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Mobilittätszuku
unft Rap
ppersw
wil-Jona
Strateg
gie des Stadtra
ats zum weitere
en Vorgehen
Vorliegend
des Papier erläutert
e
die
e Strategie d
des Stadtra
ats zum weitteren Vorgeehen zur Lö
ösung der
Verkehrsprrobleme in Rapperswil-Jona. Es w
wurde primä
är aufgrund der Ergebnnisse aus de
em Prozess Mobillitätszukunfft sowie der Empfehlun
ngen der Ste
euerungsgruppe formuuliert. Der Stadtrat hat
aber auch eigene Abssichten einflliessen lasssen. Das Strategiepapier umfasst folgende Themen:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Ausgangslage und Proz
zess
kpfeiler der Strategie
Eck
Lan
ngfristige Strategie
S
Mitttelfristige Strategie
Kurzfristige Strategie
S
ozessgesta
altung und Kommunik
kation
Pro
AN
NHANG 1: Zielsystem
Z
AN
NHANG 2: Abstimmun
A
ngsergebniis Lösungs
sfamilien (Grobbewe rtung)
AN
NHANG 3: Ergebnisse
E
e der Detail bewertung
g
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A) AUSGA
ANGSLAGE UND PRO
OZESS
Nach der A
Ablehnung des
d Entlastungstunnelss durch die Bevölkerun
ng hat der S
Stadtrat End
de 2011
den ergebn
nisoffenen Prozess
P
Mo
obilitätszuku
unft gestarte
et. Die Abbildung auf dder folgende
en Seite
zeigt den P
Prozessabla
auf und bes
schreibt die wichtigsten
n Meilensteine. Ziel dess Prozesses
s war es,
dem Kanto
on breit akze
eptierte Kon
nzeptvorsch
hläge für die
e Lösung der Verkehrssprobleme vorzulegen.
v
.
Im Zentrum
m stehen folgende Erke
enntnisse, w
welche sich
h aus dem Prozess
P
erggeben haben:
-

-

-

-

-

-

Die Vission für die Mobilitätszu
ukunft ist die
e Schaffung
g einer hoh
hen Lebenssqualität du
urch
nachha
halten und eine für diie Bevölkerrung und W
Wirtschaft verträgliv
altiges Mobilitätsverh
che Ab
bwicklung des Verkeh
hrs. Die dettaillierten Ziele sind im Anhang 1 aufgeführt.
Eine m
massgebliche Entlastun
ng vom Durcchgangsverrkehr kann nur
n mit grosssen baulich
hen Massnahme
en erreicht werden.
w
Der Pro
ozess war ergebnisoffe
e
en. Obwohl ein langfris
stiger Konze
eptvorschlaag angestrebt wurde,
tauchte
en im Verlau
uf des Proz
zesses auch
h kurz- und mittelfristige Lösungsiddeen auf, welche
w
bei
der teilnehmenden
n Bevölkeru
ung Zusprucch gefunden haben.
mium und an
a den Mobiilitätsforen teilnehmend
t
de Öffentlicchkeit wünsc
cht rasche
Die im Begleitgrem
hritte bei de
er Umsetzun
ng von Masssnahmen zur
z Verbesserung der vverkehrliche
en SituatiFortsch
on.
nd Mobilitättsforum beffürworten die Kombinattion von Maassnahmen mit kurz-,
Begleittgremium un
mittel- und langfrisstigen Zeith
horizonten.
Die Re
ealisierung von
v Tunnellösungen da
auert 20 Jahre oder me
ehr und die Finanzierung ist zurzeit niccht gesicherrt. Daraus is
st ein verstä
ärktes Bewu
usstsein fürr einen geeiinten Auftritt der Region sow
wie die Notw
wendigkeit und
u Wichtig keit der politischen Lob
bby-Arbeit eentstanden.
Nicht a
alle am Mitw
wirkungsverffahren teiln ehmenden Personen konnten
k
diee fachlichen Arbeiten
vollstän
ndig nachvo
ollziehen. Die
D Auswahll der fünf zu
u vertiefenden Lösungssfamilien au
us 20 verschiede
enen Lösun
ngsfamilien durch das B
Begleitgrem
mium wurde
e teilweise inn Frage ges
stellt. Das
Ergebn
nis dieser Abstimmung
A
ist im Anha
ang ersichtlich.
Die Bevölkerung wünscht,
w
da
ass Mitwirku
ung und Kommunikatio
on weiterhinn einen hohe
en Stellenwertt haben.

