
Rapperswil-Jona: 
Planungs-Wahnsinn für
100 Millionen

Keine Weitsicht
2022 sollen die Bürger von Rapperswil-Jona über einen 
Stadt-Tunnel abstimmen. Nun, zwei Jahre davor die
2.7 Kilometer lange Ost-West-Tangente ohne Gesamt-
Verkehrs konzept für 100 Millionen Franken neu zu
planen, ist falsch. 

Grünfl ächen und Bäume opfern
Für die neue Strasse müssten reihenweise Grünfl ächen, 
Vorgärten, Freiräume und Bäume geopfert werden –
um danach inmitten dieser bis 22 Meter breiten Strasse 
neue Bäume zu pfl anzen. Das ist widersinnig.

Verbetonisierung der Stadt 
Mit der immens verbreiterten Strasse würden viele Liegen-
schaftsbesitzer praktisch gezwungen werden, ihre der 
Vorplätze und Gärten beraubten Häuser abzureissen. Der 
Stadtrat verspricht dazu erhöhte Ausnützungsziffern.
Wodurch die Stadt noch mehr zubetoniert werden würde 
und aus der wichtigen Ost-West-Verbindung schliesslich 
eine unansehnliche Strassenschlucht entstünde. 

Wieder nur Stückwerk
Aus der Gesamt-Verkehrsproblematik der Stadt gesehen
ist das vorliegende Strassenprojekt reines Stückwerk. Es 
wird eine Strasse auf- und überbewertet, während um-
gekehrt das Verkehrsproblem um keinen Deut gemildert 
wird. Kein Knoten entwirrt, keine Kreuzung verbessert,
der Verkehrskollaps wird nicht aufgehalten. Und anstatt
den Langsamverkehr auf die sicheren Quartierstrassen zu 
verlagern und diese zu optimieren, wird alles auf eine
Achse gequetscht.

Keine Lösung für den Bus
Faktisch wird mit diesem Projekt für 100 Millionen Franken 
eine neue Busspur gebaut, die schlussendlich auch wieder 
nicht durchgehend sein wird. Der Bus hätte immer noch 
keine freie Fahrt. Er verkehrt weiter in beiden Richtungen 
wechselseitig inmitten des Verkehrs. So beim Cityplatz, 
beim Zeughausplatz, bei der Kniestrasse, beim Kunstzeug-
haus usw. Im besten Fall wird die Pünktlichkeit in Stoss-
zeiten verbessert, das war’s dann aber schon.

Am 17. November 2019 wird über das vom Stadtrat von Rapperswil-
Jona verkündete «Generationen-Projekt» «Stadtraum Neue Jona- und 
St. Gallerstrasse» abgestimmt. Die immense Strassenverbreiterung wird 
als visionäre Tat verkauft. Doch das 100-Millionen-Projekt macht kaum 
Sinn. Im Gegenteil: Die Stadt nähme daran Schaden. 
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Fazit
  Wenn jemand darauf hofft, dass mit dem 100-Millio-
nen-Projekt der Verkehr in Rapperswil-Jona zurück-
geht, weil die Velo-Mobilität zunimmt, befindet er 
sich auf dem Holzweg. Generell – und in Sachen 
Velo ganz sicher – ist das Vorhaben ein Desaster. 

  Das Projekt ist schon im Grundsatz falsch gedacht: 
Aus einer der befahrensten Strasse der Stadt eine 
«Lebensader» machen zu wollen, ist unmöglich. 
Und das Busproblem ist auch nicht gelöst. Zudem 
wird diese breite Strasse das Verkehrsproblem auf-
grund der langen und zusätzlichen Querungen von 
Fussgängern und Velos sowie Einfahrten aus den 
Seitenstrassen eher verschärfen als beheben. 

  Das Stadtbild wird mit den in den Plänen verführe-
risch dargestellten Bäumen nicht gewinnen, son-
dern verlieren. Die Stadt wird rund um die geplante 
Verkehrsschneise flachgeräumt und die Verbauerei 
der amputierten Liegenschaften wird überhand-
nehmen. Die erträumte «Lebensader» wird zum 
Trauma. Das Projekt ist gross hingeklotzter Pla-
nungs-Wahnsinn, der wegen der vielen Widerstände 
ohnehin nur in Teilstücken und mit grossen Zuge-
ständnissen an die Liegenschaftsbesitzer realisiert 
werden könnte. 

