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STADTPARLAMENT Politische Gemeinde Arbon 
 

 

Protokoll 
 
20. Sitzung der Legislatur 2011-2015 
 

Dienstag, 21. Januar 2014, 19.00 Uhr, im Seeparksaal 
 
 
Vorsitz:  Parlamentspräsident Remo Bass, CVP 
 
Anwesend Stadtparlament: 30 Mitglieder 

Entschuldigt: 
 
Anwesend Stadtrat: Balg Andreas, FDP, Brühwiler Konrad, SVP, Hug Patrick, CVP,

 Stäheli Reto, CVP, Züllig Hans Ulrich, FDP 

 

Protokoll:  Evelyne Jung, Parlamentssekretärin 
 
 

 
 
Traktanden 
 
 
20/ 1. Mitteilungen 

20/ 2. Parkierreglement 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung 

20/ 2a Anträge der vorberatenden Kommission „Parkierreglement“ 

20/ 3. „Erweiterung Pflegeheim SONNHALDENplus / Erweiterung unentgeltliches Baurecht Parzelle 
 2166 Übernahme Solidarbürgschaft Bankdarlehen“ 

  Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 

20/ 4. „Angebotskonzept ÖV Arbon – Bau Bushof Arbon – Teil Ortsbus“ 
  Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 

20/ 5. Mündliche Zwischenberichterstattung von Stadtammann Andreas Balg betreffend Motion 
 „Schaffung einer Fachkommission Verkehr“ 

20/ 6. Ersatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros für die restliche Amtszeit 2011-2015 
  (Nachfolge Susanne Treier, EVP) 

20/  7. Fragerunde 

20/ 8. Informationen aus dem Stadtrat 

20/ 9. Verschiedenes 
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Präsident Remo Bass: Geschätzte Anwesende, Besucherinnen und Besucher, Parlaments-
mitglieder, Stadtratsmitglieder und Vertreter der Medien, ich begrüsse sie herzlich zu unserer 20. 
Parlamentssitzung und zur 1. Sitzung im Jahr 2014. 
 
Das Jahr 2014 ist noch jung an Tagen oder Wochen und doch wurde schon vieles in Arbon bewegt. 
Sozusagen als Start war die Neujahrbegrüssung durch den Stadtrat, welcher die Bevölkerung 
willkommen geheissen hat und Erich Messerli als Arboner des Jahre geehrt wurde. Am Montag, 6. 
Januar, veränderte sich, wie seit längerem angekündigt, die Altstadt. So konnte man nur noch mit 
dem Auto durch diese in einer Richtung fahren, alle Fussgängerstreifen wurden entfernt und neue 
Strassenführungen gekennzeichnet, es galt das Tempo 30 einzuhalten und den Rechtsvortritt zu 
beachten. Plötzlich sah man neue farbige Plätze, die später zu Beginn des Frühlings mit Tischen und 
Stühlen bestückt und zum Verweilen einladen werden. Bäumchen wurden zur Verkehrsberuhigung 
gesetzt und neue Parkierfelder eingezeichnet. 
 
Heute an unserer 1 Sitzung im Jahr 2014 wird ein Traktandum das Parkierreglement sein, weshalb 
ich dies als Aufforderung nehme und offiziell hiermit die Parlamentssitzung eröffne, damit neben 
diesem Geschäft noch weitere bearbeitet und diskutiert werden können. 
 
Es erfolgt der Namensaufruf durch Parlamentssekretärin Evelyne Jung. 
 
Präsident Remo Bass: Es sind 30 Parlamentsmitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist 
gegeben. Das absolute Mehr beträgt 16 Stimmen. 
 
Eine grosse Bitte vorab. Sind Abstimmungen, bitte ich sie, solange stehen zu bleiben, bis alle 
Stimmen ausgezählt sind und erst nach dem OK des Präsidenten sich zu setzen. Sie 
erleichtern damit den Stimmenzählenden die Arbeit und wir können so ein korrektes Ergebnis 
mitteilen. Danke für ihr Verständnis. 
 
Traktandenliste 

Präsident Remo Bass: Sie haben die Traktandenliste rechtzeitig erhalten. Ich stelle diese zur 
Diskussion. Sind Änderungswünsche oder Ergänzungen? 
 
Kaspar Hug, Präsident der vorberatenden Kommission „Parkierreglement“: Als Kommis-
sionspräsident des Parkierreglements habe ich im Namen der einstimmigen Kommission im 
Kommissionsbericht seinerzeit folgende drei Anträge gestellt: 
1. Das Parlament empfiehlt dem Stadtrat, den Plan und die Gebietseinteilung wie vorgeschlagen 

vorzunehmen. 
2. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten muss der Stadtrat dem Parlament einen 

Bericht über gemachte Erfahrungen vorlegen. 
3. Nach der Redaktionslesung soll der Stadtrat den vorgesehenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Reglements bekanntgeben. 
Wenn man in der Presse die Reaktionen auf gewisse Parkierungsanordnungen verfolgt, so haben 
diese Anträge absolut nichts von ihrer Aktualität eingebüsst. Ich stelle darum den Antrag, dass unter 
dem Traktandum 20/2 Parkierreglement diese drei Anträge als Ergänzung zur Traktandenliste 
aufgenommen werden. 
 

Präsident Remo Bass: Sind weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, stimmen wir darüber ab. 

://: Die Traktandenergänzung wird mit 28 zu 1 Stimme bei 1 Enthaltung genehmigt. 

Präsident Remo Bass: Ich schlage ihnen das Traktandum 2a in Ergänzung vor. 

://: Der modifizierten Traktandenliste wird mit 28 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt. 
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Traktandum 1 

1. Mitteilungen 

Unterlagen 

 Sie haben folgende Unterlagen erhalten: 
 
Per A-Post: 

Mit Versand vom 30. Dezember 2013 

 Einladung mit Traktandenliste 

 Bericht der Parlamentskommission „Erweiterung SONNHALDENplus“ 

 Bericht der Parlamentskommission „Angebotskonzept ÖV Arbon“ 

 Beantwortung Einfache Anfrage von Hp. Belloni, SVP betreffend „Den Volkswillen wahren“ 
 

Mit Versand 2 vom 7. Januar 2014 

– Beantwortung Einfache Anfrage von Luzi Schmid, CVP betreffend „1. August-Feier“ 

– Synoptische Darstellung „Parkierreglement“ nach Redaktionsüberarbeitung 

– Bericht der Redaktionskommission 

 

Per E-Mail am 16. Januar 2014 

 Parlamentsprotokoll der 19. Sitzung vom 4. Dezember 2013. In der KW 05 wird das Proto-
koll im Internet aufgeschaltet.  

 
Mitteilungen aus dem Parlamentsbüro: 
 

- Die Einfachen Anfragen von Hp. Belloni SVP betreffend „Den Volkswillen wahren“ und Luzi 
Schmid, CVP, welche am 3. Dezember 2013 an der Parlamentssitzung eingegangen sind, 
wurden fristgerecht beantwortet und allen Parlamentsmitgliedern zugestellt und sind somit 
erledigt. 
 

- Parlamentarische Vorstösse:  
An der heutigen Sitzung ist eine Einfache Anfrage betreffend „Ein Natur-Eisfeld in Arbon“ 
von Peter Gubser, SP-Gewerkschaften-Juso eingereicht worden. Sie wird dem Stadtrat 
überwiesen und innerhalb von zwei Monaten beantwortet.  

 
Gemäss Art. 12 Einbürgerungsreglement (EBK) besteht für die Einbürgerungskommission Informa-
tionspflicht gegenüber dem Stadtparlament über zu behandelnde Gesuche und gefasste Beschlüsse. 
 
Ich bitte Hanspeter Belloni, Präsident der Einbürgerungskommission, um Mitteilungen aus dieser 
Kommission. 
 
Hanspeter Belloni, SVP: Die Einbürgerungskommission hat in ihrer letzten Sitzung vom 
10. Dezember 2013 folgende Entscheidungen getroffen: 
 
Ins Bürgerrecht der Stadt Arbon aufgenommen: 

 Hukic Almedina, 1978, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige 
Hukic Selma, 2001, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige 
Hukic Mirela, 2004, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige 
Hukic Benjamin, 2013, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger 

 Kanagasabapathy Surenthiran, 1970, srilankischer Staatsangehöriger 
Surenthiran Nilakshan, 1999, srilankischer Staatsangehöriger 
Surenthiran Sajeshan, 2001, srilankischer Staatsangehöriger 
Surenthiran Jershan, 2007, srilankischer Staatsangehöriger 
Surenthiran Sarina, 2010, srilankische Staatsangehörige 

 Mulamba Christian, 1987, kongolesischer Staatsangehöriger 
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Das Gemeindebürgerrecht bildet die Voraussetzung für die Aufnahme ins Kantonsbürgerrecht. Über 
die Aufnahme ins Kantonsbürgerrecht entscheidet der Grosse Rat in den nächsten Monaten. 
 
Abgelehntes Gesuch: 

 Erneut mussten wir ein Gesuch ablehnen, weil die schriftliche Prüfung zweimal nicht bestanden 
wurde. 

 
Pendenzen: 
Im Moment liegen 7 pendente, behandlungsreife Gesuche von 13 Personen vor (Voraussetzung ist 
das Bestehen der schriftlichen Prüfung). Weitere 8 Gesuche von 16 Personen befinden sich im 
Vorprüfungsverfahren, im eidgenössischen Bewilligungsverfahren oder sind zurückgestellt. 
 
Erlauben sie mir, wie auch im letzten Jahr, eine Statistik zu zeigen, wo sie gegenüber 2012 sehen, 
aus welchen Nationen wir Einbürgerungen vorgenommen haben. Im Jahr 2012 waren es 58 
Personen, 2013 bereinigt sind es 43 Personen aus folgenden Ländern: 
Bosnien, Herzegowina:  2012 = 1  2013 = 7 Personen 
Kosovo: 2012= 13  2013 = 6 Personen 
Türkei 2012 = 15 2013 = 6 Personen 
Sri Lanka erstmals   2013 = 5 Personen 
Serbien 2012 = 12 2013 = 4 Personen 
Deutschland  2012 = 1 2013 = 3 Personen 
Frankreich 2012 = 1  2013 = 3 Personen 
Italien 2012 = 2 2013 = 3 Personen 
Mazedonien 2012 = 1 2013 = 3 Personen 
Griechenland, Kongo, Sudan neu je 1 Person           = 3 Personen 
keine Einbürgerungen aus Kroatien, Irak, Polen und Tunesien im Jahr 2013. 

 
Präsident Remo Bass: Danke Hanspeter Belloni für die Informationen. 
 
Traktandum 2 
 
2. Parkierreglement 
 Redaktionslesung, Schlussabstimmung 

An der Parlamentssitzung vom 29. Oktober 2013 haben wir in zweiter Lesung Das Parkierreglement 
abgeschlossen und genehmigt. Heute werden wir die Redaktionslesung vornehmen. Ich erinnere sie 
daran, dass in der Redaktionslesung keine materiellen Änderungen mehr vorgenommen werden 
können. 
 
Der Präsident der Redaktionskommission, Riquet Heller, hat zuerst das Wort.  
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Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Ihnen liegt vor der 13. Bericht der 
Redaktionskommission. Ich habe nicht vor, ihnen diesen vorzulesen, denn ich nehme an, sie sind 
wohl vorbereitet und mache deshalb nur zwei Bemerkungen. Sie haben im Bericht gelesen vom 
Termindruck und ich kann ihnen dies nur bestätigen. Die letzten Anträge habe ich zwei Minuten vor 
Sitzungsbeginn erhalten und werde sie in meinen Ausführungen einbauen. Dies wäre jährlich eine 
Einnahmequelle von ca. ½ Mio. Franken. 
 
Das Zweite: Aufgrund des Parkierungsreglements will die Stadt ca. Fr. 200‘000.-- Bussen und ca. 
Fr. 300‘000.-- für Benützungsgebühren jährlich einkassieren. Ich meine, ein bisschen Aufmerk-
samkeit für redaktionelle Belange, bei einem solchen Reglement, das so einschenken soll, ist am 
Platze. Ich bitte sie um Eintreten auf die Vorlage.  
 
