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  Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster, flankierende 
Massnahmen (FlaMa) 
1. Lesung Ergebnis Mitwirkung 

 
Geschäft 2018-298 
 
Beilagen: Stellungnahmen  
 
Der Gemeinderat hat am 24.02.2021 (Traktandum Nr. 52) u.a. beschlossen, die Mitwirkung 
aufgrund der vorliegenden Dossiers FlaMa und Betriebs- und Gestaltungskonzept, des Kon-
zepts «Aufwertung Städtli / Zentrum Uznach» und der Broschüre «Entwicklung Zentrum 
Uznach» durchzuführen. 19 Stellungnahmen sind auf den Bericht in der März-Ausgabe der 
LinthSicht 2021 innerhalb der Frist bis 26.04.2021 eingegangen. Diese werden im Folgenden 
sinngemäss zusammengefasst und vom Gemeinderat wie folgt diskutiert:  
 
1.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Die vom Gemeinderat publizierten 

Info-Broschüren der letzten Jahre stel-
len seiner Meinung nach Fantasie-
zeichnungen dar, die unter Umstän-
den nach der Realisierung nicht mit den 
tatsächlichen Bedürfnissen korrelieren 
würden. Insbesondere würden die Auf-
enthaltsqualität und das Potential «Fla-
niermöglichkeit» angezweifelt, zumal 
das Einkaufsparadies Streuli-Areal das 
Volk anlocke. Die «Flaniermeile 
Städtli» sei eine Illusion.  
 

a. Die Zukunftsvision leitet sich weitestgehend aus den 
Bevölkerungsworkshops anno 2016 ab, die wiederum 
Grundlage für das Betriebs- und Gestaltungskonzept wa-
ren. Es ist gut möglich, dass die Bevölkerung Wünsche 
äussert, die wiederum Möglichkeiten schaffen, die in der 
Folge nicht wahrgenommen werden. Dem Städtchen als 
Quartier ist aber die Chance zu geben, sich über die 
nächsten Jahrzehnte neu auszurichten, sobald ein mass-
geblicher Teil des Verkehrs hat aus dem Zentrum ver-
bannt werden kann. Wenn das Quartier in der Folge die 
neuen Chancen nicht packt, liegt das nicht in der Verant-
wortung des Rats.  
 
Die Bilder aus dem Betriebskonzept waren schon einige 
Male in den Geschäftsberichten oder der LinthSicht zu 
sehen. Zwei dieser Bilder (Kirchvorplatz, Rössli) sind nun 
mit weiteren Fahrzeugen ergänzt worden, um keine Illu-
sionen vom verkehrsfreien Städtchen zu schüren. 
 
Am aufwendigsten waren die Verkehrsberechnungen auf 
Seite 6; der Gemeinderat wollte so genau wie möglich 
(Stand der Technik und der Wissenschaft) aufzeigen, mit 
welchen Verkehrsbelastungen Experten rechnen. Diese 
Zahlen hat er 1:1 übernommen. Im Gemeinderat gibt es 
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die Meinung, dass die Verkehrsbelastung noch mehr ab-
nehmen wird als erwartet, nur lässt sich diese Meinung 
noch nicht genauer festigen. 
 
Der Gemeinderat hat sich alle Mühe gegeben, die Karten 
auf den Tisch zu legen und eine Zukunft zu beschreiben, 
die aufgrund der heutigen Erkenntnisse möglich ist. Die 
Abbildungen sind illustrativ und sollen anregen, eigene 
Ideen frühzeitig einzubringen. 

 
2.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Angesichts der erwarteten Kosten für 

die FlaMa (rund Fr. 3,4 Mio.) und die 
RVS müsste die Verkehrsreduktion im 
Städtchen grösser ausfallen. Mit geeig-
neten Massnahmen soll die Verkehrs-
abnahme im Städtchen auf mehr als 
die errechneten 55% erhöht werden. 
Um die Akzeptanz in der Bevölkerung 
zu erhöhen, seien die Temporeduktio-
nen in den entsprechenden Zonen so-
wie das Lastwagenfahrverbot besser 
zu kommunizieren.  
 

a. Der Gemeinderat teilt die Meinung von XY und wird sich 
für ein möglichst verkehrsfreies Städtchen einsetzen. 
Dazu gehört auch die Verminderung des gemeindeinter-
nen motorisierten Verkehrs.  
 
Es ist anzufügen, dass sich der Kanton noch nicht einig 
ist, wie er mit dem vom Gemeinderat beantragten Last-
wagenfahrverbot (Zubringerdienst, öffentlicher Bus und 
mit Bewilligung gestattet) umgehen will. 

b. Wenn richtungsgetrennt und zeitver-
schoben jede halbe Stunde bis zu drei 
Postautos hintereinander im engen 
Städtchen anhalten, wegfahren und da-
mit die Aussensitzplätze der Einkaufs-
strasse «verpesten» und beim Burg-
platz auch häufig Buspassagiere von 
der Gaster-, Ricken- und Ernetschwi-
lerstrasse zusteigen, sei noch einmal 
kritisch zu überdenken, ob die Bushal-
testellen tatsächlich zur Kirche hin ver-
schoben werden sollen.  
 

b. Es ist tatsächlich so, dass eine Bushaltestelle auch mit 
Immissionen verbunden ist: Bremsen/Anhalten, pneuma-
tisches Öffnen/Schliessen der Türen oder Anfahren inkl. 
Ausstoss grosser Abgasmengen. Die Busbetreiber 
(Schneider Bus, Postauto AG) haben aber signalisiert, 
dass in den kommenden Jahren die Busflotten ersetzt 
werden müssen. Gemäss heutigem Wissensstand wer-
den die jetzigen Busse durch elektroangetriebene Fahr-
zeuge ersetzt, was doch eine erhebliche Reduktion der 
Lärm- und Abgasimmissionen mit sich bringen würde.  
 
Bushaltestellen auf der Strasse haben in einer Begeg-
nungszone eine andere Bedeutung und Wirkung als auf 
einer tempobetonten Hauptstrasse. Sie beruhigen den 
Verkehr zusätzlich und stärken die Begegnungszone.  
 
è Der Gemeinderat hält am Entscheid fest, die Bushal-
testellen ins Städtchen zu verschieben. Wo genau die 
Haltestellen situiert werden sollen, wird in der Detailbera-
tung noch geklärt werden müssen, schliesslich ist sicher-
zustellen, dass auch zwei Busse hintereinander bedient 
werden können.  
 

c. Wenn der Zugang zum Burgplatz 
verbessert werden soll, dann allenfalls 
über einen Treppenzugang von Osten 
her, was einfacher und logischer wäre.  

c. Der Treppenzugang vom neuen Rössliplatz zum Burg-
platz verbindet die beiden Plätze, während heute der 
Burgplatz eher abgeschottet wirkt und kaum aufgesucht 
wird. Der Rössliplatz erstreckt sich somit neu über zwei 
Etagen. Weitere Gestaltungselemente können den Ein-
druck des Zusammengehörens noch verstärken. Die heu-
tige Mauer wirkt abweisend und abgrenzend. Ein Durch-
bruch schafft ein neues, freundlicheres Bild.  
 
è Am Treppenzugang wird festgehalten.  
!
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d. Die Vision, unter dem Burgplatz ein 
öffentliches Parkhaus zu bauen, halte 
dem Kosten-/Nutzenvergleich nicht 
stand; im Gegensatz dazu könnte eine 
private Tiefgarage andere Bedürfnisse 
besser decken.  
 
Die geplanten Parkplätze auf dem 
Schubiger-Areal seien zu weit weg vom 
Städtchen, um für den Einkauf attraktiv 
zu sein.  
 
Folgende Alternative sei zu prüfen: Bau 
eines zweigeschossigen Parkhauses 
anstelle des offenen Parkplatzes Her-
renackerstrasse. Die Zweigeschos-
sigkeit hätte den Vorteil, dass die Park-
platzbenützer vom Obergeschoss 
«ebenerdig» zum Begegnungszentrum 
gelangen könnten (z.B. über einen Steg 
analog Steg Hafen Weesen). 

d. Der Standort Burgplatz wäre insofern ideal, als er sehr 
nahe bei den Geschäften gelegen ist, ohne dass ins 
Städtchen eingefahren werden muss. Die baulichen 
Schwierigkeiten sind dem Rat bewusst, und er hätte den 
Standort nicht propagiert, wenn nicht private Kreise eine 
Kooperation vorgeschlagen hätten.  
 
è Die Alternative Parkhaus Herrenacker wird geprüft 
werden. Der Gemeinderat erachtet es für zielführend, 
sich unabhängig von der Realisierung der RVS mit den 
FlaMas vertiefter mit der Parkierung rund ums Städtchen 
Uznach auseinanderzusetzen. In den kommenden Jah-
ren soll die Ausarbeitung eines Parkierungskonzeptes mit 
allfälligem Verkehrsleitsystem in Auftrag gegeben wer-
den. Insbesondere sollen im Westen wie Osten genü-
gend Parkplätze geschaffen werden, um «Parkierungs-
durchgangsverkehr» möglichst zu vermeiden. 
 

 
3.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Er setzt sich für Verkehrsberuhi-

gungsmassnahmen an der Burger-
rietstrasse ein, die bei Rückstau auf 
die Benkner- und Grynaustrasse beim 
Bahnübergang als Abkürzung, bei Ra-
darmessungen als Umfahrung und von 
den angrenzenden Autogaragen als 
Teststrecke verwendet werde.  

a. Der Gemeinderat hat am 10.10.2018 einen Grundsatz-
entscheid gefällt, der in der Folge in der LinthSicht aus-
geführt worden ist und an dem er festhalten möchte. Da-
rin ist u.a. zu lesen:  
 
- Die verkehrsplanerischen Abklärungen und Erfahrun-

gen in der Vergangenheit legen nahe, das Thema 
«Tempo 30» grossräumiger anzugehen, d.h. die Be-
trachtung nach dem Modell «Tempo 50/30» auf das ge-
samte Gemeindegebiet auszudehnen. Einzelverfahren 
für einzelne Quartierstrassen sind planerisch und ver-
fahrenstechnisch unverhältnismässig aufwändig und 
nicht zielführend. 

- Der Ansatz «Verkehrsberuhigung mit baulichen Mass-
nahmen» gefällt, weil er sich von der Illusion löst, dass 
Tempo-30-Tafeln die erwartete Sicherheit bringen. Zu-
dem kann der Ausbau der Quartierstrassen aufgrund 
einer Gesamtbetrachtung bedürfnisgerecht und konti-
nuierlich im Zug anstehender Strassensanierungen 
vorgenommen werden, womit auch die Gelegenheit be-
steht, aus gemachten Erfahrungen dazuzulernen. 

 
Mit dem Vorliegen der Ergebnisse der FlaMa geht der Ge-
meinderat einen Schritt weiter. Die Bürgerschaft hat mit 
dem Budget 2021 einen Planerauftrag für das Erstellen 
eines Verkehrsberuhigungskonzepts über mehrere Quar-
tiere nördlich und südlich der Gasterstrasse genehmigt. 
Die Erkenntnisse aus dieser Planung und hoffentlich Re-
alisierung werden in der Folge genutzt werden, um wei-
tere Quartiere bzgl. Verkehrsberuhigung zu optimieren   
oder gar über das gesamte Gemeindegebiet ein Ver-
kehrsberuhigungskonzept zu erstellen. 
 
Mit der Realisierung der Verbindungsstrasse wird der 
Verkehr von der und Richtung Benknerstrasse massiv 
abnehmen resp. um Uznach herumgeführt, womit auch 
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das Risiko des Schleichverkehrs über die Burgerriet-
strasse massiv abnimmt.  
 
Tempo-30-Tafeln alleine nützen wenig, wenn die Stras-
sen breit und gerade sind. Der Automobilist übersieht / 
«vergisst» die Tafel und hält sich nicht an die Geschwin-
digkeitsbegrenzung, sofern die Breite der Strasse zu hö-
heren Geschwindigkeiten «einlädt». Dies gilt umso mehr 
für Industrieareale. Viel erfolgreicher sind sogenannte 
Möblierungen: Eingangstore, Verkehrsverengungen, 
Farbe oder andere bauliche Anlagen "erinnern" den Au-
tofahrenden ständig daran, dass hier ein anderes Tem-
poregime gilt. Der «Raser» lässt sich jedenfalls von einer 
30er-Tafel selten abschrecken.  
 
Für einzelne Tempo-30-Zonen braucht es ohne gemein-
deübergreifende Strategie ein Verkehrsgutachten, das 
aufgrund tiefer Unfallzahlen und Fussgängerfrequenzen 
etc. mit grosser Wahrscheinlichkeit negativ ausfallen 
würde.  
 
