19. Januar 2015

Bericht des Stadtrats zu den Eingaben der Mitglieder des Stadtforums für die
Sitzung vom 5. Februar 2015

1.

Punktesystem für Stadt-Biodiversität (GLP)

Wir bedanken uns herzlich für die ausführlichen Antworten vom 24. Februar 2014 auf
die von uns gestellten Fragen bezüglich Biodiversität im Siedlungsgebiet. Wir anerkennen die bisherigen Bemühungen der Stadt Rapperswil-Jona auf dem Feld des Biodiversitätsschutzes und begrüssen die grundlegende Stossrichtung, sowie das angedachte
Konzept.
Die Biodiversität – also die Vielfalt der Arten, Gene und Ökosysteme – ist die Lebensgrundlage des Menschen. Sie ermöglicht wichtige Ökosystemleistungen wie Bodenfruchtbarkeit, Gewinnung von Arzneimittel, Hochwasserschutz oder Erholung. In der
Schweiz ist die Artenvielfalt dramatisch zurückgegangen, vor allem im Mittelland ist die
Biodiversität auf einem bedenklich tiefen Niveau. Früher häufige Arten mussten drastische Arealverluste hinnehmen und die Populationsgrössen sind stark gesunken. Heute
befinden sich in der Schweiz ein Drittel der heimischen Flora und Fauna auf der Roten
Liste. Massgebend für diesen Rückgang sind die Intensivierung der Landwirtschaft, die
Ausbreitung des Siedlungsgebiets und die Zerschneidung der Landschaft. Während in
anderen Bereichen wie der Land- oder Forstwirtschaft bereits Massnahmen ergriffen
wurden, um den Biodiversitätsrückgang zu stoppen, wird das grosse Potential des Siedlungsgebiets bis jetzt nicht oder nur wenig genutzt.
Wie der Ideenskizzen der Naturschutzkommission zu entnehmen ist, wurden die relevanten Problemfelder erkannt. Im Moment ist die Ideenskizze allerdings noch sehr allgemein gehalten. Wir erwarten hier im Rahmen des Konzepts auch konkrete Massnahmen. Wie dem Unterkapitel „Verbindlichkeit“ zu entnehmen ist, wird das Konzept nur für
die Stadt, sprich für den öffentlichen Raum erstellt. Das ist aus unserer Sicht ungenügend, da Privatgrundstücke den Löwenanteil der bebauten Fläche der Stadt ausmachen.
Wir laden die Stadt ein, auch ein Konzept und griffige Massnahmen für private Liegenschaften zu erarbeiten.
Wir streben an, dass bei jedem Neubau respektive Umbau die Bauherrschaft (Grossinvestoren aber auch Private) zum Biodiversitätsschutz verpflichtet wird. Schliesslich geht
die Artenvielfalt uns alle etwas an und wir alle sollten unseren Teil zu ihrem Erhalt beitragen. Wichtig ist uns neben dem Hauptziel dem Artenschwund Einhalt zu gebieten,
dass potentielle Massnahmen eine grösstmögliche Freiheit des Einzelnen erhalten, kosteneffizient und unbürokratisch umgesetzt werden können. Diese Kriterien erfüllt ein
Punktesystem, wie es ähnlich bereits in anderen Bereichen erfolgreich angewandt wird.
Ein Beispiel dafür ist die Landwirtschaft: Die Organisation IP-Suisse geltet die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern im Bereich der Biodiversität mit Hilfe eines Punktesystems ab (Siehe http://www.ipsuisse.ch/web/_id160.aspx). Konkret müsste jeder Bauherr aus einem von der Stadt erstellten Katalog von Massnahmen, die unterschiedlich
gewichtet werden, (z.B. Blumenwiese 10 Punkte, einheimische Sträucher 15 Punkte,
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Trockensteinmauer 5 Punkte) auswählen und eine Mindestpunktzahl erreichen, um eine
Baubewilligung erteilt zu bekommen. Die Kontrollen, ob die selbst ausgewählten
Massnahmen auch wirklich umgesetzt worden sind, könnte man in die bestehenden Gebäudeabnahmen integrieren, somit wäre der zusätzliche Aufwand gering. Alles in Allem
würde ein System geschaffen, dass ein vielfältiges Mosaik an hochwertigen Biotopen in
der ganzen Stadt entstehen lässt, dass die Lebensqualität erhöht, dass ein nachhaltiges
ganzheitliches Denken fördert und dass keine oder nur wenige zusätzliche Kosten generiert.
Wir ersuchen den Stadtrat in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen zu beantworten:
−

Teilt der Stadtrat die Ansicht, dass in die Biodiversitätsbemühungen auch private
Liegenschaften einbezogen werden sollen?

−

Ist der Stadtrat bereit, ein Punktesystem und gegebenenfalls andere Varianten zu
prüfen, die zur Steigerung der Biodiversität bei privaten und städtischen Liegenschaften beiträgt?

