
Medienmitteilung 

Stimmrechtsbeschwerde gegen Bürgerversammlung zu Trainings-Eishalle im 
Grünfeld 

An der Bürgerversammlung vom 5.12.2019 wurde über den Beitrag für eine Trainingshalle «an den 
Verein SC Rapperswil-Jona Lakers» entschieden. Die Gruppe «Besorgte Bürger von Rapperswil-
Jona» hat den «Bericht und Antrag» und den Ablauf der Bürgerversammlung beurteilt und kam 
zum Schluss, dass das Projekt mehrfach gegen geltendes Recht verstösst. Die Trainings-Eishalle darf 
an diesem Standort nicht gebaut werden. Sie widerspricht städtischen Planungszielen und 
Reglementen. 

 Die Gruppe «Besorgte Bürger von Rapperswil-Jona» hat mit der Stimmrechtsbeschwerde (im 
Anhang) Einsprache gegen die Abstimmung an der Bürgerversammlung erhoben. 

Die Gruppe spricht sich zwar dafür aus, dass die Lakers eine Trainingseishalle bauen können, aber 
nicht am vorgesehenen Standort Grünfeld. Folgende Punkte haben uns dazu veranlasst, 
Abstimmungsbeschwerde beim Departement des Innern in St. Gallen einzureichen:   

1. Der Richtplan Rapperswil-Jona vom 18.1.2010 besagt, dass Wasser- und Wintersport im Lido 
konzentriert werden. Im Grünfeld dagegen soll Rasen-/Ballsport und Leichtathletik platziert 
sein. 
Der Richtplan ist behördenverbindlich. Sämtliche Planungsansätze gingen bis anhin davon 
aus, dass die Eistrainingshalle im Lido entstehen soll. Ohne Begründung und anderslautende 
Beschlüsse soll nun der Richtplan ausser Kraft gesetzt werden. 

2. In der Broschüre zur Bürgerversammlung waren jährliche Beitragskosten an die 
Trainingshalle von 150'000 bis 250'000 Franken aufgeführt. An der Versammlung wurden 
dann Kosten von 200'000 Franken plus die Saläre von zwei Hallenmeistern beantragt. Damit 
dürften die Jahreskosten mit allen Nebenkosten auf gegen 500'000 Franken steigen. Somit 
wurden die Bürger überrascht und unsauber informiert. Eine transparente Kostenrechnung 
wurde weder im Bericht aufgezeigt noch an der Versammlung erläutert. 

3. Für die zwei neuen Hallen im Grünfeld gibt es weder ein Verkehrskonzept noch entsprechen 
die Parkfelder dem städtischen Parkplatzbedarfs-Reglement. Die Bürger wurden erst an der 
Versammlung darüber informiert, dass beide Hallen je 500 Zuschauer fassen werden. Im 
Falle einer Vollbelegung inklusive Mannschaften werden hier somit rund 1'200 Personen 
zugegen sein.  
Das Parkplatzbedarfs-Reglement der Stadt wurde am 7. Mai 2010 vom Kanton bewilligt und 
ist in Kraft. Es schreibt in Artikel 4 und 8 vor, dass «bei der Neuerstellung von Bauten» pro 
sechs Personen / Sitz- oder Stehplatz ein Parkfeld erstellt werden muss. Das würde für die 
beiden Hallen 200 Parkfelder erfordern. Dazu kämen noch die Parkfelder für die 
Mannschaftsbusse. Geplant sind aber gemäss Bürgerversammlung maximal 30Parkfelder (die 
genaue Anzahl ist nirgendwo erwähnt). 

Es geht nicht, dass die Stadt als Bewilligungsbehörde sich nicht an die eigenen Vorschriften hält und 
sowohl gegen die geltende Richtplanung als auch gegen das rechtsgültig Parkplatzbedarfs-Reglement 
handelt. 

Es darf gehofft werden, dass der Bürger an einer nächsten Bürgerversammlung ein Trainingshallen-
Projekt vorgelegt bekommt, das sich an die Richtplanung der Stadt und an alle anderen Vorschriften 
hält.   



Ganz nebenbei gilt es zu erwähnen, wie flüchtig die Versammlungsbroschüre erstellt wurde. Es hiess 
darin, der Beitrag für eine Trainingshalle gehe «an den Verein SC Rapperswil-Jona Lakers». Soviel wir 
informiert sind, wurde der Eishockeyclub schon vor Jahren in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 
Somit steht nicht einmal fest, an wen die Unterstützung wirklich geht. 
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