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NEUE BRISANTE FAKTEN ZU DEil KOSTEN DER KESB'KL/AGE

Rapperswil-f ona will Streit-Kosten
auf andere Gemeinden ahwiilzen
Die KESB-Klage koctet bisher
mehr als 3fi)flX) Franken. Diese

andere rechnet be-

ON. lvlitte MIrz treffen sich die Ge-

reits: <Wem Rap

ON-Effi 0llung hat schockiert

perswil-Jona

RappercwiFJona will nun neun
Iinth-Gemeinden mitzahlen
lassen. Nach der Fehlinlormation
iiber die wahrsn Kosten durch
Erich Zoller zeichnen gich die
nachstan Probleme ab,

Hiilfte 0bemimmt

meindepr6sidenten emeut. Fib diese
Sitamg ist das Thema KESB-Klage
traktandiert. Rapperswil-Jonas Stadt-

wrd der Rest durch

president Manin

I

dam ist

I

I

den ON Erstaunliches. Sie tun es tmter

der Voraussetzung, dass ihre Namen
nicht in der Zeitung stehen. Dies allein

Aufrulr tiber die Kosten der

KESB-Klage.
Am 9.Februar 2017 trafen sich die
Gemeindepriisidenten der <Region Zii-

richsee Linth>

im Rathaus Umach.

Ex-Stadtpriisident Erich Zoller war zum
ersten Mal seit Jahren nicht me}u beim
Treffen dabei. Dafflr vertrat Martin St6-

Von Sctm€rikon ble Amden und von Esch6nb.ch bis Kaltbrunn: Alle sollen an die Klage
Jona sei schliesslich als <Sitzgemein- Teurs

KESB-Klage. <Er nannte verschiedene
Zahleu, sagt ein Teilnehmer Fiinf Gemeindepr?isidenten bestitigen: <Es

mit (dvliisterlb) Ub€r die angeblich

das erste Mal, dass

in die*m Zusm-

menhang uber Geld geredet wurde.>
Die Rmde erfrrlr, dass es m nrnd eine
Viertelrnillion Fran}en gehe md dass

die Gemeinden mitzahlen sollen. Der

de)verantwortlichftlrdieKESB.

fragten rifters, was denn eigentlich los
sei in der Stadt und was sie selber

zu

Entschlirftug beitragen kOnnten.
<Zoller winkte jeweils ab md sagte,
man habe die Sache im Griffir, erirmert
sich ein Teilnehmer. <Von Kosten oder

gr

Kostenaufteilung war nie die
Rede), sagt ein anderer Gemeindepresident und ein weiterer erg?inz: (Uns
war das recht.> Die Stadt Rapperswil-

zahlen.

Von den sechs auskunftsbereiten

Ge-

So einfach sei
das nicht, kontert
ein anderer Dorfffirst (Bei ms im

vorschlagen, wer

Gemeinderat fragt
man bei Rechnun-

zer, Prdsident der

bezahlen und was

ist die

Rechtsgrrurdlage?>

anderer Gemeinde-

densindsolcheKostennichtgeregelt.>

fal-

schenKESB-BerichtederON.
Das Thema KESB-Klage wurde an
der Sitzung der Linth-Gemeindepriisidenten so inoffiziell behandelt, dass es
nie ein Traktandum dazu gab. Darum

gibt es auch keine aussagekSftigen
Protokolleintrege.

"Wer befiehlt zahlt,
Jeta, wo die Monster-Kosten ms Tageslicht kommen, lEuten die Alamglocken. Ein Gemeindepriisident redet
Klartext: (Die Region war nie Teil des
Streits. Das ist Sache von RapperswilJono>, und fflhrt weiter aus: <<Rapperswil muss als Sitzgemeinde der KESB
den Anteil tlbemehmen, den sie selber

verantwort€t, dazu gehOren auch Personalentscheide und ihre Folgen.>
Ein Zweiter fasst seine Kritik in einen
Spruch: <Wer zahlt, befiehlt! Und umge-

kehrt: wer befiehlt zahlt!). Die sta&
habe die Klage gewollt, daftir greife er

t.rth.

kaum noch zur Ruhe.
Tagsiiber dieWtinde
hochgehen, nachts sich
s chlaflo s im B ett w tilze n.
Werimmer seinen
Arbeitstag bis auf die

Xo.n.tlk

Dochwie oderwomit?
Passanten im
Seedamm-Center haben
:r-_- -:__-- -_ D-_-,--

Schwi-

Gemeindeprtisi- MarkusSchwizer
dent€n, den ON
offiziell: <Wir beraten die Klagekosteq
wem wir alle Unterlagen haben md
dann einigen wir uns mit der Stadt.)
Vermutlich ist das erst der Anfang
der Nach-Zoller Aufi[umrbeit. Denn
solche unerwarteten Kosten miissen in
jeder Gemeinde abgesegnet werden,
zuerst im Gemeinderat und allenfalls
an Biirgerversammlungen. Offen ist,
wer da mitmacht.

