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Medien-Info zum Freibad Lido, Rapperswil  
 
Die Volksmotion der «IG Badi Lido bleibt offen» wird am 24. November dem Stadtrat 
übergeben. 1046 Bürgerinnen und Bürger haben die Motion unterschrieben.  
200 Unterschriften wären nötig gewesen. 
Der grosse Erfolg der Motion zeigt, welch grosses Bedürfnis es ist, dass das Freibad 
Lido nicht abgerissen wird, bevor ein neues Projekt gestartet werden kann. 
 
 
Der Stadtrat von Rapperswil-Jona will das Freibad Lido abbrechen. Ohne konkrete 
Aussicht auf Ersatz riskiert er damit, dass die 28'000 Einwohner zählende Stadt 
jahrelang kein Freibad mit Schwimmbecken mehr hat. Zum Nachteil vieler Bürgerinnen 
und Bürger, Kinder, älteren Menschen, Familien, Schulen und Sportler.  
 

Zu seinem Abbruch-Plan musste der Stadtrat gemäss Öffentlichkeitsgesetz Akten 
offenlegen. Das tat er am 2. November 2022. 
Die Analyse aller auf der Stadt-Webseite veröffentlichten und weiteren Akten, die uns 
die der «IG Badi bleibt offen» zur Verfügung stehen, zeigen, dass viele der Aussagen 
des Stadtrates tendenziös und teils falsch sind.  
 

Es zeigt sich: Der Abbruch der Badi ist nicht nötig. Die Badewasser-Technik ist 
funktionsfähig. Die Wasserqualität in der Badi war immer gut. Der Kanton hat die 
Betriebsbewilligung für die Badi immer anstandslos erteilt.  
Der Technikraum zur Wasseraufbereitung befindet sich nicht unter dem Lido-
Restaurant, sondern unter der Terrassendecke und ist gemäss Ingenieur-Gutachten 
nicht gefährdet.  
Ausserdem kann durch das Bestehenlassen der Räume der Wassertechnik und der 
Eisstadion-Heizung Steuergeld in Millionenhöhe gespart werden. 
 
In der Folge nimmt die IG «Badi Lido bleibt offen» zu den einzelnen Punkten aus der 
Stadtrats-Information vom 2. November 2022 Stellung (Stadt-Info: 
https://www.rapperswil-jona.ch/aktuellesinformationen/1705622  
 
 

1. Missbräuchliche Deutung des Bürgerwillens 
 
In seiner Medieninformation vom 2. November 2022 schreibt der Stadtrat: «Die 
Bürgerversammlung hat im Dezember 2021 einen Projektierungskredit zur Instandstellung des 
Schwimmbads Lido abgelehnt. Gleichzeitig hat die Bürgerversammlung mit dem Budget den 
Auftrag für den Rückbau des Schwimmbadgebäudes inklusive Restaurant erteilt.»  
 
Das ist falsch. Der Abbruch der Badi Lido war 2022 budgetiert, weil der Stadtrat glaubte, die 
Badi werde für 7.5 Millionen renoviert. Die Bürger aber lehnten dies ab.  
Nun aus dem übriggebliebenen Budgetposten abzuleiten, die Bürger hätten dem Stadtrat 
auch für den Fall einen Abrissauftrag erteilt hätten, wenn vorderhand keine Badi gebaut wird, 
ist eine missbräuchliche Deutung des Bürgerwillens. 
 
 

********************** 
 

https://www.rapperswil-jona.ch/aktuellesinformationen/1705622
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2. Das Badewasser im Lido ist seit Jahren «in Ordnung» 
 
In seiner Medieninformation vom 2. November 2022 schreibt der Stadtrat: «Die 
Wassertechnik im Lido entspricht nicht mehr den heutigen Normen, was vom Amt für 
Verbraucherschutz und Veterinärwesen im Juni 2018 wiederholt in einem Inspektionsbericht 
gerügt wurde.» 
 
Die Fakten sind: Es ist klar, dass die Badi Lido in die Jahre gekommen ist. Das bestreitet 
auch niemand. Und wäre ein neues Projekt für die Badi da, würde man sie auch ausser 
Betrieb setzen. Solange aber kein Projekt vorhanden ist, kann die Badi sowohl aus 
Gebäudesicht als auch bezüglich der guten Wasserqualität im Lido bestehen bleiben. 
 
