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STADTPARLAMENT Politische Gemeinde Arbon 
 

 

Protokoll 
 
2. Sitzung der Legislatur 2015-2019 
 

Dienstag, 23. Juni 2015, 19.00 Uhr, im Seeparksaal 
 
 
Vorsitz:  Parlamentspräsident Heinz Gygax, SVP 
 
Anwesend Stadtparlament: 28 Mitglieder 
 
Entschuldigt:  Hug Kaspar, CVP/EVP Ferien 
  Stadler Cyrill, FDP/XMV Beruf 
 
Anwesend Stadtrat: Balg Andreas, FDP, Brühwiler Konrad, SVP,  
  Gubser Peter, SP-Gewerkschaften-Juso 
  Hug Patrick, CVP, Züllig Hans-Ulrich, FDP 
 
 
Protokoll:  Evelyne Jung, Parlamentssekretärin 
 
 
Traktanden 
 
2 / 1. Mitteilungen 

2 / 2. Wahl von fünf Mitgliedern der Sozialhilfebehörde für die Legislaturperiode 2015-
2019 

2 / 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014  
Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 

2 / 4. Antrag Stadtrat, Parkierreglement Artikel 10, Absatz 4 
  Diskussion, Beschlussfassung 

2 / 5. Interpellation betreffend „Vertrauen durch mehr Bürgernähe und eine zeitgemässe 
Kommunikation“ 

 Beantwortung, Diskussion 

2 / 5.1 Ersatzwahl neues Mitglied des Wahlbüros für die Legislatur 2015-2019 
 (Rücktritt Pascal Gähler, FDP) 

2 / 6. Fragerunde 

2 / 7. Informationen aus dem Stadtrat 
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Präsident Heinz Gygax: Geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Stadträte, 
Vertreter der Medien und Besucher, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüsse sie 
herzlich zu dieser 2. Sitzung des Parlaments der Legislatur 2015-2019.  
 
Seit unserer letzten Parlamentssitzung wurden hier in Arbon Weltrekorde erzielt. Arbon 
erlebte dank der schnellsten Bahn der Welt und traumhaften Bedingungen mit 180 
Teilnehmern aus 28 Nationen drei Tage Rollstuhlsport der Extraklasse. Nicht nur an diesem 
Anlass haben sich verschiedene Nationen getroffen. Am 30. Mai fand im Jakob Züllig Park 
das bereits schon traditionelle Kulturen-Festival statt. Wir sind heute hier zusammen-
gekommen, um Politik-Kultur zu betreiben, Geschäfte zu bearbeiten und zu sehen, was im 
finanziellen Bereich alles ausgegeben und gespart worden ist. 
 
Ich eröffne die Sitzung und bitte Evelyne Jung, den Namensaufruf vorzunehmen. 
 
Es erfolgt der Appell durch die Parlamentssekretärin Evelyne Jung.  
 
Es sind 28 Mitglieder anwesend. Entschuldigt haben sich Kaspar Hug von der CVP/EVP-
Fraktion und Cyrill Stadler, FDP/XMV-Fraktion. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Das 
absolute Mehr beträgt 15 Stimmen. 
 
Präsident Heinz Gygax: Sie haben die Traktandenliste rechtzeitig erhalten. Ich stelle Antrag 
auf Traktandenergänzung 5.1; Ersatzwahl eines neuen Mitglieds des Wahlbüros für die 
Legislatur 2015-2019. Leider ist bereits ein Mitglied des Wahlbüros infolge Wohnsitzwechsel 
zurückgetreten. Es gilt einen Ersatz zu wählen. 
 

://: Der Traktandenergänzung 5.1, Ersatzwahl eines neuen Mitglieds des Wahlbüros, wird 
einstimmig zugestimmt. 
 
Die modifizierte Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
1. Mitteilungen 

Unterlagen 

 Sie haben für die heutige Sitzung folgende Unterlagen erhalten: 
 
Per A-Post: 

Mit Versand 1 vom 2. Juni 2015: 

- FKK Kommissionsbericht zur Rechnung 2014 
- Beantwortung Interpellation betreffend „Vertrauen durch mehr Bürgernähe und eine 
 zeitgemässe Kommunikation“ 
- FGK-Schlussbericht Pendenz „ausserparlamentarische Kommissionen“ 

 
Mit Mailversand am 5. Juni 2015  
- Bericht und Antrag Stadtrat betreffend Parkierreglement Art. 10, Abs. 4 

 
 Mit Versand 2 vom 9. Juni 2015 

- Botschaft Stadtrat, Wahl der Mitglieder der Sozialhilfebehörde 
 
Den Jahresbericht mit der Jahresrechnung 2014 der Stadt Arbon, mit Antrag des 
Stadtrates, haben sie bereits am 21. April 2015 erhalten. 
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Mitteilungen aus dem Parlamentsbüro: 
Das Protokoll der 30. Parlamentssitzung der Legislatur 2011-2015 und der 
1. Parlamentssitzung 2015-2019 ist seit dem 12. Juni 2015 im Internet aufgeschaltet und 
damit genehmigt. 
 
Parlamentarische Vorstösse:  
An der heutigen Sitzung sind zwei Interpellationen eingegangen. Die erste Interpellation 
wurde eingereicht von Ruth Erat, SP-Gewerkschaften-Juso betreffend „Dem Arboner 
Kulturleben Sorge tragen“ und die zweite Interpellation betreffend „Einführung von easyvote 
für Neuwählerinnen und Neuwähler“ wurde eingereicht von Felix Heller, SP-Gewerkschaften-
Juso und Angela Di Santo, CVP/EVP. Die Interpellationen gehen nun in Zirkulation. 
 
Präsident Heinz Gygax: Es folgt eine Mitteilung aus der Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission (FGK). 
 
Lukas Graf, Präsident der FGK: Sie haben ja mit Versand des Berichts zur Rechnung der 
FGK noch einen zweiten Bericht der FGK erhalten, einen Bericht zu den ausser-
parlamentarischen Kommissionen. Wie sie wissen, prüft die FGK nicht nur Budget und 
Rechnung, sondern auch immer wieder einmal auch Einzelgeschäfte und wir informieren 
dann jeweils hier unter dem Traktandum Mitteilungen darüber. 
 
Normalerweise, und an dieser Praxis wird grundsätzlich auch festgehalten, werden Berichte 
von Subkommissionen nicht abgegeben, sondern wie gesagt, es wird lediglich darüber 
informiert. In diesem Falle haben wir eine Ausnahme gemacht. Es ging ja auch nicht um eine 
Geschäfts-Prüfung im eigentlichen Sinne, sondern um eine Aufgabe, die wir uns selbst 
aufgetragen haben, nämlich einen Überblick über die nichtparlamentarischen Kommissionen 
zu erstellen, mit denen wir Parlamentsmitglieder im Normalfall nicht direkt zu tun haben. 
 
Sie haben den Bericht erhalten, alles Weitere steht da drin. Ich muss auch noch sagen, es 
gab dazu natürlich keine Subkommission, diese Aufgabe konnte von mir selbst erledigt 
werden mit verdankenswerter Unterstützung von Frau Schnyder. Dies eine Kurzinformation 
zu diesem Bericht. Wir hoffen, dass er, zumindest für die neuen Parlamentsmitglieder, von 
gewissem Nutzen ist.  
 
Präsident Heinz Gygax: Besten Dank für die Mitteilung, Lukas Graf. 
 
Eine weitere Mitteilung erfolgt durch den Präsidenten der Einbürgerungskommission. 
 
Gemäss Art. 12 Einbürgerungsreglement besteht für die Einbürgerungskommission 
Informationspflicht gegenüber dem Stadtparlament über zu behandelnde Gesuche und 
gefasste Beschlüsse. 
 
Ich bitte Dominik Diezi, Präsident der Einbürgerungskommission, um Mitteilungen aus der 
Einbürgerungskommission. 
 
Dominik Diezi, Präsident EBK: Seit der letzten Parlamentssitzung vom 12.05.2015 fand 
keine EBK-Sitzung statt. Die nächste Sitzung ist erst Ende Monat. Von daher ist auch keine 
Aufnahme ins Bürgerrecht der Stadt Arbon erfolgt. 
 
Pendenzen: 
Im Moment liegen 7 pendente, behandlungsreife Gesuche von 15 Personen vor. Weitere 22 
Gesuche von 38 Personen befinden sich im Vorprüfungsverfahren, im eidgenössischen 
Bewilligungsverfahren oder sind zurückgestellt. 
 
Präsident Heinz Gygax: Ganz herzlichen Dank Dominik Diezi für den Bericht. 
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2. Wahl von fünf Mitgliedern der Sozialhilfebehörde für die Legislatur 2015-2019 
Die Botschaft des Stadtrats mit den Wahlvorschlägen haben sie mit Postversand vom 9. Juni 
2015 erhalten. Gemäss Art. 48 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung besteht die Sozialhilfe 
aus fünf Mitgliedern, davon zwei Stadtratsmitgliedern als Präsident und Vizepräsident. Es 
sind dies als Präsident Stadtrat Züllig Hans Ulrich, FDP und als Vizepräsident Brühwiler 
Konrad, SVP sowie mit beratender Stimme Civic Adela, Leiterin Sozialamt. 
 
Bei dieser Behörde handelt es sich um ein Gremium mit fünf Sitzen. Da die Stadträte von 
Amtes wegen in dieser Behörde sind, muss das Parlament das Präsidium und das 
Vizepräsidium und drei zusätzliche Personen als Mitglieder wählen. 
 
Da mehr Mitglieder zur Wahl stehen als Sitze zu vergeben sind, müssen die Mitglieder 
geheim gewählt werden. 
 

Die Mitglieder, die gewählt werden müssen gemäss Vorschlag für die Sozialhilfebehörde: 

 Telatin Fabio, SP-Gewerkschaften-Juso, Maler, bisher 

 Oezcelebi Atakan, SP-Gewerkschaften-Juso, Jurist, neu 

 Bass Remo, CVP/EVP, Immobilienfachmakler, neu 

 Eyer Rahel, für die FDP/XMV-Fraktion, Bachelor of Science, Fachrichtung Sozialarbeit 
 
Ich schlage ihnen vor, die Stadträte, die delegiert sind zuerst offen zu wählen, damit wir 
nachher zur geheimen Wahl der Mitglieder schreiten können. 
 
Wir kommen zur Abstimmung der delegierten Stadträte. 
 
Fabio Telatin, SP-Gewerkschaften-Juso: Soviel ich weiss, werden Präsidium und 
Vizepräsidium nicht gewählt. Sie sind von Amtes wegen als Stadträte gewählt, nur die 
Mitglieder müssen gewählt werden. 
 
Präsident Heinz Gygax: Ich gebe zu Bedenken, dass es im Antrag des Stadtrats so 
festgehalten ist, und wir so vorgehen. Ich wiederhole den Antrag des Stadtrats. 
 

://: Gewählt sind einstimmig Züllig Hans Ulrich, FDP als Präsident und Brühwiler Konrad, 
SVP als Vizepräsident der Sozialhilfebehörde für die Legislatur 2015-2019. 
 
Präsident Heinz Gygax: Wir kommen zur Abstimmung der drei verbleibenden 
Kommissionsmitglieder.  
 
Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich hoffe es ist erlaubt, bevor wir zur geheimen 
Abstimmung kommen, noch ein Fraktionsvotum zu bringen. Es geht hier um die Besetzung 
einer ständigen 5-er Kommission, bei der das Präsidium und das Vizepräsidium beim 
Stadtrat liegen, das haben wir eben gehört. Da die Fraktionen im neuen Parlament sehr 
ausgeglichen sind, ergibt sich bei den 5-er Kommissionen keine eindeutige Zuordnung der 
Sitze auf die vier Fraktionen. Nur eine Fraktion erhält zwei Sitze. Für die nicht ständigen 
Kommissionen haben wir uns auf einen Turnus geeinigt, was hier natürlich nicht möglich ist.  
 
Bei der Sozialhilfebehörde handelt es sich zwar nicht um eine parlamentarische Kommission, 
wie Sie vielleicht im FGK-Bericht gelesen haben, sondern um eine Kommission mit 
selbständiger Entscheidungsbefugnis, die durch das Stadtparlament gewählt wird. Zwar 
müssen die Mitglieder der Sozialhilfebehörde nicht auch Mitglieder des Parlaments sein, 
jedoch war dies in der Vergangenheit meist der Fall – und wenn nicht, so wurde dieser 
Umstand oft kritisch hinterfragt.  
Die Sozialhilfebehörde entscheidet über Anträge auf Sozialhilfe und hat damit eine grosse 
Verantwortung. Wir sind der Ansicht, diese Verantwortung muss von Ratsmitgliedern 
getragen werden.  
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Schliesslich ist es auch das Parlament, das beim Budget und der Rechnung die 
entsprechenden Kosten genehmigt, die ja bekanntlich immer wieder zu reden geben.  
 
Ein weiterer Grund, weshalb wir den Vorschlag der Fraktion FDP/XMV nicht unterstützen, ist, 
dass diese Fraktion mit Stadtrat Züllig bereits das Präsidium innehat. Als einzige Partei, 
welche die Fraktionsstärke von acht Sitzen aus eigener Kraft, das heisst ohne 
Listenverbindungen, erreicht hat, erheben wir Anspruch auf einen zweiten Sitz in dieser 
Kommission. Mit der Wahl von Fabio Telatin, der dieser Kommission schon seit sechs 
Jahren angehört und deshalb schon über viel Erfahrung verfügt, ist auch die notwendige 
Kontinuität sichergestellt. Aber auch unser zweiter Kandidat, Atakan Oezcelebi, ist als Jurist 
für diese Arbeit hervorragend qualifiziert. Im letzten Jahr hat er seine eigene Anwaltskanzlei 
eröffnet und arbeitet in einem Nebenpensum als juristischer Mitarbeiter und Dokotorand an 
der Uni St. Gallen. Zu seinen Spezialgebieten gehören das Familienrecht und das 
Sozialversicherungsrecht. Die Situation mancher Klienten kennt er aber auch aus der Zeit, 
als er ein Praktikum als Sozialpädagoge in einer Jugend-Psychiatrischen Klinik absolvierte. 
 
Wir bitten Sie, unsere beiden Kandidaten zu unterstützen. Wir von der Fraktion SP-
Gewerkschaften-Juso werden die Wahl von Remo Bass unterstützen. Damit wären dann alle 
Fraktionen vertreten. Die FDP und die SVP jeweils mit ihrem Stadtratsvertreter und die CVP 
sowie die SP mit Parlamentsmitgliedern.  
 
Roman Buff, CVP/EVP: Remo Bass war von 1994 bis 1998 schon einmal in der 
Sozialhilfebehörde. Er ist mit der Materie bestens vertraut, zudem war er bei der Sozialfirma 
Dock St. Gallen tätig, zuletzt als Geschäftsführer in Arbon. Er kennt das Sozialwesen auch 
von dieser Seite. Die Fraktion CVP/EVP bittet sie, Remo Bass ihre Stimme zu geben.  
 
Max Gimmel, FDP/XMV: Wir haben im ausführlichen Jahresbericht gelesen, wie dramatisch 
der Kostenanstieg in der Sozialhilfe ist. Wir haben in unseren Unterlagen den Bericht von 
Lukas Graf über die verschiedenen ausserparlamentarischen Kommissionen gelesen. Dort 
wird die Aufgabe der Sozialhilfebehörde beschrieben mit Zitat: „Die Sozialhilfebehörde 
beurteilt die Zweckmässigkeit und die Gesetzeskonformität der Anträge auf Sozialhilfe, 
überwacht die Klientenbetreuung und kontrolliert die Fallführung.“  
 
Eine anspruchsvolle Arbeit, wie ich meine. Die Sozialhilfebehörde ist also eine ausser-
parlamentarische Kommission. Warum sollen wir Parlamentarier mit unseren diversen 
anderen Kommissionen ausgerechnet danach trachten, ausserparlamentarische 
Kommissionen zu besetzen? Und wenn man die Mitglieder der verschiedenen 
ausserparlamentarischen Kommissionen genauer unter die Lupe nimmt, stelle ich fest, dass 
es zum Beispiel in der Hafenkommission wenig Handballer hat, in der Altstadtkommission 
kaum einen Bücherexperten und in der Sportplatzkommission keine Segler. Ausgerechnet in 
der Kommission aus dem Ressort, das uns vor die grössten finanziellen Probleme stellt, 
ausgerechnet in dieser Kommission braucht es keine Fachleute? 
 
Wir meinen, es braucht Fachkompetenz in dieser Kommission. In Rahel Eyer haben wir 
diese Fachperson gefunden, sie erfüllt die notwendigen Voraussetzungen bestens. Nach 
ihrer Ausbildung zur Primarlehrerin in Biel arbeitete sie rund 10 Jahre in verschiedenen 
Stufen und Schulen auf dem Beruf. Danach begann die Ausbildung in Richtung Sozialarbeit 
mit einem Praktikum in der Stiftung TOSAM, im Sozialdienst der Strafanstalt Gmünden in 
Appenzell Ausserroden und dem Studium an der Fachhochschule St. Gallen, das sie mit 
dem Bachelor in sozialer Arbeit abschloss. Seit zwei Jahren arbeitet Rahel Eyer in einem 
80% Pensum bei den Sozialen Diensten in der Stadt Winterthur, notabene eine Stadt, die 
auch einen industriellen Hintergrund hat. Sie ist 40 Jahre alt, ledig und wohnhaft im Städtli, 
und sie sitzt im Publikum. (Rahel, darf ich dich bitten, kurz aufzustehen) 
 
Wir sind überzeugt, dass mit Rahel Eyer diese Kommission mit einer zusätzlichen 
Kompetenz gestärkt wird.  
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Es gäbe auch in den anderen Fraktionen weitere Fachpersonen - und auch Frauen. Man 
könnte sich auch einmal Gedanken machen, ob die Sozialhilfekommission angesichts der 
heutigen Situation in dieser Grösse noch richtig ist. Für die Schiesskommission braucht es 
acht Mitglieder, für die Sozialhilfebehörde reichen nebst dem Ressortleiter und seinem 
Stellvertreter, die von Amtes wegen Einsitz nehmen, deren drei.  
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, stellen wir bei dieser wichtigen Behörde, die klar als 
ausserparlamentarische Kommission deklariert ist, nicht die Parteizugehörigkeit in den 
Vordergrund, sondern die Kompetenz und treffen wir so die richtige Wahl. 
 
Präsident Heinz Gygax: Sind keine weiteren Wortmeldungen, lasse ich die Stimmzettel 
austeilen. 
 

://: Gewählt sind: 

 Bass Remo  23 Stimmen 

 Oezcelebi Atakan 27 Stimmen 

 Telatin Fabio 23 Stimmen 
 
Nicht gewählt ist: 
1. Eyer Rahel 07 Stimmen 
 
Ich gratuliere allen gewählten Mitgliedern der Sozialhilfebehörde zu ihrer Wahl und danke 
allen für die Bereitschaft, in dieser Behörde mitzuwirken. 
 

 

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014 der Stadt Arbon 
 Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 
 

Präsident Heinz Gygax: Der Stadtrat hat am 30. März 2015 den Jahresbericht und die 
Jahresrechnung 2014 verabschiedet. Diese liegen nun zur Genehmigung vor. 
 