Nicht zu vergessen ist ausserdem:
Der Gerichtsfall b'eginnt erst.
Mario Aldrovandi

Klage-Kosten:
takten und Aussagen
r Die Klage von Stadt und Dr. Grob
gegen die ON koslete bis Ende 2016
- amttch bostetrgl - 2780@ Franken. Sie wurden weder budgelierl
noch von der Biirgerschaft bewilligtF0r 2017 wurdon erstmals ausitd,ch
400OO Franken ins Budget
aulgenommen.
o Er-Stadtprlisidont Ench Zdle,
sagte dor Bilrgerversammlurq am
l.Dezember 2016 dass die Klage
1600@ Franken koste. Diese Aussage ist sta(ltisdr protokollieA Zur

Falschangabe sagle Erich Zoller nach
den ON-Enthtillungen letzten Freitag

der..ZLinchsee-Zeilgngr, er rglaube
sich zu erinnenl dass er nitden

j-

Vorabkliirung 20000 Franken K.islen
ohne Rabbaschluss Der mit der
Analyse beauftragle Anwalt einiett
dann arch nodl den Klag+.Auitrag.
r Zoller hafle {rir di€ Klsg€-Begloi.
tung diaZUrcher PR-Ageniur Farner
engagiart Zustindh war dart dls
PR-Beratedn und Ex-CVPKantonsr6tin Andrea Frei, welche CVP-Zclier
im Vefuuf clar Klage zu

ErHr2dh

niedi.

sairs

Stadt-

Angest8llten machte.

ungem in die eigene Gemeindekass.

Viele Menschen kommen

Tlsum. Entspannen
Zauberwort.

Markus

ten zu beteiligen: <Das ist eine Fnge Die genauen Klagekosten erfirluen die
der Solidaritlt>, sagt der eine und der Gemeindeprlsidenten am den letzlen
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Wie entspannen Sie am besten?

heisst das

wie viel zahlen
soll. Dazu sagl

gen: Miissen wir

uiirBAG-E_

letzte Minute ausnutzt,
den verfolgt er bis in den

die Kosten
begriinden und

bar.>

priisident betont:
(Im KESB-Vertrag mit den Gemein-

Solldaritit

muss

dm

trag-

Statt mit pr6zisen Informationen meindepr6sidenten sehen nu zwei
oder Kostenangaben, glilnzte Zoller keineProblemedarin,sichmdenKos- DasDealenbcginnt

Verteilsehltissel sei noch offen.

Plauderstunden mlt Zoller
In den Jahren zuvor hatte Erich Zoller
nur miindlich md <ohne Kostenangabeo> iiber den Streit der Stadt gegen
die ON geredet. Gemeindevertreter

d8

Offenbr ist das
nicht klar, dem ein

ckling die Stadt Rapperswil-Jona und
damir auch die KESB. Unter <Diveses/
Allgemeine Umtage> informierte St6ckling iiber die finarziellen Folgen der

wr

stockling

neun geteilt wird,

Srchs Gemeindepr6sidenten erziihlen

belegt den

die

rur

Toccl (51!),

rln

Groaa:

<Entspannung finde
ich m besten in der
Natur. Am Iiebsten
in den Bergen. Hoch
oben, beim Betrachten der imposanten Berge spiirt mm,
wie klein und vergiinglich der Mensch
doch ist. Danach gehe ich zufrieden
zuriick ins Tal.>

Mrrlo Sgler (82),

P.n.lonIl

.u. 3cftlnd.llaglt
<Meire Entspannmg ist wenig
rbeiten und viel
Sport betreiben.
Im Sommer spiele
ich gern Tennis und bin auf dem Golfplatz, und im Winter fahre ich viel
Ski. Das stiirkt die Nerven und beruhigt das Gemlit.>

Sbllo Klrtl.r (19),
l(Y-Ang.tt llt l

(10),

aua Lachanl

Dcrk.Supcrvlror

<Ablenkung ist fiir
mich die beste Ent-

aua Fralanbrch3

-" 't

rur Wolla?au:
nung finde ich
draussen beim Spazieren. Ist gut fiir

die Gesundheit und mm km einfach
sein - ohne beansprucht zu werden.
Abschalten kann ich aber auch gut
beim Lesen und Musik hOren.>>

,.n NytLnegg.r

Gr.hBmfsall-

T!mr.a Bund.ll
(32), Mrml
und Hauarnu
i<Die beste Entspm-

Ror.llr Sldotl

<Da mein
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<Ich bewege mich
im Berufsalltag
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