Im Bericht zur kantonalen «ordentlichen lnspektion» von 2018 heisst es, es gebe 
«Abweichungen vom Stand der Technik». Aber es heisst eben auch: «Trotzdem konnten 
«gute Badewasserqualitätsdaten vorgelegt werden.» 
 
Auch der Bäderspezialist «Kannewischer» stellte in seinem Bericht vom 1. Dezember 2020 
Mängel an der Wassertechnik fest. Im Gegenzug heisst es, die Badi Lido sei «insgesamt 
entsprechend dem Alter gut gepflegt und gewartet» (Seite 3) und das Badebecken sei 
in gutem Zustand. Und die Badewasserhygiene werde «erfüllt». (Seite 10) 
 
Das Mawachem Labor, Zürich, attestierte dem Lido selbst im heissen Sommer 2022 in 
allen Wasserprüfungen vom Juni, Juli und August, «das Wasser im Nichtschwimmbecken 
und im Schwimmbecken ist bakteriologisch und chemisch in Ordnung». 
 
Ausserdem wurde die Wassertechnik nach den Prüfungen von Kanton und dem 
Bericht von Kannewischer Ende 2020 für 300'000 Franken erneuert. 
 
 

********************** 
 

3. Desinformation zum Kanton 
 
Am  17. Juni 2021 schrieb der Stadtrat, der Kanton werde für die Badi «keine provisorische 
Bewilligung mehr erteilen können.»  
 
Das war falsch: Nur zwei Monate später, am 10. August 2021, erteilte der Kanton der Stadt 
in einem kurzen Mailwechsel die Bewilligung für Saison 2022 problemlos.  
 
Ausserdem: Für alle vergangenen Saisons 2019, 2020, 2021 und 2022 erteilte der 
Kanton die Betriebsbewilligung anstandslos und unkompliziert. 
 
 

********************** 
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4. Irreführung zur begrenzten Besucherzahl im Lido  
 

Im Kapitel «Übergangsbetrieb» schreibt der Stadtrat in seiner Information vom  
2. November 2022: «Um das Angebot auch 2021 und 2022 aufrecht erhalten zu können, wurden 
anfangs 2021 rund Fr. 300'000 in die Badwassertechnik investiert. Dennoch wurde von Seiten des 
Kantons St. Gallen eine maximale tägliche Besucherzahl verfügt, um jederzeit das Einhalten der 
vorgeschriebenen Wasserwerte sicherzustellen.» 
 
Der Stadtrat informiert falsch, stellt gezielt einen falschen Zusammenhang her:  Der 
Kanton schrieb der Stadt am 30. November 2020: «Durch den Gratiseintritt in der Saison 
2020 wurde das Freibad regelrecht mit Gästen überfüllt». Dem Amt sei deshalb «ein 
Vorschlag mit Angaben zur maximalen Besucherzahl» zuzustellen.  
 
Die Besucher-Beschränkung verschuldete somit der Stadtrat mit dem Gratiseintritt. 
Mit der Wasserqualität hatte die Besucher-Beschränkung rein gar nichts zu tun.  
 
 

********************** 
 

5.  Abbruch Rutsche und Sprungturm unnötig  
 
Der Stadtrat schreibt in seiner Information vom 2. November 2022: «Die Rutschbahn und 
der Sprungturm müssen aus Sicherheitsgründen, respektive den sich daraus ergebenden 
Haftungsrisiken, ausser Betrieb genommen werden.» 
 
Die Fakten sind: In der Analyse «Kannewischer» vom 1. Dezember 2020 steht auf Seite 9: 
«Bei den bestehenden Rutschen im Nichtschwimmerbecken besteht eine Überschneidung 
des Sicherheitsbereiches der Landezone». Und der seitliche Abstand zum Beckenrand sei 
ungenügend.  
Weiter heisst es: «Die Situation wurde dem Betreiber vor Baderöffnung 2014 bekannt 
gemacht. Es wurde beabsichtigt, eine Sicherheitsanpassung vor Saison 2015 
vorzunehmen.»  
 
