
Bürger winken
sämtliche Geschäfte durch

Amtsberichte und Jahresrech-
nungen der Politischen Gemein-
de und der Wasserversorgung
wurden von den 175 anwesenden
Bürgern diskussionslos durchge-
winkt. Auch der Bericht und der
Antrag des Gemeinderats betref-
fend der Teilrevision der Ge-
meindeordnung für die Wahl der
Lehrpersonen durch das Schul-
rektorat wurde grossmehrheit-
lich angenommen. Der scheiden-
deGemeindepräsidentErwinCa-
menisch, derdiesesAmt seit über
12 Jahren ausübte, grüsste gleich
zu Beginn seinen Nachfolger
ChristianHolderegger.«Ichwün-
sche dir viel Freude undBefriedi-

gung in deinem neuen Amt»,
meinte Camenisch zu Holdereg-
ger. Er würde am 1. Juli eine gute
Gemeindemiteinerangenehmen
Bürgerschaftübernehmen.
Dass statt eines budgetierten

Defizits von 460000Franken ein
Überschuss von 1,67 Millionen
Franken erzielt wurde, hatte im
Vorfeld der Versammlung nicht
nur für Freude gesorgt. Die SVP
warf die Frage auf, ob eine um
zwei Millionen abweichende
Budgetierung seriös sei. Wie die
CVP fordert sie eine Senkung des
Steuerfusses. Die Versammlung
folgte derweil dem Vorschlag des
Gemeinderats, 1,05 Millionen

FrankendesÜberschussesfürzu-
sätzlicheAbschreibungen zu ver-
wenden, 629000 Franken dem
Eigenkapital zuzuschreiben.
Den Vorwurf eines unseriösen

Budgets relativierte Camenisch
mit einem Blick auf zehn Ge-
meinden der Region. Uznach lie-
ge mit knapp 6 Prozent Abwei-
chung im Mittelfeld. Etwa Am-
den, Gommiswald, Schänis und
Weesen hätten eine Abweichung
von 10 Prozent festzustellen.
Überall jedoch habe es bessere
Abschlüsse als budgetiert gege-
ben. InUznachhabemandieAus-
gabensenkenkönnenundhöhere
Einnahmen erwirtschaftet. Es
bleibe aber schwierig, genau zu
budgetieren. Zu einer Wortmel-
dung kam es den ganzen Abend
nicht. Auch die Rechnung der
Wasserversorgung schliesst mit

einem Überschuss von 322000
Frankenhöher als vorgesehenab.
Budgetiert hatte man einen Ge-
winn von 204000 Franken. Ca-
menisch, der fast 28 Jahre im
Gemeinderat gewirkt hat, war
überzeugt: «Uznach hat seine
Hausaufgabengemacht.»
Die Infrastruktur sei in gutem

bis sehrgutemZustandundkünf-
tige Aufwendungen könnten oh-
ne zusätzliche Verschuldung in
Angriff genommenwerden. Vize-
präsident Felix Schnyder verab-
schiedete Camenisch, der einen
herzlichen Applaus erhielt. Er
würde sich ohnehin nur an das
Positive erinnern, schmunzelte
er. Er sei stets bemüht gewesen,
korrekt zu sein und alle gleich zu
behandeln. «Es ist einwunderba-
rer Beruf, Gemeindepräsident zu
sein», sagteer. MarkusRichter

UZNACH Die letzteBürgerversammlungunterGemeinde-
präsident ErwinCamenischverlief reibungslos. Er verteidigtedie
Jahresrechnung, die vomBudgetumzweiMillionenFranken
abweicht.

«Gemeindepräsident
ist ein wunderbarer
Beruf.»