è Der Gemeinderat bleibt dran, kann aber jetzt schon 
mitteilen, dass die Grundlagenarbeiten mindestens 2 
Budgetperioden in Anspruch nehmen werden, schliess-
lich haben noch etliche kantonale Fachstellen mitzuwir-
ken. 

 
4.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Die IG Verbindungsstrasse bestehe 

zu 2/3 aus Mitgliedern, die nicht in 
Uznach Steuern bezahlten. Die Fr. 3,4 
Mio., die für die FlaMa veranschlagt 
sind, seien trotz allfälliger Bundesbei-
träge von 30-40% ein hoher Betrag, der 
von den Uznacher Steuerzahlenden 
zu amortisieren sei - dazu die Folge-
kosten, wozu insbesondere auch die 
abklassierten Kantonsstrassen gehör-
ten, die neu zu Gemeindestrassen wür-
den. Hier sei Kostentransparenz zu 
schaffen.  
 

a. Es ist tatsächlich so, dass die Investitionskosten nur ei-
nen Teil der tatsächlichen Kosten darstellen. Die Be-
triebs- und Unterhaltskosten sind sicherlich ebenso wich-
tig. Bzgl. «Kosten und Ertrag» gilt es folgendes zu unter-
scheiden:  
 
- Die FlaMa stellen nebst der Steigerung der Verkehrs- 

und Lebensqualität eine Investition in das dichtest be-
baute Quartier von Uznach sprich das «Städtchen» dar. 
Ein grosser Teil dieser Investition zumindest – rund 
ums Städtchen – wird eine positive Auswirkung haben: 
Eine Revitalisierung des Quartiers führt zu einer höhe-
ren Wohnqualität, was sich günstig auf die Immobilien-
werte auswirkt und damit auch auf die Steuererträge. 
Dieser Teil der Refinanzierung verlangt aber Geduld 
und Zuversicht. Der Rest muss als Investition in die 
Chance gesehen werden, den Ortskern attraktiver zu 
gestalten und die Autonomie über den Verkehr im Zent-
rum zurückzuerhalten.  

- Uznach erhält mit den FlaMa ein Stück Identität zurück 
und auch die kleinen Gewerbebetriebe erhalten zusätz-
liche Chancen auf Prosperität. Wird diese Gelegenheit 
nicht ergriffen, braucht es neue Ideen. Auch das 
braucht mehr als ein paar Jahre. Dem Verfall weiter zu-
zuschauen ist keine Lösung. Der Gemeinderat ist je-
denfalls dran, alle Voraussetzungen zu schaffen, dass 
die FlaMa ins AggloProgramm aufgenommen werden.  

- Schlussendlich kommt es auch auf den tatsächlichen 
Ausbaustandard an.  

- Uznach erhält ein attraktiveres Zentrum und Aussehen, 
was sich auf die Standortqualität auswirkt. Es handelt 
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sich also zum Teil um «weiche», monetär nicht beziffer-
bare Faktoren, die aber durchaus Gewicht erlangen 
können.  

- Die Abklassierung der Kantons- zu Gemeindestrassen 
stellt einen ernstzunehmenden Kostenfaktor dar. Der 
Gemeinderat versucht seit Jahren die Voraussetzun-
gen zu schaffen, dass insbesondere die aufwendigen 
Streckenabschnitte (Grynaustrasse mit Bahnübergang 
und Zürcherstrasse) weiterhin Staatsstrassen bleiben. 
Er hat den Kantonsvertretern klargemacht, dass die 
Fragen der Strassenklassierung insbesondere wegen 
den Kostenfolgen geklärt sein müssen, bevor eine Auf-
lage oder Abstimmung erfolgt – damit die Bürgerschaft 
auch tatsächlich weiss, was auf sie zukommt.  

 
è Der Gemeinderat macht es sich zur Aufgabe, bei der 
Abstimmung über die RVS und die FlaMa die Kosten-
transparenz weiter zu erhöhen. Dem Mehrwert für Sicher-
heit, Wohn- und Lebensqualität ist dabei gebührend 
Rechnung zu tragen. 
 

b. Sie empfehlen bzgl. FlaMa einen Pro-
jektstop, bis die konkreten Absichten 
und Planungsrouten/Linienführungen 
der RVS bekannt sind.  
 

b. Die FlaMa braucht es, wenn die Regionale Verbin-
dungsstrasse (RVS) gebaut wird. Falls sich nun die Lini-
enführung der RVS ändert, sind allenfalls auch die FlaMa 
anzupassen. Ob die Planungen zur RVS geändert oder 
gar abgebrochen werden, wird sich Ende 2021 zeigen. Es 
ist in den Augen des Rats aber wichtig, dass die Bevölke-
rung genügend Zeit für die Mitwirkung zu den FlaMa hat, 
bevor sie über die RVS zu befinden hat. Zeigt die Mitwir-
kung, dass die FlaMa nicht mitgetragen werden, sind die 
FlaMa sogleich nachzubessern, damit RVS und FlaMa 
gleichzeitig vorgestellt werden können und die Bürger-
schaft weiss, was auf sie zukommt.  
 
è Der Rat wird die FlaMa bis dahin ruhen lassen. Wenn 
an den FlaMa weitergearbeitet wird, dann nur in Berei-
chen, in denen die Linienführung unbestritten ist und die 
Mitwirkung dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt hat.  

 
5.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Er gratuliert zur die absolut überzeu-

genden Broschüre. Er bedaure aber, 
dass er mit Jahrgang 19xy kaum mehr 
in den Genuss der Realisierung kom-
men werde, die dem Städtchen den 
verdienten Charme und die ge-
wünschte Lebensqualität zurückgeben 
könne.  

a. Der Gemeinderat bedankt sich für die Blumen und 
würde sich freuen, XY beim Spatenstich begrüssen zu 
dürfen.  

 
6.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Grundsätzlich begrüsse XY die in der 

Broschüre dargestellte Stossrichtung 
der FlaMa und hoffe, dass deren Um-
setzung im Fall einer Realisierung der 
RVS A15-Gaster zu einer markanten 
Erhöhung der Aufenthalts- und Lebens-
qualität im Zentrum von Uznach führen 
werde. 

a. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis.  
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b. Nicht tolerierbar sei der DTV von 
rund 7'900 Fahrzeugen, auch wenn die 
Abnahme rund 55% betrage. Der ge-
samte Binnenverkehr soll ebenfalls aus 
dem Städtchen verbannt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit anderen Worten sollen nur noch der 
öffentliche Verkehr, die Blaulichtorgani-
sationen und ein restriktives Zubringer-
regime toleriert werden.  
 

b. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
 
Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 
Der Gemeinderat kämpft seit Monaten darum, ein LKW-
Verbot für das Städtchen zu erwirken (ausgenommen 
Busbetriebe, Zubringerdienste und Spezialtransporte), 
was sich zurzeit aber noch an etlichen kantonalen Vor-
schriften reibt. Zudem ist der Rat bestrebt, die LKW-Be-
lastung aus bestehenden Verträgen zu reduzieren. Ein 
LKW-Verbot ist jedenfalls nur mit der Realisierung der 
RVS möglich. 
 

c. Es wird vorgeschlagen, dass der Ge-
meinderat ein Regelwerk erlasse, das 
sicherstelle, dass die FlaMa zwingend 
zusammen mit der RVS realisiert wer-
den müssten. Damit soll vermieden 
werden, dass die RVS gebaut, die 
FlaMa aber nicht umgesetzt würden. 
So könnte in einem Reglement verbind-
lich festgelegt werden, dass der Ge-
meinderat dem Gemeindebeitrag an 
die RVS nur zustimmen dürfe, wenn die 
FlaMa gemäss einem Bürgerschaftsbe-
schluss zur Ausführung kommen und 
umgekehrt. 
 

c. Der Gemeinderat kann dieses Anliegen nicht unterstüt-
zen. Einerseits könnte er im Reglement nur eine «Katze 
im Sack» beschreiben, die von der Bevölkerung kaum ge-
kauft werden würde. Anderseits zeigen die Broschüre 
und die Mitwirkung, dass sowohl seitens Rat wie Bevöl-
kerung der Wunsch genügend gross ist, die FlaMa zeit-
gerecht und im beschriebenen Umfang umzusetzen.  
 
Indem der Gemeinderat die FlaMa bereits jetzt erarbeitet 
und offen gelegt hat, hat er klar zu erkennen gegeben, 
dass er die FlaMa proaktiv angehen möchte. Das Risiko 
ist als sehr gering zu bezeichnen, dass der Rat nach der 
Genehmigung der RVS plötzlich das Desinteresse an ge-
eigneten FlaMa erklärt. Sollte sich im Verlauf der weiteren 
Projektierung aber zeigen, dass die FlaMa noch ergänzt 
oder optimiert werden könnten und müssten, wäre eine 
reglementarische Fixierung der FlaMa kontraproduktiv.  
 
Die Mitwirkung hat gezeigt, dass die FlaMa von den Mit-
wirkenden mehrheitlich goutiert werden. Schliesslich wird 
es aber die Bürgerschaft sein, die über das Budget zu 
einzelnen FlaMa die Zustimmung erteilen oder eben ver-
weigern kann. Mit einem Reglement kann diese oberste 
Entscheidungsbefugnis nicht sinnvoll eingeschränkt wer-
den.  
 
è Der Gemeindepräsident wird diese Problematik in der 
Lenkungsgruppe besprechen resp. klären, ob im Kanton 
Lösungen bekannt sind, die die verlangte Sicherheit er-
höhen.  
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d. Weiter erscheine es angezeigt, dass 
die Parkplatzplanung im Städtchen 
dahingehend optimiert werde, dass 
nur eine geringere Zahl von Plätzen mit 
zeitlich begrenzter Parkdauer realisiert 
werde, um nicht den aufgewerteten 
Raum gleich wieder durch herumste-
hende Autos zu entwerten. 
 
Die Zahl der PP dürfe im Städtchen si-
cher nicht erhöht bzw. sollte reduziert 
werden, damit wirklich etwas Attrakti-
ves entstehen könne. Wenn dann das 
Gewerbe im verkehrsberuhigten Städt-
chen so brummen sollte, dass die be-
stehenden PP im Herrenacker nicht 
mehr ausreichten, könne ein Ausbau 
bzw. ein Neubau im Eingangsberei-
chen diskutiert werden. 

d. Eine Erhöhung der Parkfelder im Städtchen erscheint 
unrealistisch.  
 
Der Gemeinderat erachtet es für zielführend, sich unab-
hängig von der Realisierung der RVS mit den FlaMa ver-
tiefter mit der Parkierung rund ums Städtchen auseinan-
derzusetzen. In den kommenden Jahren soll die Ausar-
beitung eines Parkierungskonzeptes mit allfälligem Ver-
kehrsleitsystem in Auftrag gegeben werden. Insbeson-
dere sollen im Westen wie Osten genügend Parkplätze 
geschaffen werden, um «Parkierungsdurchgangsver-
kehr» möglichst zu vermeiden. 
 

 
7.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. XY unterstütze die Stossrichtung mit 

der 30er -und 20er-Zone, möchte aber, 
dass die 30er-Zone nicht bereits beim 
Migros-, sondern beim Aldi-Kreisel 
ende – wenn nicht sogar erst in 
Schmerikon. 
 

a. Die Tempo-30-Zone hört beim Migros-Kreisel auf, weil 
der Gemeinderat beantragt hat, dass die Zürcherstrasse 
ab Schmerikon bis zum Migros-Kreisel ebenso Kantons-
strasse bleibt wie die Grynaustrasse bis und mit Bahn-
übergang, womit Betrieb und Unterhalt beim Kanton be-
lassen werden. Wichtiger ist, dass der Gemeinderat das 
System 50/30 in den nächsten Jahren flächendeckend 
umsetzen möchte (vgl. Bericht aus LinthSicht bereits zu-
gestellt). 

 
b. Mit weiterhin 4’000 resp. 8’000 Fahr-

zeugen im Städtchen müsse mehr für 
die Sicherheit des Langsamverkehrs 
(insbesondere Velo) getan werden. 
Vom Oberen Hegner gelange man mit 
Kindern heute nur über Umwege sicher 
ins Städtchen. XY schlägt vor, die Fahr-
bahn um ca. 2m zu verschmälern, die 
Fussgängerinseln zu beseitigen und ei-
nen durchgehenden Geh- und Radweg 
einzurichten, da schmalere Fahrbahn 
gefahrloses Kreuzen nur bei tieferen 
Geschwindigkeiten zulasse, was die Si-
cherheit allgemein erhöhe.  

b. Mit dieser Idee werden beim Gemeinderat offene Türen 
eingerannt. So hat der Gemeinderat dem Gemeinderat 
Kaltbrunn jüngst geschrieben:  
 
«Auf der Gaster- resp. Uznacherstrasse ist von Kaltbrunn 
Hüeblistrasse bis zur Gemeindegrenze Uznach im Sinn 
von V 2.1 ein durchgehender kombinierter Rad- und Geh-
weg auf der Gaster- resp. Uznacherstrasse vorzusehen. 
Die Gemeinde Uznach wird diese Langsamverkehrs-
achse aufnehmen und zum Bahnhof resp. ins Industrie-
gebiet Usserhirschland führen. Selbstredend können sol-
che LV-Verbindungen auch nach Schänis und in der 
Nord-Süd-Achse nach Benken ergänzt werden, sofern 
sie nicht bereits bestehen resp. geplant sind (V 4.1.1).» 
 