Der Stadtrat stellt folgende Anträge: 
 
1.  Der Jahresbericht 2014 sei zu genehmigen. 
2.  Die Jahresrechnung 2014, bestehend aus der Bestandesrechnung und der 

Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), sei zu 
genehmigen. 

3.  Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2014 von Fr. 2‘053‘569.26 sei dem 
Eigenkapital zu belasten. 

 
Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt ihnen einstimmig, die Anträge des 
Stadtrats vom 30. März 2015 zu genehmigen. 
 

Wir kommen zum Eintreten. Ich erinnere sie daran, dass das Eintreten obligatorisch ist. Ich 
übergebe das Wort Lukas Graf, Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission 
(FGK). 
 
Lukas Graf, Präsident FGK: Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission der Stadt 
Arbon hat den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 geprüft und einen Bericht 
zuhanden des Parlaments erstellt. Dieser wurde ihnen mit dem Versand vom 2. Juni 
zugestellt. Wie immer finden sie im Bericht die wichtigsten Fragen der Kommission mit den 
Antworten des Stadtrates sowie alle für die FGK wesentlichen Aspekte des Jahresberichts 
und der Rechnung.  
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Davon ausgehend, dass der Bericht gelesen und in den Fraktionen diskutiert wurde, 
beschränke ich mich sowohl hier beim Eintreten als auch in der Detailberatung auf die 
wichtigsten Punkte.  
 
Der Jahresbericht präsentiert sich wiederum in einer schlichten, aber zweckmässigen und 
übersichtlichen Form und gibt Aufschluss über alle wichtigen Entwicklungen in den 
verschiedenen Ressorts. Detaillierte Angaben wünscht sich die FGK zum Personalwesen, 
ich komme in der Detailberatung nochmals darauf zurück.  
 
Die Rechnung weist ein Defizit von 2,05 Mio. Franken auf. Dies ist rund 1,2 Mio. Franken 
mehr als budgetiert. Anders ausgedrückt ist das Defizit fast zweieinhalb Mal so gross wie 
budgetiert und demnach nicht nur um einen Drittel grösser, wie dies im Bericht 
fälschlicherweise steht. Bereits zum zweiten Mal in Folge fiel das Defizit gegenüber dem 
Voranschlag also noch höher aus – diesmal sogar deutlich höher. Die beiden Hauptgründe 
sind die weiterhin steigenden Kosten im Bereich Soziale Wohlfahrt und fehlende Einnahmen 
aus dem Hamel-Verkauf, der im 2014 nicht mehr rechnungswirksam wurde. Bei den 
Mehrkosten für die Soziale Wohlfahrt in der Höhe von 1,2 Mio. Franken handelt es sich um 
ein strukturelles Problem, das uns noch lange beschäftigen wird. Bei den nicht realisierten 
ausser-ordentlichen Erträgen hingegen geht es um eine einmalige Einnahme, die nun 
einfach die Rechnung 2015 entsprechend entlasten wird.  
 
Wie schon im letzten Jahr haben beachtliche Einsparungen in praktisch allen anderen 
Bereichen dazu beigetragen, dass der Aufwandüberschuss nicht noch grösser ausgefallen 
ist. In den Bereichen Allgemeine Verwaltung und Verkehr wurde jeweils rund eine halbe 
Million Franken weniger ausgegeben als budgetiert. Es ist der deutlich wahrnehmbaren 
Kostendisziplin der Stadtverwaltung zu verdanken, dass das Defizit nicht die 3-Millionen-
Marke erreicht hat, wie dies noch im Dezember befürchtet wurde.  
 
Das alljährliche Wachstum der Steuereinnahmen scheint nun etwas abzuflachen. Zwar 
konnten insgesamt immer noch Fr. 450'000.-- mehr eingenommen werden als im Vorjahr, 
allerdings wurde das Budgetziel mit einer Differenz von Fr. 200'000.-- erstmals knapp 
verfehlt.  
 
Im vergangenen Jahr wurden Investitionen im Umfang von 5 Mio. Franken getätigt. Dies ist 
weniger als ein Drittel des budgetierten Volumens von 15,04 Mio. Franken. Die FGK 
begrüsst es, dass sich der Stadtrat auch bei den Investitionen auf das wirklich Nötige 
beschränkt. Wir sind aber der Ansicht, und darauf weisen wir sowohl bei den Budget- als 
auch bei den Rechnungsdebatten jeweils hin, dass es gelingen muss, das 
Investitionsvolumen genauer vorherzusagen. Dass die Differenz zwischen den geplanten 
und den getätigten Investitionen diesmal so gross ist, hat aber auch mit Entwicklungen zu 
tun, die von der Stadt nicht direkt beeinflusst werden können. Beispiele sind die 
Erschliessung des SaurerWerk 2 oder die Mehrfachhalle. 
 
Am 20. März konnte ich als Vertreter der FGK an der Schlussrevision der 
Rechnungsprüfungskommission teilnehmen. Die RPK empfiehlt, den Jahresbericht und die 
Jahresrechnung zu genehmigen und hebt erneut die kompetente Führung des Finanz- und 
Rechnungswesens sowie die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung hervor. Wir 
danken der RPK für die geleistete Arbeit und den aufschlussreichen Bericht.  
 
Im letzten Jahr stand für die FGK die Aufgaben- und Leistungsüberprüfung im Vordergrund, 
auf deren Basis wir beim Budget zahlreiche Streichungsanträge gestellt haben. Nebst der 
Prüfung von Rechnung und Budget haben wir zwei weitere Geschäfte geprüft und an der 
Mai- und Oktobersitzung jeweils darüber informiert. 
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Die Rechnung 2014 wurde noch von der FGK in der alten Zusammensetzung geprüft. Mit 
Elisabeth Tobler, Bernhard Bertelmann, Andreas Grubelnik und Hanspeter Belloni haben 
sich gleich vier FGK-Mitglieder nicht mehr zur Wahl ins Parlament gestellt. Ebenfalls aus der 
FGK ausgetreten ist Kaspar Hug, der uns aber verdankenswerterweise hier im Parlament 
noch erhalten bleibt. Im Namen der verbleibenden vier FGK-Mitglieder danke ich diesen fünf 
langjährigen Mitgliedern für die grosse Arbeit, die sie für diese Kommission geleistet haben. 
Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und 
Kollegen.  
 
Danken möchte ich auch dem Stadtrat und der Finanzverwaltung für die konstruktive 
Zusammenarbeit. Ein spezieller Dank gebührt wie immer Mischa Vonlanthen, der uns jeweils 
viele Fragen direkt beantworten kann und damit sowohl die FGK als auch den Stadtrat 
entlastet. Meinen Kolleginnen und Kollegen schliesslich danke ich für die engagierte 
Mitarbeit und das gute Diskussionsklima.  
 
Die FGK empfiehlt ihnen einstimmig, dem Antrag des Stadtrates zuzustimmen und den 
Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen sowie den Aufwandüberschuss 
von Fr. 2'053'569.26 dem Eigenkapital zu belasten.  
 
Roland Schöni, SVP: Im Namen der SVP-Fraktion danke ich dem Stadtrat und der 
Stadtverwaltung für die Vorlage des ausführlichen Jahresberichts und der Jahresrechnung 
2014. Ich stehe das erste Mal als Fraktionssprecher und Neumitglied in der Finanz- und 
Rechnungsprüfungskommission vor euch. Wenn man die Beratungen der letzten Jahre in 
Bezug auf die Rechnungsabschlüsse durchgeht, findet man immer wieder die gleichen 
Positionen, Budgetüberschreitungen in Millionenhöhe.  
 
Das Defizit der laufenden Rechnung beträgt über 2 Mio. Franken und ist damit fast 1,2 Mio. 
Franken höher als budgetiert. Und wie schon früher ist ein Hauptgrund die exorbitanten 
Kosten im Bereich Soziale Wohlfahrt, die 1,25 Mio. Franken über dem Budget liegen. Seit 
Jahren steigen die Kosten in diesem Bereich und der Stadtrat hat kapituliert, man müsse es 
so in Kauf nehmen, da könne man nichts machen. In dieser neuen Legislatur müssen wir 
das wieder in den Griff bekommen. Auf die Zuschüsse von Frauenfeld an unsere 
Sozialkosten zu hoffen, kann noch Jahre dauern, wenn überhaupt. Sie glauben doch nicht im 
Ernst, dass sich die anderen 79 Gemeinden im Kanton dafür hergeben, unsere Sozialpolitik 
zu finanzieren, zumal sie die gleichen Probleme haben. 

Die Leistungsüberprüfung hat zwar Fr. 100000.-- gekostet, aber bisher wenig gebracht. Wir 
hier im Parlament sind aufgefordert, auf die fokussierten Einsparungen zu achten, um doch 
noch Geld zu sparen. Interessant daher kommt auch die Zahlenakrobatik bei den 
Investitionen, welche auf 15 Mio. Franken veranschlagt wurden, wovon aber nur 5 Mio. 
Franken rausgingen. Eine saubere Investitionsplanung sieht anders aus.  

Der Arboner Strasssenbau ist zu teuer, zu aufwändig und zu wenig auf das notwendige  
beschränkt. Hier besteht Handlungsbedarf. Selbst im Wissen, dass es notwendig ist, 
Leitungen und Infrastruktur zu unterhalten.  

Nebst aller Kritik der Schuldenmacherei ist aber auch anzuerkennen, dass in Bereichen der 
Verwaltung auch gespart wird. Der Stadtrat ist gut beraten, darauf zu achten, wo das Geld 
hingeht und Entscheidungsträger in die Schranken zu weisen, so hart es auch sein wird. 

Der Stadtrat und wir als Parlamentarier und Volksvertreter zusammen müssen wieder 
bessere Entscheidungen treffen. 

Die SVP befürwortet, trotz aller Kritik, die Anträge des Stadtrates einstimmig, wird aber in der 
Detailberatung einen weiteren Punkt zu den Sozialkosten einbringen. 
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Philipp Hofer, CVP/EVP: Im Namen der CVP/EVP-Fraktion bedanke ich mich beim Stadtrat 
und der Verwaltung für den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 sowie der FGK für 
den uns zugestellten Bericht.  
 
Um es vorwegzunehmen, die Finanzen von Arbon stimmen uns nachdenklich. Bereits im 
Jahr 2012 haben wir eine Interpellation zum Schulden- und Zinsmanagement der Stadt 
Arbon eingereicht, die kritische Fragen zur anwachsenden Verschuldung von Arbon 
aufgeworfen hat. Seither haben die Politische Gemeinde (PG) Arbon, die 
Primarschulgemeinde (PSG) Arbon und die Sekundarschulgemeinde (SSG) Arbon die 
Gesamtverschuldung von Arbon weiter ansteigen lassen. Heute beläuft sie sich auf etwa 
rund 100 Mio. Franken. Die SSG Arbon steckt in argen Finanznöten, die PG Arbon weist uns 
im Berichtsjahr 2014 zum zweiten Mal hintereinander einen Fehlbetrag aus und die PSG 
Arbon muss sich durch ihre geplanten Bauvorhaben ebenfalls weiter verschulden. Die 
berechtigte Frage lautet: Welche finanzpolitischen Ziele verfolgt Arbon überhaupt und wie 
schätzt man die Folgen der aktuellen Finanzierungsstruktur für künftige Generationen in 
Arbon ein? 
 
Die CVP/EVP-Fraktion ist einhellig der Meinung, dass Investitionen in die Infrastruktur von 
Arbon enorm wichtig sind und sie uns was wert sein sollen. Gerade in den letzten Jahren 
herrschte in Arbon in vielen Bereichen ein Investitionsnachholbedarf. Wir sind aber ebenso 
der Meinung, dass die Exekutivgremien in Arbon in der Pflicht sind, eine in der Stossrichtung 
für Arbon verantwortungsvolle und solide Finanzplanung vorzugeben, welche die 
Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht, die Tragbarkeit, die Folgekosten und 
die Finanzierung der Investitionen realistisch beurteilt. Dass wir Jahr für Jahr auf 
ausserordentliche Erträge wie Liegenschaftsverkäufe und steigende Steuereinnahmen 
angewiesen sind, stimmt uns dabei nicht sehr positiv. 
 
Wir erwarten vom Stadtrat im Hinblick auf die Budgetierung 2016, dass aufgezeigt wird, wie 
in Arbon das strukturelle Defizit in der Stadtkasse wirkungsvoll abgebaut werden kann. Die 
CVP/EVP-Fraktion wird in der Detailberatung weitere Bemerkungen anbringen. 
 
Max Gimmel, FDP/XMV: Auch im Namen der FDP/XMV-Fraktion danke ich dem Stadtrat 
und vor allem der Verwaltung der Stadt Arbon für den grossen Effort, die schwierige 
finanzielle Situation bestmöglich zu meistern. Wir bedanken uns auch bei Lukas Graf als 
Präsident der FGK und den Mitgliedern der FGK für den sehr guten Bericht zur Analyse der 
Zahlen und der Ausführungen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Viele Fachleute sind hinter diesem Werk und stehen auch dazu. Wie wir von unseren 
Kolleginnen und Kollegen in der FGK hören, wird sehr vieles richtig gemacht. Ich wage zu 
behaupten, in kaum einer anderen Gemeinde der Region werden Jahresrechnung und 
Budget so intensiv bearbeitet wie in Arbon. Und wenn man mit den Jahresberichten anderer 
Gemeinden vergleicht, ist kaum ein Jahresbericht informativer als derjenige von Arbon. Hier 
wird tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht. 
 
Und trotzdem, wie in Ohnmacht stehen wir einem grossen Defizit gegenüber, das wie 
unantastbar erscheint. Es wird so vieles richtig gemacht und es reicht nicht. Grund dafür sind 
nicht die vielen Detailpositionen im Bericht, sondern die Struktur der Stadt Arbon: 
– dicht besiedelt, von den grössten Thurgauer Gemeinden die dichteste Besiedlung 
– geringer Anteil an grosszügigen Einfamilienhaus-Parzellen, von den grössten 

Thurgauer Gemeinden am wenigsten Einfamilienhausboden 
– Steuersubstrat relativ gering, wir verbessern uns zwar kontinuierlich, dürfen aber nicht 

ausser Acht lassen, dass dies bei einem hohen Steuerfuss erfolgt. Kreuzlingen hat 
eine Steuerkraft pro Einwohner, die rund Fr. 300.-- höher ist als Arbon, aber bei einem 
Steuerfuss, der noch 10 Prozent tiefer liegt als unserer.  
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Bei den Einnahmen erkennt man aber auch im 5-Jahresvergleich, dass sich die Steuern der 
juristischen Personen fast verdoppelt haben. Das ist sehr erfreulich und unterstreicht eben 
auch, wie wichtig die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Ansiedlung von Unternehmen ist. 

 
Bei den Baubewilligungen fällt auf, dass sie im Vergleich der letzten fünf Jahre am unteren 
Niveau sind, entgegen der Volksmeinung, es werde unheimlich viel verbaut in Arbon. 
Natürlich gibt es Verschiebungen zwischen Bewilligung und Realisierung der Bauvorhaben, 
trotzdem, es ist ruhiger geworden. 
 
Die Sozialhilfe – der Dauerbrenner 
– Zugänge und Abschlüsse von Dossiers sind im 5-Jahresvergleich zwar gleich, jedoch 

dauern die einzelnen Fälle länger an und somit sind es unter dem Strich doch 
bedeutendere Kosten. Die Integration in den Berufsalltag wird laufend schwieriger, die 
Anforderungen der Arbeitgeber aufgrund des internationalen Konkurrenzdruckes 
immer höher. 

– Die Kosten für die Unterstützung haben sich innert fünf Jahren verdoppelt. Die 
Zunahme der durchschnittlichen Kosten pro Fall ist um 60 Prozent gestiegen. Es hat 
aber lediglich 23 Prozent mehr Fälle gegeben. 

– Der Schwerpunkt liegt also bei der Integration. Das DOCK ist eine Institution, die das 
bestmöglich versucht, vielleicht braucht es noch andere, neue Möglichkeiten dazu. 

 
Die grossen Veränderungen können wir also nicht herbeiführen, in dem wir die Nadel im 
Heuhaufen suchen, sondern indem wir an den Struktur-Problemen arbeiten. Wir können 
nicht nur an den Ausgaben sparen, wir müssen Einnahmen generieren. Wenn wir die 
Steuerkraft um Fr. 50.-- pro Einwohner anheben können, sind das Fr. 700'000.--. Damit sind 
wir zwar immer noch am hinteren Ende, es ist aber ein grosser Beitrag an unser Defizit. 
 
Die Rechnung ist Vergangenheit, bald kommt bereits die Budgetberatung. Aber auch die 
kann die grossen Würfe nicht ermöglichen. Wir müssen alle zusammen Goodwill schaffen für 
Projekte in die Zukunft und diese sorgfältig vorantreiben, mit allen Ressourcen, die wir 
haben.  
Abschliessend wiederhole ich gerne noch einmal den Dank an alle Beteiligten. Ich meine, 
unter den bestehenden Voraussetzungen ist gute Arbeit geleistet worden. 
 
Jacob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso: Um es vorweg zu nehmen, die Fraktion SP, 
Gewerkschaften und Juso unterstützt einstimmig den Antrag der FGK, die Jahresrechnung 
2014 zu genehmigen. Auch wenn das Defizit 1,2 Mio. Franken über dem Budget liegt, ist es 
immer noch 1 Mio. Franken besser als die Prognose, die wir gestellt haben, wo wir mit einem 
Verlust von 3 Mio. Franken gerechnet haben. Dass sich das Defizit in diesem Rahmen hält, 
können wir der Kostendisziplin eines jeden Angestellten der Stadt Arbon verdanken. Dass 
der Verkauf von Immobilien, die als ausserordentliche Erträge gelten, nicht getätigt werden 
konnte, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.  
 
Bei der Durchsicht der Rechnung stechen einzelne Positionen ins Auge, bei denen mehr 
budgetiert als ausgegeben worden ist. Auch liegen sehr viele Positionen unter dem Budget. 
Alle Positionen in der Rechnung, die präventive Auswirkungen auf die Kosten in der Zukunft 
haben, sind notwendige Ausgaben und somit mehr als gerechtfertigt.  
 
Den Stimmbürgern ist geraten, zuerst die Rechnung zu studieren, bevor stammtischmässig 
das Defizit, das städtische Personal und die politischen Behörden verurteilt werden, welche 
alle gute Arbeit geleistet haben. Sei zu erwähnen, dass die Kosten der sozialen Wohlfahrt 
weder die Angestellten noch die Politiker verursacht haben. Diese haben weder die 
Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung verkürzt, noch haben sie die IV Revision so 
angepasst, dass momentanen IV-Bezügern ihre Leistungen, ihre Renten gestrichen worden 
sind aufgrund der neuen Revision. Ebenso schenkt die Sozialbehörde nicht freiwillig Gelder 
für Entscheide der KESB.  
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Auch kann das Personal nicht verantwortlich gemacht werden, dass es eine Alimenten-
Bevorschussung gibt, das liegt bei dem, der für sein „Werk“ endlich bezahlen soll. Und seien 
wir stolz darauf, dass die älteren Bewohner von Arbon und weniger Betuchten unserer 
Gemeinde dank den Ergänzungsleistungen in ihren Jahren ein anständiges Leben führen. 
Wir müssen uns aber bewusst sein, dass es für Arbon nur zwei Lösungen gibt, denn die 
Sozialhilfekosten werden nicht so schnell weniger. Entweder - und das ist leider 
unwahrscheinlich - erhalten wir mehr Ausgleich durch den Kanton, oder wir müssen, wie Max 
Gimmel erwähnte, die Einnahmenseite erhöhen. Sicher ist auch, dass das Sparpotenzial in 
der Höhe von 1 Mio. Franken pro Jahr wir in der Laufenden Rechnung nirgends finden. Es 
gibt sicher noch das eine oder andere Sparpotential, beispielsweise bei den 
Gemeindestrassen, wo immer noch zu viel für teure Pflästerungen ausgegeben wird. 
 
