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Klares Ja für neue Doppelhalle im Grünfeld
Zweimal Ja: Die Stimmbürger von Rapperswil-Jona geben den geplanten Trainingshallen für Lakers und Jona Uznach Flames grünes Licht. 
Ein Antrag der GLP, die Anzahl Parkplätze zu beschränken, scheiterte. 

von Ramona Nock 

Es war ein freudiger Moment für Sport-
fans – und eine Abstimmung, die mit 
Applaus endete: Junge Unihockey- und 
Eishockeyspieler sowie Eisläufer in 
Rapperswil-Jona bekommen eine neue 
Doppelhalle im Joner Grünfeld. Dies 
hat die Bürgerversammlung gestern 
beschlossen. Lakers und Jona-Uznach 
Flames gehen damit künftig Hand in 
Hand. Den «Zwillingsantrag» für eine 
Starthilfe der Stadt für das Projekt – 
einen Kredit von je 1,5 Millionen Fran-
ken pro Verein und Halle – haben die 
Bürger deutlich angenommen. Ebenso 
sagten sie Ja zu einem Kredit von einer 
knappen Million für das Land.

Keine Obergrenze für Parkplätze
Keine Mehrheit fand jedoch ein Antrag 
der GLP, welche die Anzahl Parkplätze 
auf dem Areal beschränken wollte. Die 
Partei forderte, dass auch zu einem 
späteren Zeitpunkt keine zusätzlichen 
Parkplätze auf Nachbargrundstücken 
gebaut werden dürfen. Man sei von der 

baulichen Umsetzung des Projekts 
nicht überzeugt, befand GLP-Präsident 
Andreas Bisig. «Es kann nicht sein, dass 
wir in unserer Stadt noch mehr Grün-
flächen für Parkfelder opfern müssen», 
sagte er. Der Antrag seiner Partei wur-

de zwar abgelehnt, fand aber trotzdem 
einige Anhänger. 

Weitere Wortmeldungen betrafen 
die Erreichbarkeit der Hallen mit dem 
öffentlichen Verkehr. Er hoffe, dass es 
im Grünfeld künftig kein Verkehrs-

chaos geben werde, gab ein junger La-
kers-Fan offen zu. Ihm stimmte eine äl-
tere Dame zu: Sie fragte sich, wie die 
vielen Besucher der Hallen künftig an-
reisen sollten. Laut Bauchef Thomas 
Furrer haben je 500 Personen in den 
Hallen Platz. «Zweimal fünfhundert 
Personen passen aber nicht in einen 
Bus», bemerkte die Frau skeptisch. Und 
auch wenn nicht alle Besucher mit 
dem Bus kämen: «Wo sollen diese Leu-
te denn alle parkieren?» 

Bauchef Furrer konnte die Bürgerin 
beruhigen. Man werde darauf achten, 
dass die Nutzungen der Hallen aufein-
ander abgestimmt seien. Zudem gebe 
es im gesamten Perimeter Grünfeld 
500 Parkplätze sowie zahllose Veloab- 
stellplätze. Auch sei der Bahnhof Blu-
menau sehr nahe gelegen.

Betriebskosten jährlich absegnen
Mit wenigen Gegenstimmen hiessen 
die Bürger die Kredite für beide Hallen 
gut. Mit dem Ja werden jährliche Be-
triebskosten von geschätzten 100 000 
Franken (Flames) und 200 000 Franken 

(Lakers) auf die Stadt zukommen. Bei 
der Eishalle zieht sie zudem zwei Voll-
zeitstellen für den Eismeister in Erwä-
gung. 

Gewaltprävention ausweisen
Die Lakers bekamen im Anschluss an 
eine Wortmeldung einen Auftrag von 
der Stadt: Sie müssen darlegen, was sie 
beim Nachwuchs in puncto Gewaltprä-
vention tun. «Wenn bei uns ein Ho-
ckeymatch stattfindet, herrschen am 
Bahnhof kriegsähnliche Zustände», be-
fand eine Bürgerin. Stadtpräsident 
Martin Stöckling beauftragte die La-
kers, diesbezüglich etwas vorzulegen.