Aus diesen
n Erkenntnisssen leitete
e die Steuerrungsgruppe
e die Empfe
ehlungen zuum weiteren
n Vorgehen
n
ab, die sie dem Stadtrrat vorschlu
ug. Für die L
Lösung der Verkehrsprrobleme sieeht der Stad
dtrat eine
Strategie, welche
w
in de
en Kapiteln B–E umsch
hrieben ist.
dreiteilige S
Der Stadtra
at macht im
m Kapitel F darüber
d
hin aus auch Aussagen
A
zu
ur weiteren Prozessorg
ganisation.
Die Parteie
en und weitere Organis
sationen, w
welche im Be
egleitgremiu
um vertretenn waren, so
owie die
Nachbarge
emeinden, wurden
w
zum
m Abschlusss dieser Pro
ozessphase
e im Januar//Februar 20
014 zu einer schriftlichen Verne
ehmlassung
g eingelade
en. Die Erge
ebnisse dies
ser Vernehm
mlassung sind in die
e
n, werden je
edoch nicht explizit als solche gek
kennzeichvorliegende definitive Strategie eingeflossen
net.
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B) ECKPF
FEILER DE
ER STRATE
EGIE
Der Stadtra
at strebt fürr Rapperswil-Jona eine
e „hohe Leb
bensqualitätt durch nachhhaltiges MobilitätsM
verhalten u
und eine fürr die Bevölk
kerung und Wirtschaft verträgliche
v
e Abwicklunng des Verkehrs“ an.
Ausgehend
d von den Erkenntniss
E
m Prozess „Mobilitätszu
ukunft“ verfoolgt er eine dreiteilige
en aus dem
Strategie zzur Erreichu
ung dieser Vision:
V
1. Langfrristig (Entla
astung durrch Tunnelllösung):
- Festle
egung der favorisierten
f
n Tunnellös ung zur Enttlastung von
n Rappersw
wil-Jona vom
m
Durch
hgangsverkehr;
- Ausga
angslage „S
Stadttunnel lang“ (favvorisierte Va
ariante aus dem Prozesss Mobilitättszukunft);
- Falls notwendig und sinnvolll sind koste
en- und risik
kooptimierte
e Alternativeen zum „Sta
adttunnel
lang“ zu prüfen.
eim Kanton, Einbezug d
der Stadt.
- Federrführung be
2. Mittelfristig (Obe
erirdische Optimierun
O
ngen auf de
em Stadtge
ebiet):
auf Stadtge
ebiet zur Op
ptimierung dder Situation
n für alle
- Ausarrbeitung oberirdischer Lösungen a
Verke
ehrsteilnehm
menden und
d Überarbeiitung des Gesamtverke
G
ehrskonzepptes;
- Ausga
angslage „S
Status Quo
o+“ und „Strruktur- und
d Verhalten
nsänderung
gen“ (Lösun
ngsideen
aus dem Prozesss Mobilitätszukunft);
ei der Stadt, Zusammen
narbeit mit Kanton.
- Federrführung be
3. Kurzfristig (Sofortmassnah
hmen für pu
unktuelle Verbesseru
V
ungen):
- Laufe
ende Planun
ng und Ums
setzung von
n kleinen Ma
assnahmen
n zur Verbessserung der
Verke
ehrssituation
n;
- Ausga
angslage „S
Sofortmass
snahmen“ ((Massnahm
menkatalog aus
a dem Prrozess Mob
bilitätszu
kunft));
- Federrführung be
ei der Stadt, Einbezug K
Kanton projjektspezifisc
ch.
Die Umsettzung von mittelm
und kurzfristigen
k
n Massnahm
men darf die
e Suche nacch der beste
en langfristigen Entla
astungslösung nicht ein
nschränken . Sie haben
n alle die Erffüllung dersselben Ziele
e zum
Zweck und
d ergänzen sich bezüglich ihrer W
Wirkung. Die oberirdisch
hen Optimieerungen auff dem
Stadtgebie
et werden pa
arallel zur la