è Der Rat wird dieses neue Verkehrsregime zumindest 
auf jenen Kantonsstrassen umzusetzen versuchen, die 
zu Gemeindestrassen abklassiert werden. 
 

c. 2 mal 4’000 Fahrzeuge im Städtchen 
seien immer noch massiv zu viel, womit 
zu wenig Raum für die versprochene 
Aufwertung bleibe. Zumindest ein Ein-
gangstor sei für den MIV komplett zu 
sperren.  

c. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
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Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 

d. Die 30er-Zone soll bereits jetzt ange-
gangen werden und nicht erst bei der 
Umsetzung der RVS. Allenfalls lohne 
sich ein gemeindeübergreifendes 
Vorgehen mit Schmerikon und Kalt-
brunn.  

d. Ob der Kanton und vor allem die umliegenden Gemein-
den mitmachen, die Zufahrtsstrecken zur Durchfahrt 
Städtchen so zu verlangsamen, dass Umwege gefahren 
werden, kann sich der Gemeinderat angesichts der tech-
nokratischen Hürden nicht vorstellen. Der Gemeinderat 
schafft aber die Grundlagen, um über das gesamte Ge-
meindegebiet ein 50/30-Regime aufzuziehen.  
 
Zudem würde diese Tempo-Reduzierung ohne RVS nicht 
die gewünschte Wirkung zeitigen: Dieselbe Menge MIV 
würde einfach langsamer durchs Städtchen fahren und 
dann für Rückstau sorgen. Das ist keine Lösung, die der 
Gemeinderat anstrebt.  
 
Weiter liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund des ho-
hen Verkehrsaufkommens die effektiv gefahrene Ge-
schwindigkeit im Städtchen wohl heute bereits in der 
Nähe von 30 km/h liegt. Mit der angestrebten Ver-
kehrsentlastung im Städtchen kann das Aufwertungspo-
tenzial vergrössert werden.  
 
Der «Kanton» nimmt seine Verantwortung wahr und zeigt 
die Bereitschaft, nicht nur etliche Millionen für die Pla-
nung, sondern auch über Fr. 300 Mio. für die Wohnquali-
tät von Uznach auszugeben. 
 

e. Zwischen Uznach und Gommis-
wald soll ein Veloweg für die nötige Si-
cherheit der Radfahrenden sorgen. Als 
Alternative zu einem Veloweg entlang 
der Hauptstrasse könne auch ein Weg 
abseits der Strasse ausgebaut werden 
(z.B. Mettlen – Haslen).  

 
 

e. Der Gemeinderat Gommiswald wird mit einem Proto-
kollauszug bedient mit der Bitte, diesen Radweg bei der 
Überarbeitung des Gemeindestrassenplans durchgängig 
aufzunehmen.  
 

f. XY könne sich nicht erklären, weshalb 
die Anzahl Fahrzeuge auf der Ricken-
strasse zuerst mit 3’600 und dann mit 
2’700 angegeben werde.  
 
 
 
 
 
 

f.  In der Broschüre «Entwicklung Zentrum Uznach» sind 
die prognostizierten Verkehrsbelastungen des Referenz-
zustands 2030 ohne regionale Verbindungsstrasse bzw. 
des prognostizierten Zustands mit der regionalen Verbin-
dungsstrasse dargestellt. Die Verkehrsbelastungszahlen 
sind richtungsabhängig angegeben und müssen für eine 
Querschnittsbelastung auf dem entsprechenden Ab-
schnitt addiert werden. Die Modellzahlen des heutigen 
Zustands sind nicht in der Broschüre dargestellt. 
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XY möchte wissen, ob dies ein unbeab-
sichtigter Fehler ist oder bewusst Zah-
len manipuliert worden seien, um ein 
schöneres Bild darzustellen. 
 

Die Abnahme von 3’600 auf 2’700 Fahrzeuge Richtung 
Uznach begründet sich damit, dass sich aufgrund der 
flankierenden Massnahmen rund ums Städtchen auch 
grossräumige Verlagerungen ergeben. Ein Teil des heu-
tigen Verkehrs wird via Achse Ricken - St.Gallenkappel - 
A15 Anschluss Eschenbach und ein geringerer Teil via 
Ernetschwilerstrasse und Kaltbrunn verlagert.  
 
Oder kurz gesagt: Ein Teil des Verkehrs von der Ricken-
strasse her wird auf die Ernetschwilerstrasse oder Rich-
tung Kaltbrunn verlagert, weil der Durchfahrtswiderstand 
aufgrund der längeren Wege und der Tempo-30-Zonen 
erhöht wird. 
 
Ganz im Gegenteil, der Gemeinderat hat bewusst kurz 
vor Veröffentlichung der Broschüre noch eine verkehrs-
technische Abklärung in Auftrag gegeben, um möglichst 
genaue Angaben in der Broschüre verfügbar zu machen. 
Da ist keine Zahl, die nicht von einem Fachbüro erarbeitet 
worden ist.  
 

g. Mit der erwarteten Entspannung der 
Staulage in Uznach werde die Achse 
Thalwil -> A53 -> Uznach -> Gommis-
wald -> Ricken -> Wattwil plötzlich 
sehr spannend, vorallem weil es wohl 
weniger Lastwagen als auf der Achse 
Neuhaus -> Ricken geben werde. 
Heute betrage der Zeitunterschied laut 
Google 2 min. Mit der Umfahrung wür-
den wohl mehr als 2 min. gewonnen. 
Somit werde sich unweigerlich ein gros-
ser Verkehrsanteil via Uznach verla-
gern. Hier müsse wohl mit etwa 6’000-
10’000 Fahrzeugen gerechnet werden, 
vorallem weil im Toggenburg auch fleis-
sig neue Strassen gebaut würden.  

g. Das Ziel der RVS ist nicht eine Reisezeitbeschleunigung 
von der A15 (ehemals A53) bis auf den Ricken. Stattdes-
sen soll das Zentrum vom Durchgangsverkehr entlastet 
werden. Die Reisezeit via neue RVS ist in etwa gleich 
lang wie die heutige Durchfahrt via Städtchen Uznach – 
selbstredend unter dem Vorbehalt, dass die Barriere ge-
öffnet ist.  
 
Die Verbindung via RVS ist dabei etwa gleich lang wie die 
alternative Achse A15 Ausfahrt Eschenbach - St.Gallen-
kappel - Ricken. Damit wird sich ein Gleichgewicht zwi-
schen diesen Routenoptionen einstellen wird. Die Reise-
zeiten von der A15 Richtung Ricken via Städtchen 
Uznach sind aufgrund der FlaMa höher als die beiden be-
schriebenen Routenoptionen. 
 
Es ist tatsächlich zu befürchten, dass der Ausbau der A15 
(bisher A53) auf Doppelspur zusätzlichen Verkehr verur-
sachen wird. Gerade deshalb ist die RVS besonders 
wichtig, um den zusätzlichen Verkehr um Uznach herum 
zu führen. Zudem ist auch das Bevölkerungswachstum 
der umliegenden Gemeinden aufzufangen (z.B. Kalt-
brunn von 2000 -2020 +35%). 

 
8.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. XY fordert den Gemeinderat auf, die 

Einschränkungen der bestehenden 
Verhältnisse zum Anlass zu nehmen, 
die ganze Planung zu überdenken 
und kein überrissenes Projekt weiterzu-
verfolgen, das doch nur 50% Entlas-
tung bringt. Sie spricht die 6 Strassen 
an, die Richtung Städtchen führen, die 
Obergasse, die Hintergasse [wohl Un-
terer Stadtgraben] und die Herrena-
ckerstrasse / Haselgässchen, die über-
baut sind, und die kleine Brücke [wohle 
Sägestrasse] und die Unterführung der 
Bahnlinie [wohl Lindenbaumweg], die 

a. Man kann sich drüber streiten, ob die RVS ein gutes 
Strassenbauprojekt ist und ob es bessere Linienführun-
gen gibt. Der Gemeinderat ist aber überzeugt, dass die 
RVS das zurzeit beste Projekt ist mit den grössten Chan-
cen auf Erfolg und eine spürbare Verlagerung des Ver-
kehrs. Auch wenn der Individualverkehr je länger je mehr 
elektrifiziert wird oder auf andere mehr oder weniger im-
missionsfreie Antriebsysteme wechselt, er wird zusam-
men mit dem Bevölkerungswachstum – insbesondere der 
umliegenden Gemeinden – und den steigenden Möglich-
keiten des Wohlstandsstaates Schweiz weiter zunehmen. 
Dafür sind so schnell wie möglich Lösungen zu finden. 
Jahrelange Planung hat nun eine Lösung hervorgebracht, 
die nicht perfekt ist, aber einen Grossteil der gestellten 
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andere Lösungen verlangen als die 
projektierte.  

Aufgaben erfüllt. Daran will der Gemeinderat unter Vor-
behalt neuer Erkenntnisse festhalten.  
 
Ende der 1990er Jahre hat eine eingesetzte Verkehrs-
gruppe Lösungen auf dem bestehenden Strassennetz 
vorgeschlagen, die – soweit möglich – umgesetzt wur-
den. Der damals erhoffte und gewünschte Erfolg ist – wie 
wir heute eindrücklich wissen – ausgeblieben, und die 
Verkehrszahlen sind weiter gestiegen. 

 
9.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Das Kaskadenmodell muss allenfalls 

verschärft werden, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen.  
 

a. Das ist korrekt. Die Verschärfung bestehender Mass-
nahmen oder die Einführung neuer Massnahmen soll 
aber erst dann genauer untersucht werden, wenn der 
erste Schritt, nämlich die Zustimmung zum Bau der RVS 
und der Realisierung der FlaMa 1 und 2, gelungen ist.  

 
b. Im Städtchen soll unabhängig vom 

Fortschritt der RVS die Tempo-30-
Zone eingerichtet werden. Das erhöht 
die Sicherheit und die Lebensqualität 
im Städtchen. Zudem wird dadurch der 
Schritt zur Begegnungszone mit Tempo 
20 kleiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tempo-30-Zonen sollen auch in 
den verschiedenen Quartiere impli-
mentiert werden.  
 
 
 

b. Der Gemeinderat sieht wenig Chancen, durchs Städt-
chen hindurch ohne RVS eine Tempo-30-Zone installie-
ren zu können. Zudem würde diese Tempo-Reduzierung 
ohne RVS nicht die gewünschte Wirkung zeitigen: die-
selbe Menge MIV würde einfach langsamer durchs Städt-
chen fahren und dann für Rückstau sorgen. Das ist keine 
Lösung, die der Gemeinderat anstrebt.  
 
Zudem liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund des ho-
hen Verkehrsaufkommens die effektiv gefahrene Ge-
schwindigkeit im Städtchen wohl heute bereits in der 
Nähe von 30 km/h liegt. Mit der angestrebten Ver-
kehrsentlastung im Städtchen kann das Aufwertungspo-
tenzial vergrössert werden.  
 
Die Bürgerschaft hat mit dem Budget 2021 einen Planer-
auftrag für das Erstellen eines Verkehrsberuhigungskon-
zepts über mehrere Quartiere nördlich und südlich der 
Gasterstrasse genehmigt. Die Erkenntnisse aus dieser 
Planung und hoffentlich Realisierung werden in der Folge 
genutzt werden, um weitere Quartiere bzgl. Verkehrsbe-
ruhigung zu optimieren oder gar über das gesamte Ge-
meindegebiet ein Verkehrsberuhigungskonzept zu erstel-
len. 
 
Tempo-30-Tafeln alleine nützen wenig, wenn die Stras-
sen breit und gerade sind. Der Automobilist über-
sieht/«vergisst» die Tafel und hält sich nicht an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung, sofern die Breite der Strasse 
zu höheren Geschwindigkeiten «einlädt». Viel erfolgrei-
cher sind sogenannte Möblierungen. Eingangstore, Ver-
kehrsverengungen, Farbe oder andere bauliche Anlagen, 
die die Autofahrenden ständig daran «erinnern», dass 
hier ein anderes Temporegime gilt. Der «Raser» lässt 
sich jedenfalls selten von einer 30er-Tafel abschrecken.  
 
