
Mobility-Pricing soll den Ver-
kehrskollaps verhindern. Auch
die Kosten sollen mit diesem
Modell verursachergerecht abge-
rechnet werden. Das einfache
Prinzip «Wer zu Spitzenzeiten
auf attraktiven Strecken fährt,
soll mehr bezahlen» ist aber in
derPraxiskompliziert.Daszeigen
die Meinungen der lokalen Poli-
tiker, zumal ihre Aussagen noch
auf rudimentäremWissen fussen.
Niemandweiss,wieMobility-Pri-
cingumgesetztwerdensoll.

«Bahnfinanzierung ungelöst»
FDP-Nationalrat Marcel Dobler
findet: «Es ist eine prüfenswerte
Idee, da Rapperswil-Jona beim
jetzigen Verkehrswachstum über
kurz oder lang auf einen Ver-
kehrskollaps zusteuert.»Die Idee
der Stadt, sich als Pilotprojekt
für einen begrenzten Zeitraum
zu bewerben, sei fortschrittlich.
Noch gebe es allerdings zu viele
Unklarheiten im Bezug auf die
tatsächliche Umsetzung eines
solchen Mobility-Pricing. «Es
können diverse neue Ungerech-
tigkeitenentstehen»,sagtDobler.
Schwierig werde es, wenn eine
berufstätige Person, die zu festen
Zeiten mit dem Zug pendeln
muss, am Ende deutlich mehr
bezahlenmüsste, als jemand, der
seineReisezeit freiwählenkann.
Problematisch am heutigen

AnsatzdesBundesratsseizudem,
dass er nur die Verkehrslenkung,
nicht aber dessen Finanzierung,
berücksichtige. «Jedes Bahnbil-
lett deckt heute lediglich 50 Pro-
zent der Kosten der SBB.» Weil
auch die laufenden Ausgaben
immer weiter stiegen, bedeute
das, dassmandasFinanzierungs-
problem vor sich herschiebe und
dieses immergrösserwerde.Des-
halb müsse laut Dobler auch die
Diskussion, wie stark der Bahn-
verkehr in Zukunft von den
Nicht-Bahnbenutzern finanziert
wird, geführtwerden.

«Es darf nicht mehr kosten»
Auch Doblers Parteikollege Rolf
Dürr hält die Idee für prüfens-
wert. «In der Verkehrspolitik
müssen wir offen sein für neue
Ideen», sagt der Vizepräsident
der FDP Rapperswil-Jona. Im
Moment gebe es jedoch noch zu
vieleoffeneFragen.
Gerade wenn Bauchef Thomas

Furrer (parteilos) vom «See-

damm-Fünfliber» spreche, sei es
wichtig, zu klären,wodiesesGeld
den Bürgern wieder zugute-
komme.«Dasganzedarf amEnde
nichteinfachmehrkosten.»

«Das System hat Anreize»
DieserMeinungschliesst sichder
Co-Präsident der SP Rapperswil-
Jona, Daniel Kamm, an: «Die Ge-
fahr des Mobility Pricings be-
steht darin, dass am Ende jene
Menschen bluten, die es sich gar
nicht leistenkönnen.»
Das System könne aber durch-

aus ein Anreiz sein, weniger zu
pendeln. Vor allem in den Zen-
tren würde heute immer mehr
hin und her gefahren, was lang-
fristig zu einemwachsendenPro-
blemwerde, erklärtKamm.«Hier
brauchtesunbedingteinUmden-
ken inderGesellschaft.»

«So ein Blödsinn»
Kritisch zeigt sich die SVP. «Über
den Seedamm Gebühren bezah-
len, so ein Blödsinn», sagt Hans
Peter Rathgeb, Vorstandsmit-
glied der SVP Rapperswil-Jona.
Noch mehr Gebühren würden
nur die Pendler bestrafen, die
sich jeden morgen rechtzeitig
zur Arbeit begebenmüssen. Eher
müsse ein generelles Umdenken
stattfinden. Für den öffentlichen
Verkehr seien Modelle wie der

9-Uhr-Pass zudem besser, um
die Tageszeiten ausserhalb der
Hauptpendlerzeiten mehr aus-
zulasten. «Ein Versuchsprojekt
in Rapperswil-Jona soll wohl
vomeigentlichenProblemablen-
ken.»AnderRütistrasseetwasei-
en Häuser bis an den Strassen-
rand geplant, was eine spätere
Busspur verunmögliche. «Unser
Stadtrat täte besser daran, end-
lichechteLösungenzusuchen.»