Aber nach Jahren proklamierter und gelebter Sparpolitik ist die Zitrone, nach meiner 
Meinung, so ziemlich ausgequetscht. Sparen allein schafft keine Mehrwerte und packt die 
Herausforderungen unserer Stadt nicht an ihrer Ursache an. Nehmen und geben wir uns die 
Zeit, die Früchte unserer Vorleistungen der letzten Jahre, nun aufgehen zu lassen und gehen 
wir gemeinsam die Themen an, die unsere Stadt und Gemeinde wirklich voranbringen. Auch 
auf der Einnahmenseite ist die Steuersituation im Zusammenhang mit den Zu- und Weg-
Zügen zu erwähnen. Wir erwarten da eine Analyse und Massnahmen, weisen doch die 
Indizien, die man der Rechnung entnehmen kann, darauf hin, dass Arbon wahrscheinlich 
durch ein zunehmend ungünstigeres Verhältnis zwischen arbeitender und von ihrem Kapital 
lebender Bevölkerung ein wachsendes Einnahmenproblem erhält. Zum Schluss möchte ich 
mich im Namen der SP-Gewerkschaften-Juso-Fraktion für die geleistete Arbeit des 
gesamten Personals bedanken und, wie einleitend gesagt, unterstützen wir einstimmig den 
Antrag der FGK. 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Ans Rednerpult muss man sich effektiv gewöhnen. Ich habe lieber 
das Publikum stärkend im Rücken und den Stadtrat im Blickfeld als umgekehrt. Vielleicht 
kann man das wieder ändern. 
 
Jetzt zum Geschäftsbericht. Es wurde ja sehr viel Schönes und Liebes gesagt, aber ein 
Problem am ganzen Geschäftsbericht liegt einfach in der Verschuldung. Die Verschuldung 
kann man nicht so einfach aus diesem Bericht lesen. Man muss auf verschiedenen Seiten 
suchen. Man weiss gar nicht, sind wir jetzt mit 50 oder 60 Mio. Franken im minus, wenn man 
die Schulen dazu zählt, sind es dann bald 100 Mio. Franken. Wenn man die Entwicklung 
noch plant und einbezieht, dann wird die Nähe von bald 200 Mio. Franken Verschuldung 
sein. Gute Arbeit allein, diszipliniertes Kostenverhalten, was nützt uns das, wenn wir die 
Schulden nicht mehr ertragen können? Irgendwann wird dann der Kanton dastehen und uns 
Auflagen machen, vielleicht ist das auch nicht das schlechteste. Ich sage das nur darum, 
weil Eintreten ist ja obligatorisch, und ich hoffe, es ist auch obligatorisch, dass der 
Stadtammann jetzt und heute etwas zu dieser Verschuldung, zur Rückzahlung der 
Verschuldung und zu den neuen Investitionen etwas sagt. Wenn es nämlich so weiter geht 
wie bisher, wird Arbon für gute Steuerzahler für sehr lange Zeit absolut tabu bleiben. Neue 
werden nicht kommen und die guten Steuerzahler, die da sind, werden wenn immer möglich 
Arbon fluchtartig verlassen.  
 
Ich sage das nur so prekär, so krass, dramatisch, weil die Finanzlage wirklich schlecht ist. 
Ich sage es auch, weil es immer wieder schöngeredet oder nicht darauf eingegangen wird. 
Im Geschäftsbericht fehlen mir Seitenzahlen, wie wir diese Verschuldung effektiv angehen. 
Es gibt da Möglichkeiten. Wenn für den Stadtammann, er weiss das am besten als 
Wirtschaftsförderer, die Stadt Arbon ein Unternehmen, eine Firma wäre, vielleicht sogar noch 
an der Börse kotiert wäre, ich weiss nicht, ob er noch einen Deut, einen Rappen in diese 
Firma investieren würde. Wir würden nämlich ziemlich bald bankrott sein. Das darf nicht sein 
und da nützt alle gute Arbeit, nützen alle guten Absichten nichts. Wir müssen jetzt einen Plan 
finden, wie wir die Verschuldung in den Griff bekommen. Was passiert, das höre ich auch 
immer, wenn die Zinsen dann steigen?  
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Dann haben wir noch grössere Ausgaben, können das nicht stemmen. Mir liegt Arbon sehr 
am Herzen. Wenn ich aber unsere Finanzentwicklung ansehe, miterleben muss, dann blutet 
mir das Herz. Ich werde ungeduldig. Ich werde auch ungeduldig weil ich jetzt hoffe, eine gute 
Antwort und die Problematik der Verschuldung, neuen Investitionen, Rückzahlung der 
Schulden, dass ich da vom Stadtammann zu erhalten. 
 
Vizestadtpräsident Patrick Hug: Ich danke ihnen für die Voten zur Jahresrechnung 2014 
und für die anerkennenden Worte zum Umfang und Inhalt des Geschäftsberichts. Im Namen 
des Stadtrats möchte ich mich insbesondere auch bei der FGK für die konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken. 
 
Auslöser für das grössere Defizit, Lukas Graf hat es erwähnt, sind einerseits nochmals 
höhere Ausgaben bei der öffentlichen Sozialhilfe und andererseits konnte der budgetierte 
Verkauf der Hamel-Liegenschaft im Rechnungsjahr 2014 noch nicht abgewickelt werden. Mit 
dem Hamel-Verkauf, der erst in diesem Jahr rechnungswirksam wird, hätten wir praktisch 
eine Punktlandung und damit die Budgetvorgabe erreicht. Dies hätte aber die aktuelle 
Problemstellung des strukturellen Defizits nur überdeckt. Tatsache ist, dass derzeit 
Einnahmen und Ausgaben immer weiter auseinander klaffen, die Schere sich immer mehr 
öffnet. Die Rechnungsergebnisse der Stadt Arbon, Roland Schöni, zeigten im 10-Jahres-
Durchschnitt von 2005 bis 2014 doch ein ausgeglichenes Bild mit einem kleinen Mehrertrag 
von Fr. 75‘000--. In den Jahren 2010 bis 2012 konnten die Budgetdefizite aber nur dank 
stark gestiegener Steuererträge aufgefangen werden. Und in den Jahren 2013 und 2014 
resultierten nun mit 1,3 und 2 Mio. Franken hohe Aufwandüberschüsse. Aufgrund der 
Tatsache, dass der Nettoaufwand der öffentlichen Sozialhilfe seit 2010 von 2,75 auf 4,74 
Mio. Franken angestiegen ist, nützte es auch nichts, dass die Budgetvorgaben für die 
Aufwandpositionen im Rechnungsjahr 2014 grösstenteils eingehalten oder gar unterschritten 
wurden. Auch die FGK hebt die Kostendisziplin und die defensive Investitionstätigkeit hervor. 
Immerhin konnte der Selbstfinanzierungsgrad gegenüber dem Vorjahr von 23,8 auf 35,9 
Prozent gesteigert werden. Wie die FGK in ihrem Bericht richtig bemerkt, schliesst die 
Ertragsseite erstmals seit Jahren unter Budget ab, während die Sozialhilfeausgaben weiter 
angestiegen sind und wohl auch in diesem Jahr weiter ansteigen werden. Das hohe 
Steuerwachstum der letzten Jahre dagegen dürfte wohl weiter abflachen. 

Die immer wieder erwähnte Verschuldung, Philipp Hofer und Luzi Schmid, ist nicht das 
zentrale Problem. 2004 betrug die Verschuldung noch 35 Mio. Franken und wir konnten 
diese in den nachfolgenden Jahren sukzessive um 14 auf 21 Mio. Franken reduzieren. Wir 
haben also auch schon Schulden zurückbezahlt! Aufgrund der hohen Investitionen, 
insbesondere in den Jahren 2012 und 2013, ist die Verschuldung nun wieder auf 37 Mio. 
Franken angestiegen, was im Geschäftsbericht auf Seite 107 erwähnt ist. Dank der immer 
noch sehr günstigen Zinssituation konnten die budgetierten Zinsen für Darlehensschulden 
aber auch im Jahre 2014 unterschritten werden. Der Stadtrat wird aber die Verschuldung 
aufmerksam im Auge behalten und in den nächsten Jahren sorgfältig abwägen, was für den 
Stadthaushalt verkraftbar ist. 

Max Gimmel und Jacob Auer haben es in ihren Voten ebenfalls erwähnt: Um das strukturelle 
Defizit zu beheben oder zumindest abzufedern, sind wir derzeit auf ausserordentliche 
Einnahmen und Massnahmen zur Aufwandreduktion angewiesen. Wir werden dabei auch 
unsere Bemühungen für einen faireren kantonalen Ausgleich bei der öffentlichen Sozialhilfe 
weiterverfolgen. Auch die Massnahmen aus der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung 
werden wir konsequent umsetzen. Vor diesem Hintergrund wird die Erstellung des Budgets 
2016 eine grosse Herausforderung darstellen. 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Jetzt will ich mich ja der Verantwortung nicht entziehen und 
vielleicht auf drei, vier übergeordnete Punkte hinweisen. Die Chance von Arbon liegt in der 
positiven Entwicklung. Es ist für uns alle klar, dass das im Werk2, in der Altstadt und an 
anderen Orten geschieht.  



23 
 

Diese positive Entwicklung, die bessere Inwertsetzung städtischer Liegenschaften und die 
Steigerung der Einnahmen sind ein absolutes Muss, und nur das wird uns aus der aktuellen 
Situation heraus helfen. 
 
Dazu gehört auch ein positives Bild über und zu unserer Stadt. Hier sind wir alle aufgerufen, 
insbesondere aber auch die Politiker, die überregional und kantonal aktiv sind. Ich stelle 
immer wieder fest, dass es uns sehr gut gelingt Arbon in schlechtes Licht zu rücken. Die 
positiven Stimmen und die positive Inszenierung, die liegt insbesondere in der Entwicklung, 
und in dem was qualitativ geschieht, im Werk2 und in der Altstadt. Das genügt nicht, und hier 
sind wir alle aufgerufen, wir müssen alle mitmachen und ich bitte sie, sich stets daran zu 
erinnern.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt, das haben wir bereits bewiesen, oder beweisen es Jahr für 
Jahr, ist der haushälterische Umgang mit den Mitteln, aber auch der Finanzausgleich, und 
hier denke ich an den Soziallastenausgleich. Wir sind in diesen Prozess eingestiegen und 
wir werden nicht aufhören, bis wir einen fairen Ausgleich der Soziallasten haben. Es kann 
nicht sein, dass Arbon auch weiterhin, wie in den letzten vielen Jahren bereits, einen 
überproportionalen Beitrag leistet. 
 
Das sind die Schwerpunkte aus unserer Sicht, die werden wir konsequent verfolgen. Das 
aber geht nicht ohne ihre Hilfe, ich denke auch an getätigte und zukünftige Ausgaben. 
 
Präsident Heinz Gygax: Das Eintreten ist unbestritten. Wir schliessen das Eintreten ab und 
kommen zur materiellen Beratung. In der materiellen Beratung werden wir zuerst den 
Jahresbericht beraten und darüber abstimmen, anschliessend die Jahresrechnung beraten 
und darüber abstimmen. 
 
Wir beginnen mit der Beratung des Jahresberichts ab Seite 8: 
 
Bericht des Stadtparlaments Seite 8 bis 11 
 
Ressort Präsidium; Stadtammann Andreas Balg Seite 12 bis 18 
 
Roman Buff, CVP/EVP: Ich spreche zu Seite 15, Abschnitt Ortsplanung, Gestaltungspläne, 
Zonenplanänderung.  
1. Der Schutzplan wurde nach Behandlung im Parlament und dem Urnengang vom 30. 
November 2014 dem Kanton zur Genehmigung zugestellt. Frage: Ist diese Genehmigung 
schon eingetroffen, und wenn nein, warum nicht? 
2. Wie ist der Stand der Vorprüfung beim Kanton bezüglich des Entwurfs Gestaltungsplan 
Rietli und dem Gestaltungsplan Riva, und der Stand der Genehmigung beim Kanton der 
Gestaltungspläne Breitenhof und Revision Saurer Werk2? 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Zuerst zum Schutzplan: Der Schutzplan ist noch nicht 
bewilligt und er wird dies auch nicht so schnell werden. Es ist insbesondere die 
Denkmalpflege, die hier massiven Einfluss nimmt, und Einzelbearbeitung jedes unter Schutz- 
oder nicht unter Schutz gestellten Hauses aus dem Hinweisinventar prüfen will. Ich gehe 
davon aus, dass dort sicher noch ein Jahr vergeht, bis die Denkmalpflege soweit ist und uns 
Klarheit aufzeigen kann, welche Bedürfnisse sie hat. Dann wird es weitere Gespräche 
geben. 
 
Der Gestaltungsplan Rietli ist teilbewilligt. Die Frage ist nach wie vor die Erschliessung. Hier 
werden wir einen Aufschub der Planungszone beantragen. Der Gestaltungsplan Riva liegt 
noch beim Kanton. Erste Gespräche, die hier klärend geführt werden, betreffen 
insbesondere das Vorhaben der höheren Bauweise. Breitehof, ich glaube, der ist genehmigt. 
Saurer Werk2 wird in absehbarer Zeit genehmigt werden. 
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Lukas Graf, Präsident FGK: Ich spreche zu Seite 14 Personalbestand: Wie angekündigt, 
komme ich hier nochmals auf die Angaben zum Personalwesen zurück. Sowohl beim 
Budget, als auch bei der Rechnung hat die FGK schon mehrfach vertiefte Informationen zum 
Personalwesen gefordert, und das nicht erst seit der letzten Legislatur, sondern sogar schon 
vorher. Hilfreich wäre eine Auflistung der budgetierten und der effektiven Stellenprozente pro 
Abteilung und, soweit möglich, auch der entsprechenden Kosten. Es sollte besser 
nachvollziehbar sein, welche Veränderungen das Parlament mit dem Budget abgesegnet hat 
und was danach durch den Stadtrat zusätzlich bewilligt wurde.  
 
Ressort Einwohner/Sicherheit; Stadtrat Konrad Brühwiler Seite 19 bis 27 
 
Felix Heller, SP-Gewerkschaften-Juso: Erlauben sie mir zu Beginn ein paar Worte zur 
Aufmachung des Jahresberichts. Zuerst möchte ich ein Lob aussprechen für das schöne 
Titelbild. Es weckt Vorfreude auf die neue Stadtmitte und das neue Hamelgebäude, das 
Tradition und Moderne meines Erachtens wunderbar in Einklang bringt. Schade, folgt bereits 
auf Seite 3 ein Schandfleck, den unsere Fraktion Jahr für Jahr bemängelt, der aber auch in 
diesem Jahresbericht nicht beseitigt wurde. Ich weiss, dass ich jetzt einige nerven werde, 
aber getreu dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ weisen wir auch dieses Jahr darauf 
hin: Nein, die männliche Form ist nicht geschlechtsneutral. Es ist erwiesen, dass Frauen 
beim generischen Maskulinum gedanklich weniger einbezogen werden als Männer. 
Ausserdem ist das generische Maskulinum unpräzise: Wenn die männliche Form sowohl 
eine reine Männergruppe als auch eine gemischte Gruppe bezeichnen kann, wie sollen 
Lesende unterscheiden, wann Frauen mitgemeint sind und wann nicht? Die deutsche 
Sprache kennt bei Personenbezeichnungen in den meisten Fällen eine weibliche Form und 
die ist nicht zur Dekoration da, sondern um verwendet zu werden. Bundes- und 
Kantonsverwaltung schaffen es mittlerweile; unsere Stadt wird es irgendwann auch 
hinbringen. Der Vorwurf, die geschlechtergerechte Sprache sei schwer leserlich, mag 
zutreffen, wenn man darin nicht geübt ist oder generell über mangelnde Schreib-
kompetenzen verfügt. Ich habe mich mit der Thematik vertieft auseinandergesetzt und würde 
mich für Nachhilfestunden zur Verfügung stellen, um zu zeigen, wie einfach, elegant und 
präzise geschlechtergerechtes Formulieren sein kann. 
 
Nun aber zum eigentlichen Thema meines Votums. Ich spreche zur öffentlichen Sicherheit, 
namentlich zu den Seiten 22 und 23 des Jahresberichts. Im Jahr 2014 gab es in der Schweiz 
weniger Körperverletzungen, weniger Raubüberfälle, weniger Drohungen und weniger 
Diebstähle. So wenige Tötungsdelikte wie 2014 gab es zuletzt vor 30 Jahren. Auch bezüglich 
straffällige Asylsuchende halten sich hartnäckig Unwahrheiten: Die Zahl der Asylsuchenden, 
die sich im letzten Jahr einer Straftat schuldig gemacht haben, war noch nie so tief wie seit 
2009. Sogar die Jugend wird – entgegen landläufiger Meinung – immer braver: Nicht nur die 
Jugendgewalt nahm gemäss Statistik ab, auch der Suchtmittelkonsum verringerte sich im 
letzten Jahr deutlich. Diese Zahlen gelten für den Kanton Thurgau genauso. Die 
Kriminalitätsrate ist in unserem Kanton sogar um ein Drittel tiefer als gesamtschweizerisch. 
Ein paar interessante Fakten zur Kriminalitätsstatistik unseres Kantons: Die Zahl der 
Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich 2014 gegenüber dem Vorjahr halbiert. 
Die schwere Gewalt ist zurückgegangen; es gab weder ein vollendetes, noch ein versuchtes 
Tötungsdelikt und lediglich fünf Straftaten der schweren Körperverletzung, die allesamt 
aufgeklärt wurden. Rückläufig war auch die minderschwere Gewalt. Straftaten gegen die 
sexuelle Integrität sind im Jahr 2014 um 30 Prozent zurückgegangen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es mir schleierhaft, wie die Bemerkung im Jahresbericht 
verstanden werden soll, dass eine „subjektiv stärker wahrgenommene physische Gewalt“ ein 
dominierendes Thema war. Den Eindruck, dass wir an einem unsicheren Ort leben, 
beziehungsweise, dass die Sicherheit abnehmen würde, vermittelt uns die sensations-
freudige Boulevardpresse. Es ist nicht gut, dass die Stadt in dieses unsachliche, 
realitätsfremde Gejammer einstimmt. 
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Zum Schluss noch ein paar Fragen an den zuständigen Stadtrat zur Statistik auf der Seite 
23: Dort erfährt man, dass im letzten Jahr 57 Bussen verteilt wurden. Interessieren würde 
mich, wofür diese Bussen ausgesprochen wurden. Wie viele gab es beispielsweise wegen 
Litterings? Wunder nimmt mich auch, wie es um die Umsetzung des Spuckverbots steht, das 
seit dem letzten Jahr in Arbon herrscht. Wurden bereits Spuckerinnen und Spucker 
erwischt? Wenn ja, wie ging man ihnen an den Kragen? 
 