angfristigen
n Lösung errarbeitet. De
er Stadtrat sstellt sicher, dass die
inhaltlichen
n Arbeiten mit
m dem Kanton koordi niert werde
en. Zudem müssen
m
sie mit weitere
en übergeordneten P
Planungen, wie beispie
elsweise dem
m Agglome
erationsprog
gramm der 33. Generatio
on, abgestimmt werrden. Auch dafür sorgt der Stadtra
at.
Umsetzung
g von Ansätzen der Lö
ösungsfamil ie „Strukturr- und Verha
altensänderrungen“ sind
d schwerpunktmässsig in einem
m mittelfristig
gen Zeithor izont vorgesehen. Grundsätzlich ssollen entsp
prechende
Anstrengungen aber auf
a allen Strategieeben
nen ergänze
end zu den betrieblicheen und baulichen
men umgese
etzt und als Daueraufg
gaben betrachtet werde
en. Bereits kkurzfristig sind beiMassnahm
spielsweise
e Mobilitätssberatungen
n oder Infor mationskam
mpagnen zu
ur Bewusstsseinsbildung
g sowie die
Förderung des Velo- und
u Fussve
erkehrs mitte
els der ents
sprechenden Sofortmaassnahmen möghaltlichen Arbeiten
A
müs
ssen zudem
m auf allen drei
d Ebenen
n kommunikkativ begleittet werden.
lich.Die inh
Die Bevölkkerung wird periodisch informiert. A
Auch politis
sches Lobby
ying gehörtt dazu.
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C) 1. Lang
gfristig: En
ntlastung durch
d
Tunn
nellösung
Der Stadtra
at reicht dem Kanton fo
olgendes B
Begehren ein
n: Festlegu
ung der favvorisierten Tunnellösung auf d
der Achse Hurden – Hüllistein
H
u
und Aufnah
hme ins Strrassenbau programm
m sowie in
den kanto
onalen Rich
htplan. Zwischenansc
chlüsse in Rapperswiil, Jona und
d Kempratten sind zu
prüfen. De
er Bau des Stadttunnels ist in b
bergmännis
scher Weise vorzuseh
hen. Die Sttadt fordert, in die
e weiteren Arbeiten einbezogen
e
n zu werden
n. Zudem sind
s
die Arrbeiten mit den
Nachbarka
antonen ab
bzustimme
en.
Der Kanton
n soll bei se
einen gesetzlich vorgeg
gebenen Un
ntersuchungen von deer im Prozes
ss Mobilitätszukunftt favorisierte
en Lösungs
sidee „Stadtttunnel lang
g“, (Lösungs
sfamilie 6, ssiehe Abbild
dung auf
nächster S
Seite) ausge
ehen. Da die
e technisch
he und finan
nzielle Realisierbarkeit dieser Lösu
ungsidee
noch nicht abschliessend nachge
ewiesen we
erden konnte und imme
er wieder in Frage gesttellt wird,
anton bei se
einen Zweck
kmässigkeittsbeurteilun
ngen auch bezüglich
b
Koosten und RealisieR
soll der Ka
rungsrisike
en optimierte Weiterenttwicklungen
n oder Alterrnativvariantten prüfen. Letztere so
ollen von
der Grundssatzidee ein
nes neuen Meienbergtu
M
unnels für die
d S-Bahn--Linie 7 undd der Nutzun
ng des
bestehenden Bahntra
assees für die neue Enttlastungstra
asse ausgeh
hen. Dazu kklären Kantton und
z
noch
hmals die Frrage nach den
d Möglich
hkeiten beim
m Meienberrgtunnel
Stadtrat mit der SBB zuerst
er den Bahn
nhof Jona).
(zur Führung der Seelinie S7 übe
unnel“ von Freienbach
F
zum Hüllisttein ist aus Sicht des Stadtrates
S
u nd der KantonsingeDer „Seetu
nieure auss St. Gallen,, Zürich und