Eine Verkehrsader –
aber KEINE «Lebensader»
Der Stadtrat hat die Ost-West-Verbindung, auf der täglich
15’000 und – gemäss städtischer Verkehrsprognose – bald
gegen 20’000 Fahrzeuge verkehren, zur «Lebensader» der 
Stadt erklärt. Dabei weiss jedermann, dass es hier niemals 
ein Vergnügen sein wird, zu flanieren oder zu verweilen. 
Auch gibt es entlang dieser Strasse kaum Läden. Diese 
Strasse wird nie eine «Lebensader» werden, sondern eine 
stark befahrene Verkehrsachse bleiben. 

Katastrophale Velo-Situation
Wir machten gemäss den Plänen eine familiäre 
«Velotour», die aufzeigt, welch schlechte Lösung 
Rapperswil-Jona für den Einsatz von 100 Millionen 
Franken erhalten würde.

Starten wir beim Erlenquartier in Jona … 
… und fahren mit dem Velo Richtung Rapperswil. Hier 
startet ein fast unglaublicher Velo-Irrsinn: Zuerst fahren Sie 
im Velo- und Fussgänger-Gegenverkehr auf dem Trottoir, 
um bei der AMAG Jona auf die Busspur wechseln zu 
müssen. Ab hier haben Sie mit ihrem Velo jeweils zur Seite 
zu weichen, wenn von hinten ein Bus kommt. Und wenn 
dieser an der Haltestelle stoppt, müssen Sie (oder Ihre 
Kinder) hinter dem Bus warten – falls diese den Bus nicht 

gefährlich zwischen Autokolonne und Bus 
überholen.

Ab der AMAG fahren Sie zwischen  
Ver kehr und Trottoir bis zum Feuerwehr-
depot, wo sie auf eine schmale Velo-Spur 
zwischen Bus und Autos gezwungen 
werden. Dort warten Sie vor dem Licht-
signal, inmitten des ganzen Verkehrs.Ab 

der Bollwies-Kreuzung gehts dem Trottoir entlang. Hinter,  
vor oder neben dem Bus – bis zum Stadthaus-Kreisel. 

Hier wird es dann richtig gefährlich. Sie und Ihre Kinder 
dürfen den Kreisel zwischen Lastwagen und Autos ohne 
Schutz und ohne Velospur umkurven. Seien Sie vorsichtig!

Nach diesem Abenteuer gibt es rund 100 Meter nichts 
fürs Velo. Um dann bei der Bahnunterführung irgendwie 
wieder auf ein Trottoir mit Velo- und Fussgänger-Gegen-
verkehr zu kommen, um danach die Alte Jonastrasse zu 
überqueren. 

Ab dem Scheidweg stehen sie wieder auf der Busspur. 
Und so weiter. Bis zum Albuville. Auch über Kreuzungen.  

Vor dem Cityplatz werden sie zum Schluss noch zwi-
schen Bus und Autokolonne eingeklemmt. Um dort 
vielleicht in Konflikt zu kommen mit den links von Ihnen 
stehenden Autos, die rechts auf die Obere Bahnhofstrasse 
wollen und dem rechts stehenden Bus, der nach links zum 
Bahnhof will.

Stadtauswärts dasselbe Desaster…
Vom Cityplatz Richtung Jona erleben sie dieselbe Tortour. 
Schon beim Manor vermissen sie die Velospur. Dafür gibt 
es inmitten der Strasse eine breite Baumallee. Weiter 
fahren Sie zwischen Trottoir, Lastwagen und Autos und
oft auch vor, hinter und neben dem Bus. 

Vor dem Kreuz in Jona werden sie wieder in den vollen 
Verkehr gezwungen, der an dieser Stelle generell deftig 
gestaut wird. Denn hier hält der Bus inmitten der Fahr-
bahn. Und dort stehen sie dann mit Ihrem Velo. Und, klar, 
dass Sie den Stadthaus-Kreisel auch aus dieser Richtung 
zwischen allen Autos befahren. Und so geht es dann wei-
ter, bis Sie im Erlenquartier dieses Generationen-Projekt 
verlassen dürfen.

Stimmen Sie am 17. November 2019 NEIN 
zum Stadtraum-Projekt Neue Jonastrasse – 
St. Gallerstrasse.

Rapperswil-Jona, im November 2019
Bürgerforum Stadtraum NEIN und besorgte Mitbürgerin-
nen und Mitbürger

www.stadtraum-nein.ch
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