Offenbar hat diese Anpassung seit 7 Jahren keine Dringlichkeit und muss auch nicht 
zwingend vorgenommen werden. Sie ist weder im Prüfbericht des kantonalen Amtes 
von 2018 als in demjenigen 2020 aufgeführt. 
Auch dass der Sprungturm abgebrochen werden muss, wird in keinem Amtsbericht 
erwähnt. 
 
Die Stadt kennt das marginale Problem der Wasserrutschen seit 7 Jahren und liess es 
schleifen. Dass der Stadtrat es nun dazu missbraucht, zu verkünden, die 
Wasserrutschen (Und der Sprungturm) seien abzubrechen ist befremdend.  
(Auch dieses Beispiel zeigt auf, wie der Stadtrat krampfhaft Argumente sucht, um die Badi 
abzubrechen.) 
 
 

********************** 
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6. Unbegründeter Kostensprung von 1.3 auf 3 Millionen 
 
Der Stadtrat schreibt in seiner Information vom 2. November 2022: «Aufgrund aktueller 
Schätzungen ist (bei einem Weiterbetrieb der Badi) mit notwendigen Investitionen in der Höhe von 
rund drei Millionen Franken für eine Minimalerneuerung der Badewassertechnik und die 
Errichtung eines provisorischen Technikraums zu rechnen.» 
 
Die Fakten sind: Am Stadtforum vom 17. Februar 2022 hat der Stadtrat gemäss Protokoll 
mitgeteilt, der «provisorische Weiterbetrieb» der Badi Lido koste 1.25 Millionen. Sieben 
Monate später sind es auf einmal 3 Millionen Franken.  
 

Und noch schlimmer: In der Anfrage Kunz gemäss Öffentlichkeitsgesetzt müsste der 
Stadtrat die Berechnungen zu den 1.3 Mio. offenzulegen. Er tat dies nicht, und somit 
ist fraglich, ob selbst diese 1.3 Mio. nötig sind. 
 
 

********************** 
 

7. Lido-Restaurant und Technikräume als sicher eingestuft 
 

In seiner Medieninformation vom 2. November 2022 schreibt der Stadtrat:  
 
«Der Rückbau des Schwimmbadgebäudes inklusive Restaurant muss auf jeden Fall erfolgen.»  
 

«Die statische und bauliche Situation des Schwimmbadgebäudes (inkl. Restaurant) präsentiert sich 
seit einigen Jahren in ungenügendem Zustand. Unter anderem geht das aus zwei 
Gutachten/Zustandsanalysen von einheimischen Ingenieurbüros von Ende 2020 hervor.» 
 

«Die Stadt überbrückte die Situation notfallmässig mit über 250 Spriessen, welche die Sicherheit im 
Untergeschoss gewährleisten. Diese Notlösung kann aufgrund der Einschätzung des 
verantwortlichen Unternehmens nicht länger aufrechterhalten bleiben. Als Folge davon, muss nun 
das Gebäude zeitnah rückgebaut werden.» 
 
Zum Restaurant-Gebäude und den seitlich darunter liegenden Technikräumen für die 
Wasseraufbereitung und die Eisstadion-Heizung gibt es zwei relevante Gutachten aus dem 
Jahr 2020:  
 
Bericht 1: 
 

Die «Zustandsanalyse» vom 27. November 2020 eines vom Stadtrat geheim 
gehaltenen Büros. Diese Analyse wurde gemacht, nachdem der Keller des Lido-
Restaurants und die Technikräumen für 10'000 Franken mit 250 Stützen 
gesichert wurden. 

Basis dieser Analyse waren nicht statische Berechnungen, sondern eine rein 
«visuelle» Beurteilung. Ausserdem beurteilte das Büro die Bauten auf einen  
Zeithorizont von «maximal 10 Jahren», also bis 2030. Von einer derartig langen 
«Restnutzungsdauer» spricht aber heute sowieso niemand.  
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Im Keller des Restaurants Lido konstatierte das Büro «massive Mängel», schrieb 
aber zugleich: «Deshalb wurde für eine sichere Badesaison 2020 eine 
Notspriessung als Einsturzsicherung eingebaut.» Weiter heisst es: «Die 
Tragsicherheit ohne Notspriessung ist nicht mehr gegeben.»  
 