Stadtrat Konrad Brühwiler: Zu Beginn deines Votums hatte ich schon die Befürchtung, der 
Titel beisse dich, wir müssten neu: Einwohnerinnen und Sicherheit schreiben.  
 
Jetzt aber Spass beiseite. Zu deinen Fragen, die ich leider nicht alle vollständig beantworten 
kann. Ich beginne hinten: Über Bussen, die für Spucken ausgestellt wurden, kann ich keine 
Auskunft geben, genauso wenig, wie ich die 57 ausgestellten Bussen genau aufgliedern 
kann. Ich werde dir das aber gerne nachliefern auf dem schriftlichen Weg. 
 
Was die Sicherheit betrifft, bin ich sehr froh, dass wir eigentlich ein sehr positives Fazit 
ziehen können hier in Arbon. Dank unserer gut funktionierenden Sicherheitspatrouille, dank 
einer sehr guten Zusammenarbeit auch mit der Polizei haben wir keine grösseren Probleme. 
Aber es gibt immer wieder Probleme und die sind vor allem natürlich beim Littering, 
beziehungsweise bei den Ruhestörungen. Im Moment gibt es wieder einen aktuellen 
Brandherd beim Weiher und beim Jakob-Zülligpark, den wir dank der Securitas im Auge 
behalten können, dank ihr klein halten können, beziehungsweise auch wieder aufheben 
können. Was die physische Gewalt betrifft, eine subjektiv stärkere wahrgenommene 
physische Gewalt, da möchten wir einfach auch verhindern, dass diese Gruppierungen, die 
da zusammen kommen, die in der Nacht im Dunkeln ein gewisses Potential ausströmen 
können, das wir dass nicht aufkommen lassen. Dazu dient uns unser Securitasdienst. 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Meine Fragen und Äusserungen betreffen die Seiten 19 und 20, die 
Entwicklung der Einwohnerschaft in Arbon. Es wird immer wieder gesagt oder geschrieben, 
dass die Einwohnerzahl am Steigen ist. Wenn ich aber die Statistik lese, habe ich das 
Gefühl, wir sind immer etwa so bei 13‘800 bis 14‘000 Einwohner.  
Es wäre aber wichtig für eine Stadt, zu wissen, wie viele Einwohner will man, wie will man 
die fördern, wo geht es hin. Wollen wir bei 14‘000 stehen bleiben, sollen wir auf 16‘000 oder 
sogar auf 20‘000 gehen. Das hat natürlich den Vorteil mit mehr Steuereinnahmen, aber dann 
braucht man natürlich mehr Infrastrukturen. Wenn ich dann das aber mit neuen 
Schulhäusern, mit neuen Turnhallen sehe, wäre es doch wichtig zu erfahren vom Stadtrat, 
wie ist da das Konzept, wie stellt man sich das vor, wo soll Arbon in den nächsten 10, 20 
Jahren hingehen. Also was wäre die optimale Grösse und wie wird die erreicht. 
 
Lukas Graf, Präsident FGK: Zu Seite 22, Friedhof: Wie sie dem Bericht entnehmen können, 
haben wir den Stadtrat gefragt, ob für das Projekt Friedhofgärtnerhaus eine neue 
Volksabstimmung geplant ist. In seiner Antwort verweist der Stadtrat darauf, dass das 
veränderte Projekt nun günstiger realisiert werden kann und deshalb in die Finanzkompetenz 
des Parlaments falle. Der FGK geht es hier aber um einen staatsrechtlichen Aspekt: Wir sind 
der Ansicht, dass das neue Projekt nicht so behandelt werden kann, als hätte es das 
ursprüngliche mit dem Wohnhaus gar nie gegeben. Die Bevölkerung hat das ursprüngliche 
Projekt an der Abstimmung vom 26. September 2010 angenommen. Die Rahmenbe-
dingungen haben sich nun geändert, was weder ein Problem, noch eine Seltenheit ist. Die 
FGK fordert aber, dass das neue Projekt dem Stimmvolk in jedem Fall nochmals vorgelegt 
wird und damit der ursprüngliche Volksentscheid formell korrekt aufgehoben wird.  
 
Stadtrat Konrad Brühwiler: Das haben wir so zur Kenntnis genommen. Das Parlament hat 
das Sagen und wir folgen dem Parlament. 
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Stadtpräsident Andreas Balg: Ich würde noch gerne die Frage bezüglich der 
Einwohnerentwicklung kurz ansprechen, auch wenn ich keine abschliessende Antwort habe, 
das wird letztendlich die Entwicklung selbst zeigen. Grundsätzlich haben wir eine Übersicht 
über die geplanten Wohnbauprojekte für die nächsten zehn Jahre. Eine Übersicht, die von 
der Bauverwaltung erstellt wird. Diese weist mehr als 1‘700 Wohneinheiten für die nächsten 
zehn Jahre auf. Diese Übersicht stellen wir jeweils auch den Schulgemeinden zur Verfügung, 
damit sie ihre Planung mit darauf aufbauen können. Ich gehe nicht davon aus, dass alle 
1‘700 Wohneinheiten oder mehr Wohneinheiten auch wirklich realisiert werden, gehe aber 
trotzdem davon aus, dass, auch wenn heute aktuell die Einwohnerzahlen noch stagnieren, 
eine weitere Entwicklung Richtung zwei- bis dreitausend zusätzliche Einwohner bis in den 
nächsten acht bis zehn Jahren stattfinden wird.  
 
Das ist auch gut und Arbon kann das entsprechend ertragen. Die Infrastruktur, ich denke 
insbesondere an die neue Linienführung Kantonsstrasse, ist genau auf diese Entwicklung 
ausgerichtet. Allein bezogen auf das Werk2 errechnen wir bei vollem Ausbau mit 6‘000 
zusätzlichen Fahrzeugen, dass  die ganzen Infrastrukturen, die da aufgebaut werden, das 
tragen können. Natürlich brauchen wir genau diese Entwicklung für die positive Entwicklung 
der Einkommens-Seite. 
 
Ressort Finanzen; Vizestadtammann Patrick Hug Seite 28 bis 30 
 
Ressort Bau/Freizeit/Sport; Stadtrat Reto Stäheli Seite 31 bis 39 
 
Ressort Soziale/Gesellschaft; Stadtrat Hans Ulrich Züllig Seite 40 bis 47 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Erlauben sie mir zuerst ein Wort zur neuen Platzierung des 
Mikrophons. Es irritiert mich schon ein wenig, wenn ich meinem Gesprächspartner, in 
diesem Fall dem Stadtrat, nicht in die Augen schauen kann. Zum Glück hat mein langjähriger 
Hausarzt und Kollege Roman Buff versprochen, einzugreifen, falls ich eine Halskehre 
bekomme. Doch besser wäre, wenn man gar keine entsprechenden Probleme riskieren 
müsste. Vielleicht überlegt sich das Büro diese kommunikationsunfreundliche Lösung doch 
noch einmal. 
 
Zur Sache: Ich spreche zum Ressort Soziales, Seite 44. Hier heisst es: „Ein Vergleich der 
Sozialhilfeausgaben mit anderen Gemeinden im Thurgau ist untauglich …“ Ähnlich hat sich 
der Sozialamtsvorsteher ja auch bei „felix“ geäussert. Mich ärgert diese Aussage, sie lenkt 
nur vom Problem ab. 
 
Soeben hat der Kanton die neue Statistik über die Gemeindesteuerfüsse herausgegeben. 
Untaugliche Vergleiche? Das Ergebnis dieser Statistik: Arbon hat weiterhin den höchsten 
Gemeinde-Steuerfuss und den dritthöchsten Gesamtsteuerfuss aller 80 Thurgauer 
Gemeinden – bei letzterem liegen nur Birwinken und Rapperswilen minim höher. Die 
Thurgauer Zeitung titelte: „Arbon führt die Liste an“. Bei den Schulen hat Arbon den 
zweithöchsten Steuerfuss im Kanton. Ist es „untauglich“, hier Vergleiche anzustellen? 
Vergleiche zwischen Gemeinden, Kantonen und Ländern sind doch in allen Bereichen üblich 
und zulässig. Sie ermöglichen wesentliche Schlüsse. 
 
Bei den Sozialhilfeausgaben ist ein Vergleich zwischen den drei Oberthurgauer Städten nicht 
nur geografisch naheliegend. Die drei Städte stützen sich auf die gleiche Gesetzgebung und 
weisen ähnliche Voraussetzungen auf: Arbon als Industriestadt, Amriswil als Industrie- und 
speziell ehemalige Textilstadt, Romanshorn mit vielfältiger Industrie, aber auch stark 
geschrumpftem Angebot an Bahn-, Post- und Zollarbeitsplätzen. Doch hier der Vergleich, 
ganz sachlich dargelegt: 

1. Die öffentliche Sozialhilfe kostete Arbon im letzten Jahr 4,74 Mio. Franken (Stadtrat 
Hug hat es erwähnt), Amriswil kostete es 2,24 Mio. Franken (weniger als die Hälfte) 
und Romanshorn 1,05 Mio. Franken (weniger als ein Viertel).  
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2. Pro Kopf der Bevölkerung gab Arbon für Sozialhilfe 338.-- Franken aus, Amriswil 175.-- 
Franken (rund die Hälfte), Romanshorn 100.-- Franken (weniger als ein Drittel). 

3. Die Abteilung Soziales zählt in Arbon 22 Stellen, in Amriswil 10, in Romanshorn 8. 

4. Ende 2014 zählte man in Arbon 277 Dossiers, in Romanshorn 160, in Amriswil 157. In 
beiden Städten etwa 60 Prozent dessen, was Arbon hat. 

 
„Untaugliche“ Vergleiche? Wir bearbeiten in Arbon am meisten Dossiers, das ist richtig. Doch 
die Sozialhilfeausgaben und der Stellenbestand stehen in keinem Verhältnis zu dem, was wir 
aus Amriswil und Romanshorn erfahren. 
 
Ich erlaube mir hier, einen ausgewiesenen Fachmann zu zitieren: Markus Riz ist seit 35 
Jahren in der Ostschweiz als Gemeindeberater und auch Berater im Bereich Sozialhilfe tätig. 
Er wohnt neuerdings auch in Arbon. Er schreibt mir heute: 
1. Vergleiche sind auch in der Sozialhilfe möglich. Alles andere sind Schutzbe-

hauptungen. Es gibt Eckdaten wie Einwohnerzahlen und Fallzahlen, die in sich stimmig 
sein müssen. Es ist nicht richtig, dass die Gemeinde hier nur einen eingeschränkten 
Spielraum hat. Im Gegenteil! 

2. Bei überaus hohen Ausgaben und sehr hohen Fallzahlen kann man sich nicht nur auf 
die örtlichen Begebenheiten und schon gar nicht ständig auf die Vergangenheit 
(Industriegeschichte) berufen. Vielmehr ist es wichtig, in den Sozialen Diensten hohe 
Massstäbe der Qualitätssicherung und des Fachwissens anzusetzen. Denn die 
Sozialhilfequote hängt viel mehr damit zusammen, als mit der Vergangenheit. 

3. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich selber den Spiegel vorzusetzen und die 
eigene Fachlichkeit und die eigene Qualität zu hinterfragen. Denn in Arbon hat man mit 
denselben äusseren Rahmenbedingungen zu kämpfen wie in allen anderen Städten 
des Thurgaus auch.  

4. Es ist auch wichtig, einmal Hilfe von aussen anzunehmen. Und ebenso wichtig ist eine 
ständige und stete Aus- und Weiterbildung des Personals. 

Soweit der erfahrene Berater Riz. 
 

Kürzlich hat die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS ja um eine Vernehmlassung 
zur Revision ihrer umstrittenen Richtlinien gebeten. Auch Arbon, Amriswil und Romanshorn 
haben ihre Stellungnahme abgegeben. Für eine recherchierfreudige Presse und ihre Leser-
schaft könnte es aufschlussreich sein, diese Stellungnahmen einmal zu vergleichen. Sie sind 
sehr unterschiedlich ausgefallen. Leider gab es in dieser wichtigen Frage keine inhaltlichen 
Absprachen unter den drei Oberthurgauer Städten. 
 
Die Gemeindeoberhäupter in Amriswil und in Romanshorn schätzen es, dass die 
Zusammenarbeit der drei Städte im Bezirk auf verschiedenen Gebieten ausgebaut wird, 
etwa wirtschaftlich, verkehrsmässig oder touristisch. Erstaunlich, dass dies im Bereich der 
Sozialhilfe nach wie vor nicht möglich ist.  
 
Daher unsere Empfehlung an die Oberthurgauer Ressortleiter und Amtsleiter im Bereich der 
Sozialhilfe, vor allem an die Arboner: Setzt euch endlich einmal in einer Klausur zusammen 
und vergleicht eure Arbeit und eure Kosten. Es wird sich zeigen, dass ein Vergleich mit den 
Nachbarstädten nicht untauglich ist, sondern vielmehr mithelfen kann, angeglichene und 
wohl auch kostengünstigere Wege zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass letztlich auch 
die engagierten Mitarbeiter des Sozialamtes dankbar wären für eine bessere Vernetzung 
unter den Oberthurgauer Städten. 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Zur gleichen Seite, zum gleichen Abschnitt Seite 44, mache es 
aber nicht so lange. Hier steht, damit es alle hören: „Zu Gunsten des sozialen Friedens 
müssen auch in Zukunft entsprechend hohe Sozialkosten akzeptiert werden.“ Ist das jetzt 
eine Drohung, oder wen will man da schützen?  
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Ich habe eher das Gefühl, dass der Steuerzahler der Sozialbehörde einmal den Krieg erklärt. 
Wenn wir vorne lesen, dass für abgewanderte Einwohner 930‘000.-- Fr. Steuersubstat 
verloren gegangen ist, aber nur 640‘000.-- Franken zugezogen ist, weiss ich nicht, wen man 
da in Frieden halten muss. Wenn wir wissen, dass jeder vierte Steuerfranken, den wir in 
Arbon bezahlen, in die Sozialhilfe geht, weiss ich nicht, was diese Aussage soll. Wer soll da 
geschützt werden und wie soll der Frieden erhalten werden. 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Ich verstehe den Unmut, die Furcht oder was auch immer 
dahintersteht vor dieser Soziallast, die wir zu tragen haben. Was ich nicht verstehe, ist, wie 
einmal mehr von Andrea Vonlanthen ein verzerrtes Bild gezeichnet wird, Fakten und Daten 
vermischt und in einer ungenügenden Weise dargestellt werden, obwohl von Seiten der 
Stadt mehrfach angeboten wurde, Informationsgespräche über die Hintergründe und 
genauen Zusammenhänge zu führen, wurden diese Angebot von niemandem aus der SVP 
wahrgenommen, obwohl er insbesondere den Spezialisten für Vergleiche unter den 
Gemeinden im eigenen Haus hat. Mischa Vonlanthen, der sehr hochgepriesene 
Finanzspezialist unserer Gemeinde, ist ebenso auch der Spezialist für die Datenvergleiche 
und den Hinweis auf die Vergleichbarkeit. 
 
Ab dem Zeitpunkt, an dem die SVP und Andrea Vonlanthen die Chance und die Möglichkeit 
wahrnimmt, die Gespräche mit unseren beiden Spezialisten, sprich Hans-Jürg Fenner und 
Mischa Vonlanthen, zu führen und sich einmal die Zusammenhänge effektiv aufzeigen zu 
lassen, ab dem Zeitpunkt werden wir wieder Stellung nehmen zu solchen Beiträgen. 
 
Stadtrat Hans Ulrich Züllig: Andrea Vonlanthen, einmal mehr, ich bitte um Verständnis. 
Diesem umfangreichen Votum habe ich im Moment nichts entgegenzusetzen. Ich will nicht in 
dieselbe Polemik verfallen. Ich will meiner Politik treu bleiben, mich an Facts and Figures 
orientieren. Die dauernde Wiederholung verzerrter Wahrheiten und macht sie nicht wahrer. 
Schlimm ist, dass sich diese politisch nicht nur in der Gemeinde, auch kantonal kontra 
produktiv gegen die Stadt sich auswirkt.  
 
Ich wiederhole, Andreas Balg hat es erwähnt, meine Einladung an dich, Andrea Vonlanthen 
und die ganze Fraktion, wiederum zu Gesprächen. Es würde mich sehr freuen, jetzt zu 
Beginn der zweiten Legislatur sie zum ersten Mal auch persönlich im Sozialamt begrüssen 
zu dürfen, damit sie auch einmal die Räumlichkeiten und die Menschen kennenlernen. Dies 
zu ihrem Votum.  
 
Zum Votum von Luzi Schmid: Was heisst das, der soziale Frieden? Zu den zentralen Säulen 
unserer Gesellschaft gehören die auch verfassungsmässig, vorgegebenen Grundsätze von 
Solidarität und Gemeinsinn. Die Ausgrenzung sozialschwacher Gruppierungen kann 
gesellschafts- wie auch wirtschaftspolitischen Spannungen, und auch zu Zank und 
Kräfteverschleiss unter den Gemeinden, den Kantonen oder gar Regionen führen. Dies 
konnten wir in der Vergangenheit vermeiden, und der Wohlstand gibt uns Recht. Diese 
gesellschaftlichen Werte wollen wir weiterhin hochhalten. 
 
Präsident Heinz Gygax: Damit haben wir den Jahresbericht abgeschlossen. Gibt es 
Rückkommensanträge? 
 
Wir kommen zur Abstimmung des Jahresberichts. Der Stadtrat beantragt ihnen, den 
Jahresbericht zu genehmigen. Auch die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission 
empfiehlt ihnen einstimmig, diesem Antrag zuzustimmen. 
 

://: Der Jahresbericht 2014 der Stadt Arbon wird einstimmig angenommen. 
 
Pause 
 
Fortsetzung der Sitzung um 20.50 Uhr: 
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Präsident Heinz Gygax: Silke Sutter-Heer hat aus gesundheitlichen Gründen die Sitzung 
verlassen. Es sind nun 27 Parlamentsmitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt 14. 
 
Wir kommen zur Beratung der Jahresrechnung 2014 ab Seite 48 
 
Ich schlage ihnen vor, dass ich die funktionalen Hauptbereiche mit den Kontengruppen bei 
der Laufenden Rechnung vorlese, ihnen aber genügend Zeit einräume, bei Fragen das 
einzelne Konto mit der Nummer zu nennen. Ich denke, wir haben uns ja alle gut vorbereitet. 
 
Dann beginnen wir zuerst mit Seite 49 Finanzierungsnachweis  
 
10 Allgemeine Verwaltung: ab Seite 50 keine Bemerkung 
 
11 Öffentliche Sicherheit: keine Bemerkung 
 
13 Kultur und Freizeit: keine Bemerkung 
 
14 Gesundheit: keine Bemerkung 
 
15 Soziale Wohlfahrt: keine Bemerkung 
 
16 Verkehr: keine Bemerkung 
 
17 Umwelt und Raumordnung: keine Bemerkung 
 
18 Volkswirtschaft: keine Bemerkung 
 
19 Finanzen und Steuern: keine Bemerkung 
 
Präsident Heinz Gygax: Damit haben wir die Laufende Rechnung erledigt. Sind Fragen zu 
den Darstellungen Seite 84-88? 
 