Der Stadtrat machte ausserdem 
transparent, was er tun würde, wenn 
die Vereine die Hallen irgendwann 
nicht mehr tragen könnten. «Dann 
würden wir sie zu vernünftigen und 
tragbaren Kosten übernehmen», sagte 
Stöckling. Denn der Bedarf für Sport-
Infrastruktur sei ausgewiesen. Man 
glaube aber, der Plan B sei hinfällig, 
weil Plan A funktioniere: «Das Projekt 
ist mutig, aber nicht wagemutig.»

Klare Zustimmung: Die Doppelhalle der Jona-Uznach Flames sowie der SC Rapperswil-
Jona Lakers kann gebaut werden. Das Hallenprojekt war unumstritten. Visualisierung zVg

von Pascal Büsser

D er Andrang an der gestri-
gen Bürgerversammlung 
war gross. 827 Personen 
drängten sich ins Joner 
«Kreuz». Das sind zwar 

«nur» 4,5 Prozent der Stimmberechtig-
ten von Rapperswil-Jona. Aber trotz-
dem die grösste je gesehene Teilnahme 
bei einer Bürgerversammlung im 
«Kreuz». Erstmals sassen Besucher 
auch hinter dem Stadtrat auf der Büh-
ne. Ein Teil der Stimmberechtigten 
verfolgte die Versammlung per Video-
übertragung im Foyer. «Es freut mich, 
dass so viele Bewohner der Stadt am 
Thema Steuern interessiert sind», sag-
te Stadtpräsident Martin Stöckling – 
und sorgte für einen ersten Lacher. Es 
war klar, dass die Lakers und die Fla-
mes sämtliche verfügbaren Mitglieder 
und Sympathisanten wegen ihrer Pro-
jekte mobilisiert hatten (Artikel unten).

FDP: Stadt hat genug Reserven
Beim Budget 2020 war der Steuerfuss 
umstritten. Bei 76 Prozent belassen 
oder um drei Prozent senken, wie es 
FDP und SVP bereits im Vorfeld gefor-
dert hatten? Und an der Versammlung 
bekräftigten. Der Ausgang der Abstim-
mung zum Steuerfuss war schon am 

Applaus nach den Rednern abzuschät-
zen. FDP-Präsident Markus Gisler er-
klärte, dass eine weitere Steuersen-
kung für die Stadt locker zu verkraften 
sei. Er verwies auf die Ausführungen 
von «Stapi» und Finanzchef Stöckling. 
Dieser hatte ausgeführt, dass das Bud-
get 2020 offiziell mit einem Überschuss 
von knapp 300 000 Franken abschlies-
sen wird. Bei einem Aufwand von 168 
Millionen Franken. Stöckling wies aber 
darauf hin, dass für 2020 nach bisheri-
gen Standards eigentlich ein Gewinn 
von 3,8 Millionen budgetiert werden 
müsste. Das neue Rechnungslegungs-
modell mache es aber möglich, bereits 
im Voraus eine Einlage von 3,1 Millio-
nen in die Reserve festzulegen.

Gerade das störte die FDP. «Die Stadt 
hat bereits Reserven von 27 Millionen 
Franken», erklärte Gisler. Das seien 30 
Steuerprozente. «Der Kanton sagt, dass 
20 Steuerprozente reichen.» Es sei des-
halb unnötig, weitere Reserven zu bil-
den. Zumal die Rechnung des laufen-
den Jahres mit einem massiven Über-
schuss von rund 17 Millionen Franken 
abschliessen dürfte, wie Stöckling aus-
geführt hatte – statt einer schwarzen 
Null, wie es budgetiert war. Dass die 
Stadt massiv besser abschliesst als er-
wartet, war in den meisten Jahren so. 
«Ich garantiere Ihnen, dass wir auch 

bei einer Senkung des Steuerfusses die-
sen nicht bald wieder erhöhen müs-
sen», sagte Gisler. «Und wenn doch, wä-
re das nicht schlimm.» Die Stadt solle 
nicht mehr Geld einnehmen, als sie ak-
tuell brauche.