Im Umkehrschluss heisst das, dass die Sicherheit mit der Spriessung gegeben ist. 
Das wird auch dadurch belegt, dass die Spriessung nicht nur für die Saison 2020 
diente, sondern auch für 2021 und 2022. (Obwohl das Büro nur eine Nutzung für 
2020 vorsah – zugleich aber von einem Zeithorizont von 10 Jahren schrieb.)  
Dass der Keller sicher ist, beweist auch, dass der Stadtrat im November 2022 die 
Bürgerschaft zum Keller-Besuch einlud.  
 

Die Sicherheitsspriessung, die 3 Jahre diente, soll nun also gemäss Stadtrat 
auf einmal nicht mehr sicher sein? 
 

Nebenbei: In seinem Bericht vom 27. November 2020 empfiehlt das Büro 
summierend «Rückbau» des Gebäudes. (Seite 9). Dies wird aber nicht aufgrund von 
Sicherheitsbedenken geäussert, sondern nur bei der Überlegung, es für den 10-
järigen Weiterbetrieb zu sanieren. In einem solchen Fall sei das Kosten- 
Nutzenverhältnisses nicht gegeben, was allgemein klar sein dürfte. 

 
Bericht 2: 
 

Am 7. Dezember folgte die 54 Seiten starke «Gebäudediagnose». Auch sie wurde 
durch ein geheim gehaltenes Büro erstellt.  
In der «Diagnose» heisst es, «Die Technikräume (Wasseraufbereitung und 
Heizung Eisstadion) werden so belassen. Die bestehende Spriessung wird auf 
die Bedürfnisse der Nutzer umgestellt (Seite 6). 
 

«Ausgangslage zu diesem Bericht war» wieder, dass «das Bad für die nächsten 10 
Jahre weiterbetrieben werden soll». 
 

Weiter heisst es in diesem Bericht, «Basis der vorliegenden Diagnose bildet die 
«Zustandsanalyse der htb Ingenieure vom 27.11.2020».  
 

Damit wird klar: Beide Ingenieur-Berichte gingen Ende 2020 a) davon aus, dass das 
Bad noch weitere 10 Jahre im heutigen Zustand betrieben wird und b) mit der 
eingebrachten Spriessung (250 Stützen) aus 2020 gesichert war.   
Und damit wird weiter klar: Bis im Frühling 2022 gab es kein einziges Gutachten, das 
einen Abbruch des Restaurant-Gebäudes und des Wasser- und Heizraumes 
vorschrieb – obwohl der Stadtrat das in verschiedenen Ausführungen immer wieder 
vorbrachte.   
 

********************** 
 

8. Nach Offenlegungspflicht noch schnell 3 Gutachten. 
 
Am 5. Februar 2022 forderte der Rapperswiler Joe Kunz vom Stadtrat, Gutachten zum Badi-
Abbruch offenzulegen. 
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Danach organisierte der Stadtrat noch schnell drei «Stellungnahmen», die alle nach 
Gefälligkeit anmuten. Das Einholen von drei oberflächlichen Gutachten nach der 
Aufforderung, die Akten zur Badi offenzulegen, belegt, dass die Aussagen des 
Stadtrates zum Badi-Abbruch nie auf einwandfreien, fachlichen Grundlagen begründet 
waren.  
 

• Das erste war ein Kurzbrief eines geheim gehaltenen Büros vom 27. April 2022. 
Es ist jedoch bekannt, dass es sich um dasselbe Büro handelt, welches schon die 
«Zustandsanalyse» vom 27. November 2020 schrieb, und worin festgehalten 
war, dass das Gebäude mit der Spriessung gesichert ist. 

 

• Die zweite «Stellungnahme» vom 30. September 2022 ist ebenfalls ein Kurz-Brief. 
Er stammt von einer Haustechnik-Firma und enthält nur ein paar oberflächliche Sätze 
zur Badewasser-Technik und zur Statik, die in den vorgehenden Gutachten schon 
erwähnt sind. 
 