Präsident Remo Bass: Ich stellte den Antrag, über die vorgeschlagenen Änderungen der 
Redaktionskommission nur dann abzustimmen, wenn ein Gegenvorschlag vorliegt, ansonsten gelten 
sie stillschweigend als genehmigt. 
 

://: Der Antrag des Präsidenten wird einstimmig genehmigt. 
 
Präsident Remo Bass: Das Reglement werden wir artikelweise durchberaten. Sobald ich den 
nächsten Artikel aufrufe, gilt der vorangegangene Artikel gemäss der Redaktionskommission 
automatisch als genehmigt. Das Inhaltsverzeichnis steht nicht zur Diskussion und wird nach 
Erstellung des definitiven Reglements angepasst. 
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Besten Dank für ihre einleitenden Worte und ich 
stelle fest, dass wir gleichzeitig eingetreten sind. Bei der Präambel, die auf den Unterlagen dieser 12 
Seiten sind, die sie per Post erhalten haben, stelle ich folgenden Zusatzantrag. 
Ein Rechtschreibefehler: Es heisst: Reglement über das Abstellen von Motorfahrzeugen und 
Anhängern auf öffentlich zugänglichen Parkierflächen. Ansonsten habe ich keine Bemerkungen zur 
Seite eins und Präambel.  
 
Präsident Remo Bass:  
Art. 1 Grundsatz Keine Bemerkung 
Art. 2 Parkierflächen, Parkierfelder, Zonen keine Bemerkung 
Art. 3 Tagsüber nicht bewirtschaftete Zonen keine Bemerkung 
Art. 4 Blaue Zonen 
Luzi Schmid, CVP: Zum Art. 4 habe ich einen Antrag. Der Präsident hat einleitend gesagt, man darf 
materiell nichts einfügen, man darf aber eingefügte materielle Änderungen wieder rückgängig 
machen.  
 
Ich spreche zum Abs. 2. In der zweiten Fassung haben wir abgestimmt: „wer in der blauen Zone 
wohnt oder ein Geschäft betreibt, kann gegen eine Gebühr eine Dauerparkierkarte beziehen“. Die 
Redaktionskommission hat jetzt geändert: „wer in Blauen Zonen wohnt oder dort ein Geschäft 
betreibt, kann gegen Gebühr Dauerparkierkarten gemäss Art. 11 beziehen“. Mein politisches 
Feingefühl und meine Selbstverständlichkeit sagt, das ist eine materielle Änderung. Diese muss 
rückgängig gemacht werden, auch wenn sie gut gemeint ist von der Redaktionskommission, wenn 
man den materiellen Teil ein bisschen verstärken will, das kann eine Redaktionskommission nicht 
machen. Ich bitte sie, wieder auf die Fassung zweite Lesung zurückzugehen. 
 
Astrid Straub, SVP: Ich unterstütze hiermit diesen Antrag von Luzi Schmid. Ich hätte wortgemäss in 
etwa den gleichen Antrag gestellt, dass man wieder auf die Fassung der zweiten Lesung zurück 
kommt, da ich es ebenso als materielle Änderung der Redaktionskommission ansehe.  
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Ich repliziere wie folgt: Meine beiden Vorredner 
haben kritisiert, es lägen materielle Änderungen vor, weil von Dauerparkierkarten (Plural) gesprochen 
wird, und weil verlangt wird, dass das Geschäft in der betreffenden Zone betrieben wird. Zum 
letzteren: Das dürfte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn jemand irgendwo in Arbon ein 
Geschäft betreibt, darf er nicht in einer Zone, die mit Blauer Zone gekennzeichnet ist, eine 
Kurzzeitparkierzone ist, dort eine Dauerparkierkarte für sich erwerben. 
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Nur dann, wenn er in dieser Blauen Zone ist, respektive das Geschäft dort betreibt oder in einer 
Kurzzeitparkierzone, dann bekommt er eine solche Dauerparkierkarte und nicht nur, wenn er ein 
Geschäft betreibt, deshalb das „dort“ und ich meine, so ist es und das macht Sinn. 
 
Dann zum zweiten, zum Plural: Jede Person kann mehrere Motorfahrzeuge haben. Eine Familie mit 
mehreren erwachsenen Mitgliedern kann ein Motorfahrzeug in Verkehr nehmen, immatrikulieren. 
Diese haben das Anrecht demzufolge auf mehrere Dauerparkierkarten. Wie ist es mit einem 
Geschäft, das mehrere Angestellte hat, das auf Transporte angewiesen ist? Ich meine auch dort, 
Plural, dass man dort mehrere Dauerparkierkarten auf mehrere Fahrzeuge einlösen kann. 
Selbstverständlich, ich gehe einig mit unserem Stadtrat Konrad Brühwiler, dass das nur auf das 
Immatrikulation-Schild lauten soll. Wo das mit dem Immatrikulation-Schild steht, das wird wohl in der 
Verordnung sein, wir haben das unterlassen. Es muss aber Plural heissen. Demzufolge sind beide 
Anträge zu verwerfen, es muss „…dort Geschäft..“ heissen und es muss Plural sein.  
 
Im Übrigen habe ich noch einen sehr starken Verbündeten auf meiner Seite, auf Seiten der 
Redaktionskommission, es ist dies das Protokoll der zweiten Lesung. Dort hat auf eine Frage 
meinerseits Kollege Brühwiler geantwortet: „Ich denke, es ist nicht von der Zahl eins abhängig, 
sondern je nachdem, wenn es jetzt ein Pizzakurier ist mit zwei der drei Autos, pro Autonummer, aber 
bitte nicht mit Wechselnummer, also nicht pro Auto, sondern pro Nummer, ich glaube, das lässt sich 
sicher noch in der Verordnung regeln.“ Darauf antworte ich: „Herr Stadtrat, die 
Redaktionskommission wird ihre Bemühungen obsolet machen.“ Demzufolge bitte ich sie, beide 
Anträge der Kollegen abzulehnen und auf den Text der Redaktionskommission zu schwenken. 
 
Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich meine auch, die Änderung hier ist keine materielle 
Änderung. Es ist eine Präzisierung des Willens der Kommission, die schon vorher gemeint hat, dass, 
wenn jemand in der Zone wohnt und dort ein Geschäft betreibt. Sonst könnte man ja sagen: Ich 
wohne in der Blauen Zone und habe ein Geschäft in Romanshorn, dann darf ich in der Blauen Zone 
eine Dauerparkierkarte haben. Das ist ganz klar eine Präzisierung der ersten Fassung und ich bitte 
sie der Version der Redaktionskommission zuzustimmen. Zudem noch eine Anmerkung zu Abs. 1: 
Wenn der Artikel gestrichen wird, dann müsste folglich das „n“, das da eingefügt wurde, ebenfalls 
wieder gestrichen werden. Es heisst entweder: „Die Blaue Zone“ oder „Blauen Zonen“. 
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Wenn mir das Wort noch mal erteilt wird, bevor 
sie abstimmen möchten, oder möchten sie zuerst erledigen das „dort“ und den „Plural“ Begriff? 
 
Stadtrat Konrad Brühwiler: ich möchte beantragen, dass dies zwei Abstimmungen sind. Es geht 
einmal um das „dort“ und nachher um die Dauerparkierkarten. Das muss man auseinandernehmen. 
Das „dort“ bezieht sich effektiv auf dort ansässige Geschäfte, oder dort ansässig Wohnende. Zuerst 
soll man dies bearbeiten, behandeln und abstimmen lassen und nachher kommen wir auf die Ein- 
oder Mehrzahl der Parkierkarten.  
 
Präsident Remo Bass: Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, stimmen wir über die 
Anträge ab. 
 

://: Die Anträge von Luzi Schmid, CVP und Astrid Straub, SVP den Art. 4 Abs. 2, zurück zur 
Fassung nach 2. Lesung, wird mit 19 zu 10 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt, 
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Ich möchte weitere Anträge stellen, bevor sie zu 
weiteren Abstimmungen treten.  
Zum Art. 4 habe ich eine Nachbesserung zu ihren Unterlagen, die ihnen vorliegen. Es wurde mir 
nahegelegt, dass wir das Traktandum zu verschieben hätten, wenn nicht klargestellt wird, dass der 
Begriff der Blauen Zone in der Signalisationsverordnung definiert ist. Tatsächlich, es gibt nur einen 
Begriff Blaue Zone, man kann ihn aber auch örtlich verstehen, dann ist auch der Plural der richtige. 
Demzufolge, weil heute kein Verschiebungsantrag gestellt wurde, habe ich noch den Antrag zu 
stellen: Der Begriff Blaue Zone definiert sich gemäss Signalisationsverordnung, dies in Abänderung 
zu Abs. 1. Herr Präsident, möchten sie darüber abstimmen lassen? 
 
Präsident Remo Bass: Ich bitte Riquet Heller um Wiederholung. 
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Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Der Abs. 1 lautet gemäss den Vorlagen, die sie 
haben, verbessert mit den Bemerkungen von Lukas Graf: „Blaue Zonen definieren sich gemäss 
Signalisationsverordnung.“ Dies wurde beanstandet unter Androhung, die heutige Lesung sei 
abzusetzen, weshalb ich in Übereinstimmung mit entsprechenden Parlamentarierkollege den 
Vorschlag ihnen unterbreite, in Übereinstimmung mit der Kommission, die nicht dagegen opponiert 
hat: „Der Begriff Blaue Zone definiert sich gemäss Signalisationsverordnung.“ Es ist tatsächlich so, 
dass es nur eine Blaue Zone gibt, die definiert wird und nicht Blaue Zonen. Man kann aber auch die 
Blaue Zone als örtlichen Begriff sehen. Das haben wir, wenn sie auf ihre Unterlagen sehen, oben bei 
Art. 4 Abs. 3 wird von Blauen Zonen gesprochen. Auch der Titel war ursprünglich Blaue Zonen, 
Deshalb bitte ich sie erläuternd, zu akzeptieren, dass der Text lautet: „Der Begriff Blaue Zone 
definiert sich gemäss Signalisationsverordnung.“ Wenn sie mich fragen, was Sinn und Zweck, was 
materielle Änderung sein soll, dann fragen sie mich zu viel. 
 
Elisabeth Tobler, SVP: Dann muss beim Art. 4 die Marginale auch heissen: Blaue Zone. 
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Ich bitte sie, dieser Anregung nicht zu folgen. 
Es ist so, das Zone sowohl ein juristischer Begriff sein kann, als auch die Örtlichkeit. Wir haben das 
nicht unterschieden, Einzig im Abs. 1, wo man ausdrücklich Bezug auf eine Verordnung nimmt, muss 
ich den entsprechenden Votanten recht geben, es gibt nur eine Blaue Zone gemäss 
Signalisationsverordnung. Es könnte aber durchaus verschiedene Gebiete geben, wo die Blaue Zone 
eingerichtet wird, das wären dann Blaue Zonen. Eine Spitzfindigkeit, der ich mich gebeugt habe.  
 
Präsident Remo Bass: Wir stimmen darüber ab. 
 

://: Der Antrag von Redaktionskommissionspräsident Riquet Heller, „Der Begriff Blaue Zone 
definiert sich gemäss Signalisationsverordnung“ wird einstimmig genehmigt.  