Angst um steigende Mieten
Stöckling hatte im Namen des Stadt-
rats die Steuersenkung zur Ablehnung 
empfohlen. «Man könnte meinen, wir 
haben paradiesische Zustände», sagte 
er mit Blick auf die aktuellen Finanz-
zahlen. Ab 2021 würden aber die Risi-
ken massiv steigen: Wegen der Umset-
zung der Steuervorlage Staf, den dar-
aus resultierenden Steuerausfällen 
und wegen einer absehbaren Trübung 
der Konjunktur, führte Stöckling aus.

Robin Fretz erklärte im Namen der 
SP, dass eine weitere Steuersenkung 
dem Normalbürger nur ein paar Fran-
ken Einsparungen bringe, er aber Leis-
tungen verlieren könnte, wenn die Stadt 
plötzlich sparen müsste. «Sagen Sie Ja 
zu einem stabilen Steuerfuss in einer le-
benswerten Stadt», forderte Fretz.

 «Die GLP sieht durchaus Potenzial, 
die Steuern zu senken», erklärte der-
weil Präsident Andreas Bisig. Weil das 
aber die Mietpreise in die Höhe treibe, 
müsse ein solcher künftiger Antrag mit 
flankierenden Massnahmen für be-
zahlbaren Wohnraum ergänzt werden. 
Sonst vertreibe man zusehends Fami-
lien und damit jene Bürger, die sich oft 
am aktivsten in der Stadt engagierten. 
«Wir wollen nicht zu einer Schlafstadt 
werden, davon gibt es am Zürichsee 
schon genug», bilanzierte Bisig.

Der Antrag auf Steuersenkung wur-
de am Ende relativ deutlich abgelehnt. 
Noch deutlicher sagten die Stimmbe-
rechtigten Ja zum neuen Budget. Mit 
einer Änderung: Der Stadtrat wird 
eine halbe Million des budgetierten Er-
tragsüberschusses dem Fonds zur För-
derung erneuerbarer Energien zuwei-
sen müssen. Dieser Antrag von GLP, 
Grünen und SP fand eine Mehrheit.

Bürger wollen Steuern 
nicht weiter senken
Der Steuerfuss von Rapperswil-Jona bleibt bei 76 Prozent. Ein Antrag von FDP und 
SVP zur Senkung um drei Prozent fand keine Mehrheit – trotz sehr guter Finanzlage. 
Die Mehrheit bewilligte dagegen eine halbe Million mehr für erneuerbare Energien.

«Ich garantiere 
Ihnen, dass wir den 
Steuerfuss nicht 
bald wieder erhöhen 
müssen.»
Markus Gisler  
Präsident, FDP Rapperswil-Jona

«Sagen Sie Ja 
zu einem  
stabilen Steuerfuss 
in einer 
lebenswerten Stadt.»
Robin Fretz  
Sprecher, SP Rapperswil-Jona

Kindergartenpavillon darf im Park gebaut werden

Ein Ja gab es gestern 
auch zur geplanten 
Schulraumerweite-
rung an der Schule 
Hanfländer. Die Bürger 
bewilligten den Kredit 
von 1,7 Millionen Fran-
ken für den geplanten 
Kindergartenpavillon im 
Park des Schulareals. 
Zum Standort des Pa-
villons gab es jedoch 

kritische Stimmen: 
Luzia Hager Helbling 
machte sich in einem 
Rückweisungsantrag 
für den Schutz des 
Parks stark: Der Pavil-
lon käme inmitten des 
wunderschönen Parks 
zu stehen, gab sie zu 
bedenken. Sie bat den 
Stadtrat, den Standort 
nochmals zu überden-

ken. «Helfen Sie mit, 
dass dieser schöne 
Park erhalten bleibt», 
bat sie die Bürger. Die-
se lehnten ihren An-
trag jedoch deutlich 
ab. Schulpräsident Lu-
ca Eberle hatte betont, 
wie gross «im Hanflän-
der» der Bedarf nach 
zusätzlichen Klassen-
zimmern sei. (ran)

Volles Haus: Das Joner «Kreuz» ist rappelvoll – sogar im Foyer mit Videoübertragung (unten) 
und erstmals auf der Bühne hinter dem Stadtrat sitzen die Stimmbürger. Bilder Markus Timo Rüegg