d Schwyz ka
aum realisie
erbar, weil die
d Kosten ssehr hoch sind
s
und
die Nachba
arkantone und
u -gemein
nden eine a
ablehnende Haltung ze
eigen. Eine neue Nationalstrassenverbind
dung müsste von den eidgenössis
e
schen Räten
n gutgeheis
ssen werdenn. Aufgrund
d der zahlreichen anderen vorlie
egenden Be
egehren und
d dem Nein
n zur Erhöhu
ung des Auutobahnvign
nettenpreiHerbst 2013 ist die Chance hierzu im Momentt nicht gege
eben. Der S eetunnel wird daher
ses vom H
nicht weite
er verfolgt und ist auch nicht Besta
andteil des vom
v
Kanton
n zu untersuuchenden VariantenV
fächers.
Die Federfführung derr Arbeiten an der langfrristigen Lösung liegt be
eim Kanton.. Der Stadtrrat will sich
aber intenssiv in die Arrbeiten einb
bringen und dafür sorge
en, dass die
e städtischeen Behörden und die
Bevölkerun
ng beteiligt werden. De
er Stadtrat e
empfiehlt de
em Kanton, weiterhin eein begleitendes Gremium einzu
wie die Erge
ebnisse derr Arbeiten der
d breiten Öffentlichke
Ö
eit zu präsentieren.
usetzen sow
Der Stadtra
at unterstüttzt den Kantton bei der Kommunika
ation und Mitwirkung.
M
Der Stadtra
at informierrt die Bevölk
kerung rege
elmässig üb
ber den Forttschritt des Prozesses und die
erreichten Meilenstein
ne. Dabei nutzt er die b
bestehende
en Plattformen.
Neben derr inhaltlichen
n und komm
munikativen
n Arbeit ist auf
a dieser Ebene
E
auch intensive Lobbyarbeit
L
gefordert. Der Stadtra
at setzt sich in St. Galle
en zusammen mit den Kantonsrätten aus der Region für
Weiterbearb
beitung der Lösungen ssowie für die Diskusdie rasche, zielgerichttete und partizipative W
gsoptionen ein. Hierzu wird von de
en Beteiligte
en eine zweeckmässige
e Lobbyingsion von Finanzierung
entworfen.
Strategie e
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D) 2. Mitte
elfristig: Oberirdische
e Optimierrungen auf Stadtgebie
et
Der Stadtra
at stellt im überarbeite
ü
onzept ein Projekt
P
zur O
Optimierung
g der verten Gesamttverkehrsko
kehrlichen Situation in
n Rappersw
wil-Jona mit dem Zeitho
orizont 2020
0-2025 vor. Basis ist diie LöQ
welc
che eine ne
eue Verkehrrsführung via Güterstraasse sowie eine absungsfamillie „Status Quo+“,
schnittswe
eise Schliesssung der ne
euen Jonasstrasse für den
d motorisierten Verkeehr (ausgen
nommen
öffentlicher Verkehr und Anlieferu
ung) vorsie ht. Hinzu ko
ommen die aus dem Sttudienauftra
ag Neue
n Massnahm
men. Ziele sind
s
die Bevvorzugung des
d öffentJonastrassse / St. Gallerstrasse abgeleiteten
lichen Verkkehrs sowie
e die Attrakttivitätssteige
erung für de
en Fuss- un
nd Veloverkkehr. Es werden keine
zusätzliche
en Kapazitä
äten für den MIV gesch
haffen.
In den Verrtiefungsarb
beiten wird der
d Variante
enfächer no
ochmals geö
öffnet. Dabeei sind insbe
esondere
städtebauliche Aspekte zu berüc
cksichtigen. Auch sollen
n zusätzlich
he Optimieru
rungen in Jo
ona geprüft
z baulichen Massnah men sind auch Ansätz
