat beantragt de
em Kanton e
eine Linienfführung, we
elche in berggmännische
er Art gebau
ut werden kann.
k
Trotzd
dem wird ess voraussich
htlich im Bereich der P
Portale und ZwischenZ
ansschlüsse un
numgänglich
h sein, auch
h im Tagbau
u zu arbeite
en. Auch hieer können die
d konkreten Bauabläufe
e erst unterrsucht werd
den, wenn die
d Linienfüh
hrung definiitiv festgelegt ist.
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14) Die B
Bevölkerung
g konnte sellbst Lösung
gsideen eing
geben. Dam
mit haben im
m Prinzip La
aien die
Planung fü
ür die Lösun
ng übernom
mmen. War d
dies zielführend?
•

Derr Stadtrat erachtet dies
ses Vorgehe
en insgesam
mt als zielfü
ührend. Bei den Betrofffenen gab
und
d gibt es gute Ideen fürr die Lösung
g der Verke
ehrsproblem
me. So ist diie langfristig
g bevorzug
gte Variante
e ja auch au
us der Bevö
ölkerung enttstanden. Ebenso auchh die Ideen für kurzund
d mittelfristig
ge Lösunge
en.

•

Abe
er natürlich ist es jetzt auch wichtiig, dass die
e Fachleute vom Kantoon die Varianten beurteile
en, vergleicchen und op
ptimieren. D
Damit ist dan
nn auch die
e fachliche S
Sicht richtig
g eingeflossen
n. Die Bevölkerung hingegen musss dann abe
er auch die Offenheit
O
m
mitbringen, OptimieO
run
ngen aus facchlicher Sic
cht anzuneh
hmen und zu akzeptieren.

•

Bissher einmaliger Prozess, zugegeb en, aber es
s schien ang
gemessen, auch innov
vative Meoden anzuwenden
tho

•

den letzten Jahrzehnte
en wurden a
auf fachliche
er Ebene be
ereits sehr vviele Varian
nten diskuIn d
tierrt, analysierrt, favorisiert und wiede
er verworfen
n – jetzt war es an der Zeit, die Be
evölkerung
anzzuhören

15) Die m
meisten Auto
os, die den Seedamm queren hab
ben ein ausserkantonaales Kennze
eichen, das
weiss jede
er Einwohne
er von Rapp
perswil-Jona
a. Wieso kö
önnen Sie nicht einfachh hier ansettzen? Sie
haben ja d
die Zahlen aus
a der Verk
kehrszählun
ng.
•

Beii der Verkeh
hrserhebung wurden d
die Kennzeic
chen nicht nach
n
Kantonnen ausgew
wertet.
Abe
er es ist nattürlich kein Geheimnis , dass viele
e mit SZ ode
er ZH-Kennzzeichen über den
Dam
mm fahren.. Dies ist ja aber grund
dsätzlich nic
cht schlecht – diese Peersonen hab
ben vielleiccht ihre Arbe
eitsstelle in RJ oder ge
ehen dort eiinkaufen od
der verbring en dort ihre
e Freizeit.
Fürr die wirtsch
haftliche Situation von RJ sind die
ese Besuche
er und Gästte notwendig. Es würde also zu kurrz greifen, einfach alle ffremden Ke
ennzeichen verbannen zu wollen, weil damit
htige wirtschaftliche Sttütze fällt.
aucch eine wich

16) Einige
e wollen de
en Seedamm
m zumindesst zu bestim
mmten Zeiten sperren ooder eine Gebührenpflicht einfü
führen. Sie sagen
s
imme
er, das ging
ge in der Sc
chweiz nichtt. Weshalb??
•

In d
der Schweizzerischen Bundesverfa
B
assung ist fe
estgelegt, dass
d
die Nuttzung von öffentlichen
ö
Stra
assen grundsätzlich ge
ebührenfrei ist. Allerdin
ngs hat der Bund auch schon sign
nalisiert,
dasss er offen wäre
w
für Pilo
otversuche und damit Ausnahmerregelungen .

•

Ein
ne Mautpfliccht hat beim
m Begleitgre mium allerd
dings schlec
cht abgeschhnitten (aus
s den oben
erlä
äuterten Grü
ünden zum wichtigen W
Wirtschaftsv
verkehr)
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