Roland Schöni, SVP: Das ging jetzt richtig ruck zuck. Ich komme nochmals zurück auf Seite 
71, und möchte zum Konto 1589.3655, übrige Sozialhilfe, Beiträge an Sozialfirma Dock 
sagen. Die Beiträge an die Sozialfirma Dock steigen laufend ziemlich rasant. Im 2014 sind 
1,4 Mio. Franken in der Rechnung verbucht. Aufgrund der Zahlen scheint mir, dass hier 
immer mehr aufgebürdet wird. Gemäss einem ausführlichen Bericht im Beobachter wurde 
die Effektivität solcher Sozialfirmen ein wenig in Frage gestellt, indem die Leute immer mehr 
zu wenig in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. 
 
Das heisst, ich bin am Anfang auch begeistert gewesen von dieser Dock und unterstütze sie 
auch heute noch, eine sinnvolle Institution, keine Frage. Es zeigt sich aber offenbar, dass 
sich immer mehr Leute gar nicht mehr wegbewegen wollen von dieser Dock. Es sieht ein 
bisschen nach einer Wohlfühloase aus. Ziel muss es doch sein, dass man die Leute vom 
Dock wieder in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln kann. Hier, das hat auch der Beobachter 
festgestellt, gibt5 es keine grossen Anstrengungen. Ich möchte einfach dem Stadtrat auf den 
Weg geben, diese Zahlen im Auge zu behalten, dass diese nicht noch mehr steigen. 
 
Wenn ich gerade noch hier stehe, möchte ich noch ein paar Worte zum Votum von Felix 
Heller unter Sicherheit und Ordnung stellen. Er hat da ziemlich in rosa Farben erzählt, dass 
die Kriminalität zurückgeht, die Jugendkriminalität, das Betäubungsmittel. Andererseits lesen 
wir heute in Thurgauer Zeitungen, Gefängnisse sind randvoll Das Kantonal-Gefängnis voll, 
jetzt werden wieder Aussen-Gefängnisse geöffnet, also so ruhig kann es nicht sein, auch im 
Thurgau nicht. Es mag vielleicht durch die rosarote Brille durch einen Studenten so 
aussehen.  
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Die heile Welt ist nicht so. Arbon ist gut beraten hier auch weiterhin ein Auge darauf zu legen 
und der Sicherheit grosse Priorität zu setzen.  
 
Stadtrat Hans Ulrich Züllig: Roland Schöni, gestatten sie mir, ihnen die Lektüre der 
Jahresrechnung, Seite 45, letzter Absatz ans Herz zu legen, sowie Seite 46, erster Abschnitt 
in denen ausführlich die Situation Dock und die Nettokosten dieser Übung ausgeführt 
werden. Sie machen mit diesen 1,4 Mio. Franken das Ganze bedeutender, als es ist. Es 
fallen einzig die Nettokosten an, die sich auf Fr. 265‘000.-- belaufen. Alles weitere finden sie 
als ausführliche Stellungnahme hier im Bericht und ich hoffe, das hilft ihnen weiter.  
Präsident Heinz Gygax: Sind noch weitere Rückkommensanträge? 
 
Dann kommen wir zur Materiellen Beratung der Investitionsrechnung. Ich werde wieder 
gleich vorgehen. 
 
Investitionsrechnung ab Seite 89 keine Bemerkung 
 
10 Allgemeine Verwaltung: Seite 89 keine Bemerkung 
 
11 Öffentliche Sicherheit: keine Bemerkung 
 
13 Kultur: keine Bemerkung 
 
16 Verkehr: keine Bemerkung 
 
17 Umwelt und Raumordnung: keine Bemerkung 
 
Seite 102 Nettoinvestitionen 2005-2014 und Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsver-
mögen 2005 2014: keine Bemerkung 
 
Die Investitionsrechnung ist nun durchberaten, wir kommen zur Bestandesrechnung. 
 
Die Aktiven: Seiten 103 und104 keine Bemerkung  
 
Die Passiven: Seiten 105 und 106 keine Bemerkung 
 
Entwicklung Darlehen und Eigenkapital: Seite 107 keine Bemerkung 
 
Geldflussrechnung: Seite 108 keine Bemerkung 
 
Kennzahlen: Seite 109 bis 116 
 
Lukas Graf, Präsident FGK: Es steht beides im Bericht der FGK. Ich möchte nochmals 
darauf hinweisen, dass auf Seite 112 beim Kapitaldienstanteil die Zahlen falsch sind. Wir 
haben im FGK-Bericht die richtigen Zahlen eingetragen. Der Kapitaldienstanteil beträgt 
5,16%, und auf Seite 114 bei der Steuerkraft steht unten, dass die aktuellen Zahlen noch 
nicht verfügbar waren. Das stimmt auch, jetzt sind sie verfügbar. 2014 betrug die Steuerkraft 
in Arbon Fr. 1‘800.-- pro Kopf, gestiegen ist sie um 2,6% und damit weniger stark als im 
Durchschnitt, wo in gleicher Zeit um 4,4% die Steuerkraft gestiegen ist. 
 
Präsident Heinz Gygax: Seiten 117 bis 137, den Anhang zur Jahresrechnung 2014 müssen 
wir zur Kenntnis nehmen. 
 
Bevor wir zur Abstimmung der noch verbleibenden Anträge kommen, frage ich sie, gibt es 
einen Rückkommensantrag zu den Rechnungen? 
 
Somit kommen wir zur Abstimmung der zwei verbleibenden Anträge des Stadtrats. Ich werde 
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diese getrennt vornehmen. 
 
Die Jahresrechnung 2014, bestehend aus der Bestandesrechnung und der Verwaltungs-
rechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), sei zu genehmigen. 
 

://: Dem Antrag des Stadtrates, die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen, wird einstimmig 
zugestimmt. 
 
Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2014 von Fr. 2‘053‘569.26 sei dem 
Eigenkapital zu belasten. 
 

://: Dem Antrag des Stadtrates, der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2014 
von Fr. 2‘053‘569.26 sei dem Eigenkapital zu belasten, wird einstimmig zugestimmt. 
 
Gemäss Art. 35 der Gemeindeordnung der Stadt Arbon untersteht dieser Beschluss dem 
fakultativen Referendum bzw. dem Behördenreferendum. Die Referendumsfrist beträgt 
30 Tage vom Tage der Bekanntmachung der Beschlüsse an gerechnet. Wird das 
Referendum nicht ergriffen, sind die Beschlüsse rechtsgültig. Ich frage sie an, ob jemand das 
Behördenreferendum ergreifen möchte? 
 
Das Behörden-Referendum wird nicht ergriffen 
 
Ich bedanke mich beim Präsidenten der FGK, Lukas Graf und allen Kommissionsmitgliedern 
für die gute Arbeit.  
 
 
4 Antrag Stadtrat, Parkierreglement Artikel 10 Absatz 4 
 Diskussion, Beschlussfassung 
 

Präsident Heinz Gygax: Durch Mailversand am 5. Juni 2015 haben sie den Bericht und 
Antrag des Stadtrats erhalten. Ich eröffne die Diskussion und erteile zuerst Stadtpräsident 
Andreas Balg das Wort. 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Keine Wortmeldung. 
 
Astrid Straub, SVP: Die Fraktion der SVP bedankt sich für die neue, aktualisierte Botschaft 
mit Antrag beim Stadtrat. Somit hat der Stadtrat mit der neuen Botschaft zur Änderung der 
Parkiergebühr für Langzeitparkplätze und einem sauberen Antrag ein reglementarisch 
korrektes Vorgehen bewiesen. Der Stadtrat hat den nötigen Handlungsbedarf durch den 
immer grösseren Druck aus der Bevölkerung und dem Parlament erkannt. Er präsentiert nun 
eine Sofortmassnahme, mit welcher die SVP-Fraktion einverstanden ist. Die bisherige 
Grundgebühr von Fr. 3.-- in den Langzeitparkierzonen, welche schlichtweg nicht kunden-
freundlich, weder für Einheimische noch für den Tourismus ist, soll sofort aufgehoben 
werden. Die neue Gebühr von mindestens 1.-- Fr. pro Stunde ist für eine sinnvolle 
Bewirtschaftung zweckmässig. Die SVP-Fraktion meint, dass die Bevölkerung mit dieser 
Variante leben kann. 
 
Das bestehende Parkierreglement wurde offensichtlich nicht mit dem richtigen 
Fingerspitzengefühl ausgearbeitet. Die SVP-Fraktion begrüsst es darum, dass es in 
absehbarer Zeit durch eine Arbeitsgruppe überprüft und grundlegend überarbeitet wird. Uns 
scheint es doch, dass noch einige Hürden genommen werden müssen, sprich Änderungen, 
bis das Parkierreglement als ein akzeptables Ganzes bestehen kann. Daher macht es Sinn, 
nun noch eine kurze Bewährungsphase laufen zu lassen und weitere Erfahrungen zu 
sammeln. Jedem ist wohl klar, dass dies nicht von heute auf morgen möglich ist. Wichtig ist 
uns, dass dies im Rahmen einer breiten Diskussion mit allen Betroffenen geschehen kann. 
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Die SVP Fraktion spricht sich einstimmig für den Antrag des Stadtrates aus, dem Vorgehen 
gemäss Art. 40 Abs. 7 der Gemeindeordnung beizupflichten und in den Langzeitparkier-
zonen ab sofort eine Parkiergebühr von mindestens Fr. 1.-- pro Stunde einzuführen. 
 
Arturo Testa, CVP/EVP: Die CVP/EVP-Fraktion sieht die Gebührenanpassung bei den 
Langzeitparkier-Parkplätzen als zwingend. Als Sofortmassnahme die Gebühren auf 
mindestens einen Franken pro Stunde zu reduzieren, bei gleichzeitigem Wegfall der 
Grundgebühr finden wir richtig und wichtig. Durch diese Anpassung wird den verschiedenen 
Benutzer-Profilen besser Rechnung getragen sowohl den Badegästen, die meist länger als 
drei Stunden ein Parkierfeld benutzen wie auch den Gästen die sich nur eine kurze Zeit am 
See aufhalten. 

 
Die angekündigte Revision im Parlament auf Frühjahr 2016 sehen wir als zielführend und als 
ein Zeichen an die Bürger, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Wir als Parlament 
sollten diese Erkenntnisse für die Reglements- Revision mitnehmen und mehr Bürgernähe 
beweisen. Wir unterstützen den Antrag des Stadtrats auf die Anpassung der Gebühren der 
Langzeit- Parkier Zone und bedanken uns beim Stadtrat für die unkomplizierte und rasche 
Handlungsweise. 
 
Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso: Wir von der Fraktion SP, Gewerkschaften, JUSO 
unterstützen den Antrag des Stadtrats. Wir möchten hier Hand bieten für eine schnelle und 
unkomplizierte Lösung des Problems. Die vorgeschlagene Gebührenregelung hat den 
Vorteil, dass sie einfach ist. Man weiss jetzt, dass das Parkieren in Arbon einen Franken pro 
Stunde kostet, egal ob in der Kurz- oder der Langzeitparkierzone. Auf der anderen Seite hat 
diese Regelung den Nachteil, dass langes Parkieren nun teurer wird, auf jeden Fall, solange 
die Parkiergebühr ab der dritten Stunde fünfzig Rappen beträgt, denn hier hatte der Stadtrat 
ja einen Spielraum vorher.  
 
Nicht nachvollziehbar ist für uns, wieso der Stadtrat nicht schon längst die Möglichkeit 
genutzt hat, das Problem sofort zu entschärfen, indem er die Parkplätze bei der Badi und 
beim Wöschplatz in die Kurzzeitparkierzone umgeteilt hätte. Natürlich wäre dies, wie ich ja 
schon im Mai gesagt habe, keine langfristige Lösung gewesen. Natürlich sind die drei 
Stunden für viele Badibesucher zu wenig, aber da die Anzahl Parkplätze bei der Badi 
ohnehin beschränkt ist, hätten dort einfach jene parkiert, die weniger als drei Stunden 
bleiben. Für die Gäste der Wunderbar oder für Spaziergänger reichen die drei Stunden im 
Normalfall. Voraussetzung wäre aber eine entsprechende Beschilderung gewesen.  
 
Wie dem auch sei, mit der vorliegenden Reglementsänderung wird das Problem beim See 
gelöst. Andernorts besteht aber ebenfalls Handlungsbedarf. Beispiele sind die Parkplätze an 
der Friedenstrasse oder beim Stacherholz, wo jeweils auch in der Nacht Gebühren erhoben 
werden. Zwar kann der Stadtrat gemäss Reglement in Ausnahmefällen für einzelne Anlagen 
auch in der Nacht Gebühren erheben, jedoch ist für uns nicht nachvollziehbar, wieso dies 
dort sinnvoll sein soll. Dies ist dann allerdings kein Problem des Reglements sondern von 
dessen Umsetzung. 
 
Riquet Heller, FDP/XMV: In der Botschaft schreibt uns der Stadtrat: Im Sinne einer 
dringlichen Sofortmassnahme gemäss Art. 40 Abs. 7 der Gemeindeorganisation (GO) 
informiert der Stadtrat das Stadtparlament wie folgt über die provisorische, sofort gültige und 
künftige Anwendung von Art. 10 Abs. 4 Parkierreglement: In Langzeitparkierzonen wird eine 
Gebühr von mindesten Fr. 1.-- pro Stunde erhoben.  
 
Ratschbums: Wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden darüber informiert, dass 
der Stadtrat ein städtisches Reglement per sofort, provisorisch, aber ohne zeitliche 
Limitierung abgeändert hat. Zum Nachhinein bittet uns der Stadtrat um Zustimmung zu 
dieser stadträtlichen Reglementsänderung. 
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Meine Kolleginnen und Kollegen, machen sie ein bisschen Staatsrecht. Darf die Exekutive, 
der Stadtrat, die Legislative, das heisst uns als Parlament, mit einer dringenden Massnahme 
einfach eine zentrale Funktion entziehen, nämlich Gesetze, das heisst, städtische 
Reglemente verabschieden oder ändern? Ich meine nein. 
 
Ich weiss sehr wohl, dass der Antrag des Stadtrats auf dem Hintergrund der Motion zu sehen 
ist, die meine Fraktionskolleginnen Christine Schuhwerk, Claudia Zürcher und ich in gleicher 
Sache lanciert haben. Die Motion war gewissermassen der Auslöser für den Antrag des 
Stadtrats. Ohne auf die Motion auch nur mit einem Wort Bezug zu nehmen, ist der Antrag 
stillschweigend auch Antwort und Erledigungsvorschlag des Stadtrats für diese Motion. Ich 
verzichte darum, gegen die Vorgehensweise des Stadtrats Fundamental-Opposition zu 
betreiben, schliesse als Jurist aber ganz einfach die Augen vor der Vorgehensweise und 
werde mich betreffend den vorliegenden Antrag des Stadtrats der Stimme enthalten. 
 
Einen ersten formellen Antrag zur Verbesserung des Vorschlags des Stadtrats bringe ich 
gleichwohl vor, damit er ein bisschen stimmt: 
 
Was beantragt der Stadtrat? Was will er von uns? Ich lese am Schluss der Botschaft dazu 
folgendes:  
„Dem Vorgehen zuzustimmen,…..provisorisch in der Lanzeitparkierzone ab sofort eine 
Parkiergebühr von mindestens Fr. 1.-- pro Stunde zu erheben.“ Fertig. Aus der Begründung 
zum Antrag ist klar, was der Stadtrat zusätzlich meint: und keine Grundgebühr mehr zu 
erheben.“ Im Beschlussantrag finden sie zum Fallenlassen dieser Grundgebühr kein Wort. 
Nur aus der Begründung wird klar, dass das Fallenlassen dieser Grundgebühr mitgemeint 
ist. Was aber zählt, ist der Wortlaut des Beschlusses und nicht die Begründung, das ist wohl 
klar. Wir müssen entscheiden, dass wir keine Grundgebühr mehr haben wollen, und das ist 
im Beschluss nicht enthalten.  
 
Der Antrag des Stadtrats muss darum lauten: Der Stadtrat beantragt dem Parlament, dem 
Vorgehen gemäss Art. 40 Abs. 7 GO zuzustimmen, und jetzt kommts, wonach Art. 10 Abs. 4 
Parkierreglement vom 21.01.2014 ab sofort neu lautet: „In Langzeitparkierzonen wird eine 
Gebühr von mindestens Fr. 1.-- pro Stunde erhoben.“ Dann ist nämlich klar, dass die 
Grundgebühr vom alten Abs.4 Art. 10 nicht mehr gilt.  
 
Ich stelle in diesem Sinne einen formellen Antrag, damit wir in der Sache ein bisschen 
Ordnung haben.  
 
Sodann, ich stelle fest, dass wir als Parlament mit Art. 10 Abs. 4 Parkierreglement am 
21.01.2014 folgendes im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beschlossen haben: In 
Langzeitparkierzonen wird eine Grundgebühr von mindestens Fr. 3.-- und höchstens Fr. 5.--
sowie eine Benützungsgebühr ab der dritten Stunde von mindestens Fr. -.50 und höchstens 
Fr. 2.-- erhoben.  
 
Stein des Anstosses, für die Gesetzesänderung ist allein die Grundgebühr. Warum streicht 
der Stadtrat nicht alles in dieser Reglementsbestimmung, was im Zusammenhang mit der 
Grundgebühr steht, heraus und ändert sonst nichts, worauf Art. 10 Abs. 4 Parkierreglement 
lauten wird: 
 
In Langzeitparkierzonen wird eine Grundgebühr von mindestens Fr. 3.-- und höchstens Fr  
5.-- sowie eine Benützungsgebühr ab der dritten Stunde von mindestens Fr. -.50 und 
höchstens Fr. 2.-- erhoben. Dann haben sie quasi den alten Text ohne die Grundgebühr. 
 
Der Antrag des Stadtrats lautet nicht so, sondern ist viel fantasievoller: „In 
Langzeitparkierzonen wird eine Gebühr von mindestens Fr. 1.-- erhoben. Warum soll das 
Minimum vom Fr. -.50 auf Fr. 1.-- angehoben werden? 
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Fr. -.50 ist die Gebühr, die der Stadtrat in Langzeitparkierzonen aktuell während der Nacht 
erhebt. Warum möchte er teurer werden? Es ist dies der Art. 3 der Parkierverordnung. 
Offensichtlich will der Stadtrat nicht nur die Grundgebühr weg haben, sondern auch gleich 
noch das Nachtparkieren teurer machen. Das will ich nicht, namentlich nicht in einem Blitz-
Reglementsänderungsverfahren. 
 