  
 
Stadtrat Konrad Brühwiler: Bevor wir den Artikel wieder verlassen, möchte ich klarstellen: Ich 
glaube, das Parament hat meine Empfehlung über diese zwei Bestimmungen, „dort“ und die andere 
Bestimmung in der Mehrzahl nicht richtig abgestimmt. Ich möchte jemanden aus dem Parlament 
bitten, hier einen Rückkommensantrag zu stellen, weil ich aus den fragenden Gesichtern, aus den 
Ablehnungen gelesen habe, dass die Abstimmung nicht klar war. Der Stadtrat kann nicht beantragen, 
aber der Stadtrat wollte beliebt machen, dass wir den einen Antrag von Luzi Schmid in zwei Anträgen 
unterteilen, nämlich die Abänderung des Wortes „dort“ zurück zur 2. Lesung und, als 2. Antrag die 
Abänderung der Mehrzahl Parkierkarten. Ich glaube das Parlament hat nur in einer Abstimmung (das 
ist meine Empfindung) über das „dort“ abgestimmt. Da habe ich jetzt ein Unwohlsein, deshalb bitte 
ich entweder den Redaktionskommissionspräsidenten oder jemanden aus dem Parlament, einen 
Rückkommensantrag zu stellen. 
 
Präsident Remo Bass: Die Abstimmung hätte ich so oder so vorgenommen, denn über das 
eingefügte Wort „dort“ haben wir noch gar nicht abgestimmt.  
 

://: Der Antrag Abs. 2: Wer in einer Blauen Zone wohnt oder dort ein Geschäft betreibt, kann 
gegen Gebühr Dauerparkierkarten gemäss Art. 11 beziehen, wird mit 25 zu 4 Stimmen 
angenommen. (1 Person hat kurzfristig den Saal verlassen) 
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Wir haben noch einen Verschiebungsantrag zu 
beurteilen, nämlich vom Art. 4 bleibt nur noch Abs. 1 übrig. Den Abs. und den Abs. 3 beantragt ihnen 
die Kommission in Art. 11 zu verschieben. 
 
Art. 5 Kurzzeitparkierzonen keine Bemerkung 
Art. 6 Langzeitparkierzonen keine Bemerkung 
Art. 7 Parkierverbotszonen keine Bemerkung 
Art. 8 Gebührenfreies Parkieren keine Bemerkung 
II. Gebührenpflichtiges Parkieren und Dauerparkierkarten 
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Art. 9 Gebühren  
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Hier ist ein bedauerlicher Fehler unterlaufen, 
richtig heisst es Parkierkarten. Es ist ja der Grundsatz, dass es nicht Parkfelder, Parkkarte soll 
heissen, sondern Parkierkarten. Demzufolge noch hier im Zusatz zu ihren Unterlagen im Abs. 1 
Dauerparkierkarten. Sonst keine weiteren Bemerkungen. 
 
Art 10 Gebührenpflichtige Parkierfelder  keine Bemerkung 
Art. 11 Dauerparkierkarten für Anwohnende und ansässige Geschäftsbetriebe 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Hier habe ich folgendes nachzutragen: In 
Konsequenz, dass wir den Begriff erwähnt haben, muss der Abs. 1 heissen „Wer in einer Blauen 
Zone oder Kurzzeitparkierzone wohnt oder dort ein Geschäft betreibt, kann gegen Gebühr 
Dauerparkierkarten beziehen. Vermeiden sie das Wort „Parkkarten“ hier einzuführen und fassen sie 
die Art. 4 Abs. 2 und Abs. 3 in diese Bestimmung ein.  
 
Im Abs. 1 ist der Hertrag von Art. 4 Abs. 2 und Art, 5 Abs. 3, den Verschiebungsantrag, den sie 
bereits bewilligt haben und der Art. 5 Abs. 3, dann die Einzahlformulierung, weil nur ein Wohn- oder 
Geschäftssitz möglich ist.  
Deshalb muss der Abs. 1 heissen: Wer in einer Blauen Zone oder Kurzzeitparkierzone wohnt oder 
dort ein Geschäft betreibt, kann gegen Gebühr Dauerparkierkarten beziehen. Möchten sie bitte 
darüber abstimmen lassen Herr Präsident? 
 

://: Der Antrag des Redaktionskommissionspräsidenten wird einstimmig angenommen. 
 
Art. 12 Weitere Dauerparkierkarten keine Bemerkung 
III. Gebührenpflichtiges Parkieren in der Nacht 
Art. 13 Grundsatz keine Bemerkung 
Art. 14 Erfassung  keine Bemerkung 
Art. 15 Gebührenhöhe keine Bemerkung 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Nachträglich habe ich nochmals die Richtlinien 
des Kantons konsultiert und feststellen müssen, es geht nur indem man nummerisch aufzählt und 
nicht mit einer „Strichchenaufzählung“. Entweder sie akzeptieren das wie jetzt vorgeschlagen und 
projiziert, oder sie machen einfach einen normalen Satzbandwurmartikel: Die Gebühr beträgt pro 
Monat Fr. 30.-- sowie für schwere Motorfahrzeuge, LKW und Anhänger je Fr. 100.--. Die jetzige 
Darstellung finde ich leicht besser, deshalb meine ich, wir stimmen dieser zu.  
 
Präsident Remo Bass: Wir stimmen darüber ab. 

://: Der Antrag des Redaktionskommissionspräsidenten nummerisch aufzuzählen, wird 
einstimmig angenommen. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Herr Präsident, das Parlament hat zu Beginn dieser Beratung 
beschlossen, nur abzustimmen, wenn ein Gegenantrag vorhanden sei. Ich möchte sie bitten, sich an 
diesen Beschluss zu halten. 
 
Art. 16 Zahlung keine Bemerkung 
Art. 17 Rückerstattung keine Bemerkung 
IV. Bewilligungen 
Art. 18 Kein Anspruch keine Bewilligung 
Art. 19 Haftungsausschluss keine Bemerkung 
Art. 20 Platzierung von Dauerparkierkarten und Parkiertickets 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Hier geht es um Parkiertickets und nicht um 
Parkierungstickets, demzufolge muss es heissen: Dauerparkierkarten oder Parkiertickets müssen gut 
sichtbar hinter der Frontscheibe angebracht werden. Ich meine im Sinne der Anregung von Kollege 
Vonlanthen können auch solche Zusatzanträge der Redaktionskommission durchgewunken werden, 
ohne dass abgestimmt werden muss. 
 
V Sanktionen 
Art. 21 Wegschaffung von Motorfahrzeugen und Wegfahrsperren  keine Bemerkung 
Art. 22 Strafrechtliche Ahndung keine Bemerkung 
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Art. 23 Administrative Ahndung keine Bemerkung 
VI. Schlussbestimmungen 
Art. 24 Aufhebung bisheriges Recht keine Bemerkung 
Art. 25 Übergangsbestimmungen keine Bemerkung 
Art. 26 Inkrafttreten keine Bemerkung 
Somit sind wir mit der Redaktionslesung zu Ende. 
 
Riquet Heller, Redaktionskommissionspräsident: Die Redaktionskommission bedankt sich recht 
herzlich bei ihnen für die schlanke Beratung. 
 
Präsident Remo Bass: Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. 
 

://: Das überarbeitete Parkierreglement wird mit 24 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen. 
 
Stadtrat Konrad Brühwiler: Im Namen des Stadtrats möchte ich ihnen den Temin bekannt geben, 
an dem wir dieses Reglement einführen wollen. Die Verwaltung ist gefordert, aber wir geben uns alle 
Mühe, dass wir diese Umsetzung auf den 1. Juli 2014 erreichen werden. Ich werde euch zu 
gegebener Zeit informieren. Ich werde auch beliebt machen beim Stadtrat, dass die 
Fraktionspräsidenten in die Vernehmlassung bei dieser Verordnung mit einbezogen werden, damit 
sie einen Augenschein davon haben, wie diese Verordnung aussehen wird. Weil immer wieder die 
Verordnung ins Spiel gebracht worden ist, die das dann regeln soll. Wie gesagt, der 1. Juli 2014 soll 
der verbindliche Zeitpunkt sein, in der dieses Reglement eingeführt werden soll.  
 
Ebenso möchte ich mich beim Kommissionspräsidenten Kaspar Hug und seiner Kommission, die in 
einigen Sitzungen dieses Reglement so hergerichtet hat, bedanken.  
 
Präsident Remo Bass: 
2a: Anträge der vorberatenden Kommission Parkierreglement 
Ich lese ihnen die Anträge vor. 
1. Das Parlament empfiehlt dem Stadtrat den Plan und die Gebietseinteilung wie vorgeschlagen 

vorzunehmen. 
2. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten muss der Stadtrat dem Parlament einen 

Bericht über gemachte Erfahrungen vorlegen. 
3. Nach der Redaktionslesung soll der Stadtrat den vorgesehenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Reglements bekanntgeben. 
Betreffend den Antrag 3 hat der Stadtrat bereits den verbindlichen Termin mitgeteilt. 
 
Riquet Heller, FDP: Vielen Dank Herr Präsident, dass wir als Parlamentarier sprechen dürfen, 
parlare und nicht nur Anträge durchwinken müssen. Zu den beiden Anträgen, die übrig geblieben 
sind, folgende Bemerkungen. 
 
Das Parlament empfiehlt dem Stadtrat, den Plan und die Gebietseinteilung wie vorgeschlagen 
vorzunehmen, das ist eine blosse Empfehlung. Dafür zuständig wo die einzelnen Parkierzonen sind, 
ist nur der Stadtrat. Das ergibt sich materiell aus dem Reglement, das wir jetzt beschlossen haben. 
Ich verweise auf meine schriftlichen Bemerkungen, dem Redaktionsbericht, Seite 12 oben. 
Demzufolge eine Empfehlung kann man immer abgeben, aber rechtlich verbindlich ist das überhaupt 
nicht.  
 
Dann, nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten muss der Stadtrat dem Parlament einen 
Bericht über gemachte Erfahrungen vorlegen, das kann man jederzeit verlangen, dass man 
Erfahrungsberichte vorlegt. Demzufolge meine ich, diesen beiden Anträgen kann zugestimmt 
werden. Sie sind juristisch gesehen recht harmlos.  
 
Peter Gubser, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich war Mitglied dieser Kommission, die dieses 
Reglement beraten hat. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mögen jetzt glauben, das Reglement mit 
all seinen Paragraphen hätte sehr grosse Diskussionen gegeben. Das war nicht der Knackpunkt, 
sondern der Knackpunkt war wirklich diese Gebietseinteilung, wo ist welche Zone. Während in einer 
ersten Fassung die Kommission der Meinung war, man wolle den Stadtrat verpflichten diese 
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Neueinteilung so zu machen, wie die Kommission empfohlen hat, hat man bei nochmaliger Prüfung 
gesagt, man will dem Stadtrat eine gewisse Ellbogenfreiheit lassen, auch weil sich immer wieder 
neue Situationen ergeben. Aus diesem Grund ist hier von einer Empfehlung diese Rede. Es ist nicht 
juristisch hieb- und stichfest, Riquet Heller, aber es ist für den praktischen Umgang denke ich ein 
ziemlich entscheidender Punkt, dass wir hier diesen beiden Anträgen zustimmen.  
 

://: Die Anträge eins und zwei der vorberatenden Kommission betreffend „Parkierreglement“, 
werden einstimmig angenommen. 
 
 
3. „Erweiterung Pflegeheim „SONNHALDENplus / Erweiterung unentgeltliches Baurecht 
 Parzelle 2166 Übernahme Solidarbürgschaft Bankdarlehen“ 
 Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 
 
Eintreten 
Präsident Remo Bass: Zum Eintreten übergebe ich das Wort dem Kommissionspräsident Peter 
Gubser. 
 
Peter Gubser, Kommissionspräsident: Wir werden alle älter, manchmal etwas schneller, wie zum 
Beispiel in der vergangenen Stunde, und manchmal etwas weniger schnell. Wir werden älter als die 
letzten Generationen, ich kann ihnen sagen, ich bin schon mehr als zehn Jahre älter, als mein Vater 
oder Grossvater geworden ist, und ich bin eigentlich froh, dass ich noch nicht die Dienste eines 
Pflegeheims oder einer Pflegerin in Anspruch nehmen muss. Dadurch, dass wir immer älter werden, 
ist es notwendig die entsprechenden Einrichtungen und Dienstleistungen zu erstellen, so dass es uns 
auch im Alter wohl ist, dass auch im Alter Lebensqualität da ist. Ich denke, dass die Lebensqualität 
im Alter auch in Arbon gut ist und ich finde, dass müsste auch weiter so bleiben.  
 