Für einzelne Tempo-30-Zonen braucht es ohne gemein-
deübergreifende Strategie ein Verkehrsgutachten, das 
aufgrund tiefer Unfallzahlen und Fussgängerfrequenzen 
etc. mit grosser Wahrscheinlichkeit negativ ausfallen 
würde.  
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Das attraktiviert auch diverse Velo-
verbindungen. So kann nach der Rea-
lisierung der RVS z.B. die Benk-
nerstrasse in eine Sackgasse umge-
wandelt werden, und vom Anschluss-
kreisel an der Grynaustrasse weg kann 
flächendeckend Tempo 30 umgesetzt 
werden.  
 
 

Der Gemeinderat bleibt dran, kann aber schon jetzt mit-
teilen, dass die Grundlagenarbeiten mindestens 2 
Budgetperioden in Anspruch nehmen werden, schliess-
lich haben etliche kantonale Fachstellen mitzuwirken. 
 
Zudem hat der Gemeinderat dem Gemeinderat Kaltbrunn 
jüngst geschrieben:  
 
«Auf der Gaster- resp. Uznacherstrasse ist von Kaltbrunn 
Hüeblistrasse bis zur Gemeindegrenze Uznach im Sinn 
von V 2.1 ein durchgehender kombinierter Rad- und Geh-
weg auf der Gaster- resp. Uznacherstrasse vorzusehen. 
Die Gemeinde Uznach wird diese Langsamverkehrs-
achse aufnehmen und zum Bahnhof resp. ins Industrie-
gebiet Usserhirschland führen. Selbstredend können sol-
che LV-Verbindungen auch nach Schänis und in der 
Nord-Süd-Achse nach Benken ergänzt werden, sofern 
sie nicht bereits bestehen resp. geplant sind (V 4.1.1).» 
 
Der Rat wird dieses neue Verkehrsregime zumindest auf 
jenen Kantonsstrassen umzusetzen versuchen, die zu 
Gemeindestrassen abklassiert werden. 
 

c. Die Veloverbindung Zentrum / 
Linthpark, die mit dem Veloanhänger 
teilweise kaum friktionslos zu bewälti-
gen ist, soll überprüft werden.  
 

c. Der Gemeinderat wird sich in den nächsten Wochen mit 
einem kantonalen Vertreter der Fachstelle Fuss- und Ve-
loverkehr treffen und die Strecke Bahnhof – Linthpark – 
Aldi bzgl. Schwachstellen, Verbesserungen und optimale 
Linienführung besprechen.  
 

d. Die Begleitmassnahmen (FlaMa 1) 
werden begrüsst, die Verkehrsreduk-
tion um 55% ist aber zu wenig, wenn 
die Aufenthaltsqualität in der Begeg-
nungszone erreicht werden soll.  
 

d. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
 
Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 

e. FlaMa 2 wird positiv bewertet und 
FlaMa 3 ist sogleich in Angriff zu neh-
men und zwar unabhängig von der 
RVS.  

e. vgl. oben 

 
10.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. XY wäre gerne in die konkrete Pla-

nung rund um die Grundstücke xy ein-
bezogen worden. So möchte XY die 
Parkplätze unmittelbar bei xy nicht auf-
geben und stellt die Frage, wer sich für 

a. Die der Mitwirkung zugrundeliegenden Pläne sind Kon-
zepte mit geringem Detaillierungsgrad. Sie weisen eine 
«Flughöhe» auf, die in den Augen des Gemeinderats 
konkrete Grundeigentümergespräche wenig sinnvoll ha-
ben erscheinen lassen. Wenn er sich diesbzgl. geirrt hat, 
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die Finanzierung der baulichen Mass-
nahmen und den Unterhalt (z.B. des 
geplanten Brunnens) zuständig zeich-
net.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die weitere Planung soll eine Ver-
tretung von XY einbezogen werden.  
 

entschuldigt er sich bei XY und erneuert sein Zugeständ-
nis, jederzeit offen und bereit für einen gewohnt partner-
schaftlichen Austausch zu sein.  
 
Welche baulichen Massnahmen umgesetzt werden (z.B. 
Brunnen), ist noch nicht geklärt. Sobald verbindliche Pla-
nungen vorgenommen werden, wird zeitgerecht das Ge-
spräch mit den Grundeigentümerschaften gesucht wer-
den.  
 
Die FlaMa braucht es, wenn die Regionale Verbindungs-
strasse (RVS) gebaut wird. Falls sich nun die Linienfüh-
rung der RVS ändert, sind allenfalls auch die FlaMa an-
zupassen. Ob die Planungen zur RVS geändert oder gar 
abgebrochen werden, wird sich Ende 2021 zeigen. Es ist 
in den Augen des Rats wichtig, dass die Bevölkerung ge-
nügend Zeit für die Mitwirkung zu den FlaMa hat, bevor 
sie über die RVS zu befinden hat. Zeigt die Mitwirkung, 
dass die FlaMa nicht mitgetragen werden, dann sind die 
FlaMa sogleich nachzubessern, damit RVS und FlaMa 
gleichzeitig vorgelegt werden können und die Bürger-
schaft weiss, was auf sie zukommt.  
 
Der Rat wird die FlaMa bis dahin ruhen lassen. Wenn an 
den FlaMa weitergearbeitet wird, dann nur in Bereichen, 
in denen die Linienführung unbestritten ist und die Mitwir-
kung dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt hat. 
 
Der Gemeinderat bittet vor diesem Hintergrund um Nach-
sicht und Geduld.  

 
11.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Die Broschüre manipuliere die 

Stimmbürgerschaft und setze sie unter 
Druck, der RVS zuzustimmen. Der 
Zeitpunkt sei vorschnell gewählt, weil 
noch keine Klarheit bzgl. Abstimmung 
zur RVS herrsche.  
 

a. Die FlaMa sind der Bevölkerung vorgestellt werden, da-
mit die Uzner/innen mit der kantonalen RVS nicht die 
Katze im Sack kaufen, sondern von Beginn weg wissen, 
mit welchen Mitteln die Gemeinde die Verkehrsströme 
zusätzlich zu lenken gedenkt, damit die RVS auch die ge-
wünschte Wirkung erzielen kann.  
 
Die FlaMa sind auf die RVS ausgerichtet und können 
nicht oder nur zum Teil ohne RVS realisiert werden; die-
sen Zusammenhang aufzuzeigen ist nicht «manipulativ», 
sondern sorgt für Transparenz.  
 
Jedenfalls wird die Bürgerschaft erst nach der Zustim-
mung über die RVS über die FlaMa bestimmen können, 
weil die FlaMa von der Gestaltung der RVS abhängen. 
Der Rat wird die FlaMa bis dahin ruhen lassen. Wenn an 
den FlaMa weitergearbeitet wird, dann nur in Bereichen, 
in denen die Linienführung unbestritten ist und die Mitwir-
kung dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt hat. 
 
Der Gemeinderat möchte mit der Mitwirkung frühzeitig die 
Stimmung in der Bevölkerung bzgl. FlaMa spüren und 
sich mit allfälligen neuen Argumenten auseinanderset-
zen. Wenn niemand an die Chancen der RVS glaubt oder 
glauben will, dann werden auch die FlaMa nicht Realität 
werden können. Einige Hundert Millionen Franken sind 
eine ungeheure Summe. Zurzeit ist aber kein anderes 
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und auch kein besseres Projekt in Sicht. Sagt die Bevöl-
kerung wiederum «nein», nützen auch FlaMa nichts und 
das Städtchen «verkommt» noch mehr. Das Städtchen 
hat eine Chance verdient, und Nichtstun ist keine Lösung.  

 
b. Da dem MIV stets erste Priorität ein-

geräumt worden sei, habe Uznach nie 
ein attraktives Ortszentrum sein kön-
nen und werde es auch mit FlaMa nicht 
werden können. Bereits vor 50 Jahren 
seien die Leute wegen des LKW-Ver-
kehrs aus dem Städtchen geflüchtet 
und das bei 8’000 Fahrten. Und nun 
wird vorgegaukelt, 8’000 Fahrten seien 
positiv.  
 

b. Die tiefe Lebens- und Aufenthaltsqualität im Städtchen 
rührt daher, dass dem Verkehr über Jahrzehnte erste Pri-
orität eingeräumt worden ist. Etliche Gegenmassnahmen 
sind an der fehlenden Zustimmung des Gemeinderats 
bzw. der Bürgerschaft gescheitert. Es kann gut sein, dass 
die in den letzten Dekaden vorgestellten Massnahmen 
stets ungenügend oder falsch waren; aber man sollte sich 
nicht beklagen, wenn die Verhältnisse sich in der Zwi-
schenzeit derart verschlechtert haben, dass nur noch 
«ein sehr grosser Wurf» zumindest spürbaren Erfolg ver-
spricht.  
 
In den Augen des Gemeinderats ist im Ortskern eine Re-
duktion um mehr als 50% ein Erfolg, zumal die Entlastung 
auf den Zubringerstrassen noch grösser ausfällt. Es liegt 
nach der spürbar verbesserten Ausgangslage in der 
Folge an den Uznern/-innen selber, diese Zahl noch wei-
ter zu «drücken», sei es, dass sie weiteren Verschärfun-
gen zustimmen, sei es, weil sie selber auf etliche unnöti-
gen Fahrten verzichten.  
 
Der Gemeinderat kämpft seit Monaten darum, ein LKW-
Verbot für das Städtchen zu erwirken (ausgenommen 
Busbetriebe, Zubringerdienste und Spezialtransporte), 
was sich zurzeit noch an etlichen kantonalen Vorschriften 
reibt. Zudem ist der Rat bestrebt, die LKW-Belastung aus 
bestehenden Verträgen zu reduzieren.  
 

c. Nach Einschätzung von XY sind die 
Zahlen unrealistisch, und die erwar-
tete Lenkung wird ausbleiben.  
 

c. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
 
Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 
Die Zukunftsvision leitet sich weitestgehend aus den Be-
völkerungsworkshops anno 2016 ab, die wiederum 
Grundlage für das Betriebs- und Gestaltungskonzept wa-
ren. Es ist gut möglich, dass die Bevölkerung Wünsche 
äussert, die wiederum Möglichkeiten schaffen, die in der 
Folge nicht wahrgenommen werden. Dem Städtchen als 
Quartier ist aber die Chance zu geben, sich über die 
nächsten Jahrzehnte neu auszurichten, sobald ein mass-
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geblicher Teil des Verkehrs hat aus dem Zentrum ver-
bannt werden können. Wenn das Quartier in der Folge 
die neuen Chancen nicht packt, liegt das nicht in der Ver-
antwortung des Rats.  
 
Zur Berechnung der Verkehrszahlen hat der Verkehrsin-
genieur die Zahlenreihe des Referenzzustands 2030 aus 
dem Verkehrsmodell Obersee verwendet, also die prog-
nostizierte Verkehrszunahme einberechnet. Dieses Mo-
dell dient hauptsächlich zur Quantifizierung der verkehrli-
chen Wirkungen aufgrund eines neuen Netzelements wie 
der regionalen Verbindungsstrasse.  
 
Die Berechnung der Verkehrsbelastungen im Verkehrs-
modell erfolgt primär über das Kriterium «Reisezeit». D.h. 
es wird davon ausgegangen, dass alle Fahrzeuge jenen 
Weg wählen, welcher sie am schnellsten ans Ziel bringt.  
 
Anhand dieses Verkehrsmodells will der Gemeinderat 
möglichst genau (Stand der Technik und der Wissen-
schaft) aufzeigen, mit welchen Verkehrsbelastungen Ex-
perten rechnen. Kurz vor der Mitwirkung hat er in Teilbe-
reichen die Zahlen erneut prüfen lassen, um eben die 
«genausten» Zahlen für die Broschüre verfügbar zu ha-
ben. Diese Zahlen sind unverändert 1:1 übernommen 
worden. 

 
12.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. XY unterstützt die Ideen aus dem Be-

triebs- und Gestaltungskonzept und 
steht hinter der Umgestaltung der Orts-
eingänge. XY möchte die Anzahl Park-
felder im Städtchen auf maximal 10 re-
duzieren, um den nötigen Raum für die 
Begegnungszone zu schaffen.  
 

a. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 
 

b. Ein Parkhaus «Burgplatz» mache 
nur Sinn, wenn diese PP für die 
Städtchenbewohnenden zur Verfü-
gung stehen und mithelfen, den haus-
eigenen Städtchenverkehr zu entlas-
ten.  
 

b. Der Gemeinderat nimmt den Gedanken auf, dass auch 
die oberirdischen Parkplätze an der Obergasse und im 
unteren Stadtgraben kontinuierlich abgebaut werden sol-
len, um mehr Flächen für Begegnung, Freizeit und Grün-
raum zu erhalten.  

c. Mit der vorgesehenen Gestaltung der 
Plätze eingangs und im Städtchen wer-
den die Schulwege sicherer, und das 
Städtchen verliert die trennende Wir-
kung für den Fussverkehr. Auch dem 
Veloverkehr wird mit den Veloabstell-
möglichkeiten genügend Rechnung ge-
tragen.  
 

c. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

d. Die Verschiebung der Bushaltestel-
len ins Städtchen hinein wird begrüsst.  
 

d. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 
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e. Nach Möglichkeit soll kein eigentlicher 
«Strassenraum» gebildet resp. auf un-
terschiedliche Beläge verzichtet wer-
den. Es soll der Eindruck eines gros-
sen Platzes entstehen. Zur Abtren-
nung können Bepflanzungen oder ge-
stalterische Elemente verwendet wer-
den, was den Platz aufwertet (Bsp. 
Klosterplatz St. Gallen). Empfohlen 
wird die Variante «abgeschliffene Pfläs-
terung»; aufgrund der tiefen Geschwin-
digkeiten sind die leicht höheren Lärm-
belastungen gegenüber dem Asphalt 
minim.  
 

e. Solange dem MIV ein eigener Raum zugeordnet wird, 
wird er diesen für sich beanspruchen. Wird ihm aber – wie 
in der Begegnungszone – kein erkennbarer Raum zuge-
schieden, muss er sich den vorhandenen Raum mit den 
anderen Verkehrsteilnehmenden teilen. Das fördert die 
Rücksichtnahme und damit die Verkehrssicherheit.  
 