Sodann will der Stadtrat eine Gebühr von mindestens Fr. 1.-- ohne Obergrenze. Dies kommt 
für mich als Parlamentarier nicht in Frage. Und schon gar nicht in einem Blitz-Reglements-
änderungsverfahren. Es muss demzufolge irgendeine Obergrenze her, die der Stadtrat nicht 
überschreiten darf. Überhaupt will ich hier und heute im Blitz-Reglements-
änderungsverfahren ohne Kommissionsbericht und ohne die drei von unserer 
Gemeindeordnung vorgeschriebenen Lesungen grundsätzlich über nichts anderes als die 
Abschaffung der Grundgebühr diskutieren und nur diese Grundgebühr aus unserem am 
21.012014 formell korrekt verabschiedeten Reglement herausoperieren und sonst derzeit an 
diesem Reglement kein Jota ändern. Seien weitere Anträge nun berechtigt oder allenfalls 
auch unangebracht. Ich möchte nur über die Streichung der Grundgebühr entscheiden und 
nicht auch noch über eine Änderung von Tarifen oder anderem. Darüber und über vieles 
mehr soll erst im ordentlichen Verfahren betreffend Revision des Parkierreglements diskutiert 
und entschieden werden. Dies aber dann nach einer Vorberatung in einer Kommission und 
in insgesamt drei Lesungen, und nicht ruckruck, zackzack auf einen Antrag des Stadtrats 
hin. 
 
Daraus ergibt sich, dass der Antrag auf Abänderung von Art. 10 Abs. 4 Parkierreglement 
vom 21.01.2014 neu lauten muss: In Langzeitparkierzonen wird eine Benutzungsgebühr von 
mindestens Fr. -.50 und höchstens Fr. 2.-- pro Stunde erhoben, also schön mit einer Unter- 
und einer Obergrenze. In diesem Rahmen kann dann der Stadtrat die Grundgebühren nach 
seinem Gutdünken festlegen. Alles wie gehabt und ordentlich von uns als Parlament auch 
beschlossen. 
 
In die Vorgehensweise des Stadtrats gekleidet lautet demzufolge mein zweiter, materieller 
Antrag: Der Stadtrat beantragt dem Parlament, dem Vorgehen gemäss Art. 40 Abs. 7 der 
Gemeindeordnung zuzustimmen, wonach Art. 10 Abs. 4 Parkierreglement vom 21.01.2014 
ab sofort neu lautet: In Langzeitparkierzonen wird eine Benützungsgebühr von mindestens 
Fr. -.50 (und nicht Fr. 1.--)  und höchstens Fr. 2.-- (das ist die Obergrenze) pro Stunde 
erhoben. 
 
Lukas Graf. SP-Gewerkschaften-Juso: Ich habe zu viel versprochen. Ich könnte diesem 
Antrag zustimmen, wenn er lauten würde: mindestens Fr. 1.-- und höchstens Fr. 2.--. Ich 
gebe dir recht, was die Deckelung des Beitrages beträgt, da hat der Stadtrat nun freie Hand. 
Ich wage aber zu bezweifeln, dass er das nach oben ausnützen wird, gerade aus 
Erfahrungen, die jetzt gemacht wurden. Was aber nicht sein kann, und das wäre mit diesem 
Artikel möglich, ist, dass eine Langzeitparkierzone für kurze Dauer günstiger ist als eine 
Kurzzeitparkierzone. Genau deshalb gibt es auch die Kurzzeitparkierzone, damit man für 
kurze Dauer dort parkiert. Wenn man dann eine Lanzeitparkierzone wählt, weil man eben nur 
einen Kaffee trinkt und es eben Fr. -.50 günstiger ist, falls diese örtlich in der Nähe sind, 
dann wäre das das falsche. Ich meine, es müsste schon mindestens Fr. 1.-- sein, maximum 
Fr. 2.--, damit können wir uns zufrieden geben, aber der Franken macht Sinn, dass es gleich 
teuer ist.  
 
Riquet Heller, FDP: Lukas Graf macht es mir einfach. Er sagt, bezüglich der Obergrenze 
mache der Stadtrat schon keinen Unsinn. Aber bezüglich der Nachtparkiererei, wo es 
lediglich um 50 Rappen Mehrbetrag ginge, da macht er den Fehler nicht. Ich glaube, wenn er 
reglementskonform weiterhin 50 Rappen verlangen will, dann muss er neu auf Fr. 1.-- neu 
steigen. Demzufolge ist er gezwungen, Fr. 1.-- in der Nacht zu verlangen, und betreffend der 
Langzeitparkiererei, Lukas Graf, ich glaube, diesbezüglich handelt der Stadtrat ebenso klug, 
wie du von ihm erwartet hast. 
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Andrea Vonlanthen, SVP: Wir haben dem Stadtrat an der letzten Parlamentssitzung als 
Parlament einen Auftrag gegeben. Wir haben festgestellt, dass die jetzige Lösung nicht 
befriedigt, wir brauchen rasch eine dringliche Massnahme, die ist gemäss Gemeindeordnung 
möglich, aber wir brauchen im Nachhinein die Zustimmung des Parlaments. Der Stadtrat hat 
nichts anderes gemacht als von uns beauftragt, er hat eine dringliche Massnahme ergriffen, 
und ersucht uns jetzt mit seinem Antrag nachträglich um die Zustimmung. 
 
Wir haben am letzten Freitag unter den Fraktionspräsidenten auch über diese Situation 
gesprochen. Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, das Vorgehen des Stadtrats ist 
richtig, der Antrag ist im Moment vernünftig, aber er gilt ja als Provisorium. Wir erwarten 
nächstens eine Überprüfung dieses Reglements. Dann kommt dann die ganze Maschinerie 
in Gang, wie sie Riquet Heller angedeutet hat. Jetzt aber geht es darum, die rasche, 
provisorische Massnahme des Stadtrats abzusichern, und das machen wir am besten und 
einfachsten, indem wir dem Antrag des Stadtrats zustimmen. 
 
Stadtrat Konrad Brühwiler: Im Namen des Stadtrats danke ich ihnen für die mehrheitlich 
positive Aufnahme unseres Antrags.  
 
Zum ersten Mal in der Geschichte des Parlamentsbetriebs ergreift der Stadtrat die 
Möglichkeit, auf Art. 40 Abs. 7 zurückzugreifen und eine ausserordentliche Massnahme 
vorzusehen. 
 
Mit ihrer Zustimmung zu diesem Antrag ermöglichen sie dem Stadtrat, einem breiten 
Bedürfnis der Bevölkerung zu entsprechen und die Parkplätze der Langzeitparkierzone 
Seeparksaal, Schwimmbad, Wöschplatz und Grabenstrasse auch kurzzeitig zu nutzen. Das 
heisst, die Grundgebühr von Fr. 3.-- sowie die Benützungsgebühr ab der dritten Stunde wird 
aufgehoben und es wird eine Gebühr von Fr. 1.--pro Stunde erhoben. 
 
Da gemäss Gemeindeordnung die ausserordentliche Massnahme dringlich sein soll, möchte 
der Stadtrat explizit nur diese Änderung vornehmen. Wir möchten damit verhindern, dass 
plötzlich alles dringlich ist und nach ausserordentlichen Massnahmen ruft. Wir möchten 
diesen Handlungsspielraum nicht überstrapazieren. Wir versprechen aber, sämtliche 
Erfahrungen und Änderungswünsche zeitnah auszuwerten. 
 
Vorgesehen war, im Frühjahr 2016 Antrag an das Parlament zu stellen, wie das Reglement 
revidiert werden soll. Die Voten aber heute Abend zeigen, dass wir diesen Fahrplan 
vorziehen sollten. Der Stadtrat nimmt dieses Anliegen ernst, damit möglicherweise bereits im 
Winter darüber beraten werden kann, und wird in zwei Wochen anlässlich der letzten 
Stadtrat-Sitzung vor der Sommerpause darüber diskutieren. 
 
Zu zwei Voten möchte ich Stellung nehmen. Zu Lukas Graf: seine Bedenken, dass das lange 
Parkieren jetzt teurer wird, und damit diesem Anliegen noch nicht entsprochen worden ist, 
das wollen wir wirklich in die Revision mitnehmen. Wir haben gesehen, dass drei, vier oder 
fünf Stunden à Fr. 1.-- sinnvoll ist und dann nachher die Tagesgebühr bezahlt sein sollte. 
Das werden wir sicher in die Revision mitnehmen und dort bereinigen, genau so auch das 
mit der Nachtparkierung. 
 
Zu Riquet Heller: da möchte ich schon bitten, dass wir den Zeitplan, die Marschtabelle 
einhalten und jetzt Schritt um Schritt machen. An der letzten Sitzung ist eine Motion 
eingereicht worden, die wird an der nächsten Parlamentssitzung beraten werden oder eine 
Kommission gebildet werden, sollte die Motion erheblich erklärt werden. Da ist einiges 
enthalten, das wir heute bereits bereinigen, sprich ändern wollen. Ich glaube, die Absicht des 
Stadtrats ist klar: Die Deckelung des Betrags von Fr. 1.--, die werden wir nicht ändern, wir 
werden im Reglement aber keine Änderung vornehmen. 
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Es mag sie interessieren, wie es weiter geht, wenn sie dem Antrag heute Abend zustimmen. 
Die Servicestelle der Parkuhren ist vorinformiert. Sie hat ihre Arbeit eigentlich 
abgeschlossen, die Vorarbeit ist geleistet, so dass die Umprogrammierung sofort, 
schnellstmöglich getätigt werden kann, das heisst innert Tagen. Sobald die Umstellung 
erfolgt ist, wird dies via Presse publiziert werden. Ich bitte sie, dem Stadtrat die Möglichkeit 
zu geben, jetzt schnell zu handeln und all das, was Riquet Heller in diesem Antrag beantragt, 
auch seine Motion dessen Text anders lautet, auf die Revision zu verschieben. Ich danke 
ihnen für eine rasche Erledigung unserer Möglichkeit. 
 
Präsident Heinz Gygax: Ich stelle fest, dass wir zwei Anträge vorliegen haben. Ich schlage 
vor, dass wir diese beiden Anträge einander gegenüberstellen. Ich lese beide Anträge noch 
einmal vor. Der Antrag vom Stadtrat lautete wie folgt: 
„Der Stadtrat beantragt ihnen, dem Vorgehen gemäss Art. 40 Abs. 7 der Gemeindeordnung, 
provisorisch in den Langzeitparkierzonen ab sofort eine Parkiergebühr von mindestens 
Fr. 1.--pro Stunde zu erheben, zuzustimmen.“ 
 

Der Antrag von Riquet Heller lautet: „Der Stadtrat beantragt dem Parlament, dem Vorgehen 
gemäss Art. 10 Abs. 4 Gemeindeordnung zuzustimmen, wonach Art. 10 Abs. 4 
Parkierreglement vom 21.01.2014 ab sofort neu lautet: ‚In Langzeitparkierzonen wird eine 
Gebühr von mindestens Fr. -.50 und höchstens Fr. 2.-- pro Stunde erhoben‘.“ 
 

Riquet Heller, FDP/XMV: Es ist wohl klar, dass drei Anträge vorliegen, nämlich einer des 
Stadtrats und zwei von mir. Ein Antrag meinerseits ist lediglich eine Verbesserung des 
Antrags des Stadtrats, wie sie sicher gemerkt haben, indem klar ist, dass dort die 
Grundgebühr gestrichen wird. Im Beschlussantrag des Stadtrats ist das nicht klar und geht 
erst aus der Begründung hervor. Demzufolge bitte ich sie doch inständig, der formellen 
Verbesserung des Antrags des Stadtrats vielleicht zuzustimmen.  
 
Sodann habe ich einen zweiten Antrag gestellt, nämlich, dass eine Mindestgebühr festgelegt 
wird und ein Höchstsatz. Das ist ebenfalls im Antrag des Stadtrats nicht enthalten. Das ist 
eine materielle Änderung. Ich meine, dass wir abstimmen sollten: Antrag Stadtrat gegen 
meine formelle Verbesserung, dann den obsiegenden Antrag gegenüber meiner materiellen 
Verbesserung, die ich beantragt habe als Antrag zwei. Das, meine ich, sei das korrekte 
Vorgehen.  
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Es ist nicht unsere Aufgabe, Riquet Heller, einen Antrag des 
Stadtrats abzuändern. Wenn schon kann der Stadtrat gebeten werden, seinen Antrag 
abzuändern. Es kann aber nicht angehen, dass das Parlament jetzt kommt und sagt: der 
Stadtrat, miserabler Antrag, wir stellen einen anderen Antrag für dich. Das wäre eine 
Einmischung in die Kompetenzen des Stadtrats. Wir stimmen über den zweiten Antrag ab, 
das ist sinnvoll, aber der erste Antrag macht nun wirklich keinen Sinn. 
 
Präsident Heinz Gygax: Somit bleibe ich beim ersten Votum, was ich vorher abgegeben 
habe. Wir stellen diese beiden Anträge, der erste Antrag von Riquet Heller (Der Stadtrat 
beantragt dem Parlament, dem Vorgehen gemäss Art. 40 Abs. 7 Gemeindeordnung 
zuzustimmen, wonach Art. 10 Abs. 4 Parkierreglement vom 21.01.2014 ab sofort neu lautet: 
„In Langzeitparkierzonen wird eine Gebühr von mindestens Fr. 1.-- pro Stunde erhoben“. in 
einem und nicht irgendwie getrennt, dem Antrag des Stadtrats gegenüber.  
 

://: Der Antrag des Stadtrats, provisorisch in Langzeitparkierzonen ab sofort eine 
Parkiergebühr von mindestens Fr. 1.-- pro Stunde zu erheben, wird mit 25 Stimmen bei 
2 Enthaltungen angenommen. 
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5. Interpellation betreffend „Vertrauen durch mehr Bürgernähe und eine 
 zeitgemässe Kommunikation“ 
 Beantwortung, Diskussion 

Die Interpellation wurde am 17. Februar 2015 von Andrea Vonlanthen, SVP sowie 14 
Mitunterzeichnenden eingereicht und durch den Stadtrat beantwortet. Ich übergebe dem 
Interpellanten Andrea Vonlanthen das Wort für eine kurze Stellungnahme, ob er mit der 
Antwort zufrieden ist oder nicht.  
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ich kann es kurz machen und bedanke mich beim Stadtrat für die 
Beantwortung meiner Interpellation und damit auch die Möglichkeit, ein zentrales Thema 
unseres Zusammenlebens und des politischen Zusammenspiels zu diskutieren. 
Kommunikation war in letzter Zeit ein Dauerthema. Der Stadtpräsident Andreas Balg selbst 
schreibt in seinem Jahresbericht der Stadt: „Die Stadt möchte die Kommunikation nach 
aussen optimieren und vermehrt den Dialog mit der Bevölkerung suchen.“ Wie könnte das 
am besten geschehen? Ich denke, das sollten wir diskutieren im Sinne einer konstruktiven 
Problembewältigung. Deshalb beantrage ich ihnen Diskussion. 
 

://: Dem Antrag von Andrea Vonlanthen, SVP auf Diskussion, wird grossmehrheitlich 
zugestimmt. 
 
Präsident Heinz Gygax: Ich erteile das Wort nochmals Andrea Vonlanthen, SVP 
 

Andrea Vonlanthen, SVP: Vielen Dank für Ihren Beitrag zu einer offenen Diskussionskultur. 
Es geht also um zweierlei: Bürgernähe und Kommunikation. Doch im Prinzip geht es um 
einerlei: Bürgernähe ohne Kommunikation wäre nicht mehr als Schattenboxen. 
Kommunikation meint „Austausch“, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Kommunikation 
will helfen, Distanzen zu überwinden, Verständnis zu schaffen, Vertrauen zu gewinnen. 
Kommunikation ist eine der komplexesten und wichtigsten Fähigkeiten des Menschen – und 
einer Stadtbehörde.  
 
Kommunizieren wir also zur Kommunikationspraxis des Stadtrats. 
 
Ein Misstrauen einer breiten Öffentlichkeit gegenüber der Exekutive sei nicht festzustellen, 
antwortet der Stadtrat auf die erste Frage. Mich würde interessieren, wer diesen 
unübertrefflichen Satz geboren hat.  
Ich zitiere: „Ausgehend von den Wahlergebnissen, die unter anderem als Indikator der 
Mehrheitspräferenzen und als fundamentale Methode gesellschaftlicher Kontrolle 
charakterisiert werden können, ist kein Misstrauen einer breiten Öffentlichkeit gegenüber der 
Tätigkeit der Exekutive festzustellen.“ 
 
Ein solcher Satz allein, Felix Heller wird mich unterstützen, denke ich, von wem auch immer 
verfasst, ist geeignet, Misstrauen auszulösen. Wer sich gelegentlich auf die Strasse wagt, 
um Unterschriften zu sammeln, sei es im Stacherholz oder am Rosascoplatz, der wird die 
Selbsteinschätzung des Stadtrats kaum teilen. Wie auch immer: Eine ungenügende 
Kommunikation befördert das Misstrauen! 
 
Zur Frage eines offenen Bürgerforums zum Jahresbeginn oder auch im Verlaufe des Jahres 
reagiert der Stadtrat mit dem Hinweis auf öffentliche Veranstaltungen zu aktuellen Themen 
oder Informationsplattformen wie die Weihnachtsausstellung. Sehr gut, daran ist nichts zu 
rütteln. Wo aber erfährt der interessierte Bürger, was die einzelnen Ressorts im Laufe eines 
Jahres planen und anpacken wollen? Wo hat die frustrierte Bürgerin die Gelegenheit, ganz 
ungeschützt zu sagen, wo sie der Schuh drückt? Andere Gemeinden im Kanton machen mit 
einem Bürgerforum oder einem Bürger-Stamm, wie Romanshorn zum Beispiel, als sehr 
niederschwelligem Angebot gute Erfahrungen. 
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Skeptisch ist der Stadtrat erwartungsgemäss gegenüber einer Öffnung gewisser 
Stadtratssitzungen für die Öffentlichkeit. Noch im Februar zeigte Stadtpräsident Andreas 
Balg an einer Wahlveranstaltung durchaus Sympathien für diese Anregung. Es ist ja nicht so, 
dass dies eine völlig neue Erfindung wäre. Der Kanton Solothurn zum Beispiel kennt die 
öffentlichen Regierungssitzungen. Gerade heute schreibt mir Nationalrat Philipp Hadorn aus 
Solothurn, Zentralsekretär der Eisenbahngewerkschaft, ein Freund von mir: Die Erfahrungen 
in Solothurn sind gut. Selbstverständlich können Traktanden unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit beraten werden. Die Teilnahme Schaulustiger ist relativ gering. Das 
Öffentlichkeitsprinzip in dieser Konsequenz hat sich aber bewährt. Das ist das Beispiel 
Solothurn.  
 
In Bundesbern fordert das Parlament momentan detaillierte Protokolle der Bundesrats-
sitzungen. Ein Schritt in die offene Richtung könnte darin bestehen, dass das Stadtparlament 
oder zumindest die FGK Einsicht in die Stadtratsprotokolle bekommt. 
 

Im Weiteren weist der Stadtrat auf den neuen Kommunikationschef der Stadt und die 
Erarbeitung eines neuen Kommunikationskonzeptes hin. Wir begrüssen beides. Zu hoffen 
ist, dass es dem Kommunikationschef bald gelingen wird, die Bedürfnisse der Bevölkerung 
zu erkennen und auch zu befriedigen. Dazu muss er mehr investieren, als jährlich einen oder 
zwei Workshops anzubieten. Und im Blick auf ein zeitgemässes Kommunikationskonzept ist 
auf jeden Fall eine breite Vernehmlassung bei Parteien, Verbänden und weiteren 
interessierten Kreisen anzustreben. 
 