Erwin Camenisch,
scheidender Gemeindepräsident

Arbeitgeber
sollen entlastet
werden

Im Kanton St.Gallen soll das Fa-
milienzulagengesetz revidiert
werden. Bis 2040 wird bei der
Finanzierung ein Ertragsüber-
schuss von rund 94 Millionen
Franken prognostiziert. Die Re-
gierung will die Zulagen nicht er-
höhen, sondern die Arbeitgeber
entlasten. Das Familienzulagen-
gesetz ist seit 1997 in Kraft. Zahl-
reiche Artikel seien wegen neuer
Bundesgesetze hinfällig gewor-
den, teilte die St.Galler Staats-
kanzleimit. DasGesetz sei zudem
schwerlesbar.DeshalbgibtdieRe-
gierung nun eine Gesamtrevision
indieVernehmlassung.Daringing
esunteranderemumdieFrage,ob
die Familienzulagen im Kanton
St.Gallen erhöht werden sollen.
Ein Überblick zeigt, dass in den
meistenKantonen–wieinSt.Gal-
len–200Frankenausbezahltwer-
den. Es gibt aber auch andereBei-
spiele: So betragen die Kinderzu-
lagen im Kanton Zug 300 Fran-
ken, imKantonBern230Franken
oderinGraubünden220Franken.
Die St.Galler Regierung beruft

sich bei der Frage der Erhöhung
auf eine von ihr in Auftrag gege-
beneStudie vonEcoplan, die zum
Schluss gekommen sei, dass «die
konkreteWirkung von Familien-
zulagenfürFamiliengering ist».

Überschuss von 94Millionen
Spielraum wäre vorhanden: Die
AnalysedesFinanzierungsgrades
des Zulagensystems hat nämlich
gezeigt, dass bis 2040 ein Über-
schuss von rund 94 Millionen
Franken «erwirtschaftet» wird.
Damit könnten die Zulagen um
70 Franken erhöht werden oder
der Beitragssatz der Arbeitgeber
von 1,6 auf 1,2 Prozent gesenkt
werden, rechnet die Regierung in
den Unterlagen zur Vernehm-
lassung vor. «Nicht zuletzt aus
Gründen der Standortattraktivi-
tät» ziehe sie die Entlastung der
Arbeitgeber vor. Andere Instru-
mente wie Betreuungsgutschrif-
ten oder Familienergänzungs-
leistungen wären zur Entlastung
vonFamilien anderArmutsgren-
ze und von Working-Poor-Fami-
lien besser geeignet, argumen-
tiert die Regierung. Betreuungs-
gutschriften liessen sich aber
derzeit nicht umsetzen. Der De-
ckungsgrad der familienergän-
zenden Kinderbetreuung sei zu
gering. Familienergänzungsleis-
tungen seien zwar «denkbar»,
würden aber vertiefte Abklärun-
genbedingen.
Die Vernehmlassung zum Fa-

milienzulagengesetz dauert bis
zum10.August. sda

FAMILIE DasGesetzder
Familienzulagen imKanton
wirdüberarbeitet.Weil neue
Bundesbestimmungengelten,
sindeinigeArtikel hinfällig
geworden.
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Ein Strassenschild soll Einsprachen verhindern

30 bis 80 Zentimeter. Um so viel
sollte die Hanfländerstrasse in
Rapperswil-Jona verbreitert
werden, damit inZukunft grösse-
re Busse die Quartierstrasse be-
fahrenkönnen.DenndieZahlder
Pendler, die täglich den Stadtbus
Nummer 993 besteigen, nimmt
konstant zu. Die Fahrgastzahlen
stiegen 2015 auf über 1,6 Millio-
nen Passagiere. Die Kleinbusse
sind regelmässig völlig überfüllt.
Aus diesemGrund setzt die Stadt
zu Stosszeiten einen zweiten Bus
ein. Als langfristige Lösung will
siedieStrasseverbreitern.
Die Pläne des Stadtrats passen

einigen Anwohnern aber gar
nicht. Schon jetzt werde die
Strasse zunehmend von privaten
Fahrzeugen als Schleichweg be-
nutzt – obwohl eigentlichnur der
Zubringerdienst gestattet wäre.

SolltedieStrasseverbreitertwer-
den, nehme der Verkehr noch
mehrzuundgefährdeKinderund
Velofahrer, befürchten die Quar-
tierbewohner.