ze aus der LLösungsfam
milie 19
werden. Flankierend zu
und Verhalttensänderun
ngen“ einzu
ubeziehen.
„Struktur- u
Diese mitte
elfristige Op
ptimierung soll
s Teil dess Agglomera
ationsprogramms der 33. Generatio
on werden.
Deshalb m
muss bis End
de 2015 ein
n konkretes Massnahm
menpaket vo
orliegen.
Die Lösung
gsfamilie „E
Einbahnringe“ wird nich
ht weiter verrfolgt. Die von
v den Expperten aufge
ezeigten
Nachteile ((v.a. Umwegfahrten un
nd zu gering
ge Attraktivität für Lang
gsamverkehhr) übersteig
gen die
Vorteile be
ei weitem. Dies
D
haben sowohl
s
dass Begleitgremium wie auch
a
das 3. Mobilitätsfo
orum bestätigt.
Der Lead ffür diese Arrbeiten liegt beim Stadttrat, wobei der
d Kanton stark in diee Projektorganisation
einzubinde
en ist, einersseits als Strrasseneigen
ntümer und
d andererseits auch weegen seiner Zuständigkeit für allfällige Sig
gnalisations
sänderunge
en oder für Ab-/Aufklas
A
ssierungen vvon kommu
unalen bzw.
n Strassen.
kantonalen
Bevor die iinhaltlichen Arbeiten sttarten, wird eine öffenttliche Veran
nstaltung zuu den oberirdischen
Optimierun
ngen durchg
geführt (ca. Mai/Juni 20
014). Es we
erden die biisherigen Löösungsansä
ätze (v.a.
Status Quo
o+) vorgestellt, konkrettes Feedba
ack eingeholt und weite
ere Ideen (uu.a. auch fürr das Zentrum Jona) entwickelt. Ziel ist die Definition d
der inhaltlich
hen Aufgab
ben für die aanschliessende gezieleitung. Ang esprochen sind daher insbesondeere auch An
nwohnerinte und effizziente fachliche Bearbe
nen und Anwohner de
er beiden Ze
entren Rap perswil und
d Jona sowie das Geweerbe. Die Arbeiten
s Parteien- u
und Interess
sensvertretern begleiteet (weitere Hinweise
H
werden von einem Grremium aus
apitel F). So
obald vom Stadtrat
S
guttgeheissene
e Zwischene
ergebnisse auf dem Tisch liegen,
dazu im Ka
wird auch d
die Bevölke
erung wiede
er eingebun
nden (z.B. Mobilitätsfor
M
um oder öfffentliche Infformationsveranstaltu
ung). Auch weitere
w
bes
stehende Pllattformen werden
w
genutzt (Bürgeerversammlu
ung, Stadtforum, etc..).
Die Kommunikation umfasst vore
erst Informa
ationen zu wichtigen
w
Meilensteinenn (Auftragsv
vergabe,
entscheide Stadtrat,
S
etc
c.). Zu eine m späteren
n Zeitpunkt geht
g
die Koommunikatio
on wieder
Zwischene
mit der Mittwirkung ein
nher (ggf. Anpassung d
der bestehe
enden Projekt-Governaance).
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E) 3. Kurzzfristig: So
ofortmassnahmen für punktuelle
e Verbesse
erungen
Der Stadtra
at treibt die Umsetzung
g von kurzfrristig realisierbaren Ma
assnahmen mit einem Zeithorizont von 1 bis 5 Jahre
en im Rahm
men laufend er und künfftiger Verfah
hren und Pllanungen weiter.
w
Die
entlichen Ve
eranstaltung
g vom 25. F
Februar 2013 dem Stad
dtrat übergeebene Liste mit Soan der öffe
erarbeitend
fortmassna
ahmen ist Richtschnur
R
für das zu e
de Umsetzungsprogram
mm. Folgende Bereiche sind da
arin enthaltten:
-