Diese Idee wird begrüsst und soll im Detailprojet auf Be-
rücksichtigung resp. Möglichkeiten hin geprüft werden.  

f.  Die Entfernung der Mastleuchten ist 
zu hinterfragen. Diese könnten neben 
der Gestaltungswirkung zusätzlich 
«Hinderniswirkung» erzeugen und ei-
gentliche «Frei-Räume» zwischen den 
Leuchten schaffen. 
 

f. Diesem Aspekt muss in der Detailbearbeitung Rechnung 
getragen werden. 

g. Das Pissoir im Rathaus soll in ein 
zeitgemässes öffentliches WC umge-
baut werden.  
 

g. Mit der gesteigerten Aufenthaltsqualität und der erhoff-
ten stärkeren Frequentierung des Städtchens wird die 
Nachfrage nach einer öffentlichen Toilette steigen. Die 
Sanierung ist zeitgerecht anzugehen. 
 

h. Es ist zu prüfen, die WC-Anlage beim 
Burgplatz zu reaktivieren.  
 

h. Der Rat sieht den Bedarf für zwei Toilettenanlagen im 
Städtchen vorerst nicht, insbesondere nicht angesichts 
der vorhandenen Gastwirtschaften. Die Frage kann allen-
falls im Zusammenhang mit der Detailgestaltung des 
Rössli- und Burgplatzes noch einmal gestellt resp. geklärt 
werden.  
 

i. Die Kosten für die FlaMa sind vertretbar 
angesichts der langfristigen Steigerung 
der Wohn-, Lebens- und Aufenthalts-
qualität und der Immobilienwerte und 
zwar auch ohne Agglo-Beiträge.  
 

i. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

j. Der DTV von immer noch 8’000 Fahr-
zeugen ist nach wie vor zu hoch. Ge-
fordert werden weitere Massnahmen 
wie Zubringerdienst, Nachtfahr- und 
LKW-Fahrverbot.  
 

j. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

k. Die bisher vor rund 20 Jahren von der 
Arbeitsgruppe Verkehr aufgezeigten 
und überhaupt realisierbaren Massnah-
men auf dem bestehenden Strassen-
netz sind unter dem heutigen Strassen-
regime ausgeschöpft und blieben er-
folglos. Im Gegenteil: Der Durchgangs-
verkehr hat weiter zugenommen, auch 
durch die Bevölkerungs- und Sied-
lungsentwicklung der umliegenden Ge-
meinden. Und in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten ist mit weiterer Zu-
nahme des Verkehrs zu rechnen – un-
abhängig des Antriebssystems der 
Fahrzeuge. Das Mobilitätsverhalten für 

k. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 
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Arbeit, Einkauf, Freizeit und Erholung 
wird sich trotz neuer Technologien wei-
ter im Mass verändern, wie die Bevöl-
kerungsentwicklung zunimmt. RVS wie 
FlaMa sind vor diesem Hintergrund un-
bedingt nötig.  
 

l. Zur Weiterentwicklung und Aufwertung 
der Gesamtgemeinde – aber insbeson-
dere des Stadtzentrums und des 
Städtlis – müssen die betreffenden 
Strassenabschnitte in die Verantwor-
tung der Gemeinde gelangen. Nur so 
bekommt die Gemeinde den nötigen 
Handlungs- und Gestaltungsspielraum, 
um eine höhere Siedlungs- und Aufent-
haltsqualität zu erreichen. 

l. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

 
13.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Das Steuergelder verschleudernde 

Projekt FlaMa soll sofort gestoppt wer-
den, weil: 
- die Realisierung der RVS angesichts 

des Landschaftsverbrauchs etc. völ-
lig ungewiss sei,  

 
- die Gemeinde Defizite schreibe und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- der innerörtliche Verkehr nicht um 
das Städtchen herumgeleitet werden 
könne (würde zudem Lädeli-Sterben 
und weitere Verödung fördern). 

 

a. Die FlaMa sind der Bevölkerung vorgestellt worden, da-
mit die Uzner/innen mit der kantonalen RVS nicht die 
Katze im Sack kaufen, sondern von Beginn weg wissen, 
mit welchen Mitteln die Gemeinde die Verkehrsströme 
zusätzlich zu lenken gedenkt, damit die RVS auch die ge-
wünschte Wirkung erzielen kann.  
 
Jedenfalls wird die Bürgerschaft erst nach der Zustim-
mung über die RVS über die FlaMa bestimmen können, 
weil die FlaMa von der Gestaltung der RVS abhängen. 
Der Rat wird die FlaMa bis dahin ruhen lassen. Wenn an 
den FlaMa weitergearbeitet wird, dann nur in Bereichen, 
in denen die Linienführung unbestritten ist und die Mitwir-
kung dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt hat. 
 
Der Gemeinderat möchte mit der Mitwirkung frühzeitig die 
Stimmung in der Bevölkerung bzgl. FlaMa spüren und 
sich mit allfälligen neuen Argumenten auseinanderset-
zen. Wenn niemand an die Chancen der RVS glaubt oder 
glauben will, dann werden auch die FlaMa nicht Realität 
werden können.  
 
Um das Städtchen herumgeleitet wird vor allem der 
überörtliche Durchgangsverkehr; der innerörtliche Ver-
kehr kann weiterhin ins Städtchen einfahren. Wer im 
Städtchen einkaufen geht, muss sich aber nicht mit Auto- 
und LKW-Kolonnen herumplagen, deren Lärm kaum ein 
ordentliches «Gespräch auf der Gasse» zulässt.  
 

b. Die Umsetzung der FlaMa würde den 
Steuerzahler zusätzlich und auf Dauer 
mit Unterhaltskosten belasten, was 
den sowieso zu hohen Steuersatz wie-
der angeben würde, womit Gutverdie-
nende weiter abwandern würden.  
 

b. Die Unterhaltskosten der FlaMa sind relativ gering, ins-
besondere im Vergleich zur Aufwertung eines ganzen 
Quartiers und zu den steigenden Immobilienwerten. Die 
Unterhaltskosten der RVS hingegen sind sehr hoch, fal-
len aber zulasten des Kantons an.  
 
Der Steuerfuss ist nur ein untergeordnetes Motiv für den 
Wohnsitz. Viel wichtiger sind der Zugang zu Natur und 
Versorgung (Gesundheit, Kinderbetreuung, Vereine, Ein-
kauf u.ä.) und die Identität mit dem Ort; letztere kann 
durch die Attraktivierung des Städtchens nur wachsen.  
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Die FlaMa stellen nebst der Steigerung der Verkehrs- und 
Lebensqualität eine Investition in das dichtest bebaute 
Quartier von Uznach sprich das «Städtchen» dar. Ein 
grosser Teil dieser Investition zumindest – rund ums 
Städtchen – wird eine positive Auswirkung haben: Eine 
Revitalisierung des Quartiers führt zu einer höheren 
Wohnqualität, was sich günstig auf die Immobilienwerte 
auswirkt und damit auch auf die Steuererträge. Dieser 
Teil der Refinanzierung verlangt aber Geduld und Zuver-
sicht. Der Rest muss als Investition in die Chance gese-
hen werden, den Ortskern attraktiver zu gestalten und die 
Autonomie über den Verkehr im Zentrum zurückzuerhal-
ten.  
 
Uznach erhält mit den FlaMa ein Stück Identität zurück 
und auch die kleinen Gewerbebetriebe erhalten zusätzli-
che Chancen auf Prosperität. Wird diese Gelegenheit 
nicht ergriffen, braucht es neue Ideen. Auch das braucht 
mehr als ein paar Jahre. Dem Verfall weiter zuzuschauen 
ist keine Lösung. Der Gemeinderat ist jedenfalls dran, alle 
Voraussetzungen zu schaffen, dass die FlaMa ins Agglo-
Programm aufgenommen werden.  
 
Uznach erhält ein attraktiveres Zentrum und Aussehen, 
was sich auf die Standortqualität auswirkt. Es handelt 
sich zum Teil also um «weiche», monetär nicht beziffer-
bare Faktoren, die aber durchaus Gewicht erlangen kön-
nen. Schlussendlich kommt es auch auf den tatsächli-
chen Ausbaustandard an.  
 
Die Abklassierung der Kantons- zu Gemeindestrassen 
stellt einen ernstzunehmenden Kostenfaktor dar. Der Ge-
meinderat versucht seit Jahren die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass insbesondere die aufwendigen Strecken-
abschnitte (Grynaustrasse mit Bahnübergang und Zür-
cherstrasse) weiterhin Staatsstrassen bleiben. Er hat den 
Kantonsvertretern klargemacht, dass die Fragen der 
Strassenklassierung insbesondere wegen den Kostenfol-
gen geklärt sein müssen, bevor eine Auflage oder Ab-
stimmung erfolgt – damit die Bürgerschaft auch tatsäch-
lich weiss, was auf sie zukommt.  
 
è Der Gemeinderat macht es sich zur Aufgabe, bei der 
Abstimmung über die RVS und die FlaMa die Kosten-
transparenz weiter zu erhöhen. Dem Mehrwert für Sicher-
heit, Wohn- und Lebensqualität ist dabei gebührend 
Rechnung zu tragen.  
 

c. Durch die Umgestaltung des Streuli-
Areals werde bereits ein attraktives 
Zentrum geschaffen. Für ein weiteres 
Zentrum fehlten Mittel und Notwendig-
keit.  
 

c. Das Zentrum Streuli entsteht lediglich mit dem Dazutun 
des Rats; die Grundeigentümerschaften sind Treiber/in-
nen der Siedlungsentwicklung nach innen, die Gemeinde 
ist nur Lenkerin. Das Städtchen besteht als Zentrum be-
reits, hat aber eine Aufwertung dringend nötig. Die beiden 
Zentren bedienen unterschiedliche Interessen, ergänzen 
und bereichern sich.  
 
Es geht zudem auch darum, für ein ganzes Quartier die 
Verkehrssicherheit sowie die Wohn- und Lebensqualität 
zu erhöhen, was durchwegs positive Wirkung zeitigt.  
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14.  
Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. XY geht davon aus, dass die Ver-

kehrsentlastung bedeutend geringer 
ausfallen wird als 55%. Zudem zweifelt 
XY die in der Broschüre genannte Zahl 
von 17’600 Fahrzeugen an mit Verweis 
auf die Verkehrszahlen des Kantons 
SG.  
 

a. Im Corona-Jahr 2020 betrug der durchschnittliche 
Werktagsverkehr bei der Stadtkirche 16’223 Fahrzeuge, 
2019 waren es 16’742. Zur Berechnung der Verkehrszah-
len hat der Verkehrsingenieur in Absprache mit dem Auf-
traggeber die Zahlenreihe des Referenzzustands 2030 
aus dem Verkehrsmodell Obersee verwendet, also die 
prognostizierte Verkehrszunahme einberechnet. Dieses 
Modell dient hauptsächlich zur Quantifizierung der ver-
kehrlichen Wirkungen aufgrund eines neuen Netzele-
ments wie der regionalen Verbindungsstrasse.  
 
Die Berechnung der Verkehrsbelastungen im Verkehrs-
modell erfolgt primär über das Kriterium «Reisezeit». D.h. 
es wird davon ausgegangen, dass alle Fahrzeuge jenen 
Weg wählen, der sie am schnellsten ans Ziel bringt.  
 
Anhand dieses Verkehrsmodells will der Gemeinderat 
möglichst genau (Stand der Technik und der Wissen-
schaft) aufzeigen, mit welchen Verkehrsbelastungen Ex-
perten rechnen. Kurz vor der Mitwirkung hat er in Teilbe-
reichen die Zahlen erneut prüfen lassen, um eben die 
«genausten» Zahlen für die Broschüre verfügbar zu ha-
ben. Diese Zahlen sind unverändert 1:1 übernommen 
worden. 
 