Wir haben 1977 ein Pflegeheim gebaut, das heisst unsere Vorfahren gewissermassen haben dieses 
Pflegeheim gebaut. Das Pflegeheim wurde sukzessive erweitert und erneuert. Jetzt ist ein neuer 
Schritt notwendig, es ist eine Ergänzung nötig mit drei Abteilungen. Wer sich nicht genauer mit der 
Materie befasst hat, denkt jetzt vielleicht, ja wieso müssen wir diesen Pflegebereich so stark 
ausbauen, Spitex ist doch viel besser. Es ist nicht ein sehr grosser Ausbau, sondern es werden 
Ersatzlösungen angestrebt. Das heisst, sie wissen alle, das Evangelische Pflegeheim an der 
Romanshornerstrasse, das wird, wenn die Erweiterung des Pflegeheims Sonnhalde gebaut ist, 
geschlossen werden. Eine Abteilung mit rund 20 Betten soll dann diese Pensionäre des 
Evangelischen Pflegeheims aufnehmen.  
 
Zweiter Punkt sind die Räumlichkeiten im ehemaligen Spital. Das ist ein sehr altes Gebäude, das für 
die Pflegenden sehr viele Umstände macht. Es ist zweckmässig nun, diese Pflegebetten, die dort 
platziert sind, in einen Neubau zu integrieren. Das wäre dann die zweite Abteilung, die zweite 
Tranche mit 20 Betten. Die dritte Tranche mit 20 Betten, das wäre eine Demenzabteilung. Sie kennen 
alle aus Presse oder Medien die Problematik von demenzkranken Leuten. Wir dürfen froh sein, wenn 
wir selber oder unsere Angehörigen nicht davon betroffen sind. Wir müssen aber feststellen, dass 
immer mehr Leute an Demenz erkranken und die dazu nötigen Einrichtungen fehlen im Moment noch 
hier in Arbon, deshalb die Erweiterung. Mit dieser Erweiterung des SONNHALDENplus meine ich, 
löst die Genossenschaft Sonnhalde gemeinsam mit der Gemeinde, ich finde es sei mit eine Aufgabe 
der Gemeinde, dieses soziale Problem des Älterwerdens und der Pflege der älteren Menschen.  
 
Seit 1977 hat Arbon mit den umliegenden Gemeinden, mit den Partnergemeinden, dieses Pflegeheim 
errichtet und ausgebaut. Jedes Mal hat Arbon als Standortgemeinde den Boden, das Land, 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Jedes Mal wurde auch Geld eingeschossen um die Bauten zu 
realisieren. Jedes Mal hat man die gleiche Aufteilung gewählt, man hat eine Aufteilung nach Anzahl 
Einwohner gewählt. Das war eigentlich auch für diese, jetzt zur Debatte stehende Ergänzung 
SONNHALDENplus vorgesehen.  
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Die Finanzkommission der Genossenschaft hatte im Sommer 2012 über diesen Neubau und dssen 
Finanzierung gesprochen. Man war damals übereingekommen, einen Viertel der Investitionskosten 
als Geld einzuschiessen und diese Beträge entsprechend der Einwohnerzahl zu verteilen. 
Entsprechend hat dann auch die Genossenschaft Sonnhalde, in deren leitender Kommission 
sämtliche Gemeinden auch vertreten waren, die entsprechenden Gesuche an die Gemeinden 
gestellt. Das war im Dezember 2012. 
 
Für Arbon hat dann der Arboner Stadtrat relativ lang über diese Finanzierung diskutiert, hat neue 
Möglichkeiten der Finanzierung ausgelotet und hat eine Idee entwickelt von Bürgschaft anstatt direkt 
Geld einzuschiessen. Dies wurde so dann dem Parlament beantragt. Die Kommission hat sich so mit 
dem Geschäft befasst. Die Abklärungen der Genossenschaft Sonnhalde haben dann gezeigt, dass 
die Bürgschaft eigentlich für die Genossenschaft keinen materiellen Gewinn bringt, und zwar darum, 
weil die Genossenschaft dasselbe Rating hat wie die Stadt, und so also nicht dank der Bürgschaft 
der Stadt zu billigeren Krediten käme, wie das der Stadtrat eigentlich vorgesehen hat. Damit stand 
wieder zur Diskussion, dass eben auch die Stadt Arbon einen Beitrag an diesen Neubau leistet. Es 
wurde hin und her diskutiert, es wurde mit den umliegenden Gemeinden gesprochen. Die 
umliegenden Gemeinden haben gesagt, wenn Arbon nur das Land zur Verfügung stellt und kein Geld 
gibt, dann fällt es uns schwer, vor unsere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu treten und von 
unserer Seite her Geld einzuschiessen. Das hat dann zu neuerlichen Verhandlungen geführt und 
letztendlich zu diesem Antrag der Kommission, dass die Stadt Arbon neben dem Land, das 
unentgeltlich abgegeben wird, was wir an einer letzten Parlamentssitzung beschlossen haben, 1 Mio. 
Franken einzuschiessen habe für diesen Bau. 
 
Jetzt muss ich mich an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wenden, wieso gerade 1 Mio. 
Franken. Über 1 Mio. Franken gibt es eine Volksabstimmung, alle Beträge unter 1. Mio. Franken 
können wir im Parlament beschliessen. Die Kommission hat nun einstimmig die Auffassung vertreten, 
dass es richtig ist, für dieses Zukunftsprojekt für unsere ältere Generation eben nicht einen Betrag 
von Fr. 995‘000.-- durch das Parlament durchzuwinken, sondern den Stimmbürgerinnen und den 
Stimmbürgern die Möglichkeit zu geben, sich mit der Sache zu befassen und so dieses Projekt zu 
unterstützen. Diese Volksabstimmung, das war für uns völlig klar, die kostet ein paar Franken, aber 
ich meine es sei wichtig, dass auch die Bevölkerung sich mit dem Zukunftsprojekt befasst und, so 
hoffe ich, auch den Segen dazu gibt. 
 
Ich bitte sie nun über die Vorlage der Kommission zu beraten und bitte sie, diesem Antrag der 
Kommission auf 1 Mio. Franken mehr Genossenschaftskapital, zuzustimmen 
 
Monika Strauss, SVP: Die Fraktion der SVP bedankt sich beim Stadtrat und der vorberatenden 
Kommission für die geleistete Arbeit. 
 
Die Fraktion der SVP tritt auf das Geschäft ein und unterstützt auch die Anträge der vorberatenden 
Kommission. Das heisst also, dass die Stadt Arbon eine Million Franken neues Genossen-
schaftskapital zeichnet und diesen Betrag der Volksabstimmung unterstellt. Die SVP-Fraktion 
erachtet den geplanten Erweiterungsbau als wichtige und notwendige Investition für unsere ältere 
Bevölkerung. Nach diversen Investitionen für die jüngeren Mitbürger soll nun auch ein starkes 
Zeichen für die ältere Bevölkerung gesetzt werden. Gemäss der Aufgabenverteilung zwischen 
Kanton und Gemeinden ist die Stadt Arbon verpflichtet, angemessene Betreuungsmöglichkeiten für 
ältere Menschen in Arbon zur Verfügung zu stellen. Das Einwohnerwachstum während den letzten 
Jahren und die stetige Zunahme der älteren Bevölkerung erfordern nun dringend mehr Pflege- und 
Demenzplätze. 
 
Die Genossenschaft Pflegeheim Sonnhalden übernimmt nach dem geplanten Neubau auch das 
Evangelische Pflegeheim an der Romanshornerstrasse in Arbon mit ca. 28 Pensionärinnen und 
Pensionären. Dem bestehenden Pflegepersonal werden neue Arbeitsverträge angeboten. Nach 
einem vereinbarten Verteilschlüssel haben sich die beiden Partnergemeinden Roggwil und Berg 
schon an vergangenen Bauten und Renovationskosten des Pflegeheims Sonnhalden beteiligt. Dieser 
Verteilschlüssel richtet sich nach der Einwohnerzahl der entsprechenden Gemeinde. Die beiden 
Partnergemeinden werden sich auch bei diesem Bauprojekt an den Kosten beteiligen, sobald die 
Stadt Arbon ihren Beitrag zugesichert hat. 
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Die Genossenschaft Sonnhalden hat dem Erweiterungsprojekt zugestimmt. Das Stadtparlament hat 
an der Parlamentssitzung vom 29.10.2013 dem notwendigen Baurecht ebenfalls zugestimmt. Die 
Pensionärinnen und Pensionäre von Arbon, Roggwil und Berg haben es verdient, ihren Lebensabend 
geniessen zu dürfen und dies mit der bestmöglichen Pflege und Betreuung und mit einer 
zeitgemässen Infrastruktur. 
 
Die SVP-Fraktion steht darum geschlossen und überzeugt hinter diesem Projekt und hinter den 
Anträgen der Kommission. 
 
Roman Buff, CVP/EVP: Das Eintreten ist in unserer Fraktion unbestritten. Die Erweiterung der 
Pflegestationen mit 40 Betten und die Einrichtung einer Demenzstation mit weiteren 20 Betten ist 
unbedingt nötig. Materiell hat unsere Fraktion in der Diskussion aber einiges zu sagen über die doch 
etwas verworrenen politischen Wege, welche zum Antrag der Kommission geführt haben.  
 
Cyrill Stadler, FDP: Die Fraktion der FDP, die Liberalen ist für Eintreten auf dieses Geschäft. Wie 
die CVP/EVP-Fraktion haben wir materielle Bemerkungen und Bemerkungen zur Vorgehensweise. 
 
Bernhard Bertelmann, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich bin ein wenig im Clinch, was materiell und 
was Diskussion ist. Ich bin eher der Meinung, ich sage jetzt ein bisschen mehr. 
 
Mit dem Projekt SONNHALDENplus wird eine Erweiterung des Pflegheims um zwei Stationen mit je 
20 Betten angestrebt. Damit kann unter anderem gleichzeitig auch eine Nachfolgelösung für das 
evangelische Pflegheim gefunden werden. Mit der Finanzierung der Stadt soll aber auch sicher-
gestellt werden, dass eine dringend nötige Demenzstation, wie sie im Alterskonzept der Stadt Arbon 
und in den Legislaturzielen des Stadtrats steht, zügig realisiert werden kann und auf sicheren Füssen 
steht. 
 
Die Fraktion der SP, Juso und Gewerkschaften kann sich hinter dieses Anliegen stellen und 
unterstützt die Anträge der Kommission, möchte aber darauf hinweisen, dass neben der stationären 
Pflege im Pflegeheim auch alternative Betreuungs- und Pflegeformen gefördert werden sollen, wie 
zum Beispiel häusliche Pflege in den eigenen vier Wänden, oder altersdurchmischtes Wohnen.  
 
Es geht aber in der vorliegenden Botschaft nicht um den Inhalt des Projekts SONNHALDENplus und 
auch nicht um die Höhe des Betrags, sondern es geht alleine darum, in welcher Form sich die Stadt 
an den notwendigen Investitionen beteiligen soll“. 
 
Über die Höhe des Beitrags und über den Verteilschlüssel haben sich die Gemeinden Roggwil, Berg 
und Arbon bereits im Sommer 2012 geeinigt. Arbon beteiligt sich mit 3,715 Mio. Franken Roggwil mit 
0,793 Mio. Franken und Berg mit 0.228 Mio. Franken.  
 
Mit seiner Botschaft Erweiterung SONNHALDENplus vom 8. Juli 2013 beantragt der Stadtrat nun, 
dass die Stadt Arbon ihren Anteil nicht in Form eines Investitionsbeitrags sondern in Form einer 
Solidarbürgschaft begleichen möchte, was für die Stadt finanziell gesehen vorteilhafter ist.  
 
