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Regiomasters
ist abgesagt
Fussball Nach 2021 ist auch das
diesjährige Regiomasters des
FC Fortuna St.Gallen, an dem
unter anderem der FC Uzwil
(1. Liga), der FC Bazenheid
(2. Liga interregional), der FC
Wil U20 (2. Liga interregional)
und der FC Henau (2. Liga) teil-
genommen hätten, abgesagt
worden. Dies, obwohl das Hal-
lenturnier gemäss den aktuellen
Auflagen des Bundes (noch) hät-
te durchgeführt werden können.

Der Entscheid der Organisa-
toren fiel nach Rücksprache mit
dem Kantonsarztamt, welches
eine Absage empfiehlt, da mit
der hoch ansteckenden Omik-
ronvariante Ansteckungen nicht
zu vermeiden sind. Das Regio-
masters soll mit den rund 600
Sportlern und den Zuschauern
nicht dazu beitragen, dass sich
das Virus in dieser akuten Phase
weiterverbreiten kann. Es geht
den Organisatoren des Regio-
masters bei diesem Entscheid
auch um die Solidarität gegen-
über der Bevölkerung und dem
Gesundheitswesen. (red)

Vorbereitung auf Chauffeurmangel
So würde Wil Mobil reagieren, wenn wegen zahlreicher Coronafälle zu viele Fahrer ausfallen.

Lia Allenspach

Wegen vieler Omikron-Fälle
und der strengen Quarantäne-
regelungen sah sich der öffentli-
che Verkehr in Locarno mit
einem starken Personalmangel
konfrontiert. Deshalb entschied
sich die ÖV-Betreiberin Fart SA
für die Umstellung auf den
Sonntagsfahrplan. Nur mit die-
ser Ausdünnung des Fahrplans
kann Fart SA weiterhin garantie-
ren, dass alle Verbindungen in
Locarno aufrechtbleiben. Ex-
pertinnen und Experten warnen
davor, dass das Tessin mit den
hochen Omikronzahlen nur der
Vorreiter ist – bald wird es auch
in der restlichen Schweiz so aus-
sehen. Muss man sich also auch
in Wil bald um Personalmangel
bei den Buschauffeuren sorgen?

Hans Koller von Wil Mobil
sagt, dass die Situation bei ihnen
noch nicht so prekär sei. «Zur-
zeit können alle Dienste noch
gedeckt werden», sagt Koller,

Leiter Markt. Zum jetzigen Zeit-
punkt sei der Stand noch positiv,
doch natürlich könne die Situa-
tion schnell kippen. Um Engpäs-
sen vorzubeugen, könne Wil
Mobil aber nicht viel machen,
ausser sich an die Schutzmass-
nahmen des Bundes zu halten.

MischungausSonntags-
undWerktagsfahrplan
Doch aufgrund der explodieren-
den Corona-Fallzahlen bereitet
sich auch Wil Mobil auf mögli-
che Notfallszenarien vor. Dazu
gehöre aber nicht die Umstel-
lung auf den Sonntagsfahrplan,
wie Koller sagt. «Wir müssen
dafür sorgen, dass alle morgens
zur Arbeit kommen.»

Diese Garantie könne beim
Sonntagsfahrplan nicht gemacht
werden, da die ersten Busse zum
Teil erst um acht Uhr fahren.
Wenn es also eine Änderung im
Fahrplan brauche, dann werde
es eine Mischung aus Sonntags-
und Werktagsplan sein.Wil Mobil hat noch keine personellen Engpässe aufgrund von Corona-Ausfällen. Bild: Gianni Amstutz

Gratis parkieren oder Stadtfonds
Am 13. Februar stimmt die Stadt Wil über die Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» und den Gegenvorschlag ab. Darum geht es.

SabrinaManser

Soll man in Wil auf städtischem
Gebiet 30 Minuten gratis parkie-
ren dürfen? Oder sollen mit
einem Stadtfonds verschiedene
Projekte zur Förderung der
Standortattraktivität finanziert
werden? Oder soll alles beim Al-
ten bleiben? Darüber befinden
die Wilerinnen und Wiler am 13.
Februar an der Urne.