• Die dritte «Stellungnahme» ist unglaubwürdig und wurde drei Wochen vor der 2.-
November-Publikation des Stadtrates noch schnell eingeholt. Verfasst hat – auch 
dies ist ein Kurzbrief – nicht ein Ingenieur, sondern Bauführer der wlw 
Bauingenieure AG, Mels. Es enthält zeilenlange Abschnitte zur Lido-Politik, zwei 
Fotos (!) und die unbelegten Aussage, der Raum mit der Badewasser-Technik müsse 
auch abgerissen werden.   

 

Es ist offensichtlich, dass diese Aussage dem Bauführer aus Rapperswil-Jona 
vorgesagt wurde, da bekannt ist, dass der Stadtrat die Zentrale der Badi dringend 
abreissen will. Danach kann er sicher sein, dass die Badi für immer geschlossen ist. 
 
 

********************** 
 

9. Die Spriessung einer Baute ist zeitlich unbegrenzt  
 
In seiner Medieninformation vom 2. November 2022 schreibt der Stadtrat noch: «Die 
Stadt überbrückte die Situation notfallmässig mit mittlerweile über 250 Spriessen, welche die 
Sicherheit im Untergeschoss gewährleisten. Diese Notlösung kann aufgrund der Einschätzung des 
verantwortlichen Unternehmens nicht länger aufrechterhalten bleiben. Als Folge davon, muss nun 
das Gebäude zeitnah rückgebaut werden.» 
 
Die Fakten zeigen sich anders: Gemäss dem europaweit tätigen Spezialunternehmen für 
Gerüste und Spriessungen, der Peri AG, gibt es keine zeitliche Beschränkung und keine 
Normvorschrift für den Einsatz von Spriessen. Auch die Normen des Schweizerischen 
Ingenieur- und Architektenvereins SIA kennen keine Vorschriften, welche für Spriessungen 
eine zeitliche Beschränkung vorschreiben. 
 
 

********************** 
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10. Immense Kosten bei Abbruch Badi Lido 

 
An der Budgetversammlung vom 1. Dezember 2022 legt der Stadtrat für provisorische 
Bauten und einen verfrühten Wettbewerb für das Frei- und Hallenbad für über 3 Millionen 
vor.  
Zusammen mit den schon budgetierten aber noch nicht getätigten Arbeiten (Rückbau 
Restaurant Lido / Technikräume) und einem Büroprovisorium für die Lakers zur Unzeit fallen 
Kosten von fast 4.2 Millionen an.  
Lässt man die Badi Lido noch ein paar Jahre stehen, fallen die viele der budgetierten Kosten 
nicht an. 
(Siehe Beilage) 
 

********************** 
 
 

11. Wenn schon, dann nur Teil-Abbruch 
 
Wenn rund um die Badi Lido überhaupt etwas abgebrochen wird, sollten wenigstens die 
beiden Technikräume für die Wasseraufbereitung der Badi und die Heizung des Eisstadions 
belassen werden. Das ermöglichen auch beide Ingenieur-Berichte von Ende 2020. 
Insbesondere jener vom 7. Dezember 2020, in dem ausgeführt ist, dass diese beiden Räume 
bestehen bleiben können.  
 
Allein mit dieser Massnahme könnten für 2023 vom Stadtrat budgetierte Kosten für die neue 
Heizung (700'000 Franken), die Betriebsräume (830'000 Franken) und ein Teil der 
Abbruchkosten (750'000 Franken) gespart werden.  
Zusammen mit der unnötigen Flachdachsanierung der heutigen Garderobengebäude Badi 
(350'000 Franken) und einem neuen Bürogebäude für die Lakers, dessen neuer Platz dann 
auch wieder falsch sein kann (550'000 Franken), würden 2.5 bis 3 Millionen Franken an 
Kosten wegfallen, die in der heute bezüglich Lido ungewissen Zeit falsch investiert 
wären.   
 
 
«IG Badi Lido bleibt offen», 23.11.2022 
Joe Kunz, joekunz@bluewin.ch; 076 376 86 40 
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