Der Stadtrat verweist auf seine Antwort vom 3. März 2014 auf die Fragen der GLP in
gleicher Sache vom Februar 2014 und dankt für deren positive Würdigung durch die
GLP.
Wie in jener Antwort ausführlich dargelegt, ist der Stadtrat überzeugt von der Notwendigkeit und vom Nutzen der Biodiversität. Er begrüsst und unterstützt deshalb entsprechende Fördermassnahmen. Konsequenterweise steht er der Idee, auch private Liegenschaften in die Biodiversitätsbemühungen einzubeziehen, grundsätzlich positiv gegenüber. Es besteht ein öffentliches Interesse. Die Idee ist innovativ und beinhaltet wahrscheinlich ein durchaus relevantes Potential, steht doch der weitaus grössere Teil des
Siedlungsgebiets im Privateigentum. Die erste Frage wird somit mit einem grundsätzlichen Ja beantwortet.
Die Umsetzung einer solchen Idee erweist sich jedoch als nicht ganz einfach. Staatliches
Handeln im Allgemeinen und Eingriffe ins private Eigentum im Speziellen erfordern eine
gesetzliche Grundlage und haben verhältnismässig zu sein. Zudem muss der Verwaltungsaufwand gering bleiben und es dürfen keine oder nur wenige zusätzliche Kosten
anfallen (sowohl in der Verwaltung wie auch bei der privaten Bauherrschaft), wie das
bereits die GLP in ihrer Anfrage festhält.
Zumindest auf den ersten Blick scheint deshalb die Einführung eines Punktesystems wie
vorgeschlagen als problematisch, namentlich bezüglich der gesetzlichen Grundlage. Ob
die heutige Rechtslage eine solche Massnahme erlauben oder die Schaffung einer kommunalen Rechtsgrundlage zulassen würde, wurde vorerst noch nicht abgeklärt.
Auf einen zweiten Blick zeigt sich nämlich, dass auch andere Wege und/oder Verfahren
auf freiwilliger Basis denkbar sind, wie zum Beispiel:
−

Sensibilisierung/Beratung im Rahmen der Gebäudekontrollen und Baubewilligungsverfahren

−

Schulung/Seminare für Planer und Bauherrschaften
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−

Freiwillige Punktebewertung (Sammeln von Erfahrungen)

−

Verbindliche Punktebewertung (gesetzliche Grundlage prüfen; ggf. schaffen)

−

Im Rahmen von Sondernutzungsplänen

−

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens usw.

Die Thematik Biodiversität ist eine eher neue Aufgabenstellung. Deren Umsetzung –
konzeptionell und massnahmenorientiert – ist nicht von heute auf morgen möglich. Einzelne Massnahmen sollen auch nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Rahmen einer Gesamtsicht. Wie in der ersten Antwort vom 24. Februar 2014 dargelegt, ist die Naturschutzkommission beauftragt, basierend auf der bereits erstellten Ideenskizze „Konzept Siedlungs- und Stadtökologie“ ein Biodiversitätskonzept zu erarbeiten. Hierzu ist
der Naturschutzkommission nun die notwendige Zeit einzuräumen und das Ergebnis derer Arbeit abzuwarten.
Der Stadtrat ist bereit, in diesem Zusammenhang oder in einem nachgelagerten Arbeitsschritt unter anderem auch die Idee eines Punktesystems zu prüfen.
2.

E-Bikes am Strandweg (FDP)

Auf dem Strandweg zwischen Jona Busskirch und Rapperswil Technikum ist zwar Fahrverbot, er wird aber häufig von Velos befahren. Das Aufkommen von immer schnelleren
E-Bikes führt auf diesem engen Weg, der von älteren Mitbewohnern, aber auch von Familien mit ganz kleinen Kindern genutzt wird, offenbar immer wieder zu gefährlichen
Situationen. Was ist die Meinung des Stadtrats dazu?
Das Fahrverbot auf dem Strandweg ist seit Jahren ein Thema. Die Sicherheitsverwaltung
hat verschiedene Lösungen und Ideen mit allen Beteiligten geprüft. Schlussendlich würde nur eine bauliche Massnahme (Verbreiterung des Strandweges) eine Verbesserung
bringen. Dies ist aber aus Gründen des Naturschutzes nicht möglich. Die Sicherheitskommission hat an der Sitzung vom Dezember 2014 beschlossen, vermehrt Kontrollen
durchzuführen und das Fahrverbot durchzusetzen.
3.

Streckenführung HanfiBus (Linie 993) (FDP)

Die Streckenführung des HanfiBusses ist im Bereich Altersheim Meienberg suboptimal,
da der Bus die Attenhoferstrasse hinunter und wieder hinauffahren muss. Dies ist an
und für sich weder sinnvoll noch effizient. Die Route Bildaustrasse – Meienhaldenstrasse
wurde dannzumal vor dem Testbetrieb wegen dem Widerstand der Anwohner verworfen. Angesichts der heutigen Akzeptanz des HanfiBusses müsste hier eine neue Prüfung
der Streckenführung gemacht werden. Ist der Stadtrat bereit dazu?
Auch gemäss Beurteilung durch den Stadtrat ist die Streckenführung im Bereich des
Pflegezentrum Meienberg tatsächlich nicht ideal. Trotzdem will er die bestehende Linienführung vorerst belassen. Dies aus folgenden Gründen.
−

Die Meienhaldenstrasse ist im Abschnitt östlich des Pflegezentrums bis zur Bildaustrasse sehr schmal und in baulich sehr schlechtem Zustand. Für eine Busführung über die Meienhaldenstrasse müsste die Strasse im erwähnten Abschnitt ver-