Im Gemeinderat gibt es die Meinung, dass die Verkehrs-
belastung noch mehr abnehmen wird als erwartet, nur 
lässt sich diese Meinung noch nicht genauer festigen.  
 
Die FlaMa reduzieren den von der IGMRU erwarteten 
Verkehr auch im Zentrum. Davon profitiert insbesondere 
auch der Langsamverkehr: Es wird sicherer und attrakti-
ver für Fussgänger/innen wie Velofahrende und die Fahr-
plansicherheit für den öV-Anschluss wird auch grösser.  

 
b. 8’000 Fahrten entsprechen dem Ver-

kehrsaufkommen im Zentrum Eschen-
bach oder Gommiswald. In beiden Ge-
meinden käme niemand auf die Idee, 
eine Begegnungszone zu planen.  
 
Verkehrszahlen wie Begegnungszone 
seien Schönfärberei.  
 

b. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
 
Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 
Der Gemeinderat kämpft seit Monaten darum, ein LKW-
Verbot für das Städtchen zu erwirken (ausgenommen 
Busbetriebe, Zubringerdienste und Spezialtransporte), 
was sich zurzeit noch an etlichen kantonalen Vorschriften 
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reibt. Zudem ist der Rat bestrebt, die LKW-Belastung aus 
bestehenden Verträgen zu reduzieren.  
 
Die Zukunftsvision leitet sich weitestgehend aus den Be-
völkerungsworkshops anno 2016 ab, die wiederum 
Grundlage für das Betriebs- und Gestaltungskonzept wa-
ren. Es ist gut möglich, dass die Bevölkerung Wünsche 
äussert, die in einem ersten Schritt noch nicht vollständig 
umsetzbar sind. Dem Städtchen als Quartier ist aber die 
Chance zu geben, sich über die nächsten Jahrzehnte neu 
auszurichten, sobald ein massgeblicher Teil des Ver-
kehrs hat aus dem Zentrum verbannt werden können.  
 
Beigezogene Verkehrsplaner vertreten die Meinung, 
dass mit der Aufwertung einer Ortsdurchfahrt auch bei ei-
nen DTV von 8’000 Fahrzeugen attraktive Bedingungen 
für Fussgänger/innen, Velofahrende und Gewerbe und 
damit eine Begegnungszone geschaffen werden können 
resp. funktionieren kann.  
 
Siehe auch lit. a, Abs. 5.  
 

c. Das Verkehrsaufkommen von resp. 
nach Gommiswald sinkt ohne Grund 
von 7’100 auf 5’600 Fahrten (Broschüre 
Seite 6). Ganz im Gegenteil ist auf-
grund der neuen Strasse mit Mehrver-
kehr zu rechnen.  
 

c. Die Verkehrsbelastungszahlen sind richtungsabhängig 
angegeben und müssen für eine Querschnittsbelastung 
auf dem entsprechenden Abschnitt addiert werden. 
 
Die Abnahme von 7’100 auf 5’600 Fahrten begründet sich 
damit, dass sich aufgrund der flankierenden Massnah-
men rund ums Städtchen auch grossräumige Verlagerun-
gen ergeben. Ein Teil des heutigen Verkehrs wird via 
Achse Ricken - St.Gallenkappel - A15 Anschluss Eschen-
bach und ein geringerer Teil via Ernetschwilerstrasse und 
Kaltbrunn verlagert.  
 
Oder kurz gesagt: Ein Teil des Verkehrs von der Ricken-
strasse her wird auf die Ernetschwilerstrasse oder Rich-
tung Kaltbrunn verlagert, weil der Durchfahrtswiderstand 
aufgrund der längeren Wege und der Tempo-30-Zonen 
erhöht wird. 
 

d. Die Verkehrszahlen berücksichtigen 
die geplanten Entwicklungen nicht, 
die den Anteil an Ziel-, Quell- und Bin-
nenverkehr erhöhen werden.  

d. Dem Verkehrsmodell Zustand 2030 ist auch eine Ent-
wicklung der Wohn- und Arbeitsplatzgebiete hinterlegt. 
Der damit ausgelöste Mehrverkehr ist ebenfalls im Ver-
kehrsmodell enthalten.  
 
Mit der aktuellen Variante der RVS ist das Städtchen 
praktisch vollständig vom Durchgangsverkehr entlastet. 
Die verbleibenden Verkehrszahlen im Städtchen betref-
fen primär den Ziel-, Quell- und Binnenverkehr von 
Uznach. Spezifische Massnahmen der Verhaltensände-
rung (z.B. Umlagerung auf öV, Fuss-/Veloverkehr) in Zu-
kunft sind im Verkehrsmodell Obersee nicht hinterlegt. 
 
Der Gemeinderat kann nicht mehr tun, als sich von Fach-
leuten beraten zu lassen und die erarbeiteten Zahlen un-
verändert zu übernehmen. Er kann und will sich auch 
nicht gegen die Entwicklung der Gemeinde Uznach im 
Zentrum stemmen, schliesslich ist insbesondere die Ver-
dichtung rund um den Bahnhof der verträglichste Weg, 
das ungebremste Wachstum aufzunehmen. Je näher das 
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Wachstum beim Bahnhof stattfindet, desto grösser die 
Chance, dass der MIV nicht im selben Umfang zunimmt.  
 

e. Auch mit 8’000 bis 10'000 Fahrzeu-
gen wird es noch Stau beim Bahn-
übergang geben.  

e. Der Gemeinderat bezweifelt das, weil Ursache für den 
Stau beim Bahnübergang nicht nur, aber massgeblich der 
Durchgangsverkehr ist. Und wenn es doch so wäre, 
würde der Gemeinderat weitere Massnahmen suchen 
und der Bevölkerung vorschlagen, um den Stau zu mini-
mieren.  
 
Oder anders gesagt: Verteilt auf 12 Tagesstunden sind 
es bei 8’000 Fahrzeugen noch rund 6 Autos pro Minute 
von Norden und gleichviele von Süden. Die Staulänge 
sollte sich mehr als halbieren, wenn noch der Faktor 
Durchgangsverkehr berücksichtigt wird.  
 

f. Die Wirkung der Eingangstore Rössli- 
und Ochsenplatz wird bezweifelt.  

f. Die Ortseingänge weisen den Durchgangsverkehr auf die 
RVS und sorgen mit einer gebührenden Signalisation für 
die Triage. Die Tempo-30-Zonen, die in der Phase 4 des 
Kaskadenmodells theoretisch bis zu den Ortseingängen 
verlängert werden könnten, verlangsamen das Autofah-
ren derart, dass zusammen mit der Begegnungszone 
kaum jemand durchs Städtchen fahren will, der von aus-
wärts her durch Uznach hindurch fahren will.  
 
Anders sieht es für die Einheimischen aus. Diese werden 
sich durch die Platzgestaltungen nicht von einem Durch-
fahren des Städtchens abhalten lassen, sich aber zumin-
dest zwei Mal überlegen, ob sie wirklich das Auto nehmen 
oder allenfalls doch das Rad. Und wenn sie doch das 
Auto nehmen, fahren sie wenigstens gebührlich langsam 
durch das Zentrum.  
 
Den von der IGMRU beschriebene Fall, dass jemand von 
auswärts kommt, bis zum Rössli- resp. Ochsenplatz fährt 
und dann den Umweg über die RVS sucht, sollte es nicht 
mehr geben. Wenn doch, sind weitere Massnahmen zu 
suchen, diesen Anteil zu minimieren.  
 
Die Wirkung der Eingangstore kann mit der Granularität 
des Verkehrsmodells nicht direkt abgeschätzt werden. 
Vielmehr ist es das Zusammenspiel aller flankierenden 
Massnahmen (Ortseingänge, Temporegime, Begeg-
nungszone, Kaskadenmodell, grossräumige Signalisa-
tion), die durch erhöhte Reisezeiten erreichen wollen, 
dass möglichst wenige Fahrzeuglenkende ins Städtchen 
bzw. durch das Städtchen hindurchfahren werden. Das 
Kriterium Reisezeit zeigt sich erfahrungsgemäss als 
wichtigstes Kriterium für die Routenwahl, sodass bei ei-
ner schnelleren Route ohne Durchfahrt durch das Städt-
chen diese Route tatsächlich auch gewählt wird. 
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g. Die RVS werde – wenn überhaupt – 
frühestens in 10 Jahren gebaut. Und 
erst danach werden die FlaMa umge-
setzt. Es fehlen Angaben in der Bro-
schüre, was bis dahin bzgl. Verkehr in 
Uznach unternommen wird. Es sei lei-
der zu einseitig auf die Umfahrung 
Uznach als «Allerheilmittel» gesetzt 
worden. Gefordert wird die Umsetzung 
von raschen Massnahmen, weil der 
Ziel- und Quellverkehr mit den weiteren 
Entwicklungen rund ums Zentrum noch 
mehr zunehmen werde.  
 

g. Der Gemeinderat hat nach der Zustimmung zur RVS zu 
entscheiden, welche FlaMa oder anderen Massnahmen 
er ausgerichtet auf die RVS bereits angeht. Mit der ent-
scheidenden Abstimmung ist in absehbarer Zeit zu rech-
nen. Der Gemeinderat ist motiviert, die Arbeiten verzugs-
los anzugehen. Er zählt dabei auf die Einsicht und Mitar-
beit der Bürgerschaft. 
 
Pro memoria: Ende der 1990er Jahre hat eine einge-
setzte Verkehrsgruppe Lösungen auf dem bestehenden 
Strassennetz vorgeschlagen, welche – soweit möglich – 
umgesetzt wurden. Der damals erhoffte und gewünschte 
Erfolg ist – wie wir heute eindrücklich wissen – ausgeblie-
ben, und die Verkehrszahlen sind weiter gestiegen. 
 

h. Die FlaMa sind kein verbindliches Ele-
ment der kantonalen RVS, und es be-
steht die Befürchtung, dass die Ge-
meinde die FlaMa dann doch nicht um-
setzt. Wie wird sichergestellt, dass die 
FlaMa nach der Realisierung der RVS 
auch tatsächlich umgesetzt werden.  
 

h. Der Gemeinderat kennt kein adäquates Mittel, die 
FlaMa verbindlich an die Realisierung der RVS zu kop-
peln. Die Broschüre und die Mitwirkung zeigen aber auf, 
dass seitens Rat wie Bevölkerung der Wunsch genügend 
gross ist, die FlaMa zeitgerecht und im beschriebenen 
Umfang umzusetzen.  
 
Oder anders gesagt: Indem der Gemeinderat die FlaMa 
bereits jetzt erarbeitet und offen gelegt hat, hat er klar zu 
erkennen gegeben, dass er die FlaMa proaktiv angehen 
möchte. Das Risiko ist als sehr gering zu bezeichnen, 
dass der Rat nach der Genehmigung der RVS plötzlich 
das Desinteresse an geeigneten FlaMa erklärt. Sollte sich 
im Verlauf der weiteren Projektierung aber zeigen, dass 
die FlaMa noch ergänzt oder optimiert werden könnten 
und müssten, wäre z.B. eine reglementarische Fixierung 
der FlaMa auf den Stand heute kontraproduktiv. 
 
è Der Gemeindepräsident wird diese Problematik in der 
Lenkungsgruppe besprechen resp. klären, ob im Kanton 
Lösungen bekannt sind, die die verlangte Sicherheit er-
höhen.  
 

i. Die geplanten 20er und 30er-Zonen 
werden den Verkehr verflüssigen und 
dadurch wieder attraktiver machen. Der 
Verkehr wird also nicht abgehalten, 
sondern einfach sicherer. Genau sol-
che Massnahmen würden heute bereits 
Wirkung zeigen.  
 

i. Der Gemeinderat sieht wenig Chancen, durchs Städt-
chen hindurch ohne RVS eine 30er, geschweige denn 
eine 20er-Zone installieren zu können. Zudem würde 
diese Tempo-Reduzierung ohne RVS nicht die ge-
wünschte Wirkung zeitigen: Dieselbe Menge MIV würde 
einfach langsamer durchs Städtchen fahren und dann für 
Rückstau sorgen. Das ist keine Lösung, die der Gemein-
derat anstrebt.  
 