Es ist dem Stadtrat anzurechnen, dass er in der angespannten finanziellen Situation nach kosten-
günstigen Lösungen gesucht hat, die unter bestimmten Bedingungen eventuell auch hätten 
funktionieren können. Leider haben nun Verhandlungen der Genossenschaft mit den Banken gezeigt, 
dass die Genossenschaft in etwa die gleichen Konditionen wie die Stadt erhält, weshalb das Angebot 
der Stadt im Endeffekt nichts bringt.  
 
Aus diesem Grund haben auch die Partnergemeinden signalisiert, dass sie der Lösung des Arboner 
Stadtrats nicht zustimmen würden und entsprechend auch keinen Beitrag sprechen würden. 
Angesichts dieser schwierigen Ausgangslage hat sich die Kommission in einer intensiven Diskussion 
auf eine Lösung geeinigt, 
 
1. die der angespannten Finanzlage der Stadt Arbon Rechnung trägt, indem das unentgeltliche 

Baurecht mit 2,715 Mio. Franken als Investitionsbeitrag angerechnet wird  
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2. auch gute Chancen hat, von den Partnergemeinden akzeptiert zu werden 
3. auch vom Pflegeheim akzeptiert und getragen wird 
und die schliesslich auch ein Zeichen dafür ist, dass die Stadt Arbon sowohl zu ihren Abmachungen 
als auch zu ihren sozialen Verpflichtungen steht.  
 
Die Fraktion der SP, Juso und Gewerkschaften stimmt deshalb dem Antrag der Kommission zur 
Zeichnung neuen Genossenschaftskapitals in der Höhe von 1 Mio. Franken zu und begrüsst es 
zudem, dass dieser Beitrag den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt wird. Persönlich 
möchte ich mich auch noch beim Präsidenten der Kommission und bei den Kommissionsmitgliedern 
für die ausgesprochen sachliche, konstruktive und zielführende Diskussion bedanken, und im übrigen 
sind wir natürlich für Eintreten. 
 
Präsident Remo Bass: Das Eintreten ist unbestritten, wir kommen zur Diskussion. Die Diskussion ist 
eröffnet. 
 
Roman Buff, CVP/EVP: Als Arzt bin ich mehr als 30 Jahre im Pflegeheim Sonnhalden ein- und 
ausgegangen und kenne diese Institution und ihre Geschichte. Es besteht kein Zweifel, dass diese 
Erweiterung der Pflege-abteilung um 40, die Demenzstation mit 20 neuen Betten gut geplant und das 
Projekt überzeugend und vor allem nötig ist. 
 
Das Stadtparlament hat am 29.Oktober 2013 der Erweiterung des unentgeltlichen Baurechts Parzelle 
2166 zugestimmt, damit das Projekt nicht unnötig verzögert wird, und die Abstimmung über die 
finanzielle Beteiligung der Stadt Arbon auf heute vertagt: Die Botschaft und Investitionsantrag in der 
Höhe von 19,5 Mio. Franken wurde von der ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft 
Regionales Pflegeheim Sonnhalden am 3. Juni 2013 einstimmig genehmigt. Zur Finanzierung tragen 
die Gemeinde Berg SG Fr. 230‘000.-- und die Gemeinde Roggwil Fr. 800‘000.-- bei, je unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung. Die Stadt Arbon beteiligt sich mit 
Fremdfinanzierung mit Solidarbürgschaft auf 25 Jahre mit 19,6 Mio. Franken. Dies entspricht genau 
der Botschaft des Stadtrates vom 8.Juli 2013, die der Stadtrat nun dem Parlament vorlegt. Dieser 
stadträtliche Antrag ist also identisch mit dem Finanzierungs- und Investitionsbescheid der 
Genossenschaft und stimmt folglich mit den Erwartungen an die Stadt Arbon vollständig überein. 
Seitdem gab es von Seiten der Gemeinden Roggwil und Berg SG Widerstand, dass eine 
Abstimmung über deren Investitionsbeiträge von den Gemeindeversammlungen nicht genehmigt 
werden könnten.  
 
Hauptargument der Genossenschaft ist, dass die Solidarbürgschaft der Stadt Arbon keine geldwerte 
Vorteile mehr habe, wie Verhandlungen der Genossenschaft mit den Banken gezeigt hätten, da die 
Genossenschaft in etwa die gleichen Zins-Konditionen wie die Stadt Arbon erhalte. Das ist unserer 
Fraktion zu wenig Information: Wir wollen wissen, und diese Information schriftlich vorliegen sehen, 
wie denn genau die Konditionen der Genossenschaft im Vergleich zur Stadt Arbon sich verhalten. Im 
Kommissionsbericht fehlen solche Angaben. Wir sehen im Kommissionsbericht auch keine Angaben, 
wie dann das Finanzierungsmodell der Genossenschaft aussieht, das heisst, ob ohne direkte 
finanzielle Beteiligung der Stadt Arbon und unter Einbezug der neuen Pflegefinanzierung die 
Pflegetaxen wirklich erhöht werden müssten, ob diese Beteiligung also unbedingt nötig ist oder 
einfach komfortabel. 
 
Diese Fragen kommen insbesondere auf, weil die Stadt Arbon, wie unterdessen jedermann weiss, 
sich in einer finanziell ungemütlichen Situation befindet und 1 Mio. Franken, entgegen dem Kommis-
sionsbericht, eben nicht einfach verkraftbar ist. Zudem irritiert, dass die Kommission mit der 
Genossenschaft Sonnhalden verhandelt und diverse persönliche Gespräche mit den mitbeteiligten 
Gemeinden Roggwil und Berg stattfanden. Wo kommen wir denn hin, wenn in Zukunft eine 
Kommission solche politischen Verhandlungen führen muss. Nach diesen Verhandlungen bringt nun 
die Kommission Geldzahlungen in Höhe von 1 Mio. Franken ins Spiel und beantragt diese heute dem 
Parlament. Damit ist auch eine Volksabstimmung nötig. 
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Der korrekte politische Weg wäre doch gewesen, wenn die Genossenschaft Sonnhalden zuerst aktiv 
geworden wäre, ihren Abstimmungs- und Investitionsentscheid nochmals überdacht und dem 
Stadtrat einen neuen Antrag eingereicht hätte, wo alle vorher vermissten konkreten Informationen der 
Solidarbürgschaft und des Finanzierungsmodelles hätten dargestellt werden müssen. Die Situation 
ist verworren. Trotzdem müssen wir der Kommission ein Kränzchen winden: Sie hat unter diesen 
verworrenen Voraussetzungen um eine faire Lösung echt gerungen.  
 
Unsere Fraktion stellt sich einstimmig hinter die Botschaft des Stadtrates und wird für diesen 
stimmen. Falls sich eine Mehrheit des Parlamentes für den Kommissions-Antrag durchringt, einen 
Betrag der Stadt Arbon von 1 Mio. Franken zu sprechen, dann stellt die Fraktion CVP/EVP den 
Antrag, diesen Beitrag nur unter der Bedingung zu sprechen, dass auch die Gemeinden Berg SG und 
Roggwil ihren Anteil von Fr. 230‘000.-- bzw. Fr. 800‘000.-- an die Genossenschaft entrichten. 
 
Cyrill Stadler, FDP: Sie haben den Kommissionsbericht erhalten, ich war selbst Mitglied der 
Kommission, als Vertreter der FDP-Fraktion. Nun habe ich es ein bisschen schwierig, mit welchem 
Hut ich spreche, als Sprecher der Fraktion oder als Mitglied der Kommission. Ich glaube, Roman Buff 
hat es auf den Punkt gebracht. Wir haben in der Kommission probiert, einen Weg zu finden, wie mit 
den bestehenden Gegebenheiten weiter operiert werden könnte. Es ist unbestritten, das Projekt, wie 
es vorliegt, wie es von der Betriebskommission ausgearbeitet wurde, ist ein hervorragendes und 
qualitativ sehr hochstehendes Projekt. Dagegen, und das möchte ich wirklich unterstreichen, können 
wir nichts einwenden. Das ist wirklich ein gutes Projekt, Arbon braucht das für die Zukunft.  
 
Wir sind aber unterschiedlicher Meinung, was es für finanzielle Mittel benötigt, um dieses Projekt zu 
realisieren. An unserer letzten Parlamentssitzung habe ich mich mit Unterstützung der gesamten 
Fraktion dafür eingesetzt, das Geschäft so zu behandeln, wie es auch heute traktandiert ist. Mit gut 
24 Stimmen hat das Parlament dann entschieden das Baurecht vorweg zu behandeln und, auch 
wieder gegen meinen Antrag, dem Baurecht schon vor dem ersten Teil der Botschaft zugestimmt. 
Auch Silke Sutter hat in ihrem Votum auf die Formulierung „unentgeltlich“ hingewiesen. Mit diesem 
Vorpreschen hat das Parlament eine schlechte Verhandlungsposition geschaffen. 
 
Ich habe dann in der Kommissionsarbeit mit diesen Fakten weiter mitgearbeitet. Aus dem Kommis-
sionsbericht entnehmen sie, dass die Möglichkeit, das Baurecht an die Beteiligung Arbon anzu 
rechnen, nur noch bedingt möglich ist. Das ist eben so, wenn etwas unentgeltlich heisst, dann ist es 
auch im juristischen Sinn unentgeltlich. Punkt. 
 
Der jetzt vorliegende Kommissionsvorschlag ist also ein Kompromiss auf vorbestimmten Fakten, gut 
war diese Vorgehensweise nicht. Der Bedarf einer Million zusätzlichen Eigenkapitals der Genossen- 
schaft ist in dieser Form nicht ausgewiesen. Es handelt sich bei diesem Vorschlag also um einen 
politischen und nicht um einen aus finanzieller Sicht notwendigen Vorschlag. Die Befürworter dieser 
Million nennen verschiedene Argumente: Wir haben das früher schon gemacht – früher haben wir 
das auch so finanziert und als drittes Argument, bei den vorangegangenen Ausbauschritten haben 
wir das auch so gemacht. Heute noch ein neues Argument, die Million ist einfach grad praktisch, weil 
sie dann vom Volk abgesegnet werden muss.  
 
Daneben hat sich jedoch die Pflegefinanzierung entscheidend geändert. Ein Aufenthalt im 
Pflegeheim ist in verschiedene Tarifbestandteile gegliedert, so auch im Pflegeheim Sonnenhalden. 
Es gibt die Pensionstaxe, die bezahlt der Patient grundsätzlich selbst. Es gibt die Betreuungstaxe, die 
bezahlt der Patient grundsätzlich selbst. Dann gibt es die Pflegetaxe und dafür bezahlt der Patient 
maximal Fr. 21.60, der Rest wird durch die Krankenkassen und die öffentliche Hand finanziert. Damit 
ist eigentlich gegeben, wie ein Pflegeheim finanziert werden muss, über die Fälle und die Patienten 
und nicht über Generalbeiträge an Genossenschaftskapital. Diesem Umstand wird mit der von 
unserer Kommission und von mir mitgetragenen Variante nicht Rechnung getragen. Die FDP-
Fraktion schliesst sich aus diesem Grund der Botschaft des Stadtrats an, die Finanzierung so zu 
wählen, wie sie in der Botschaft vom Stadtrat vorgeschlagen wurde.  
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Wir würden ebenfalls den Antrag von Roman Buff unterstützen. Ich habe den ausformuliert, dass 
beim ersten Antrag ergänzt würde, das haben wir in der Diskussion in der Kommission auch so 
beschlossen. Es ist einfach von der Formulierung her nicht ganz so präzise, dass der Satz angehängt 
wird: „sofern die Gemeinde Berg neues Genossenschaftskapital für Fr. 228‘000.-- und die Gemeinde 
Roggwil Fr. 793‘000.-- zeichnen“. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Von den Sprechern der CVP/EVP-Fraktion und der FDP-Fraktion wurde 
jetzt mehrfach erwähnt, es wären Fragen nicht beantwortet, Fragen finanzieller Art, vor allem seien 
nicht genug gründlich geklärt und nun nicht beantwortet worden. Ich denke darum ging es ja in der 
Kommission, abzuklären, zu prüfen eben auch in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und 
jetzt Antrag zu stellen. FDP, CVP und EVP waren ja in der Kommission vertreten, haben ihre Fragen 
sicher dort schon stellen können, und so dürfen wir jetzt annehmen, dass das was uns die 
Kommission jetzt vorlegt, ein höchst gründlich abgeklärter Kompromiss ist. Der Kommissionsantrag 
erfolgte ja auch einstimmig, also mit den Stimmen des FDP Vertreters und des CVP/EVP-Vertreters, 
so dass man sagen kann, es handelt sich wirklich um einen ausgewogenen, gründlich abgeklärten 
Antrag der Kommission.  
 