«Der Seedamm eignet sich»
Restlos begeistert von der Idee
der Stadt, sich als Testregion für
das Mobility-Pricing-System zur
Verfügung zu stellen, zeigt sich
die GLP. «Der Seedamm eignet
sich ausgezeichnet als Pilot-
projekt», sagt Nils Rickert, Präsi-
dent der GLP Rapperswil-Jona.
Er würde sich deshalb freuen,
wenn der Pilotversuch tatsäch-
lichzustandekomme.

«Nichts zu verlieren»
Auch die CVP steht dem Mobi-
lity-Pricing positiv gegenüber:
«Innovative Lösungen sind den
Versuchwert», sagt ThomasHof-
stetter, Präsident der CVP Rap-
perswil-Jona. Es sei denkbar,
dass das System eine Entlastung
bringe.Da es sich umeinenPilot-
versuch handle, habe man ohne-
hin nichts zu verlieren. Die UGS

war gestern für eine Stellung-
nahmenichterreichbar.

«Kontraproduktiv»
Keine gute Meinung von Mobi-
lity-Pricing in Rapperswil-Jona
hat Max Rechsteiner. Der Alt-
Stadtrat (parteilos) hält es für
den falschen Weg der Verkehrs-
leitung. «Dieses System ver-
drängt den Verkehr einfach auf
die nächste Achse, aber er wird
deshalbnichtweniger.»
Rechsteiner, der auch Initiant

des Referendums gegen das Pro-
jekt St.Gallerstrasse Jona und
Jona-Center ist, befürchtet, dass
Rapperswil-Jona als Einkaufs-
platz und für das Gewerbe un-
attraktiv werde, wenn der See-
damm mautpflichtig würde.
«Das ist kontraproduktiv.» Der
von Stadtrat Furrer vorgeschla-
gene «Seedamm-Fünfliber» kä-
me einen Pendler auf 200 Fran-
kenproMonatzustehen.

«Nicht gewerbefreundlich»
Der Präsident von Gewerbe
Rapperswil-Jona, Walter Kälin,
ist ebenfalls wenig begeistert von
Mobility Pricing. «Das ist keine
Lösung, die wir super und cool
finden.» Wie auch immer die
Umsetzung der «Seedamm-
Maut» funktioniere, werde sie
das Gewerbe finanziell belasten.

DerZürcherRegierungsrat
sprichtsichzwargrundsätzlich
fürMobility-Pricingaus.Aller-
dingsgaber inderVernehmlas-
sungvoreinemJahrDutzende
Ergänzungenabundwiesauf
ungenügendeVorabklärungen
hin.WassichnunmitdemBe-
richtdesBundesratsgeändert
hat, ist lautErichWenzinger,
LeiterKommunikationderZür-
cherVolkswirtschaftsdirektion,
offen:«DenamDonnerstagvor-
gestellten,definitivenKonzept-
berichtmüssenwirzuerstprü-

fen,umfundiertStellungbezie-
henzukönnen.»
DieDurchführungeinesPilot-

projektserachtetZürichals
sinnvoll. «WirwerdendieResul-
tatemit Interesseverfolgen»,
sagtWenzinger.DerKantonZü-
richhabesich lautdemMedien-
sprecherwegenseinerGrösse
undKomplexitätdesVerkehrs-
systemsnichtalsTestregionge-
eignetgesehen–imGegensatz
zukleineren, isoliertenAgglo-
merationsräumen.Zürichbe-
trachtetRapperswil-Jonaalso
alsvalablesTestfeld–miteinem
Hindernis.DieRosenstadt ist
TeildesZVV, liegtaber imKan-
tonSt.Gallen–einInteressens-
konflikt?«InwiefernderProbe-
laufdenZVVtangierenwürde,

könnenwirzumjetzigenZeit-
punktnochnichtsagen», teilt
Wenzingermit. «Umdiesbe-
urteilenzukönnen,mussder
Bundzuerst sagen,wieersich
denTestlaufgenauvorstelltund
welcheallfälligenKonsequen-
zendies fürdenZVVhat.»
AuchfürdieVerkehrsbetrie-

beZürichseeundOberland
(VZO)wirdderPilotversuchzur
Bewährungsprobe.JoeSchmid,
derVZO-Marketingleiter, ver-
weistaufdieVerstrickung:«Die
VZObetreibendenStadtbus
Rapperswil-Jona imAuftragdes
KantonsSt.Gallen.DieHoheit
überdieTicketpreise imStadt-
bus liegenaberbeimZVVund
beimTarifverbundOstwind.»