Zudem liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund des ho-
hen Verkehrsaufkommens die effektiv gefahrene Ge-
schwindigkeit im Städtchen wohl heute bereits in der 
Nähe von 30 km/h liegt. Mit der angestrebten Ver-
kehrsentlastung im Städtchen kann das Aufwertungspo-
tenzial vergrössert werden.  
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j. Den Veloverkehr bewusst mit dem MIV 
zusammenzuführen, wird die Verkehrs-
sicherheit für den Veloverkehr nicht er-
höhen. Der Weg über die Obergasse / 
die Herrenackerstrasse wird für Velo-
fahrende sicherer bleiben. Es ist nicht 
einzusehen, warum bei einem Ver-
kehrsaufkommen von 8’000 Fahrzeu-
gen der MIV mit dem Veloverkehr zu-
sammengebracht werden soll.  

j. Die Velofahrenden haben es schon heute in der Hand, 
auf die Obergasse / die Herrenackerstrasse auszuwei-
chen. Wollen sie aber ins Städtchen und nicht bloss 
durchs Städtchen hindurch, sollen sie das sicherer und 
angenehmer tun können als heute.  
 
Solange dem MIV ein eigener Raum zugeordnet wird, 
wird er diesen für sich beanspruchen. Wird ihm aber – wie 
in der Begegnungszone – kein erkennbarer Raum zuge-
schieden, muss er sich den vorhandenen Raum mit den 
anderen Verkehrsteilnehmenden teilen. Das fördert die 
Rücksichtnahme und damit die Verkehrssicherheit.  
 

k. Bei der Grobkostenschätzung von 
Fr. 3.4 bis 4.5 Mio. stellt sich die Frage 
nach den eingeplanten Reserven und 
dem Teuerungsausgleich.  
 

k. Es handelt sich um eine Grobkostenschätzung, die 
sachgemäss Reserven und allfällige Teuerung ein-
schliesst.  
 

l. Sind in der Grobkostenschätzung die 
zusätzlichen Parkplätze rund ums 
Städtchen bereits enthalten?  

l. Der Gemeinderat ist unabhängig von der RVS resp. den 
FlaMa daran, ein Parkierungskonzept zu erarbeiten, um 
mehr Grün- und Freiräume zu schaffen. Die zusätzlichen 
Parkplätze sind also nicht in der Grobkostenschätzung 
enthalten. Bewirtschaftete Parkplätze sollten sich – im 
Gegensatz zu den in der Grobkostenschätzung aufge-
führten Ortseingängen – aber zu einem Grossteil selber 
finanzieren. 
 

m. Die Auswirkungen der FlaMa (Investi-
tion, Betrieb und Unterhalt) auf die Ge-
meindefinanzen werden nicht beschrie-
ben.  
 

m. Die Investitionskosten stellen nur einen Teil der tatsäch-
lichen Kosten dar. Die Betriebs- und Unterhaltskosten 
sind sicherlich ebenso wichtig. Dabei gilt es zwei Dinge 
zu unterscheiden:  
 
Die FlaMa stellen nebst der Steigerung der Verkehrs- und 
Lebensqualität eine Investition in das dichtest bebaute 
Quartier von Uznach sprich das «Städtchen» dar. Ein 
grosser Teil dieser Investition – zumindest rund ums 
Städtchen – wird eine positive Auswirkung haben: Eine 
Revitalisierung des Quartiers führt zu einer höheren 
Wohnqualität, was sich günstig auf die Immobilienwerte 
auswirkt und damit auch auf die Steuererträge. Dieser 
Teil der Refinanzierung verlangt aber Geduld und Zuver-
sicht. Der Rest muss als Investition in die Chance gese-
hen werden, den Ortskern attraktiver zu gestalten und die 
Autonomie über den Verkehr im Zentrum zurückzuerhal-
ten.  
 
Uznach erhält mit den FlaMa ein Stück Identität zurück, 
und auch die kleinen Gewerbebetriebe erhalten zusätzli-
che Chancen auf Prosperität. Wird diese Gelegenheit 
nicht ergriffen, braucht es neue Ideen. Auch das braucht 
mehr als ein paar Jahre. Dem Verfall weiter zuzuschauen 
ist keine Lösung. Der Gemeinderat ist dran, alle Voraus-
setzungen zu schaffen, dass die FlaMa ins AggloPro-
gramm aufgenommen werden.  
 
Uznach erhält ein attraktiveres Zentrum und Aussehen, 
was sich auf die Standortqualität auswirkt. Es handelt 
sich zum Teil also um «weiche», monetär nicht beziffer-
bare Faktoren, die aber durchaus Gewicht erlangen kön-
nen. Schlussendlich kommt es auch auf den tatsächli-
chen Ausbaustandard an.  
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Die Abklassierung der Kantons- zu Gemeindestrassen 
stellt einen ernstzunehmenden Kostenfaktor dar. Der Ge-
meinderat versucht seit Jahren die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass insbesondere die aufwendigen Strecken-
abschnitte (Grynaustrasse mit Bahnübergang und Zür-
cherstrasse) weiterhin Staatsstrassen bleiben. Er hat den 
Kantonsvertretern klargemacht, dass die Fragen der 
Strassenklassierung insbesondere wegen den Kostenfol-
gen geklärt sein müssen, bevor eine Auflage oder Ab-
stimmung erfolgt – damit die Bürgerschaft auch tatsäch-
lich weiss, was auf sie zukommt.  
 
è Der Gemeinderat macht es sich zur Aufgabe, bei der 
Abstimmung über die RVS und die FlaMa die Kosten-
transparenz weiter zu erhöhen. Dem Mehrwert für Sicher-
heit, Wohn- und Lebensqualität ist dabei gebührend 
Rechnung zu tragen.  
 

n. Von der RVS profitieren vor allem die 
Region und die Nachbargemeinden. 
Hat der Gemeinderat eine Interessens-
abgeltung eingefordert?  
 

n. Die Nachbargemeinden werden wohl eher das Gegen-
teil behaupten. Sie haben zudem eigene, wenn auch ge-
ringere Kosten zu tragen.  
 
Die Interessen der Nachbargemeinden werden durch den 
Kantonsbeitrag abgegolten, weshalb der Gemeinderat 
den Nachbargemeinden diesbzgl. keine Forderungen 
stellen wird.  
 

o. XY erachtet die Versprechen zu den 
FlaMa als Augenwischerei und als nicht 
zukunftsweisend für Uznach. Die Nach-
bargemeinden werden von der Umfah-
rungsstrasse profitieren, und Uznach 
wird weiterhin viel Verkehr im Städt-
chen und Stau aufgrund der Bahn-
schranke haben sowie auf den Investi-
tions- und Folgekosten sitzen bleiben. 
Es ist an der Zeit, dass der Gemeinde-
rat Uznach für die Uzner Bevölkerung 
echte, schnell realisierbare und zu-
kunftsorientierte Lösungen umsetzt. 
Die Verkehrssituation könnte schon 
heute erheblich verbessert werden. 

o. Wenn der Gemeinderat echte, schnell realisierbare und 
zukunftsorientierte Lösungen kennen würde, die die Ver-
kehrszahlen oder den Stau im Städtchen nur annähernd 
halbieren könnten, würde er diese gerne aufnehmen. So-
lange Auswärtige wie Einheimische auf den MIV ange-
wiesen sind oder dem MIV frönen, braucht es einschnei-
dende Lösungen.  
 
Pro memoria: Ende der 1990er Jahre hat eine einge-
setzte Verkehrsgruppe Lösungen auf dem bestehenden 
Strassennetz vorgeschlagen, die – soweit möglich – um-
gesetzt wurden. Der damals erhoffte und gewünschte Er-
folg ist – wie wir heute eindrücklich wissen – ausgeblie-
ben, und die Verkehrszahlen sind weiter gestiegen. 
 

 
15.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Der Mitwirkungsprozess werde ge-

schätzt und der Gemeinderat in diesem 
Vorhaben grundsätzlich unterstützt. XY 
stelle eine erhebliche Entlastung der 
Hauptachsen fest sowie eine zeitge-
mässe Gestaltung der Wohn- und Le-
benszone im Städtchen. 
 

a. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  

b. Die Bushaltestelle bei der Kirche 
werde begrüsst. Der Schwerverkehr 
müsse aber – abgesehen Bus und 
Blaulichtorganisationen – ganzheitlich 
aus dem Städtchen verbannt werden.  
 

b. Der Gemeinderat kämpft seit Monaten darum, ein LKW-
Verbot für das Städtchen zu erwirken (ausgenommen 
Busbetriebe, Zubringerdienste und Spezialtransporte), 
was sich zurzeit noch an etlichen kantonalen Vorschriften 
reibt. Zudem ist der Rat bestrebt, die LKW-Belastung aus 
bestehenden Verträgen zu reduzieren.  
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c. Die FlaMa sollen sich klar auf den 
Langsamverkehr fokussieren.  
 

c. Die FlaMa haben auch den Schutz des Langsamver-
kehrs im Fokus. Das kann aber nur gelingen, wenn der 
MIV – insbesondere der Schwerverkehr – spürbar vom 
Städtchen ferngehalten wird.  
 
Die Verkehrssicherheit für den Langsamverkehr soll nicht 
nur im Städtchen verbessert werden, sondern auch in 
den Quartieren. Die Bürgerschaft hat mit dem Budget 
2021 einen Planerauftrag für das Erstellen eines Ver-
kehrsberuhigungskonzepts über mehrere Quartiere nörd-
lich und südlich der Gasterstrasse genehmigt. Die Er-
kenntnisse aus dieser Planung und hoffentlich Realisie-
rung werden in der Folge genutzt werden, um weitere 
Quartiere bzgl. Verkehrsberuhigung zu optimieren oder 
gar über das gesamte Gemeindegebiet ein Verkehrsbe-
ruhigungskonzept zu erstellen. 
 
Kommt hinzu: Der Gemeinderat hat dem Gemeinderat 
Kaltbrunn jüngst geschrieben:  
 
«Auf der Gaster- resp. Uznacherstrasse ist von Kaltbrunn 
Hüeblistrasse bis zur Gemeindegrenze Uznach im Sinn 
von V 2.1 ein durchgehender kombinierter Rad- und Geh-
weg auf der Gaster- resp. Uznacherstrasse vorzusehen. 
Die Gemeinde Uznach wird diese Langsamverkehrs-
achse aufnehmen und zum Bahnhof resp. ins Industrie-
gebiet Usserhirschland führen. Selbstredend können sol-
che LV-Verbindungen auch nach Schänis und in der 
Nord-Süd-Achse nach Benken ergänzt werden, sofern 
sie nicht bereits bestehen resp. geplant sind (V 4.1.1).» 
 

d. Die prognostizierte Verkehrszahl im 
Städtchen nach Realisierung von RVS 
und FlaMa erscheine zu gross. Unter 
Phase 4 seien weitergreifende Entlas-
tungsmöglichkeiten einzuplanen und 
der Bürgerschaft vorzulegen.  
 

d. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
 
Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 
Siehe auch lit. b 
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e. Die Vision eines zusätzlichen Park-
hauses müsse dringend weiterverfolgt 
werden, wobei für die Variante Burg-
platz einfachere Lösungen vorzuziehen 
seien (z.B. Schulareal Herrenacker, 
Turnwiese Letzi oder unterer Stadtgra-
ben). Wenn immer möglich seien auch 
bei den Eingangstoren Rössli / Ochsen 
möglichst gleichzeitig mit der Realisie-
rung der RVS weitere Aussenpark-
plätze umzusetzen.  

e. Der Gemeinderat wird dieses Votum ins Traktandum 
Parkierungskonzept aufnehmen.  

 
16.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Die Aufwertung des Städtchens und 

der Verkehrsachsen mit griffigen FlaMa 
werde begrüsst. Die Planung und Rea-
lisierung sei im Gleichschritt mit der 
RVS vorzunehmen.  
 

a. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis.  

b. Die Halbierung der Verkehrszahlen im 
Städtchen sei zu wenig. Es soll eine 
«Zubringer-Regelung» angebracht 
werden.  
 

b. Die Reduktion der Fahrtenzahlen im Städtchen um die 
Hälfte und weit mehr als die Hälfte auf den anderen Zu-
fahrtsstrecken hat gegenüber einer Totalsperrung des 
Städtchens für jeglichen MIV mehr Chancen auf Konsens 
und muss für den ersten Schritt genügen. Mit anderen 
Worten: Eine vollständige Sperrung des Städtchens für 
den MIV würde das Projekt mangels Zustimmung zum 
Scheitern bringen.  
 
Das Kaskadenmodell sieht darum eine Phase 4 vor: Nach 
der Halbierung des Städtchen-Verkehrs können kontinu-
ierlich weitere Massnahmen ergriffen oder bestehende 
Massnahmen verschärft werden, um den DTV weiter zu 
senken. Das wird solange vorwärts getrieben, bis die 
Mehrheit der Stimmbevölkerung die Zustimmung zu wei-
teren Verkehrsbeschränkungen verweigert. So wird in ei-
nem ersten Schritt viel erreicht, und die Bürgerschaft hat 
es in der Hand, noch weiter zu gehen.  
 