Roman Buff spricht von einer verworrenen Situation. Es ist so, die Situation war lange verworren, sie 
ist es jetzt mit dem Kommissionpapier und dem Kommissionsantrag nicht mehr. Für uns sind die 
Fragen, die nötig waren, jetzt sauber geklärt. Jetzt geht es um nichts anderes als darum, ob wir 
solidarisch sein wollen mit den pflegebedürftigen Menschen, mit den Nachbargemeinden und mit der 
Genossenschaft. Die SVP-Fraktion meint, diese Solidarität, diese dreifache, ist jetzt wirklich gefragt. 
Jetzt geht es auch um die beiden Anträge der Kommission, unter anderem um die Million. Die Million 
entspricht in erster Linie dem Verteilschlüssel und nicht einem abstimmungspolitischen Erfordernis. 
Das wurde bis jetzt viel zu wenig gesagt, diese Million müsste im Prinzip nicht vors Volk. Da wurde 
jetzt zwei, drei Mal eine unkorrekte Information verbreitet. Art. 7 der Gemeindeordnung sagt, dass 
Beschlüsse und neue einmalige Ausgaben von mehr als einer Million vors Volk müssten, von mehr 
als einer Million. Jetzt haben wir eine Million, die kann gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung auch vor 
das Volk. Es heisst dort: „Das Stadtparlament kann den Stimmbeteiligten auch andere Geschäfte zur 
Abstimmung unterbreiten“. Die SVP-Fraktion meint, das Geschäft solle der Volksabstimmung 
unterbreitet werden, gerade weil wir uns jetzt über die Finanzierung nicht einig sind. Dann soll eben 
letztlich das Volk entscheiden, weil wir meinen, es werde richtig entscheiden. Die SVP spricht sich für 
beide Anträge der Kommission und letztlich auch für den Ergänzungsantrag von Roman Buff aus und 
bittet sie, diesen Anträgen zu folgen.  
 
Silke Sutter Heer, FDP: Ich bin ehrlich gesagt etwas fassungslos, was sich hier heute Abend 
abspielt. Wir sind schon zurückgegangen auf 1977 und lassen sie mir sagen, was wir heute erleben, 
ist das erste Mal und das Einmalige in der Geschichte des Parlaments Arbon. Es werden 
Nebelpetarden noch und noch, es werden Argumente vorgebracht, die so nicht stimmen. Es geht 
heute nicht darum, ob es einen Erweiterungsbau braucht, das ist allen klar, es geht nicht um die 
Solidarität mit den älteren Menschen in Arbon. Schauen sie uns an, wir sind alle mitten in einem 
Alter, in dem wir uns bewusst sind, Entschuldigung, nicht ganz alle, dass wir irgendwann im 
Pflegeheim Arbon sein werden. Wir haben alle ein Interesse daran, und das haben wir seit den 
70ziger Jahren, dass das eine gute und solide Institution ist. Lassen sie mich aber auch darauf 
hinweisen, das ganze wurde als Genossenschaft und damit als privatrechtliche Institution gebildet, 
und darum geht es heute.  
 
Es geht darum, dass wir keine Fakten darüber haben, ob diese Finanzierung so benötigt wird. Es 
geht darum, dass wir nicht wissen, wie sich die Berechnungsgrundlagen für diesen Neubau 
zusammensetzen. Liebe Anwesende, wir wurden in den letzten Jahren des Öfteren getäuscht über 
Zahlen bei Bauten. Lassen wir das heute hier bitte nicht wieder zu. Heute werden wir nicht einmal 
mehr getäuscht, wir bekommen die Zahlen gar nicht mehr, das ist ja noch eigenartiger. Ich will doch 
wissen, wenn ich 1 Mio. Franken in eine privatrechtliche Genossenschaft einschiesse, ob es dies 
überhaupt braucht, ob das wirklich notwendig ist. Diese Kenntnis will ich für diesen Entscheid haben 
und sonst müssen wir hinstehen und sagen, und das in der heutigen finanziellen Situation der Stadt 
Arbon, dass wir der Genossenschaft 1 Mio. Franken schenken, in Unkenntnis der Basis der Zahlen 
für die Neubauten. 
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Ich kann mich gut erinnern, wie das in den 90ziger Jahren gelaufen ist, davor kann ich mich nicht 
erinnern. Wir haben immer in den Botschaften ganz klar eine Aufstellung erhalten, was ist nötig, was 
muss die Stadt leisten und was kann die Genossenschaft selbst tragen, und das fehlt mir heute 
wirklich. Wir sind schlicht und einfach nicht in der Lage, Millionen-Geschenke zu machen und können 
das nicht einfach so sprechen, diese Zahlen müssen wir haben. Ich bin ganz klar der Meinung, das 
ist unsere Aufgabe, diese Kenntnis zu haben, bevor wir solche Entscheide in der heutigen Situation 
in Betracht ziehen.  
 
Wenn es notwendig ist, dann ist es selbstverständlich, dass wir solidarisch mit der älteren 
Bevölkerung in Arbon sind, die sehr viel geleistet hat, aber nur wenn wir wissen und mit offenen 
Augen einen solchen Entscheid überhaupt fällen können. Ich sage ihnen noch eines, wir können 
nicht einfach hingehen und meinen, das Volk wird dann über 1 Mio. Franken ohne diese Zahlen 
sprechen. Das Volk hat ebenfalls, wenn es überhaupt diesen Entscheid fällen soll, einen Anspruch 
darauf, dass wie früher in der Botschaft ganz seriös aufgearbeitet und aufgezeigt wird, wie sich diese 
Finanzierung zusammensetzt. Dann muss auch aufgezeigt werden, wenn wir schon dabei sind, und 
ich habe es schon zweimal gesagt, wir reden über eine privatrechtlich organisierte Genossenschaft. 
Ich will wissen, wie dieses unentgeltliche Baurecht, dass nun in der Botschaft, bzw. im Bericht der 
Kommission mit 2,7 Mio. Franken beziffert wurde, wie das kapitalisiert wird. Wird das einfach stille 
Reserve, ist es unsere Aufgabe als Stadt, einer Genossenschaft stille Reserven zu verschaffen, oder 
müssen die dann in der Bilanz aufgezeigt werden, in dieser Rechnung aufgezeigt werden. Für mich 
fehlt heute wirklich das Wissen um diese Basis, mir fehlt das Wissen, was für eine Auswirkung hat 
denn dieses neue Finanzierungsmodell, dieses Pflegefinanzierungsmodell? 
 
Stimmt die Aussage, die von bestimmten Leuten aus der Kommission gemacht wurde, dass, wenn 
wir diese Million nicht sprechen und die Aussengemeinden ihre Beiträge nicht sprechen, die Beiträge 
für die Bewohner hochgehen? Ist das wirklich wahr? Ich habe diese Frage im Vorfeld gestellt, ich 
habe heute keine einzige Äusserung dazu gehört, keine einzige, und das reicht mir einfach nicht. Ich 
finde es wirklich befremdend und ich sage das wirklich, und ich kann ihnen sagen, es gibt auch keine 
Steigerungsform, wir Juristen reden davon, ich finde es höchst befremdend, ich müsste noch eine 
Steigerung finden, um zu sagen, wie ich das überhaupt finde. So kann man doch nicht entscheiden, 
leichtfertig über eine Million entscheiden. Noch einmal, selbstverständlich ist die Stadt da, wenn es 
dieses Geld braucht, aber die Stadt ist doch nicht da, wenn es einfach nice to have ist. Deshalb bin 
ich wirklich der Meinung, dass dieses Vorgehen heute unser nicht würdig ist, das haben wir noch nie 
gemacht. Wir haben uns immer die Zahlenbasis geben lassen, wir haben auf diesen 
Berechnungsmodellen bestanden und ich bin der Meinung, dass das auch weiterhin unsere Aufgabe 
ist. Sonst stehen wir bitte hin und sagen, wir machen eine Schenkung von 1 Mio. Franken, es ist uns 
völlig egal, wie das wirklich aussieht.  
 
Bernhard Bertelmann, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich muss da Cyrill Stadler und Silke Sutter 
widersprechen. Es geht nicht darum ob wir die 3,715 Mio. Franken zahlen möchten oder nicht. Auch 
der Stadtrat geht in seiner Botschaft davon aus, dass die Genossenschaft dieses Geld braucht. Es 
geht aber um die Frage, in welcher Form wir diese 3,175 Mio. Franken zahlen, also auch in der 
Botschaft des Stadtrates. Der Stadtrat hat eine gute Idee, er hat nicht gesagt, wir brauchen das Geld 
nicht, sondern er hat gesagt, wir machen eine Solidarbürgschaft und die hat diesen Wert. Wenn man 
konsequent sein möchte, dann müsste man auch die Vorlage des Stadtrates ablehnen und sagen, 
wir wollen kein Geld sprechen, wir wollen von vorne beginnen. Aber die Kommission ist hingegangen 
und hat gesehen, dass dieser Vorschlag des Stadtrates leider nicht funktioniert, dass auch die Stadt 
nicht 3,715 Mio. Franken einfach so erübrigen kann und hat nach einer guten Lösung gesucht, die 
eben jetzt so vorliegt und die ich jetzt nicht mehr wiederhole.  
 
Elisabeth Tobler, SVP: Ich habe hier Unterlagen SONNHALDENplus Demenzstation, 2 
Pflegestationen, Verbindung zum bestehenden Pflegeheim Sonnhalden, Botschaft und 
Investitionsplan in der Höhe von 19,5 Mio. Franken. Hier ist unter anderen Anlagekosten drin: 
Finanzierung, Investitionsbeitrag der Gemeinde Berg unter Vorbehalt der Genehmigung durch die 
Gemeindeversammlung Fr. 230‘000.--, Investitionsbeitrag der Gemeinde Roggwil unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch den Gemeinderat und die Gemeindeversammlung Fr. 800‘000.--, eigene Mittel, 
Silke Sutter, Fr. 1‘297‘740.--, Spenden Fr. 600‘000.--, Fremdfinanzierung, da steht es mit Solidar-
bürgschaft auf 25 Jahre durch die Stadt Arbon Fr. 19‘600‘000.--, Gesamttotal Fr. 22‘257‘740.--. 
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Ich war nicht in der Kommission, ich habe diese Aufstellung gelesen. Daraus ersehe ich, dass die 
Genossenschaft dies nicht alleine stemmen kann, und ich sage es einfach nochmals, in früheren 
Zeiten hat man zusammen gearbeitet und zwar von Anfang an. Man hat ein konstruktives Gespräch 
geführt miteinander, man hat nach Lösungen gerungen und man ist zusammengestanden und hat 
nicht gesagt, diese Institution so und die andere so, und wir sind diese Institution. Hier auf dem Platz 
Arbon sollte der Geist der Zusammenarbeit wieder sehr viel stärker werden. Das wäre mir ein 
Anliegen.  
 