Verbessserungen für
f den Fuss
sverkehr (n eue Fusswegverbindungen, Erhööhung Siche
erheit, neue
Gestalttung, Erhöh
hung Sicherrheit bei Kre
euzungen und Fussgän
ngerstreifenn, …)
Verbessserungen für
f den Velo
overkehr (ne
eue Velopa
arkplätze, Ve
ervollständiigung Velorroutennetz,
Verbessserung Sig
gnalisation, ..)
Verbessserungen im öffentlich
hen Verkehrr (Taktverdichtungen, Ausstattung
A
g von Haltes
stellen, …)
Sichersstellung derr Hindernisffreiheit der V
Verkehrswe
ege
Optimie
erung von Lichtsignala
L
anlagen
Verkeh
hrsberuhigung (Einführrung weitere
er Tempo-30-Zonen un
nd weiterer Massnahmen zur
Verkeh
hrsberuhigung in Quarttieren)
Prüfung
g Parkleitsyystem
Weiterfführung derr Kampagne
e Tschau-S
Schtau

Neben derr Liste/Karte
e der Sofortmassnahm en aus dem
m Prozess Mobilitätszu
M
kunft sind auch
a
weitere Grundla
agen oder Planungen
P
zu
z berücksicchtigen: Agg
glomeration
nsprogramm
m 2. Genera
ation (v.a.
Schwachsttellenanalysse Langsam
mverkehr), a
aktuelle Planungen zu Tempo-30--Zonen, Stu
udienauftrag Neue Jonastrasse / St. Galle
erstrasse, O
Ortsplanung
gsrevision, öV-Konzept
ö
t, etc. Sämtliche Masmüssen die mittel- und langfristige
en Ziele untterstützen.
snahmen m
Neben derr Planung und Realisierung ist bei den Soforttmassnahmen auch diee Kommunikation von
grosser Be
edeutung. Der
D Stadtrat informiert a
aktiv und re
egelmässig über den Foortschritt de
er Arbeiten,
die erreichten Meilenssteine und den
d Stand d
der Umsetzung. Er kom
mmuniziert üüber die bestehenden
n (Website,, Medien, an
n der Bürge
erversammlung und allenfalls an ööffentlichen VeranstalPlattformen
tungen).
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F) PROZE
ESSORGAN
NISATION & KOMMUN
NIKATION
Übergabe der Strateg
gie an den Kanton
K
einer symbolischen Ak
Die Strateg
gie wird dem
m Kanton im
m Rahmen e
ktion übergeeben. Eine Delegation
von Stadt- und Kanton
nsräten sow
wie Mitglied ern des Begleitgremiums reist daffür am 2. April 2014
mit dem Zu
ug nach St. Gallen. Sie
e überbringtt die Begeh
hren an Reg
gierungsrat W
Willi Haag und
u Kantonsingenie
eur Urs Kosst. Die Reis
se wird von eingeladenen Journalisten begleittet. Am Vorrabend wird
d
in Rappersswil-Jona eine öffentliche Informattionsverans
staltung übe
er die Strateegie des Sta
adtrats
durchgefüh
hrt und der Startschuss
s für die „Re
eise“ gesetz
zt.
Prozessorg
ganisation
Da der Pro
ozess „Mobilitätszukunft“ in eine n
neue Phase geht, ist die
e bestehendde Projekto
organisation zu überrprüfen. Die
e Arbeiten auf allen dre
ei Ebenen sollen weiterrhin von einner Steuerun
ngsgruppe
geleitet und koordiniert werden. Der
D Stadtra
at löst die Stteuerungsgruppe in deer heutigen Form auf
mmt eine ne
eue Besetzu
ung. Eine Ve
ertretung de
es Kantons ist weiterhiin sinnvoll.
und bestim
Weiterhin iist ein begle
eitendes Grremium besstehend aus
s Partei- und
d Interessennsvertretern
n einzubeziehen, alle
erdings in geänderter
g
Besetzung
B
und besserr institutiona
alisiert. Im V
Vordergrund
d steht eine
vom Stadtrrat eingesettzte Kommission. Auch
h die andere
en Mitwirkungskanäle (Website, MobilitätsM
forum, öffe
entliche Info
ormationsve
eranstaltung
gen) sind we
eiterzuführe
en. Die exteerne Untersttützung
muss neu geregelt we
erden.
Kommunikkation
Aus Sicht d
der Kommu
unikation ist es wichtig, dass der Kommunikat
K
tionsfluss nnicht unterbrrochen
wird, auch wenn der Prozess
P
in eine
e
neue P
Phase überg
geht. Das Label „Mobil itätszukunftt“ ist bein. Darüber hinaus
h
sind die Leaderrship und diie Kommunikation zu dden Themen
n Verkehr
zubehalten
und Mobilittät strategissch zu stärk
ken, und zw
war nicht alle
ein in Bezug
g auf die „M
Mobilitätszuk
kunft Rapperswil-Jon
na“, sonderrn als integrraler Bestan
ndteil der städtischen Kommunika
K
ationsstrateg
gie. Dazu
sollen vor a
allem die be
estehenden
n Plattforme
en und Kanä
äle genutzt werden.
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G) ANHAN
NG 1: Ziels
system
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Im Zeitraum Febru
uar / März 2013 ha
aben die Mitglieder des Begleitgremium
ms das am 2. Mobilitätsforum verabschiedete Zielsystem gewichtet
Auf den folgende
en Seiten werden die Ergebnisse dieserr Gewichtungsumfrrage dargestellt
Anfragen:
Antworten:

51
9
39

Die Steuerungsgruppe hat an der Sittzung vom 13.3.13 beschlossen, aus je
edem Teilzielbereich
h das jeweils am hö
öchsten gewichtete
e Teilziel zur Grobbe
eurteilung
en Lösungsideen zu
u verwenden. Grund dafür ist der Umsstand, dass die Teilzzielbereiche selbst alle
a in etwa gleich wichtig
w
eingestuft wurden.
w
der eingegangene
Die 6 wichtigste
en Teilziele (1 Ziel pro Teilzielbereicch)
Stadtraum:

Gute Errreichbarkeit von Ein
nrichtungen der Verrsorgung, des öffen
ntlichen Lebens und
d des Tourismus sow
wie der ansässigen Betriebe mit allen
Verkehrssmitteln (Anteil an Stadtraum:
S
ca. 24%
%, Anteil an Gesam
mtgewicht: ca. 4%)

Fussverkehr:

Erhöhung der Anzahl Perso
onen, welche zu Fusss gehen (Anteil am
m Fussverkehr: ca. 60%, Anteil an Gesa
amtgewicht: ca. 7%
%)

Veloverkehr:

Erhöhung der Anzahl Perso
onen, welche das Ve
elo benützen (Anteil am Veloverkehr: 100% (einziges Teiilziel), Anteil an Gessamtgewicht: ca. 19
9%)

Öffentlicher Verkehr:
V
Erhöhung der Anzahl Perso
onen, welche den Sttadtbus benützen (A
Anteil am öV: ca. 50%,
5
Anteil an Gesa
amtgewicht: ca. 9%
%)
MIV:

Entlastun
ng vom Durchgangsverkehr (Anteil am
m MIV: ca. 30%, An
nteil an Gesamtgew
wicht: ca. 7%)

Mobilitätsverrhalten:

Förderun
ng des Umsteigens vom Auto auf den öffentlichen Verkehr resp. zum Zufusssgehen oder Velofa
ahren (Anteil am Mobilitätsverhalten:
100% (e
einziges Teilziel), An
nteil an Gesamtgew
wicht: ca. 14%)

Erläuterungen zu den Zahlen:
- Die erste Zah
hl [Anteil an Stadtra
aum / Fussverkehr /…
…] gibt das Gewich
ht an, welche das Teilziel
T
innerhalb die
eses Bereiches erreiccht hat, d.h. alle Te
eilziele aus dem
Bereich Stadtraum haben zusam
mmen ein Gewicht von 100%.
- Die zweite Za
ahl [Anteil an Gesam
mtgewicht] gibt an, welches Gewicht das Teilziel innerha
alb des ganzen Zielssystems erreicht hatt, d.h. alle Teilziele zusammen haben
ein Gewicht von 100%.
ert gibt den Durchscchnitt aller Antwortten wieder während der Median den Wert in der Mitte darstellt
d
- Der Mittelwe
- Der Median ist
i ein Mittelwert fü
ür Verteilungen in der
d Statistik. Der Me
edian einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an de
er mittleren Stelle stteht, wenn man die
e
Werte nach Größe
G
sortiert. Beisspielsweise beträgt der Median aller Scchweizer Gemeinde
en rund 1'000 Einw
wohner; d.h. 50% alller Gemeinden hab
ben mehr, die ande
ere
Hälfte wenig
ger Einwohner als dieser
d
Wert. In Bezug
g auf die Gewichtu
ungsumfrage heisst dies, dass die Hälftte der Umfrageteiln
nehmenden ein Gew
wicht unter dem
Median und die andere Hälfte ein
e Gewicht über de
em Median gesetztt haben.