Petition eingereicht
Um ein solches Szenario zu
verhindern, startete Christoph
Leser zusammen mit weiteren
Anwohnern Anfang April eine
Petition. «Wir fordern einen ver-
senkbaren Poller in derMitte der
Hanfländerstrasse, zwischen der
Bildau- und Spinnereistrasse»,
sagt Leser. Dadurch könne ver-
hindert werden, dass auch bei
einer breiteren Strassenführung
unbefugte Fahrzeuge die Passage
als Schleichweg nutzen würden.
Das Anliegen fand grossen An-
klang. Innerhalb kürzerster Zeit
unterschrieben414Leuteunddie

Petition konnte Mitte April bei
derStadteingereichtwerden.
ImStadtratwerdedasAnliegen

der Bevölkerung diskutiert, sagt
ThomasFurrer (parteilos),Stadt-
rat und Bauvorsteher von Rap-
perswil-Jona. «Doch bis zum
Ablauf der Frist Ende Juni wer-
den noch keine endgültigen Ent-
scheidungen getroffen», sagt
Furrerweiter.

«Nur Provisorium»
Höchst umstritten ist zudem das
ArgumentdesStadtrates,dassdie
Strassenverbreiterung lediglich
ein Provisorium sei undnur zehn
bis fünfzehnJahrebestehenwür-
de. Für Leser ist diese Aussage
lächerlich. «Bei dieser Zeitdauer
kann man kaum noch von einem
Provisorium sprechen», sagt er.
ObeinStrassenbauprojekt indie-
sem Umfang noch als Proviso-
rium bezeichnet werden darf, ist
tatsächlich juristisch höchst um-
stritten. Um langwierige Rechts-
streitigkeiten mit den Anwoh-
nern zu umgehen, hat sich die

Stadt daher dazu entschieden,
das Projekt Ende Mai öffentlich
aufzulegen. Dadurch hat die Be-
völkerung die Möglichkeit, Ein-
sprachezuerheben.«Damitmuss
bei der momentanen Situation
leider gerechnet werden», sagt
Furrer.

«Leichte Verkehrsabnahme»
Zur verbesserten Sichtbarkeit
der geltenden Verkehrsregelung,
hat die Stadt bereits erste Mass-
nahmen getroffen. Eine grössere
Signalisationstafel soll Fahrzeug-
lenker darauf aufmerksam ma-
chen, dass lediglich der Zubrin-
gerdienst gestattet ist. «Die ver-
botene Durchfahrt ist jetzt für
alle gut sichtbar und klar», bestä-
tigtFurrer.
Petitionsführer Christoph Le-

ser ist froh, dass dieser erste
Schritt Richtung Verkehrsbe-
ruhigung unternommen wurde.
«Das Schild wurde vor Jahren
einfach abgenommen. Dank der
Petition wurde es nun wieder
montiert», sagt er. Tatsächlich

habe der Verkehr seither leicht
abgenommen. Den Rückgang
führt Leser aber eher auf die ak-
tuelle Berichterstattung in den
Medien zurück. Diese wirke ab-
schreckend auf die unbefugten
Fahrzeuglenker. Nach wie vor
hofft er, dass die Stadt die gefor-
dertenPoller bauenwird. Sollten
die Behördennicht auf dasAnlie-
genderQuartierbewohnereinge-
hen, überlege man sich, Einspra-
che gegen das gesamte Projekt zu
erheben.

So verzwickt die Situationmo-
mentan auch ist, sie konnte auch
für einige Lacher sorgen. Denn
dasneumontierteSchildwies zu-
erst einen gröberen Schreibfeh-
ler auf. Statt «Fahrzeuge gestat-
tet» hiess es «Fahrzeuge gesat-
tet». Ein Bild des fehlerhaften
Schilds wurde gleich auf den so-
zialenNetzwerken verbreitet, wo
derTippfehler für allgemeineBe-
lustigung sorgte. Die fehlerhafte
Tafel wurde unterdessen durch
ein korrekt beschriebenes Schild
ersetzt. DinaWyler

RAPPERSWIL-JONA DieHanfländerstrasse soll nachAnsicht
der Stadtprovisorischverbreitertwerden.DaderWiderstand
ausderBevölkerung zugrosswurdeunddie Stadt juristische
Konsequenzenbefürchtete,werdendieBauplänenunöffentlich
aufgelegt.

Das neumontierte Schild an der Hanfländerstrasse dient als ersteMassnahme gegen den zunehmenden Schleichverkehr und soll unbefugte Fahrzeuge fernhalten. Michael Trost
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