Cyrill Stadler, FDP: Die 1,295‘740 Mio. Franken, das sind die eigenen Mittel der Genossenschaft, 
die sind vorhanden, das muss niemand einschiessen. Diese Million, die jetzt zusätzlich käme, die ist 
hier nicht darauf. Das ist zusätzlich, das wurde den Genossenschafterinnen und den Genossen-
chaftern vorgelegt. Das ist so wie es die Betriebskommission ihren Genossenschaften vorgelegt hat, 
da ist keine Million drin. Die Million, die ist schön und gut, die lässt der Genossenschaft Luft für die 
nächsten zwei bis drei Jahre, gemäss den Zahlen, die uns präsentiert wurden, und diese Zahlen 
wurden vorgelegt, das stimmt, da haben sie in zwei oder drei Jahren ein Liquiditätsproblem, aber kein 
Bilanzproblem. Wir müssen der Genossenschaft nur eine Million schenken, wenn die ein 
Bilanzproblem haben, und nicht wenn die ein Liquiditätsproblem haben. Da muss ich ihnen sagen, da 
hat der Stadtrat sehr viel studiert und unterschieden, was sind Liquiditätsprobleme und was sind 
Bilanzierungsprobleme. Das ist in jeder Firma und in jeder Unternehmung so, wenn man 
Liquiditätsprobleme hat, dann kann man die lösen, wenn man aber Bilanzprobleme hat, dann wird’s 
brenzlig. Beides zusammen bringt den Zusammenbruch, aber ein Liquiditätsproblem mit einer 
gesunden Bilanz, das bringt keine Unternehmung dazu, dass sie eine Million irgendwo zusätzlich 
geschenkt bekommen muss. Da fehlt das Verständnis, ich sage es brutal, verstehen sie mich jetzt, 
ich glaube einfach, dass hier ein Wissensproblem vorliegt. Es gibt Finanzierungsprobleme und es 
gibt Liquiditätsprobleme und die müssen wir unterscheiden und nicht Liquiditätsprobleme, aha, wir 
schicken eine Million, das wäre falsch.
 
Zu Andrea Vonlanthen muss ich noch entgegnen: Wir haben nicht gesagt, dass wir nicht informiert 
wurden. Das Pflegeheim Sonnenhalden, die Betriebskommission hat uns hervorragend dokumentiert, 
das ist richtig. Aus diesen Dokumenten aber ging nicht hervor, dass wir eine Million zusätzlich 
schicken müssen. Aus diesen Dokumenten ging hervor, dass sie in zwei oder drei Jahren ein 
Liquiditätsproblem haben. Der Stadtrat hat in seiner Botschaft erwähnt, dass die Stadt bei 
Liquiditätsproblemen zur Seite steht. Ich glaube, das wurde irgendwo bei einer ersten Diskussion, 
erwähnt. Diese Million braucht es nicht. 
 
Silke Sutter Heer, FDP: Ich habe selbstverständlich nicht gesagt die Genossenschaft hat das Geld 
irgendwo auf der hohen Kante, das hat wohl keine Gesellschaft und gar keine Kapitalgesellschaft, die 
irgendetwas investieren muss, sondern eben, dass sich ergibt, die Million braucht es nicht. Es 
braucht aber offensichtlich die Solidarbürgschaft nicht, weil die Genossenschaft dieses Fremdkapital 
zu den gleichen Konditionen wie bei einer Solidarbürgschaft bekommt. Eine Solidarbürgschaft heisst 
im Übrigen nicht, dass die Stadt das Geld dafür aufnimmt, sondern dass sie als Bürge zur Seite steht. 
Ich bin kein grosser Fan von Bürgschaften, aber das spielt keine Rolle, weil sie juristisch sehr 
komplex sind. Aber die Stadt hat nur eine Bürgschaft angeboten. Das ist nur eine Sicherheit für das 
Kreditinstitut, für dieses Darlehen und es kann bessere Konditionen erwirken und offenbar, so 
wurden wir alle in der ersten Runde informiert, hat das keine besseren Konditionen erwirkt, weil die 
Genossenschaft von sich aus die besten Konditionen hat. Es ist eben so, wir haben keine Zahlen, 
warum es diese Million plötzlich braucht. Die Genossenschaft würde dieses Fremdkapital bekommen, 
ihre eigene Rechnung würde ohne diese Million offenbar problemlos auskommen. Sie hat das ihren 
eigenen Genossenschaftern so vorgelegt, diese haben so darüber abgestimmt und waren so damit 
einverstanden. Ich bin keine Genossenschaftlerin, ich kann es nur nachsagen und damit ist für mich 
heute Abend nicht geklärt, warum denn nun diese Million wirklich notwendig ist.  
 
Fakt ist, die Stadt braucht es offensichtlich nicht für diese Bürgschaft. Das heisst, die Genossenschaft 
bekommt von sich aus die genau gleichen Konditionen für dieses Fremdkapital. Unsere Million würde 
auch nur das Fremdkapital dadurch reduzieren, nichts mehr und nichts weniger.  
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Astrid Straub, SVP: Es wird die ganze Zeit von dieser Million geredet, die man angeblicherweise 
grosszügig schenkt. Das sehe ich ganz anders, weil klar im Verteilerschlüssel festgehalten wird, dass 
Arbon sich mit 3,715 Mio. Franken beteiligt. Ich weiss nicht, was man hier als Geschenk ansieht, 
wenn man diese Million gutspricht. Wenn man diese 3,175 Millionen Franken gutgesprochen hätte, 
als Bargeld und nicht als unentgeltliches Baurecht, habe ich das Gefühl, käme es auf das gleiche 
heraus. 
 
Zu Cyrill Stadler noch ein Wort: Ich bin sehr erstaunt, dass du vorallem so gegen diese 2 Mio. 
Franken sprichst, weil du derjenige warst, der in der Kommission diesen Satz formuliert hat.  
 
Riquet Heller, FDP: Die Sache ist ja an und für sich unbestritten, dass gebaut werden soll, es geht 
um die Finanzierung und hier neue Argumente und leeres Korn nochmals dreschen. Ich stelle fest, 
wir unterstützen diese Genossenschaft in zweierlei Hinsicht. In einem Baurecht, das eigentlich 2,75 
Mio. Franken wert ist, wir erhalten dafür nichts, da sind wir selber schuld. Wir haben gesagt es sei 
unentgeltlich und müssen uns vor Augen halten, dass wir nicht einmal Genossenschaftskapital 
erhalten.  
 
Dann wird jetzt noch eine Million nachgefordert, für das erhalten wir Genossenschaftskapital. Diverse 
Vorredner haben gesagt, das sei nicht nötig, das ganze Projekt könne mit Bankkrediten finanziert 
werden. Es sei nicht einmal nötig, dass wir von der Stadt her eine Solidarbürgschaft leisten, die 
Konditionen ändern sich nicht bei einer Solidarbürgschaft, deshalb sei eigentlich kein Beitrag der 
Stadt vorhanden. Ja das ist so. Es ist aber auch nicht nötig, dass ein Beitrag der Stadt geleistet wird, 
weil sich die Genossenschaft eben durch Bankkredite finanzieren kann.  
 
Was hat das zur Folge? Saftige Tarife, das stimmt, aber niemand braucht das Pflegeheim wegen 
finanziellen Überlegungen zu verlassen. Sie wissen alle bestens, da sie die Sozialversicherungen 
kennen, dass wir Ergänzungsleistungen zahlen, die bringen alle über die Runden, die im Pflegeheim 
sind. Wer zahlt diese Ergänzungsleistungen? Wir haben das Budget durchberaten und dort unter der 
Budgetposition 143610 haben wir Beiträge Langzeitpflege, Pflegeheim Fr. 700‘000.-- gesprochen. 
O,7 Mio. Franken lassen wir diesen Leuten, die diese Pflegetaxen nicht bezahlen können, via 
Ergänzungsleistungen, es ist eine Versicherungsleistung und darauf haben sie Anspruch, 
zukommen, das heisst, neben dem Gratisbaurecht, der Million, die nachgeschossen werden soll, 
noch jährlich direkt über die Ergänzungsleistung 0,7 Mio. Franken. 
 
Das eine war auf das altrechtliche Objekt bezogen und neurechtlich möchte man die Leute, die es 
nötig haben, direkt unterstützen, nämlich mit Ergänzungsleistungen. Können wir das, Fr. 700‘000.-- 
jährlich, 2,7 Mio. Franken Baurecht gratis und noch 1 Mio. Franken einstecken in die 
Genossenschaft? Das geht nicht, das ist doppelt gemoppelt. 
 
Sodann ein zweiter Gedanke. Die Gleichheit: Kommt jemand sonst noch, der im Pflegebereich tätig 
ist zu uns und sagt; Bitteschön ich möchte in etwa gleich behandelt werden, wie die Genossenschaft 
Sonnhalden. Was sagen wir dem - nein du nicht – dann fragt er sich warum. Sodann die Leichtigkeit, 
mit der mit Geld umgesprungen wird. Da wende ich mich vorweg zu meiner Linken, von ihnen aus 
gesehen zu ihrer Rechten. Während der Budgetdebatten wird penetrant über jeden Groschen 
gemarktet, und jetzt, wo es um eine Million geht, wutsch, muss die raus. Das erstaunt, diese 
Leichtfertigkeit, diese finanzielle, sonst ist man derart kleinlich, das Gebaren, und jetzt dermassen 
grosszügig, eine Million raus. Eine Million Schweizerfranken sind fünf Prozent unserer Steuern. Ich 
bitte sie, dem Antrag des Stadtrates zuzustimmen.  
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Im Prinzip geht es ja nicht um eine Million, sondern um 3,715 Mio. 
Franken. Das ist der Betrag, den die Gemeinden leisten sollen, nicht nur Arbon sondern auch die 
anderen Nachbargemeinden. Dieser Betrag ist schon in der Botschaft des Stadtrats festgehalten. 
Auch der Stadtrat geht von diesem Betrag aus. Auch der Stadtrat geht im Prinzip von einer Solidarität 
mit den beiden Nachbargemeinden aus. Die beiden Nachbargemeinden wollen wir nun einfach 
hängen lassen, wollen die Genossenschaft einfach hängen lassen, nachdem diverse Gespräche und 
Klärungen zu einem wirklich vernünftigen und zweckmässigen Kompromiss geführt haben? Es geht 
um eine Million für pflegebedürftige Menschen, für die ältere Generation hier. 
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Ich erinnere daran, wie leichtfertig dieses Parlament vor einem Jahr Fr. 170‘000.-- für einen 
Skatepark gesprochen hat. Da war kein Finanzierungskonzept, es war kein Betriebskonzept da, nein 
man wollte einfach populistisch den Jungen ein Geschenk machen, warf ihnen Fr. 170‘000.-- nach, 
die möglicherweise ja nun gar nicht gebraucht werden. Von daher würde sich die Million schon um 
Fr. 170‘000.-- reduzieren. 
 
Die SVP sei sonst sehr knauserig, das stimmt, aber sie kann auch sehr grosszügig sein, wenn es um 
Solidarität geht, und nicht zuletzt um Solidarität mit älteren Menschen, nachdem wir uns gegenüber 
den jüngeren in den letzten Jahren sehr oft solidarisch gezeigt haben, zu recht. 
 
Jakob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso: Erlauben sie mir eine persönliche Bemerkung zu diesem 
Geschäft. Seit nunmehr 15 Jahren bin ich in der Arboner Behörde tätig, sei es im Gemeinderat, im 
Stadtrat oder im Parlament. Seit dieser Zeit sind immer wieder Projekte mit unseren 
Nachbargemeinden Roggwil oder Berg gemacht, durchgeführt und umgesetzt worden. Ich erinnere 
an die Schiessanlage Tälisberg, an das Schwimmbad, Zivilschutz-Region oder Sportanlässe. In all 
den Jahren war Roggwil, wie auch Berg, immer ein zuverlässiger Partner. Es waren immer wieder die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden, die sich hinter die Behörde stellten.  
 
Wenn nun von rechter Seite Vorschläge kommen und Angstzustände kommen, wir zahlen nur, oder 
wenn die dann nicht zahlen, zahlen wir auch nicht und so, dann ist das in meinen Augen ein Affront 
gegenüber unseren Nachbargemeinden. Sie haben das Wort gehalten und werden es auch in 
Zukunft tun.  
 