ChristianDietz-Saluz

MOBILITY-PRICING IN RAPPERSWIL-JONA BESCHÄFTIGT AUCH DEN KANTON ZÜRICH

PilotversuchüberKantonsgrenzen
DerPilotversuch fürMobility-
Pricing inRapperswil-Jona
betrifftwegendes ZVVauch
denKantonZürich.Dabraucht
esnochvieleAbstimmungen.

«Eine ‹Seedamm-Maut› ist sicher
nichtgewerbefreundlich»,sagter.
Er könne sich vorstellen, dass es
Opposition in Rapperswil-Jona
gibt. Nicht nur das Gewerbe wäre
benachteiligt, glaubt Kälin. Dann
könne es durchaus sein, dass eine
Volksabstimmungverlangtwird.

«Umfahrung notwendig»
Marcel Gasser vom überpartei-
lichenVereinVerkehrsentlastung
Rapperswil-Jona (Verj) findet
Mobility-Pricing grundsätzlich
ein prüfenswertes Instrument.
«Es ist ein Zukunftsmodell in
einem Gesamtverkehrskonzept»,
sagt der Medienbeauftragte der
Bürgerinitiative. Aber es sei
höchstens eine flankierende
Massnahme zur Linderung des
Verkehrsproblems. Er hält es für
eine Illusion, zu glauben, dass
alleine Mobility-Pricing eine
nachhaltige Verkehrsentlastung
bringe. «Es braucht zwingend
eine Umfahrung der Stadt», sagt
er. Die Arbeit an den Umfah-
rungsvarianten dürfen nun nicht
wegendesPilotversuchsvernach-
lässigt werden. Gasser sagt auch:
«Der Stadtrat wäre gut beraten,
wenn er zu Mobility-Pricing eine
Volksbefragung machen würde,
um den Puls an der Basis zu füh-
len.» FabienneSennhauser/

ChristianDietz-Saluz

Mobility-Pricing wirft Fragen auf
RAPPERSWIL-JONA Was
bringtMobility-Pricing in
Rapperswil-Jona?Diese Frage
stellen sichPolitiker, Gewerbe
undVerkehrsplaner, seit
BundesrätinDoris Leuthard
amDonnerstagdasneueTarif-
systemvorgestellt hat –mit
Pilotprojekt inderRosenstadt.

WIE MOBILITY-PRICING FUNKTIONIERT

MobilityPricing istmehr als
Road Pricing, bei demnur Stras-
senfahrzeuge zur Kasse gebeten
werden. Der Bundesrat setzt
bewusst auch auf die Steuerung
der Pendlerströme in öffentli-
chen Verkehrsmitteln.Während
die Strassenmaut ohne Anhalten
mit Erkennungskameras der
Kontrollschilder längst bewährte
Technik ist (Rechnung per Post
oder Abbuchen eines Gutha-
bens), ist die Sache bei Bus, Tram
undBahn komplizierter. Denn
hiermuss schlagartig ab einer
Zonengrenze und zu einem
bestimmten Zeitpunkt ein ande-
rer Tarif auf das bereits gelöste
Ticket verrechnetwerden.
Wer also zur Hauptverkehrs-

zeit von Eschenbach, Rüti, Ein-
siedeln oder Stäfa nach Rappers-

wil-Jona fährt,mussmehr zah-
len, sobald er die Stadtgrenze er-
reicht. Holland führte im ganzen
Land ein elektronisches ÖV-
Billett-Systemein. Es erlaubt
die Registrierung des Ein- und
Ausstiegs und so die Abbuchung
der variablen Ticketpreise vom
persönlichen Konto. In Singapur
sind die Tarife für denÖV zeitlich
gestaffelt. Für alle Nutzer gibt es
nicht nur elektronische Tickets,
sondern auch Smartphone-
Apps.
Auf Apps setzt testweise auch

die Südostbahnmit demBibo-
System. «Be in, be out» registriert
automatisch, wo die Fahrgäste
ein- und aussteigen. VomApp
auf demSmartphone zur
Abrechnung ist es nur noch ein
kleiner technischer Schritt. di