Die Initiative

Mit der Volksinitiative «30 Mi-
nuten Gratisparkieren auf dem
Gebiet der Stadt Wil» will das
Initiativkomitee die Einkaufsat-
traktivität der Stadt Wil erhö-
hen. Das Initiativbegehren lau-
tet: «Auf dem Gebiet der Stadt
Wil ist das Parkieren auf öffent-
lichem Grund in Zonen mit Ge-
bührenpflicht während der ers-
ten 30 Minuten gratis.» Man
wolle sich damit den Gratispark-
plätzen der umliegenden Thur-
gauer Gemeinden anpassen.

Die Initiative würde jährlich
600 000 Franken kosten, wie
eine Hochrechnung der Stadt
zeigt. Etwa 1200 Parkplätze des
städtischen Gebiets wären von
dem neuen Tarif betroffen. Wür-
de die Wiler Parkhaus AG
(WIPA) mit 750 Parkplätzen die
Gebühren ebenfalls anpassen,
generierte dies einen Kostenauf-
wand von jährlich 460 000
Franken.

DerGegenvorschlag

Der Gegenvorschlag des Parla-
ments verfolgt dasselbe Ziel:
Die Attraktivität der Innenstadt
steigern. Dies mit einem Stadt-
fonds von 200 000 Franken.
Dieser ist bereits budgetiert.
Der Fonds soll innovative Pro-
jekte finanzieren oder Koopera-
tionen zwischen Unternehmen,
Privaten und Stadt fördern,
einen Nutzen für die Allgemein-
heit schaffen sowie nachhaltig

sein. Vom Betrag sollen maxi-
mal 50000 Franken für die
Vergünstigung von Parkgebüh-
ren eingesetzt werden. Der
Stadtfonds ist auf 10 Jahre be-
fristet.

Projekte, die den oben ge-
nannten Anforderungen ent-
sprechen, können bei der Stadt
eingereicht werden. Ein Kom-
mission bewertet dann diese.
«Es sollen nicht Projekte einzel-
ner Geschäfte finanziert wer-
den, sondern Ideen für die All-
gemeinheit», sagt Stadtpräsi-
dent Hans Mäder.

Als Beispiel für Projekte, die
aus dem Stadtfonds finanziert
werden, nennt der Stadtrat die
Applikation «E-City» oder den
Hauslieferdienst «Via Velo».
Projekte müssten aber in abseh-
barer Zeit selbsttragend sein
und würden nicht dauerhaft von
der Stadt finanziert, sagt Mäder.

ArgumentedesStadtrats

Der Stadtrat und das Stadtparla-
ment empfehlen, den Gegen-
vorschlag anzunehmen. Die In-
itiative stehe im Widerspruch zu
gefällten Entscheiden und setze
falsche verkehrs- und umwelt-
politische Signale. Die unter-
schiedlichen Tarifsysteme wür-
den ebenso zu mehr Suchver-
kehr führen.

Mit dem Fonds wolle man
zudem nachhaltige Projekte för-
dern, die mit den Klimaschutz-
zielen kompatibel seien, sagt
Mäder. Und weiter: «Der
Gegenvorschlag soll den Wir-
Gedanken fördern.» Die Innen-
stadt sei als Ganzes wahrzuneh-
men. Ebenso möchte man mit
dem Stadtfonds Projekte für die
Allgemeinheit und nicht nur für
Autofahrerinnen und Autofah-
rer ermöglichen.

Hinzu kommen die tieferen
Kosten des Gegenvorschlags im
Gegensatz zur Initiative. «Bei
der jetzigen Finanzlage ist es

nicht angezeigt, auf so viel Geld
zu verzichten», sagt Mäder. Für
das Jahr 2022 hat die Stadt ein
Defizit von 8,1 Millionen Fran-
ken budgetiert.

