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Engagiert: In der langen Diskussion vor der Abstimmung setzen sich Redner und ....

Bilder Carole Fleischmann

... Rednerinnen vor den 2000 Zuhörern für und gegen das Parlament ein.

Rapperswil-Jona
arlament wuchtig

Jahresrechnung
abgesegnet

sen von einem Parlament. Dies zeigte sie gestern Abend in einer engagierten
rdbeteiligung von knapp 2000 Teilnehmenden.
mals gab es zwei prosperierende Gemeinden. Man hätte sich sagen können, uns geht es gut, wieso etwas ändern?» Damals habe man jedoch erkannt, dass das Erfolgsmodell der
Vergangenheit, nicht das richtige für
die Zukunft sein müsse. «Heute zweifelt fast niemand mehr an der Fusion, selbst die Gegner von damals
nicht.»
Komitee-Kollege und Unternehmer Yves Kurfürst nahm ebenfalls Bezug auf die Fusion. Auch damals hätten viele Gegner gesagt, bei einer Fu-

sion würden sie Steuern durchs Dach
schiessen. «Das Gegenteil ist passiert.»
Die Fusion musste auch bei Hans
Moser, Ex-Gemeindeschreiber Jona,
als argumentative Referenz herhalten: «Viele waren am Schluss für die
Fusion, weil man versprach, die Bürgerversammlung nicht abzuschaffen.
Man hat damals schon gewusst, wie
gross die Stadt einmal wird», hielt er
fest.
Von Befürwortern kam der Vorwurf, auf der Unterstützungsliste der

«Zuvor war die
Diskussion
grösstenteil gesittet
verlaufen.
Gegenseite befänden sich vorwiegend
Namen von «Ehemaligen» aus der
Stadtpolitik. «Diese Leute haben sich
zweifellos Verdienste in der Vergangenheit erworben», meine Mitinitianten
Kurfürst. «Aber stehen die für die Zukunft?»
Befürworter enttäuscht

«Ich bin vom
Ergebnis
enttäuscht,
aber nicht
überrascht. »

«Wir sind stolz, dass
sich dank unserer
Initiative so viele
Leute für Politik
interessieren.»

Hubert Zeis
Parteilos

Nils Rickert
GLP - Präsident

Scheinbar herausgefordert, meldet
sich danach Seechnachtfest-Chef und
Unternehmer Fabian Villiger. Er sei Beweis, dass nicht nur verstaubte Figuren
sich gegen das Parlament einsetzten.
Auch Sina Gmünder, die ihre Maturaarbeit
über
die
Fusion
in
Rapperswil-Jona geschrieben hatte. Sie
legte sich mit Verve gegen das Parlament ins Zeug. Sie wolle lieber selber
mitentscheiden, anstatt dass dies nur
wenige in einem Parlament täten.
Student Andrin Bisig argumentierte
im Namen der Grünliberalen dagegen,
dass ein Parlament Chancen für Junge
bringe, in die Politik einzusteigen.

Mitinitiant Hubert Zeis zeigte sich
nach verlorener Schlacht «klar enttäuscht, aber nicht überrascht". «Das
Mobilisierungspotenzial von gewissen
Kreisen war einfach grösser», hielt er
fest.
Am Resultat gebe es aber nichts zu
rütteln. «Es hat sich klar gezeigt, dass jene Bürger, die an der Versammlung waren, das Parlament nicht wollen». CoPräsident Nils Rickert zeigte sich enttäuscht, aber stolz, dass man so viele
Leute an die Bürgerversammlung gebracht habe. «Ich hoffe, dass wir zumindest bei einigen Leuten das Interesse
für Politik wecken konnten.»
Yvonne Suter, CVP-Präsidentin und
Co-Präsidentin des Gegenkomitees
war erfreut über den Ausgang.
«Gleichzeitig verpflichtet es auch»,
meinte sie. «Die Bürger haben eine
grosse Verantwortung an die jetzigen
Entscheidungsträger übertragen.»
FDP-Präsident Martin Stöckling bekannte, dass er während der Versammlung doch noch kurz nervös
wurde.
Der Abstimmungskampf sei zwar
hart gewesen, aber nie persönlich geworden, meint er. «Gegner und Befürworter können sich noch immer noch
in die Augen schauen. Das sollte in
der Politik auch so sein.»

Der Stadtrat präsentierte gestern
auch die Jahresrechnung 2014.
Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 7 Millionen Franken bei einem Totalaufwand von
149 Millionen Franken. Gegenüber
dem Budget liegt die Rechnung sogar 9 Millionen Franken im Plus.
Die Investitionsrechnung zeigt
ausserdem, dass «ein grosser Teil
der geplanten Vorhaben umgesetzt werden konnte», sagte
Stadtpräsident Erich Zoller. Vorgesehen waren Investitionen von
28,9 Millionen Franken, investiert
wurden 24,5 Millionen. Mit überwältigender Mehrheit hiessen
die Anwesenden die Rechnung
gut. Ebenso die Gewinnverwendung. So soll das Eigenkapital um 3
Millionen Franken aufgestockt werden, der Rest wird für zusätzliche
Abschreibungen verwenden. (dg)
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r im Grünfeld in Jona zur historischen Bürgerversammlung.