STADTRAUM

Mittelwert
Median

16%
10%

FUSSVERKEHR
Mittelwert
Median

11%
10%

VELOVERKEHR
Mittelwert
Median

19%
18%

ÖFFENTLICHER
VERKEHR
Mittelwert
Median

18%
15%

MOTORISIERTER
INDIVIDUAL
VERKEHR
Mittelwert
Median

23%
15%

MOBILITAETSVERHALTEN
Mittelwert
Median

KONTROLLE
Stadtraum
Fussverkehr
Veloverkehr
öV
MIV
Verhalten

14%
10%
Mittellwert
10
00%
1
16%
1
11%
1
19%
1
18%
2
23%
1
14%

Reduktion Trennwirrkung der
Hauptachsen in Abh
hängigkeit der
Nutzungsansprüche
e

Mittelwert
Median

15%
%
10%
%

2%
1%

Erhöhung der Anzahl Personen,
welche zu Fuss gehen

Mittelwert
Median

61%
%
60%
%

7%
6%

Reduk
ktion von Schleichverkehrr in
den Quartieren

wert
Mittelw
n
Median

20%
16%

3%
3
2
2%

Erhöhung der Au
ufenthaltsqualität im Red
duktion der Lärm- und Lufftbelastung für Gute Errreichbarkeit von
Siedlungsraum vo
on Jona und
die Bevölkerung
Einrichtu
ungen der Versorgung, des
Rapperswil
öffentlicchen Lebens und des
Tourismus sowie der ansässigen
Betriebe
e mit allen Verkehrsmitteln
21%
2
2
20%

Mittelwert
Median

3%
2%

Mitttelwert
Med
dian

3%
2%

20%
20%

Mittelwert
Median

24%
20%

4%
%
2%
%

Verbesserung der Infrastrukturren
für Me
enschen mit
Mobilitätsbehinderungen
Mittelw
wert
n
Median

39%
40%

4%
4
4
4%

Erhöhung der Anzahl Personen,
welche das Velo benützen
Mittelwert
Median

100%
100%

19%
18%

Erhöhung der Anzahl Personen,
us benützen
welche den Stadtbu
Mittelwert
Median

51%
%
50%
%

9%
8%

ahl Personen,
Reduktion der Anza
welche das Auto be
enützen

Mittelwert
Median

23%
%
20%
%

5%
3%

Konze
entration der Buslinien au
uf
Haupttachsen
wert
Mittelw
n
Median

8%
0%

1%
0%
0

Minimierung der negativen
Auswirkungen
Mittelwert
Median

13%
1
1
10%

Verb
besserte Abstimmung miit
regiionalem öV
2%
2%

Mitttelwert
Med
dian

5%
4%

27%
25%

Entlasstung vom Durchgangsve
erkehr Entlastung MIV vom
v
Schwerverkehr Sich
herstellung der Anlieferun
ng von
Geschäften und Betrieben so
owie des
kehrs
mottorisierten Geschäftsverk
wert
Mittelw
n
Median

32%
30%

7%
7
5
5%

26%
2
2
20%

Mittelwert
Median

6%
3%

Mitttelwert
Med
dian

Verflüssigung des MIV im
innerstädtischen Bereich

2%
1%

9%
5%

Mittelwert
Median

10%
3%

2%
%
0%
%

Förderung des Umsteigens vom
Auto auf den öffenttlichen Verkehr
resp. zum Zufussgehen oder
Velofahren
Mittelwert
Median
Median
78%
10%
10%
18%
15%
15%
10%

100%
100%

4%
14

14%
10%

d. korr
Med
1
100%
13%
13%
23%
19%
19%
13%

Finale Fassu
ung vom 31.03
3.2014
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3%

16%

13%

Stadtraum
Fussverkehrr
23%

M
Mittelwert

%
11%

Veloverkehrr
öV

19%

%
13%

Median

MIV
19%
18%

Verhalten

23%
19%
%
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H) ANHAN
NG 2: Absttimmungse
ergebnis Lö
ösungsfam
milien
Im Folgend
den ist das Abstimmun
ngsergebniss zur Auswa
ahl der Lösu
ungsfamilienn dargestellt. Die Abstimmung im Begleitgremium wurde im Anscchluss an die
d 5. Sitzun
ng Ende Aprril 2013 durrchgeführt.
eder des Begleitgremiums haben a
aufgrund de
er vorliegenden Unterlaagen je LösungsfamiDie Mitglie
lie (siehe a
auch www.m
mobilitätszukunft.ch) so
owie unter Kenntnis
K
de
er fachlichenn Grobbeurrteilung
entschiede
en. Diese wurde im Exp
pertenkreis basierend auf den am
m höchsten ggewichteten
n Ziele vorgenommen
n.
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NG 3: Ergeb
bnisse der Detailbewe
ertung (Fak
ktenblätterr)
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