Eine «Zubringer-Regelung» (kontrollierbar mittels auto-
matischer Nummernschilderkennung und damit Fahrzei-
tenabgleich) könnte in der Phase 4 also geprüft werden. 
Sie kommt faktisch einem Durchfahrverbot gleich, was 
die Zustimmung zur RVS äusserst negativ beeinflussen 
könnte.  
 

c. Das Aufkommen des Schwerverkehrs 
soll mit einem Durchfahrverbot ausge-
nommen Bus, Anlieferung und Waren-
umschlag reduziert werden.  
 

c. Der Gemeinderat kämpft seit Monaten darum, ein LKW-
Verbot für das Städtchen zu erwirken (ausgenommen 
Busbetriebe, Zubringerdienste und Spezialtransporte), 
was sich zurzeit noch an etlichen kantonalen Vorschriften 
reibt. Zudem ist der Rat bestrebt, die LKW-Belastung aus 
bestehenden Verträgen zu reduzieren.  
 

d. Um das Städtli und die Verkaufsge-
schäfte beleben zu können, sei ein 
praktisches und sehr nahes Parkie-
rungsangebot von zentraler Wichtig-
keit.  
 

d. Der Gemeinderat erachtet es für zielführend, sich unab-
hängig von der Realisierung der RVS mit den FlaMa ver-
tiefter mit der Parkierung rund ums Städtchen Uznach 
auseinanderzusetzen. In den kommenden Jahren soll die 
Ausarbeitung eines Parkierungskonzeptes mit allfälligem 
Verkehrsleitsystem in Auftrag gegeben werden. Insbe-
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Ein Parkhaus Burgplatz wäre zu weit 
entfernt. Favorisiert werde ein Park-
haus unter der Letziwiese über die 
Schulhausstrasse oder unter dem be-
stehenden Herrenackerparkplatz ver-
bunden mit der bereits bestehenden 
Parkgarage des BGZ. Diese PP wür-
den auch den Bedürfnissen der Sport-
anlagen / Veranstaltungen in der Has-
len, Aula oder im BGZ dienen.  
 

sondere sollen im Westen wie Osten genügend Park-
plätze geschaffen werden, um «Parkierungsdurchgangs-
verkehr» zu minimieren.  
 
è Der Gemeinderat wird dieses Votum ins Traktandum 
Parkierungskonzept aufnehmen. Eine Erhöhung der 
Parkfelder im Städtchen erscheint jedoch unrealistisch 
und würde anderen Zielen entgegenwirken. Der Gemein-
derat steht einer Erschliessung von Parkplätzen über die 
Schulhausstrasse negativ gegenüber; eine Erschlies-
sung über die Schulhausstrasse könnte dann eine Mög-
lichkeit darstellen, wenn die Schulhausstrasse für den 
MIV geschlossen wird und lediglich als Tiefgaragenzu-
fahrt dient, wobei der Schulwegsicherheit allergrösste Be-
achtung zu schenken wäre.  
 

e. Die Begegnungszone im Städtchen 
soll noch mehr Rücksicht auf die 
schwächeren Verkehrsteilnehmenden 
nehmen und z.B. Spielmöglichkeiten 
für Kinder, Veloabstellplätze, Sitzgele-
genheiten etc. beinhalten. Mit der Ge-
staltung eines «freien» Platzes z.B. 
zwischen Bisig und Kirche oder Sust-
platz könnten zusätzliche Synergien für 
einen Wochenmarkt, Bauernmarkt, 
kleinere Feste etc. geschaffen werden.  
 

e. Diese Idee wird begrüsst und soll im Detailprojet auf Be-
rücksichtigung resp. Möglichkeiten hin geprüft werden.  

f. Die geplante Bushaltestelle im Städt-
chen erscheine zweckmässig.  
 

f. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis.  

g. Um eine sachliche Diskussion über 
die richtige Zahl der Durchfahrten zu 
fördern, seien vergleichbare Orte und 
Situationen beizuziehen.  
 

g. Dieser Gedanke wird in die Lenkungsgruppe getragen. 
In weiteren Informationen, Dokumentationen und Diskus-
sionen sollen derartige Vergleiche mithelfen, die eigenen 
Vorstellungen an tatsächliche Realitäten zu binden. 
Dadurch wird die Diskrepanz zwischen Sein und Vorstel-
lung kleiner, was wiederum die Sachlichkeit der Diskus-
sion steigert und mit dazu beiträgt, dass sich die Ge-
meinde anhand der RVS nicht entzweit.  
 

h. Die notwendigen grossen Investitio-
nen und wiederkehrenden Unterhalts-
kosten scheinen in Anbetracht der wei-
teren Entwicklung der Gemeinde ge-
rechtfertigt.  

h. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis.  

 
17.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Der Planungsstand sei weit fortge-

schritten und das Projekt gelungen. Es 
weise das Potential auf, das Zentrum 
von Uznach in die richtige Richtung zu 
entwickeln.  
 

a. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis.  

b. Aktuell liegen die wenigen vorhande-
nen Parkplätze an Orten, die künftig 
durch das Gewerbe anders genutzt 
werden könnten (z.B. als Aussensitz-
plätze). Dies ist vor einer Realisierung 
auf die Bedürfnisse und die mögliche 

b. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis.  
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künftige Nutzung der Gewerbeflächen 
im Städtchen abzustimmen, um nicht 
nur die Abwanderung des Gewerbes zu 
stoppen, sondern um wieder Neuan-
siedlungen zu fördern. 
 

c. Ein Fahrverbot für den Schwerverkehr 
erachte die FDP als Selbstverständlich-
keit. Der Durchgangsverkehr sei so 
weit als möglich zu reduzieren, um 
dadurch die Verkehrssicherheit im Be-
sonderen für den Langsamverkehr zu 
steigern und die Lärm- und Schadstof-
femissionen nachhaltig zu senken. 
 

c. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

d. Das stufenweise Vorgehen mit den 
beschriebenen Phasen 1 bis 3 bei der 
Einführung des neuen Temporegimes 
wird begrüsst. Die «Phase 4 fortfol-
gend» sei aber noch sehr vage formu-
liert und lasse sehr viel Spielraum für 
Spekulationen. Dies müsse genauer 
definiert werden, und zum gegebenen 
Zeitpunkt sei dazu die Mitwirkung der 
Bevölkerung zwingend erneut zu er-
möglichen. 
 

d. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

e. Die Grobkostenschätzung (+/- 30%) 
sei noch zu ungenau. Auch deshalb sei 
sicherzustellen, dass die Massnahmen 
ins AggloProgramm aufgenommen 
werden, da die Voraussetzungen für 
eine Finanzierung aufgrund der überre-
gionalen Bedeutung mehr als gegeben 
seien. Die Kostengenauigkeit werde 
durch die Ausarbeitung des Projekts si-
cherlich noch höher.  
 

e. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

f. Aus Gründen der Transparenz muss 
vor der Abstimmung zur RVS geklärt 
sein, welche der heutigen Kantons-
strassen künftig als Gemeindestrassen 
klassiert werden und dadurch neu 
durch die Gemeinde unterhalten wer-
den müssen. 

f. Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis. 

 
18.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Das vom Gemeinderat gewählte Vor-

gehen mit Einbezug von Fachleuten 
und die offene Kommunikation werden 
geschätzt. Es sind darüber hinaus er-
probte Verfahren zu wählen, die die 
Wahrscheinlichkeit des Erreichens ge-
steckter Ziele gerade bei komplexen 
Sachverhalten maximieren.  
 

a. Der Gemeinderat lädt XY ein, ihm bekannte best-prac-
tice-Beispiele zu nennen.  
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b. Uznach ist nicht die erste Gemeinde, 
die sich mit einschneidenden Anpas-
sungen des Verkehrsregimes beschäf-
tigt. Die Erfahrungen und vor allem die 
erlebbaren Resultate sind als konkrete 
Beispiele zu vermitteln, weil abstrakte 
Beschriebe zu Begegnungszonen nicht 
dieselbe überzeugende Wirkung ha-
ben.  
 

b. Dieser Gedanke wird in die Lenkungsgruppe getragen. 
In weiteren Informationen, Dokumentationen und Diskus-
sionen sollen derartige Vergleiche mithelfen, die eigenen 
Vorstellungen an tatsächliche Realitäten zu binden. 
Dadurch wird die Diskrepanz zwischen Sein und Vorstel-
lung kleiner, was wiederum die Sachlichkeit der Diskus-
sion steigert und mit dazu beiträgt, dass sich die Ge-
meinde anhand der RVS nicht entzweit.  
 

c. Die Anzahl Durchfahrten ist für kaum 
jemanden fassbar. Dennoch hat jeder 
sofort eine Meinung, und es werde 
sinnlos, über die «richtige» Zahl zu 
streiten. Vergleichbare Beispiele ver-
mitteln den richtigen Eindruck und er-
möglichen eine faktenbasierte Diskus-
sion. So wird die Zahl von der Glau-
bensfrage zur Kenngrösse. 
 

c. Gute Beispiele sind Olten oder die Strassenraumauf-
wertung in Köniz, bei der eine Strasse mit ursprünglich 
18’000 Fz/d in eine Tempo-30-Zone mit flächigem Que-
ren umgestaltet wurde. 
 
Weitere interessante Umgestaltungen sind die Ortsdurch-
fahrten in Horw LU, Büren a.d.A., Grenchen, Visp, Thun, 
Gossau SG oder Birmensdorf. Ob diese Beispiele ver-
gleichbar mit Uznach sind, gilt es zu prüfen. Die Seite 
www.begegnungszonen.ch liefert zudem weitere Bei-
spiele. 

 
19.  

Stellungnahme / Anliegen  Diskussion / Entscheid Gemeinderat 
a. Damit das Städtchen bessere Überle-

benschancen erhält, sollen die Möglich-
keiten ausgeschöpft werden, mehr 
Aussenplätze zu schaffen. Das Städt-
chen müsse wieder lebendiger werden, 
wofür der Verkehr ausgelagert werden 
soll.  
 

a. Der Gemeinderat möchte die Voraussetzungen schaf-
fen, dass der Verkehr weitest möglich ausgelagert wird 
und mehr Raum für mehr Aussenplätze entsteht.  
 
Mit einem Parkierungskonzept möchte er zudem den 
Ausgleich finden zwischen Kundennähe (spricht mehr 
Parkplätze mitten im Städtchen) und attraktiven Aussen-
räumen (spricht weniger Parkplätze mitten im Städtchen, 
dafür Sammelgaragen rund ums Zentrum). 

 
b. Ohne RVS und FlaMa steht Uznach 

still, was es zu verhindern gelte.  
b. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  

 

Der Gemeinderat erwägt und beschliesst zum weiteren Vorgehen 
 
1. Der Gemeinderat ist erfreut über die Stellungnahmen und bedankt sich bei den Mitwirken-

den für ihre Mitarbeit.  
 

2. Die Ergebnisse der 1. Lesung werden den Mitwirkenden mittels des sie betreffenden Proto-
kollauszugs bekanntgegeben.  
 

3. Sobald die Mitwirkenden die Stellungnahme des Gemeinderats erhalten haben, kann in der 
LinthSicht summarisch über das Ergebnis der Mitwirkung berichtet werden unter Verweis 
auf den Mitwirkungsbericht, der in anonymisierter Form und zusammen mit dem LinthSicht-
Bericht auf der Homepage aufgeschaltet werden wird.  
 

4. In der LinthSicht sollen die gemeinderätlichen Erwägungen resp. Entscheide zu folgenden 
Themen / Fragen ausgeführt werden: 
 
a) Wunsch nach Tempo 30 über ganz Uznach verteilt 
b) Bereits jetzt Tempo 30 im Städtchen? 
c) Parkierungskonzept 
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d) LKW-Fahrverbot, ausgenommen Zubringerdienst, Busbetriebe, mit Bewilligung 
e) Bushaltestelle im Städtchen?  
f) Zukunft Burgplatz 
g) Kostentransparenz und erwarteter ROI 
h) Verkehrsreduktion um 55% und noch grössere Verkehrsabnahme auf den übrigen 

Hauptstrassen stellen den 1. Schritt dar, dann Phase 4 
i) grossräumige Verkehrsverlagerung resp. Zahlendifferenzen erklären 
j) Bevorzugung Veloverkehr  
k) keine realistischen Alternativen eingegangen, denn eine Verhaltensänderung der 

Schweizer Bevölkerung ist nicht absehbar, und auch wenn die Autos mit Strom fahren, 
bilden sie im Städtchen Stau 

l) auf Beispiele Köniz etc. verweisen 
m) Wer nicht glaubt, dass die RVS je gebaut wird, soll bitte ja stimmen, sonst kann sie 

tatsächlich nicht gebaut werden; wer nicht will, dass sie gebaut wird, darf natürlich nein 
stimmen. 

n) Schubladisierung bis Grundsatzfrage RVS geklärt ist. 
 
5. Protokollauszug an 

a) Kanzlei, intern 
b) Gemeindepräsidium, intern 
c) Akten 

 
 
 
 
 
Gemeinderat UZNACH 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
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