Argumente
des Initiativkomitees

Mit der Initiative «30 Minuten
Gratisparkieren» möchte das
Komitee dem fortschreitenden
Ladensterben entgegenwirken
und das Gewerbe sowie die Gas-
tronomie unterstützen. Dies auf
direktem Weg, wie SVP-Frak-
tionspräsident Benjamin Büsser
betont. Es brauche bei der Ini-

tiative kein Gesuch, keine bera-
tende Kommission. Im Gegen-
satz zum Gegenvorschlag. Die-
ser bringe einen bürokratischen
Aufwand mit sich, sagt Büsser.
«Über Gebühren etwas zu steu-
ern, ist der einfachste Weg.» Zu-
dem sei unklar, welche genauen
Projekte mit dem Fonds finan-
ziert werden.

Nach Angaben der Stadt soll
die Initiative 600 000 Franken
kosten. «Es ist müssig immer
über die Kosten zu reden», sagt
Büsser. Denn: «Es kann nicht
genau prognostiziert werden,
wie viel die Initiative kostet.»

Die Bezugszahlen der Hoch-
rechnung seien nicht verlässlich,
zudem seien die Einnahmen der
Parkgebühren wegen der Pan-
demie eingebrochen. Ebenso
wisse man noch nicht, was der
Gegenwert sei, also wie viel
Mehreinnahmen die 30 Minu-
ten Gratisparkieren für das Ge-
werbe und die Gastronomie ge-
nerieren würden.

Gegner der Initiative argu-
mentieren zudem, dass die 30
Minuten Gratisparkieren mehr
Verkehr in der Stadt verursa-
chen würden. Das Komitee be-
tont, dass die Wirtschaft auf die

autofahrende Kundschaft ange-
wiesen ist.

EinflussBundesbeiträge

Derzeit ist noch offen, inwiefern
die Initiative Bundesbeiträge für
das Agglomerationsprogramm
gefährdet. Mit dieser Frage
wandte sich Guido Wick, Grüne
Prowil, an den Stadtrat. «Die
Auswirkungen sind noch nicht
ganz klar», sagt Hans Mäder.
Man versuche, die Anfrage vor
der Abstimmung zu beantwor-
ten. Für Benjamin Büsser stellt
die Initiative kaum Risiko für die
Bundesbeiträge dar. «Das ist für
mich eine Ausrede», sagt Büs-
ser. «Dann dürften Flawil oder
die umliegenden Thurgauer Ge-
meinden, die auch gratis Park-
plätze anbieten, keine Bundes-
beiträge mehr erhalten.»

Abstimmungsverfahren

Bei der Abstimmung wird der
Initiative ein direkter Gegenvor-
schlag gegenübergestellt. Mit
einer Stichfrage entscheiden die
Wilerinnen und Wiler, welche
Vorlage angenommen wird, falls
beide eine Mehrheit erhalten
sollten. Wer eine Änderung des
heutigen Zustandes will, stimmt
bei der Volksinitiative und dem
Gegenvorschlag Ja und kreuzt
bei der Stichfrage die bevorzug-
te Vorlage an. Wer beide Vorla-
gen ablehnt, stimmt zwei Mal
Nein und wählt bei der Stichfra-
ge das «geringere Übel» für
den Fall, dass die Initiative und
der Gegenvorschlag eine Mehr-
heiten erzielen. Als dritte Mög-
lichkeit kann einer der beiden
Vorlagen zugestimmt werden.
Bei der Stichfrage soll die Prä-
ferenz angekreuzt werden.

Der Stadtrat und das Stadt-
parlament empfehlen, die Initia-
tive abzulehnen, den Gegenvor-
schlag anzunehmen und in der
Stichfrage den Gegenvorschlag
vorzuziehen.

Die SVP möchte mit ihrer Initiative die Einkaufsattraktivität in Wil erhöhen. Der Stadtrat und das Stadt-
parlament sehen einen anderenWeg dafür vor. Bild: Alex Spichale