MitApp, SensorundErkennungskamera

Wahlen 2016

KALTBRUNN

SechsBewerber,
vierSitze
DerlangjährigeGemeindepräsi-
dentMarkusSchwizer(CVP)tritt
zurWiederwahlan,einenHer-
ausfordererhaternicht.Fürden
Gemeinderatgibteszuviele, für
dieGeschäftsprüfungskommis-
sion(GPK)zuwenigeKandi-
dierende:Sosiehtdievorläufige
SituationinKaltbrunnaus.
FürdievierSitze imGemeinde-

ratbewerbensichsechsPerso-
nen.Daruntersinddiebeidenbis-
herigenFredyRoosundRuedi
Gmür(beideSVP).Neubewerben
sichDanielaBrunner-Gmür
(CVP),RomanZahner(FDP),
MathéRonner(SP)undAndré
Eigenmann(parteilos)umeinen
Sitz imGemeinderat.Fürdie5-
köpfigeGPKkandidiereninsge-
samtvierPersonen,darunterdie
bisherigenWillyZahner(partei-
los),RolandRutz(SVP)undCor-
neliaKurath-Eisenlohr.Neu
bewirbtsichMartinEberhard
(CVP).Damit fehlt fürdieGPK
einKandidierender. ep

SCHÄNIS

VierBewerber für
dasSchulpräsidium
GemeindepräsidentHerbert
Küng(FDP)stellt sichzurWie-
derwahl,einenGegenkandidaten
gibtesnicht.FürdiefünfSitze
imGemeinderatbewerbensich
ebensovieleKandidierende.
Dazugehörendiebisherigen
MartinGigerundPaulSchwitter
(beideSVP),MartinHämmerli
(FDP)undRogerMinikus(SP)
sowieneuderparteiloseMein-
radKälin.
EineKampfwahlzeichnetsich

umdasfreigewordeneSchul-
präsidiumab.Hiersindvier
Wahlvorschlägeeingegangen.
UmdasAmtkämpfenDominik
Gmür(SVP),KarlReichenbach
(CVP),MonikaSchüpfer-Halter
(parteilos)undRolandZüger
(parteilos).FürdievierSitze im
SchulratgibtesauchvierBewer-
ber:diebeidenbisherigenRobert
Fritsche(CVP)undRolandZüger
(parteilos)unddieneukandi-
dierendenRolfJud(CVP)und
ClaudiaZahner(parteilos). pku

BENKEN

Zweierticket fürs
Gemeindepräsidium
Seit längeremistbekannt,dass
inBenkeneineNachfolgefürden
abtretendenGemeindepräsiden-
tenRolandTremp(CVP)gewählt
werdenmuss.DieFindungskom-
missionpräsentiertmitder
amtierendenVizegemeindeprä-
sidentinHeidiRomer-Jud(CVP)
unddemBündnerRetoZampatti
einZweierticket.Welcheweite-
renKandidaturenfürden
Gemeinderat,denSchulratund
dieGeschäftsprüfungskommis-
sionenvonPolitischerGemeinde
undSchuleeingegangensind,
gibtdieGemeindenächsteWoche
bekannt. pku

ESCHENBACH

Blöchlinger
willnochmals
DerlangjährigeGemeindeprä-
sidentJosefBlöchlinger(CVP)
trittzurWiederwahlan.Die
weitereneingegangenenWahl-
vorschlägefürdie fünfMitglieder
desGemeinderates,dasSchul-
präsidiumunddiefünfMit-
gliederdesSchulratesgibtdie
GemeindenächsteWoche
bekannt. pku

Gestern ist die Eingabefrist
derWahlvorschläge fürdieGe-
samterneuerungswahlenvom
25. September in folgenden
vierGemeindenabgelaufen:
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