Anzusprechen wäre hier auch die Krisenkommunikation. Was der Stadtrat im 
Zusammenhang mit den vermutlichen Verfehlungen bei der Arbon Energie AG bisher 
geboten hat, war alles andere als professionell. Seine Nicht-Information passt in ein 
Lehrbuch darüber, wie man es nicht machen darf. Nur wer pro-aktiv informiert, vermittelt 
auch die Botschaft, dass man alles tun will, um allfällige Verfehlungen ans Licht zu bringen. 
 
Dass der Stadtrat den „felix“ noch vermehrt in sein Informationskonzept einbezieht, ist zu 
begrüssen. Zielführend aber ist diese Absicht nur, wenn auch wirklich relevante Fakten und 
konkrete Pläne frühzeitig bekanntgemacht werden. Allgemeinplätze und Floskeln kennen wir 
aus der überbordenden PR-Szene genug. Warum der Stadtrat nicht vermehrt über 
Beschlüsse und Absichten aus dem Stadthaus informiert, müsste er der Öffentlichkeit auch 
einmal kommunizieren. Früher gab es ja die wöchentlichen „Meldungen aus dem 
Ortsverwaltungsrat“, vom Ortssekretär zuverlässig und kompetent verfasst. Gefragt wäre 
heute ein vernünftiger Mittelweg. 
 
Bei dieser Gelegenheit noch ein Vermerk zu den amtlichen Todesanzeigen. Dass sie in den 
„felix“ gehören, ist klar. Dass sie nun aber in der „Thurgauer Zeitung“ nicht mehr erscheinen, 
ist problematisch. Todesfälle, es ist nun einmal so, interessieren nicht nur am Ort. Oft sind 
die Verstorbenen und ihre Angehörigen weit herum bekannt. Ich weiss, dass es 
einflussreiche Leute gibt, die die „Thurgauer Zeitung“ nur wegen den Todesanzeigen 
abonniert haben. Mit dem Verzicht auf die amtlichen Todesanzeigen schwächt der Stadtrat 
nicht nur die Thurgauer Zeitung weiter. Er nabelt Arbon in einem Bereich, der auf breites 
Interesse stösst, vom übrigen Kanton ab. Ich bitte den Stadtrat darum, die neue Praxis zu 
überprüfen. 
 
Wie gesagt: Kommunikation ist eine der komplexesten und wichtigsten Fähigkeiten des 
Menschen – und einer Stadtbehörde. Ich bin dem Stadtrat dankbar, dass er sich noch 
vermehrt und zusammen mit einem neuen Kommunikationschef um diese Thematik 
kümmern will. Wenn es ihm ernsthaft um eine zeitgemässe, transparente Kommunikation 
geht, wird er sich künftig noch vermehrt nach den Bedürfnissen der Öffentlichkeit richten. 
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Ruth Erat, SP-Gewerkschaften-Juso: Ja, der Stadtrat sieht das richtig: Kommunikation darf 
nicht auf Kosten des Datenschutzes gehen, und der berechtigte Ruf nach Transparenz nicht 
dazu führen, dass Sitzungen, weil da Publikum ist, zur Selbstdarstellung und zum 
populistischen Heischen nach Aufmerksamkeit verkommen. Da ist Sorgfalt am Platz und 
eine angemessene Vorsicht.  
 
Diese Haltung des Stadtrats ist sachgemäss. Und erfreulich ist, dass die Kommunikation neu 
konzipiert wird und die entsprechende Stelle reorganisiert ist. Gewiss bringt ausserdem das 
Format der projektbezogenen Informationsveranstaltungen Möglichkeiten für Gespräche. Da 
können Betroffene und Interessierte zu Beteiligten und Engagierten werden. Und das ist 
dringend anzustreben. Denn das ist notwendig. Das demonstrieren leider auch die hier 
vorliegenden Antworten der Stadt. Es gibt zu tun. Das zeigt schon der simple Blick auf die 
Antworten. Da wehrt man sich von allem Anfang an gegen den Misstrauens-Verdacht. Man 
weist ab. Dass man gewählt wurde, soll genügen, um Kritik aus der Welt zu schaffen.  
 

So blockt man ab. Und dann schafft man Distanz. Auflistung der Informationsmöglichkeiten, 
Verweis auf Konzeptionen und Organe, auf den Kanton, auf dessen E-Goverment-Strategie, 
dann der Satz zur Bereitschaft zur Prüfung der Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips im 
Rahmen des kantonalen Diskurses – nicht heute, nicht morgen – zur gegebenen Zeit, dann 
wird man wahrscheinlich prüfen, so denkt man lesend, denn bereit sei man – so, mit solchen 
Worten schafft man Bürgerferne. Den Bürger ernst nehmen, wundert es denn nicht, dass 
man am Ende als Leserin, die allenfalls nicht zufrieden ist, nicht ganz zufrieden ist, auf die 
Endlosschlaufe geschickt wird. Denn was noch mehr möglich ist, das sei in den Abschnitten 
davor bereits gesagt.  
 

Irgendwann weiss man: Die Kommunikationspartnerin Stadt hört nicht zu, was gemeint ist. 
Sie sucht das Heil in der Distanz. Sie meint, Vertrauen entstehe durch den 
zurückgewiesenen Misstrauensverdacht. Und sie zeigt mit Wort-Manifestationen 
Ernsthaftigkeit und Kompetenz. Ja so scheint das, wenn man die Antworten liest. Und man 
muss feststellen, dass sich das Gespräch über Bürgernähe auf der Ebene der Bürgerferne 
bewegt. Dabei sind die einzelnen Stadträte selbst nicht bürgerfern. Sie besuchen 
Veranstaltungen, sind auf der Strasse, in Beizen, am Wochenmarkt, im Kulturcinema oder im 
Strandbad anzutreffen. Sie reden in der Konzertpause, nach der Vernissage-Rede, nach 
dem Schwimmen im See oder dem Schlusspfiff beim Fussballmatch mit einem besorgten 
Bürger, einer enthusiastischen Einbürgerungskandidatin, einer engagierten 
Umweltschützerin, einem Jugendlichen. Sie laden ein, haben wir heute Abend gehört, sie 
laden ganze Fraktionen ein. 
 
Da ist gelebte Bürgernähe zu finden. Und es gibt die Stadträte, die dafür das investieren, 
wovon in der Antwort der Stadt nicht die Rede ist: Zeit für das Zuhören. Das ist zu loben und 
zu unterstützen  – auch in Kommunikationskonzepte aufzunehmen. Würde es vergessen, 
wie hier in dieser Antwort, wäre der Mensch vergessen – „Kommunikation“ eine Worthülse.  
 
Dominik Diezi, CVP/EVP: Gestatten sie mir auch aus unserer Sicht einige Gedanken zum 
Thema anzubringen. Bei der Bürgernähe und Kommunikation handelt es ¨sich nach 
Auffassung der CVP/EVP-Fraktion um ein zentrales Thema, denn ohne einen klugen 
Einbezug der interessierten Bevölkerung und der Direktbetroffenen lässt sich letztlich keine 
erfolgreiche Politik betreiben. Es ist deshalb erfreulich, dass der Stadtrat in diesen Bereichen 
grundsätzlich Handlungsbedarf sieht. Insbesondere ist sehr zu begrüssen, dass das aktuelle 
Kommunikationskonzept überarbeitet werden soll und verschiedene Anstrengungen geplant 
sind, und zum Teil schon in die Tat umgesetzt werden, um die Öffentlichkeit des Stadtrats zu 
verbessern. Das ist unserer Ansicht nach auch dringend nötig, denn in den Bereichen 
Bürgernähe und Kommunikation besteht unserer Auffassung seitens des Stadtrats ein 
erhebliches Verbesserungspotential.  



40 
 

Lassen sie mich an dieser Stelle stichwortartig einige Punkte herausstreichen, die nach 
unserer Auffassung in diesem Zusammenhang besondere Beachtung verdienen. Was tut 
not? 
– Den Bürger ernst nehmen – oder auch die Bürgerin: Bürger, Bürgerinnen mit 

abweichenden Meinungen sind keine Störenfriede, sondern engagierte Leute, die 
sich am politischen Prozess beteiligen oder auch nur ihre eigenen Interessen 
wahrnehmen. Ersteres ist sehr wünschenswert, letzteres legitim. Entsprechende 
Anliegen sind daher ernst zu nehmen, Anfragen sind zu beantworten. Mit 
konstruktiven Vorschlägen hat eine substantielle Auseinandersetzung zu erfolgen. 
Geschieht dies alles nicht, so ist Bürgerfrust vorprogrammiert. 
 

– Auf Augenhöhe kommunizieren: Eine zeitgemässe Kommunikation setzt auf Seiten 
des Stadtrats die Fähigkeit voraus, grundsätzlich auf Augenhöhe zu kommunizieren. 
Das bedingt einen entsprechenden Kommunikationsstil, dem jegliches hoheitliches 
Verhalten fremd ist. 
 

– Glaubwürdig und authentisch kommunizieren: Glaubwürdigkeit ist in der Politik die 
halbe Miete. Glaubwürdig ist eine Kommunikation dann, wenn sie authentisch 
erscheint und Vertrauen schafft. Soweit wie möglich sind die Fakten auf den Tisch zu 
legen. Wenn dies nicht möglich ist, so ist nachvollziehbar darzulegen, warum dies 
eben nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang wäre es von Vorteil, wenn die 
einzelnen Stadträte vermehrt selbst kommunizieren könnten, natürlich rückgekoppelt 
an die Beschlüsse des Stadtrats. Wenn Stadträte öffentlich in ihrem Zuständigkeits-
bereich praktisch nichts sagen können, dann schafft dies nur bedingt Vertrauen in die 
Arbeit des Stadtrats. Diesbezüglich müsste wohl das aktuell geltende Ressortsystem 
einmal auf den Prüfstand. 

 

– Proaktiv kommunizieren, das wurde bereits angetönt: Kommunikation und 
Bürgernähe sollten eine Bringschuld der Politik sein. Sie sollten nicht nur Reaktion, 
sondern auch Aktion sein. In diesem Sinne ist die Bereitschaft des Stadtrats zu 
vermehrten Begegnungen mit der Bevölkerung sehr zu begrüssen. Solche Treffen 
sollten allerdings aber thematisch offen, ohne vorgegebenes Thema stattfinden. Der 
Bevölkerung sollte es möglich sein, ihre Anliegen zu adressieren und mit dem 
Stadtrat zu besprechen. 
 

– Möglichst transparent kommunizieren: Öffentliche Sitzungen des Stadtrats sind der 
falsche Weg. Der Stadtrat ist in seiner Entscheidfindung auf die Vertraulichkeit seiner 
Sitzungen angewiesen. Aber es gibt andere Wege, die zu mehr Transparenz in der 
Politik führen. So gehören insbesondere wichtige Berichte und Unterlagen ins Netz. 
Zu fragen wäre auch, ob die Stadtratsbeschlüsse nicht grundsätzlich publiziert 
werden sollten, selbstverständlich unter Vorbehalt gerechtfertigter Geheimhaltungs-
interessen. Generell ist die aktuell ausgeprägte Tendenz zur umfassenden 
Geheimhaltung aller politischen Entscheidungsprozesse kritisch zu hinterfragen. Es 
schafft kein Vertrauen in die politische Entscheidfindung, wenn diese für 
Aussenstehende weitgehend eine Blackbox darstellt. 
 

– Möglichst umsichtig kommunizieren: Gute Kommunikation heisst auch umsichtig zu 
kommunizieren. Einzelne Akteure des öffentlichen Lebens sollten nicht öffentlich 
gebrandmarkt werden. Aussagen, die ein gestörtes Verhältnis des Stadtrats zur 
Rechtsstaatlichkeit nahelegen, sind tunlichst zu vermeiden. 
 

– Breiter Einbezug der Öffentlichkeit in wichtige Projekte: Wichtige Projekte sind 
konsequent als partizipative Prozesse zu konzipieren und umzusetzen. Die 
verschiedenen Akteure sind frühzeitig in die Entscheidfindung einzusetzen. 
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Divergierende Interessen sind möglichst rasch zu erkennen und wenn möglich ist ein 
Interessenausgleich zuzuführen.  
Auf diese Weise kann nicht nur das Knowhow interessierter Kreise genutzt und so die 
Qualität der Projekte verbessert werden. Der Einbezug fördert vielmehr auch die 
Akzeptanz der Projekte und verhindert so deren unnötige Verzögerung durch 
Einsprachen und Rechtsmittel. Projekte, hinter denen alle relevanten Kreise stehen 
können, haben im Übrigen in dem Fall einen Mehrwert. 
 

– Bürgernähe und Kommunikation ist eine permanente Aufgabe aller Amtsträger. Wir 
von der CVP/EVP-Fraktion werden bei diesen Themen dran bleiben. Mit der 
Kommunikation ist es immer so, man kann es immer noch besser machen. 

 
Max Gimmel, FDP/XMV: Es ist in der Tat so, dass das Wort Kommunikation im Wahlkampf 
sehr häufig herhalten musste in einer Schelte gegen den Stadtrat. Wir haben es auch heute 
Abend wieder gehört. Zwar wird nach wie vor deutlich mehr kommuniziert als in früheren 
Zeiten, doch die Frage ist letztlich, wird die Kommunikation verstanden und kommt sie an, 
man kann auch fragen, will sie überhaupt ankommen. Man kann sich auch heute Abend 
fragen, ob diese Art Kommunikation, wie wir sie jetzt betrieben haben, sinnvoll ist. 
 
Daraus gleich das gläserne Stadthaus zu fordern, wäre aber absolut falsch. Die Öffentlichkeit 
hat nichts an den Sitzungen des Stadtrats zu suchen. Sie hat ein Recht, über dessen 
Beschlüsse orientiert zu werden. 
 
Der Stadtrat gelobt, mehr Veranstaltungen durchzuführen, um über die grossen Brocken 
besser zu informieren. Ist es mit Veranstaltungen alleine möglich, den Informationsfluss zu 
gewährleisten? Können die fachspezifischen Bereiche tatsächlich genügend ausführlich 
dargestellt werden? 
 

Unserer Ansicht nach ist das Hauptproblem der vermeintlichen Kommunikation, den 
Überblick zu haben, wohin die Reise führt. Welche Projekte sind am Laufen und wie weit 
sind sie fortgeschritten. Diese Projekte sind meist in den Legislaturzielen enthalten. So 
erscheint uns wichtig, dass die Arbeit an den Legislaturzielen und deren Verlauf während der 
Legislatur gut dargestellt und präsentiert werden muss. Damit kann leichter beantwortet 
werden, woran überhaupt gearbeitet wird.  
 
Ergänzend zu dieser langfristigen Betrachtungsweise gibt es aber auch einen Bedarf an 
kurzfristiger Information aus aktuellem Anlass. Wenn die Gerüchte schneller sind als die 
Information entsteht eine ungute Situation. Wo Rauch ist, ist bekanntlich auch immer ein 
Feuer. Wir erleben das aktuell mit der Arbon Energie AG. Sie alle warten darauf, etwas zu 
hören. Die Erwartungshaltung in einer solchen Situation muss aber in gewissen Grenzen 
bleiben, es gibt auch in öffentlichen Institutionen Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, unter anderem aus rechtlichen oder aus Personenschutz-Gründen. 
 
Wir sind der Meinung, mit einem Planungsinstrument, das die laufenden Projekte darstellt, 
könnte viel zur Verbesserung der Unsicherheit beigetragen werden. Während des Baus der 
NLK konnte immer wieder anhand des Baufortschritts informiert werden. Der Flyer über die 
NLK hat den genauen zeitlichen Ablauf aufgezeigt. Bei kleineren Projekten, nicht nur im 
Infrastrukturbereich, nutzt man dies weit weniger. 
 
Wir empfehlen dem Stadtrat, primär einen Fokus auf die Darstellung der Entwicklung der 
verschiedenen Projekte zu setzen, und dann nach Bedarf öffentliche Informationen 
durchzuführen. Wenn die Bevölkerung das Ziel erkennt, kann sie auch den Weg dahin 
nachvollziehen. Öffentlicher Aktivismus allein aber, das reicht nicht. 
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Präsident Heinz Gygax: Sind keine weiteren Wortmeldungen mehr, ist dieses Geschäft 
erledigt. 
 
 
5.1 Ersatzwahl neues Mitglied des Wahlbüros für die Legislaturperiode 2015-2019 
 (Rücktritt Pascal Gähler, FDP/XMV) 

Infolge Ortswechsel von Pascal Gähler muss ein neues Mitglied für das Wahlbüro gewählt 
werden. Vorgeschlagen hat die FDP/XMV Marco Straub, Jahrgang 1996 aus Arbon. Die 
FDP/XMV-Fraktion stellt Marco Straub kurz vor. 
 
Max Gimmel, FDP/XMV: Sie erwischen mich auf dem linken Fuss. Ich bin nicht vorbereitet 
auf diese Vorstellung, das ging mir zu schnell. 
 
Claudia Zürcher, FDP/XMV: Ich übernehme schnell die Vorstellung. Ich weiss von Marco 
Straub, dass er eine KV-Ausbildung hat und im Moment die FMH in St. Gallen besucht. Er 
studiert, ist Bürger von Arbon und freut sich sehr auf dieses Amt, da es für ihn auch ein 
kleiner Einstieg ist in die Politik. 
 

://: Marco Straub, Jahrgang 1996, wird einstimmig als Mitglied in das  Wahlbüro für die 
Legislaturperiode 2015-2019 gewählt. 
 
 
6. Fragerunde 
 
Präsident Heinz Gygax: Es liegen drei vorab eingereichte Fragen vor. Die erste Frage 
wurde eingereicht von Luzi Schmid, CVP/EVP betreffend „Mikroverunreinigung“ 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Nach Finanzen, Kommunikation jetzt noch ein bisschen 
Gesundheit.  
In einem Leserbrief im felix.die zeitung (5. Juni auf Seite 5) wurde, meiner Meinung nach zu 
recht, bemängelt, dass bei der Erstellung der (Abwasser-)Leitung vom st. gallischen Hofen in 
die ARA Arbon und nachher in den See (zur Entlastung der Steinach) es verpasst worden 
sei, anstelle einer kostspieligen Stromgewinnungsanlage zusätzliche, neue Aktivkohlefilter 
einzusetzen, um auch die Mikroverunreinigungen (Medikamenten- und andere chemische 
Rückstände) herauszufiltern. Der Bund beteiligt sich finanziell daran. In Herisau fliesst dank 
diesen Filtern das sauberste Wasser in der Schweiz. In der Beantwortung der einfachen 
Anfrage von Remo Bass hat der Stadtrat damals noch von einem "Gebot der Stunde" 
geschrieben (offenbar sind jetzt Monate oder Jahre vorbei), diese Mikroverunreinigungen 
aus dem Wasser herauszubekommen. 
Meine Fragen: 
- Wird der Stadtrat diesen berechtigten Leserbrief in irgendeiner Form beantworten? 
- War es, im Nachhinein gesehen, nicht doch ein Fehler, diese Kohlefilter oder 

vergleichbare Anlagen nicht schon bei der Sanierung zu installieren.  
- Wann wird nachgerüstet und kann die Stadt und der Kanton St. Gallen nachträglich für 

diese Kosten und die möglichen zusätzlichen Betriebskosten überhaupt noch belangt 
werden? 

 
Stadtpräsident Andreas Balg: In diesem Fall geht es um eine Sache des 
Abwasserverbands Morgental. Diese Fragen sind demnach direkt dem avm zu richten. 
Gerne stehen der Geschäftsführer Roland Boller oder auch die Mitglieder der 
Betriebskommission für Fragen jederzeit persönlich zur Verfügung. Ich habe gesehen, auch 
ein Mitglied der Betriebskommission, Markus Möhl, ist heute anwesend und könnte 
kompetent Auskunft geben. Generell kann ich sagen, dass nach Rückfrage und Absprache 
mit der Betriebskommission des avm vorgesehen ist, über den aktuellen Stand des Projekts 
in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu informieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser 
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Artikel im „felix“ genau bezweckte. Die Erklärung des Betriebs-Kommissionsmitglieds könnte 
hier auch etwas erhellen. Ich kann nur sagen, dass Mitarbeiter, Geschäftsleitung und 
Betriebskommission ihre Aufgaben zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllen. Ein herzliches 
Dankeschön an die gesamte Organisation. 
 
Vielleicht noch eine Bemerkung generell zur Position des Stadtrats zur Beantwortung von 
öffentlich publizierten Meinungen. Hier reagieren wir unterschiedlich. Auf keinen Fall wird 
diese Art von Diskussionen über die Medien ausgetragen. 
 
Präsident Heinz Gygax: Die zweite Frage wurde von eingereicht von Fabio Telatin, SP-
Gewerkschaften-Juso betreffend „Öffnungszeiten öffentliche Veranstaltungen“ 
 
Fabio Telatin, SP-Gewerkschaften-Juso: Auf arbon.ch erfährt man, dass vom 17. Juli bis 

zum 25. September 2015 jeden Freitag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr an den Wandmalereien 

im Kappeli gearbeitet wird.  

 

Das Kappeli wird während dieser Zeit für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein und 
Frau Warger steht interessierten Personen für Fragen zur Verfügung. Das hat mich als 
interessierten Mitbürger gefreut. Aber wie viele andere Leute arbeite ich noch zu dieser Zeit. 
Auch andere Veranstaltungen und Anlässe der Stadt finden oftmals während den üblichen 
Berufs-Arbeitszeiten statt. Nicht jede oder jeder kann und will extra frei nehmen, um solche 
informativen Veranstaltungen zu besuchen. 
 
Deshalb meine Fragen an den Stadtrat 
1. Kann sich der Stadtrat vorstellen, in der Zukunft Veranstaltungen so anzusetzen, dass 

es berufstätigen Personen ebenfalls möglich ist, daran teil zunehmen? 
2. Könnte der Stadtrat zum Beispiel beim Kappeli damit anfangen, und an vier Freitagen 

von 17.00-19.00 Uhr Besichtigungen durchführen?  
 
Stadtrat Peter Gubser: Der Stadtrat führt bereits Veranstaltungen zu Zeiten durch, in denen 
es beinahe allen Leuten möglich ist, diese Veranstaltungen zu besuchen. Ich erinnere an die 
Veranstaltung über den Rosasco-Platz an einem Samstagvormittag. Ich erinnere an die 
Veranstaltung zur Verkehrssituation beim Seemoosholz an einem Abend. Ich verweise auf 
die Veranstaltung, die übermorgen Abend um 19.00 Uhr stattfindet im Pflegeheim zur Tempo 
30-Zone an der Rebenstrasse. Der Stadtrat ist bemüht, solche Veranstaltungen zu zeigen, 
durchzuführen, in denen es vielen Leuten möglich ist, diese zu besuchen.  
 
Das ist bei diesen Besuchen im Kappeli nach der Ausschreibung nicht möglich. Ich kann 
ihnen aber versichern, ich werde nach Rücksprache mit Frau Warger versuchen, diese 
Besuchszeiten etwas auszudehnen, oder vielleicht auch etwas anders zu terminieren. Es 
war mir in der Zwischenzeit, seit gestern Nachmittag, noch nicht möglich, da konkret mit Frau 
Warger zu sprechen.  
 
Erlauben sie mir noch zwei Bemerkungen zum vorherigen Traktandum. Ich habe und konnte 
mich da nicht dazu äussern. Ich habe die Interpellation selber unterzeichnet und war bei der 
Beantwortung der Interpellation nicht mit dabei. Mir ist es wichtig, mit ihnen so von Auge zu 
Auge sprechen zu können. Fragen sie mich, wenn sie mich antreffen. Sie kennen auch 
meine Telefonnummer. Mir ist es wichtig, auf Augenhöhe mit ihnen zu sein, darum habe ich 
mich jetzt auch an dieses Rednerpult gestellt.  
 
Präsident Heinz Gygax: Die nächste Frage wurde von Felix Heller, SP-Gewerkschaften-
Juso  betreffend „Kommission für Jugendfragen ohne Jugend“ eingereicht und wird 
beantwortet durch Stadtrat Hans-Ulrich Züllig. 
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Felix Heller, SP-Gewerkschaften-Juso: Erstaunt nahm ich im Jahresbericht die Besetzung 
der Fachkommission für Jugendfragen zu Kenntnis (sie können dies auf Seite 133 im 
Jahresbericht entnehmen).  
 

Der Altersdurchschnitt der Kommissionsvertreterinnen und Kommissionsvertreter dürfte nach 
meiner Schätzung um die 50 Jahre, wenn nicht sogar darüber liegen. Natürlich ist es sinnvoll 
und richtig, dass verschiedene Institutionen und Vereine, die mit Jugendlichen zu tun haben, 
in der Kommission vertreten sind. Aber dass die Jugend mit keiner einzigen Stimme direkt 
vertreten ist, ist mir unverständlich. Gelegentlich mit jungen Leuten zu tun zu haben, heisst 
noch lange nicht, sie auch wirklich zu verstehen. Diese Besetzung ist so unsinnig, wie wenn 
in der Fachkommission für Altersfragen nur 20-jährige Altenpflegerinnen und -pfleger 
vertreten wären. Es liegt doch auf der Hand, dass in einer Fachkommission auch 
Direktbetroffene vertreten sein müssen. Eine direkte Vertretung wären für mich zum Beispiel. 
junge Erwachsene zwischen 18 und 25, die sich in der Politik oder für das Arboner Kultur- 
oder Freizeitleben engagieren. Ich bitte den Stadtrat deshalb um die Beantwortung folgender 
Fragen: 
 
- Wie möchte der Stadtrat wissen, was die Jugend bewegt und welche Anliegen ihr unter 

den Nägeln brennen, wenn diese gar nicht in der Fachkommission vertreten ist? 
- Ist der Stadtrat der Meinung, dass die vorliegende Kommissionsbesetzung 

ausgewogen ist? Wenn ja, aufgrund welcher Kriterien? 
- Kann sich der Stadtrat vorstellen, in der Zukunft auch tatsächlich junge Vertreterinnen 

und Vertreter, deren Jugendzeit nicht länger als 30 Jahre zurückliegt, in die 
Kommission zu berufen? 

 
Stadtrat Hans Ulrich Züllig: Danke Felix Heller für den originellen Beitrag. In der Tat mag 
es erstaunen, dass es sich ausschliesslich um reifere Persönlichkeiten handelt, welche sich 
zweimal jährlich im Sozialamt für rund zwei Stunden zum Thema Jugendfragen an den 
runden Tisch zusammensetzen. Doch schon bei etwas vertiefter Lektüre wird schnell 
erkennbar, dass es sich bei diesen Personen nicht einfach um eine willkürlich 
zusammengestellte Truppe, sondern um Personen handelt, die Institutionen vertreten. 
Institutionen, welche sich in unserer Stadt und Gemeinde für Jugendfragen engagieren. 
Namentlich sind dies 
- die Primar- und Sekundarschulgemeinden 
- die Interessengemeinschaft Sport 
- die kantonale Stiftung Perspektive 
- die evangelische und katholische Kirchgemeinde 
- der Verein Kinder und Jugendarbeit der Stadt Arbon 
Der Stadtrat vertraut dabei darauf, dass die genannten Institutionen jeweils kompetente 
Vertretungen in diese Kommission delegieren. 
 
An diesen halbjährlichen Sitzungen stehen nicht programmatische Fragen im Vordergrund. 
Dafür steht der zeitliche Rahmen auch gar nicht zu Verfügung. Ziele der Kommission sind: 
- Sicherstellen, dass die Institutionen sich untereinander persönlich kennen und 

Kenntnis haben von ihren Aktivitäten, den Zielen und Schwerpunkten ihrer 
Jugendarbeit. 

- Sie zu unterstützen in ihren Verbindungen zu übergeordneten Fachstellen des 
Kantons, der Bildung oder privatrechtlichen Vereinigungen. 

 
Die Bedeutung dieses an sich unspektakulären runden Tisches ist nicht zu unterschätzen. In 
unserer sich schnell verändernden Gemeinde kennt man sich nicht mehr so einfach so über 
die Gasse’, Personen wechseln und in einem zunehmend komplexeren sozialpolitischen 
Umfeld steigen die Ansprüche, sich darin zurecht zu finden. Dazu braucht es auch Erfahrung 
– Lebenserfahrung.  
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Daher trägt die Kommission auch dazu bei, Parallelstrukturen zu reduzieren, 
bezeihungsweise ihre Anforderungen, die Anstrengungen untereinander abzustimmen. 
Beispiele dafür ist aktuell das Projekt ‚Respektstadt Arbon’, oder – noch aktueller – das 
UNICEF-Projekt der Wohn- und Familienstadt, eine Co-Produktion der Stadt Arbon, den 
Schulgemeinden, dem Kanton und der Hochschule. 
 
Das Sozialamt steht auch auf anderen Ebenen in engem Kontakt mit der Jugend unserer 
Gemeinde. Im Zentrum der Präventionsarbeit steht die Kinder- und Jugendarbeit, deren 
Bereichsleiterin in der Kommission für Jugendfragen mit vertreten ist. Über den Jugendtreff 
in der Rondelle, über die aufsuchenden Arbeiten an ‚hot spots’ unserer Gemeinde und über 
ihre vielfältigen Programme steht die Kinder- und Jugendarbeit in unmittelbarem Kontakt mit 
unserer Jugend. Aber auch dank regelmässigen Kontakten mit den Behördevertretungen der 
umliegenden Gemeinden erhalten wir, im Sozialamt und im Stadtrat, ein umfassendes Bild 
über die gesellschaftspolitischen Bedürfnisse und Entwicklungen in der Stadt und ihrem 
Umfeld. 
 
Weitere Vernetzungsgefässe seien an dieser Stelle nur noch stichwortartig erwähnt, wie das 
Kinder- und Jugendforum, den Arbeitskreis ‚Früherfassung’ oder die Fachkommission für 
Migrationsfragen, bei der Jugendfragen auch einen wichtigen Stellenwert einnehmen. 
 
Sie fragen, ob der Stadtrat die Kommissionsbesetzung für ausgewogen hält. Ich bin der 
Überzeugung, dass die Besetzung, in der Gesamtbetrachtung der vorgenannten Instrumente 
und Netzwerke, den Stadtrat in eine komfortable Lage versetzt, seinem gesellschafts-
politischen Auftrag nachzukommen. Dabei bitte ich sie zu beachten, dass das Sozialamt 
auch themen- bzw. projektbezogene Interessengruppen mit einbezieht. Als aktuelles Beispiel 
dazu möchte ich den vor seiner Eröffnung stehenden Skatepark erwähnen. Dieses Beispiel 
zeigt auch, dass der Stadtrat für Alle zu Verfügung steht, zur Unterstützung initiativer Ideen 
und Projekte, ungeachtet des Alters derjenigen, welche sich dafür einsetzen. 
 
Und der Vollständigkeit halber erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass der Stadtrat auch in 
engem Kontakt zu ihnen, geschätzte Mitglieder des Parlaments steht, mit ihnen als 
Volksvertretung und damit auch Vertreterinnen und Vertreter unserer Jugend. 
 
Ich hoffe, ihnen mit diesem kurzen Überblick über die Vernetzung des Stadtrats im 
gesellschaftspolitischen Umfeld darlegen zu können, dass der Stadtrat in seiner Kommission 
keine Arbeit fern der Realität leistet und dass sie für konkrete Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der Instrumente und Netzwerke stets auf offene Ohren und Türen stossen 
werden. 
 
Zur Ergänzung darf ich ihnen noch aus einem E-Mail zitieren, das heute Nachmittag 
eingetroffen ist, ganz brandneu vom Netzwerk „Gesunde Gemeinde Thurgau“ von der 
Präsidentin. Sie schreibt: „Mit grosser Freude haben wir von der Auszeichnung der Stadt 
Arbon für die vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des diesjährigen nationalen 
Preises gesunde Gemeinde, beziehungsweise gesunde Stadt, erfahren. Diese nationale 
Auszeichnung ist eine Bestätigung und grosse Anerkennung für die geleistete Arbeit. Dazu 
gratulieren wir euch ganz herzlich. Euer Beitrag zeigt eindrücklich, wie es gelingen kann, 
Kinder- und Jugendarbeit ganzheitlich anzugehen, und mit zahlreichen Gesundheits-
förderungs- und Präventionsthemen zu verbinden. Bemerkenswert ist auch, wie ihr die 
verschiedenen Generationen und Kulturen zusammenbringt und stets den Grundsatz des 
Impalements verfolgt. Wir wünschen der Stadt Arbon alles Gute, damit Arbon, neben der 
Stadt der weiten Horizonte, auch die Stadt der gesunden Lebenswelt für Kinder und 
Jugendliche bleibt, und die hohe Qualität dauerhaft anhält. Wir freuen uns, euch auf diesem 
Weg unterstützen zu dürfen.“ Dies als Information aus Aktualität. 
 
Präsident Heinz Gygax: Gibt es noch mündliche, aktuelle Fragen? 
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7. Informationen aus dem Stadtrat 

 

Stadtpräsident Andreas Balg: Abschliessend noch ein paar Informationen und dann ganz 
am Ende Informationen zur aktuellen Situation zur Arbon Energie.  
 
Die Konstituierung und die Verteilung der Ressorts, da haben wir sie ja bereits informiert. 
Über eine Bereinigung innerhalb der Ressorts wissen sie unter Umständen noch nicht 
abschliessend Bescheid. Der Stadtrat hat beschlossen, die Verantwortung und 
Kompetenzen für Kultur vollumfänglich dem Ressort Finanzen zu übertragen. Im Gegenzug 
wurde die Verantwortung und Kompetenzen für die Aufgaben im Tourismus vollumfänglich 
dem Ressort Präsidium zugeteilt. 
 
Peter Gubser hat bereits auf die Informationsveranstaltung Rebenstrasse hingewiesen, 
Rebenstrasse Tempo 30 am kommenden Donnerstag, 26.06.2014 um 19.00 Uhr in der 
Sonnhalden. 
 
Ein weiterer Hinweis zur Medienmitteilung städtische Gastronomien, dieser verzögert sich 
um einige Tage. Wir haben hier noch weiteren Abstimmungsbedarf, bevor wir es 
kommunizieren können.  
 
Dann zur Arbon Energie: Die Stadt ist Hauptaktionär der Arbon Energie und der Stadtrat 
deren Vertreter. Als Aktionär haben wir ein Recht auf Gewinnstrebigkeit. Auf die aktuelle 
Situation bezogen heisst dies, dass, sollten Geld oder Leistungen ungerechtfertigt bezogen 
worden sein, müssen diese zurückerstattet, beziehungsweise beglichen werden. 
 
Der Stadtrat will ausserdem den Sachverhalt gründlich klären, oder will, dass die 
Sachverhalte gründlich geklärt werden und die nötigen Konsequenzen gezogen werden, 
beziehungsweise Personen diese selbst ziehen. Die Oberleitung der Gesellschaft obliegt 
dem Verwaltungsrat. Dies betrifft unter anderem die Finanzplanung und –kontrolle, die 
oberste Führung und den nachhaltigen marktwirtschaftlichen Erfolg. 
 
Ich darf sie an dieser Stelle informieren, dass der Verwaltungsrat heute folgende 
Medienmitteilung veröffentlicht hat: 
 
Arbon Energie AG leitet Strafanzeige ein. 
 
Eine externe Untersuchung hat die Vermutung bestätigt, dass Unregelmässigkeiten bei der 
Arbon Energie AG vorliegen könnten. Der Auftrag zur Prüfung einer Strafanzeige wird erteilt. 
Der Verwaltungsratspräsident Alfred Näf ist von seinem Amt zurückgetreten. 
 
Detail: Eine umfassende Untersuchung der Geschäftsvorgänge bei der Arbon Energie AG 
hat die Vermutung verstärkt, dass Unregelmässigkeiten vorliegen könnten. Darauf deutet der 
von einem spezialisierten Unternehmen vorgelegte Bericht hin. 
 
Konkret könnte ein finanzieller Schaden entstanden sein. Dessen Höhe würde die Arbon 
Energie AG allerdings nicht in Schieflage bringen, ist aber so bedeutend, dass der 
Verwaltungsrat beschlossen hat, prüfen zu lassen, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten 
vorliegt. Bis zum Abschluss eines etwaigen Strafverfahrens besteht die Unschulds-
vermutung. 
 
Der bisherige Verwaltungsratspräsident, Alfred Näf, ist von seinem Amt zurückgetreten. 
Stadtpräsident Andreas Balg hat als Vizeverwaltungsratspräsident interimistisch den Vorsitz 
des Verwaltungsrats übernommen. Damit ist der Weg frei für eine gründliche Aufklärung und 
Bereinigung der Situation. 
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Die Strafanzeige wird qualifiziert eingereicht werden. Ich gehe davon aus, das dürfte bis 
Ende nächster Woche der Fall sein. Sie richtet sich gegen mehrere Personen und beinhaltet 
konkrete Forderungen. 
 
Präsident Heinz Gygax: Die Interpellation betreffend „Dem Arboner Kulturleben Sorge 
tragen“ wurde von 18 Parlamentsmitgliedern mitunterzeichnet. 
 
19 Parlamentsmitglieder haben die Interpellation betreffend „Einführung von easyvote für 
Neuwählerinnen und Neuwähler“ unterzeichnet 
 
Beide Interpellationen gehen nun zur Bearbeitung in den Stadtrat. 
 
Wir sind am Ende dieser Sitzung angelangt und eine grössere Pause bzw. Ferien sind 
angesagt. Einige werden verreisen, andere werden den Bodensee geniessen, in die Berge 
gehen, Museen besuchen und vieles mehr. Gerne mache ich sie auf Anlässe in nächster Zeit 
aufmerksam. Im Juli wird offiziell der Skatepark eröffnet. Das Seenachtsfest findet am ersten 
Juliwochenende statt und Ende August wird das Summerday-Festival sein. Sie sehen, für 
alle wird hier in unserer Stadt Arbon etwas geboten. 
 

Ich wünsche ihnen einen wunderbaren Sommer mit vielen Highlights und Erlebnissen und 
freue mich, sie wieder am 22. September 2015 um 19.00 Uhr zur nächsten Parlaments-
sitzung begrüssen zu können. Ich wünsche ihnen einen schönen Abend – und auf 
Wiedersehn. 
 
Ende der Sitzung um 22.30 Uhr. 
 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
 
Der Parlamentspräsident: Die Parlamentssekretärin: 
 

 

 

Heinz Gygax Evelyne Jung 