Cyrill Stadler, FDP: Jetzt muss ich trotzdem nochmals kurz replizieren zu Astrid Straub betreffend 
der Formulierung in der Kommission. Da habe ich vor allem eingebracht, dass dieser Zusatz ange-
hängt wird, dass das gebunden ist an die Beiträge von Roggwil und Berg. Das war meine Ergänzung.  
 
Zu Andrea Vonlanthen: Die 3,8 Mio. Franken sind in der Botschaft vom Stadtrat nicht enthalten. Die 
3,8 Mio. Franken, die wir heute diskutieren, ist der Verteilschlüssel, wie wir ihn jetzt mit der Million 
anrechnen würden, das ist 1 Mio. Franken plus 2,8 Mio. Franken vom unentgeltlichen Baurecht. In 
der Botschaft vom Stadtrat ist exakt so formuliert, wie es in der Botschaft der Betriebskommission an 
die Genossenschaftler formuliert wurde. Ich glaube, das kann man nachlesen.  
 
Dann noch ein Votum zur Pflegefinanzierung, ich bin kein Pflegefachmann, aber ich weiss einfach 
noch, wie das funktioniert. Wenn man den Tarif vom Pflegeheim Sonnhalden anschaut, dann 
erhalten die Einwohner von Arbon, Roggwil und Berg einen Rabatt und zwar auf den Pensionstarif. 
Das ist jener Teil, den der Patient selber finanziert. Wenn wir jetzt mit dieser Million den Tarif tief 
halten, machen wir eigentlich ein Geschenk an die Reichen, weil der Pflegetarif zu Fr. 21.60 vom 
Insassen übernommen wird, also vom Patient. Der grosse Rest vom Pflegetarif, sie können die 
Stufen ansehen, das geht bis Fr. 200.-- hinauf, das wird von uns bezahlt. Der Pensionstarif, der wird 
vom Patient bezahlt. Wenn wir dort einen Rabatt herausholen können, weil wir günstige Tarife haben, 
dann profitiert der reiche Insasse vom Pflegeheim, und zwar wirklich der Reiche, weil, wenn man 
Pensionstarif plus die Betreuungsgebühr zusammen nimmt, landet man etwa bei Fr. 140.-- / Fr. 160.-
- pro Tag, auf das Jahr gerechnet gibt das schon irgendwie Fr. 60‘000.--. Wer im Alter dann wirklich 
da noch sagen kann, ich habe das nicht über die Ergänzungsleistung oder irgendwie finanziert, wenn 
wir sehen, dass die einfache oder maximale AHV-Rente bei Fr. 27‘000.-- liegt, muss eigentlich eine 
recht schöne Pensionskasse mit dabei sein, damit die Reichen profitieren, wenn wir das ganz genau 
auseinander beineln. Nochmals, diese Million ist in der Botschaft vom Stadtrat nicht drin, Arbon zahlt 
kein Genossenschaftskapital ein, so wie das in der Botschaft der Betriebskommission an die 
Genossenschaft eingereicht wurde, und auch von dieser Genossenschaft genehmigt wurde.
 
Stadtamman Andreas Balg: Das Pflegeheim Sonnhalden leistet schon eine lange Zeit einen 
wichtigen Beitrag. Eine Demenzstation ist für Arbon notwendig.  
 
Der Stadtrat war und ist für den Ausbau der Sonnhalden. Es ist uns allerdings bisher nicht gelungen, 
genügend Beteiligte für eine zeitgemässe Lösung zu begeistern. Zeitgemäss bedeutet, dass analog 
zu privat geführten Organisationen auch öffentlichrechtliche Organisationen sich selber finanzieren 
inklusive der Investitionen. Mit der neuen Pflegefinanzierung ist dies möglich, wie das Beispiel 
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Regionales Alterszentrum Tannzapfenland, Münchwilen oder die Seniocare Gruppe auch am Beispiel 
Egnach zeigt. Auch die Vertreter der Sonnhalden konnten bisher nicht nachvollziehbar darlegen, 
dass dem nicht so ist. Streng genommen bedeutet bereits das unentgeltliche Baurecht eine 
Bevorteilung der Sonnhalden. Das Vorgehen ist wettbewerbsverzerrend und könnte präjudizierend 
sein. Was machen sie, wenn die Bürgergemeinde oder das Pflegeheim National ebenfalls auf die 
Idee kommt, Unterstützung von der Stadt zu fordern? Und verstehen sie uns richtig, es geht uns nicht 
darum, uns aus der Verantwortung zu stehlen, es geht uns darum, ein neues zeitgemässes 
Finanzierungssystem zu haben für eine unbedingt nötige Leistung. Sollte die Sonnhalden zu einem 
Zeitpunkt in einen Engpass kommen, steht die Stadt und der Stadtrat jederzeit voll und ganz zur 
Sonnhalden. Dies zeichnet sich aber im Moment nicht ab.  
 
Der Stadtrat hält einstimmig an seiner Botschaft fest und weist ausdrücklich darauf hin, dass solche 
unnötigen Geschenke unweigerlich zu höheren Steuern führen. 
 

Peter Gubser, SP-Gewerkschaften-Juso: 1977 wurde mit dem Bau des Pflegeheims begonnen, als 
Gemeinschaftswerk. Damals gaben Arbon, Berg, Frasnacht, Roggwil, Steinach a fond perdu 
Zahlungen für die Realisierung des Pflegeheims. Bei der Inbetriebnahme des ehemaligen 
Krankenhauses 1992 gaben die Gemeinden wieder a fond perdu Beiträge. Jawohl, die Gemeinde 
Arbon ist immer zu ihrem Pflegeheim gestanden und hat dafür Beiträge bezahlt. Ich meine, es würde 
ihr gut anstehen, dies auch dieses Mal zu machen, auch in einer finanziell schwierigeren Zeit. Cyrill 
Stadler hat klar zum Ausdruck gebracht, es ist ein politischer Entscheid, den wir heute fällen. Wollen 
wir einen Beitrag dazu, an dieses Projekt Pflegeheim oder wollen wir, dass auch jegliche 
Altersvorsorge privatwirtschaftlich organisiert wird mit Aktiengesellschaften, und dass jeder nur für 
sich alleine schauen muss, und dass überall die Pflegebeiträge erhöht werden? Denn es ist völlig 
klar, wenn den Genossenschaften die Mittel nicht zur Verfügung stehen, dann sind nachher die 
Beiträge höher. Ich bitte sie darum nochmals, diesen Anträgen der Kommission zuzustimmen, die 
Abklärungen waren gut. Wir sind, wie das auch Cyrill Stadler betont hat, gut dokumentiert worden 
von der Genossenschaft.  
 
Ich hoffe, dass die Bevölkerung hier das Zeichen versteht. Ich möchte nicht nochmals betonen, dass 
es jetzt nur um die alten Leute gehe, die Jungen hätten schon genug bekommen. Ich verstehe, dass 
jüngere Mitglieder, gerade unserer Fraktion finden, ja also was haben wir für die Jungen gemacht. 
Wir haben vor allem in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben, investiert für die aktive 
Bevölkerung. Ich denke da an die 20 Mio. Franken für die neue Strasse. Wenn wir diese Beträge 
betrachten, dann finde ich, dürfe man hier auch im sozialen Bereich eine Investition politisch 
vertreten. 
 
Felix Heller, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich weiss, dass es eher unüblich ist, nach dem 
Stadtammann noch ans Rednerpult zu gehen, ich habe aber als jüngstes Ratsmitglied doch etwas zu 
sagen.  
 
Ich spreche nicht nur für mich, sondern für die U 32-Fraktion aus den Reihen der SP. Auch wir 
unterstützen den Beitrag von 1 Mio. Franken ans Pflegeheim Sonnhalden, zugegebenermassen nicht 
alle aus voller Begeisterung. Wir tun dies aber aus Solidarität zu Arbons älterer Bevölkerung. Wir 
spielen aber nicht die Jungen gegen die Alten aus, Andrea Vonlanthen, und wir erwarten im 
Gegensatz auch, dass bei vergleichsmässig kleinen Beiträgen für Projekte für Jugendliche, dann 
nicht immer die Sparkeule geschleudert und geknausert wird. 
 
Präsident Remo Bass: Wir kommen zur Abstimmung. 
 

://: Der Antrag der vorberatenden Kommission, 1 Mio. Franken neues Genossenschaftskapital zu 
zeichnen, wird mit 18 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung genehmigt. 
 

://: Dem Antrag von Roman Buff, CVP/EVP und Cyrill Stadler, FDP mit dem Zusatz, sofern die 
Gemeinde Berg SG neues Genossenschaftskapital für Fr. 228‘000.-- und Roggwil Fr. 793‘000.-- 
zeichnen“, wird mit 22 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.  
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Elisabeth Tobler, SVP: Ich möchte einen Hinweis machen. Wir haben soeben abgestimmt und ich 
habe gesehen, dass in der Betriebskommission nur ein einziger Vertreter aus Arbon ist. Ich möchte 
die Anregung machen, dass, wenn wir schon soviel Geld geben, dass sich die Betriebskommission 
überlegt ob sie nicht zusätzlich jemanden vom Parlament in diese Kommission nehmen möchte. Das 
wäre für uns eine Geste, das kann die Kommission dann später entscheiden. 
 
Riquet Heller, FDP: Um sicherzustellen, dass es auch formell korrekt ist, wir stellen diesen 
Beschluss, 1 Mio. Franken Genossenschaftskapital zu zeichnen, der Volksabstimmung, das ist klar. 
 
Präsident Remo Bass: Riquet Heller, diese Abstimmung kommt jetzt. Wir stimmen über den zweiten 
Antrag der vorberatenden Kommission ab. 
 

://: Der Antrag der vorberatenden Kommission, den Kredit einer Volksabstimmung zu 
unterstellen, wird einstimmig genehmigt. 
 
Präsident Remo Bass: Ich möchte mich beim Kommissionspräsidenten Peter Gubser und den 
übrigen Kommissionsmitgliedern für die grosse und wirklich nicht einfache Arbeit herzlichst 
bedanken. 
 
 
4. „Angebotskonzept ÖV Arbon – Bau Bushof Arbon – Teil Ortsbus 
 Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 
 
Eintreten 
Präsident Remo Bass: Zum Eintreten übergebe ich das Wort dem Kommissionspräsident Peter 
Gubser. 
 
Peter Gubser, Kommissionspräsident: Der Präsident hat vorhin erwähnt, dass die Kommission 
bezüglich SONNHALDENplus eine schwierige Aufgabe war. Ich kann ihnen sagen, diese 
Kommission um den ÖV, da ist das Paket noch dicker, das war noch schwieriger. Ich hoffe, dass die 
Diskussion über diese Anträge vielleicht nicht mehr ganz so lange dauert. Das ist wahrscheinlich 
auch so, weil aus dem ursprünglichen Antrag des Stadtrates relativ wenig übrig geblieben ist. 
 
Ursprünglich vorgesehen, als die Kommission vor rund zwei Jahren begann, dieses Geschäft in 
Angriff zu nehmen, ging es um den Ortsbus, und es ging um Ausgaben von jährlich wiederkehrenden 
Ausgaben, Riquet Heller, von gegen 1 Mio. Franken, nicht von einer einmaligen Ausgabe, die damals 
der Stadtrat beantragt hat. Jetzt in den Beratungen hat sich gezeigt, dass die Einführung eines 
solchen Ortsbusses in der momentanen Situation nicht möglich ist, aus finanziellen Gründen, aus 
anderen Gründen. Was man aber doch jetzt machen möchte, das ist die Erstellung des Bushofes. 
Der Bushof soll erstellt werden entlang dem Hamelgebäude. Dieser Bushof soll so gross geplant 
werden, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt die Ortsbusse dort anhalten können. Früher war 
einmal vorgesehen, dass dieser Bushof durch die Stadt gebaut wird, jetzt mit dem Verkauf des 
Hamels an die Firma HRS ist es so, dass die Firma HRS für die Stadt diesen Bushof baut. Für den 
Bau dieses Bushofes stehen Gelder des NLK-Kredits zur Verfügung, plus ein Beitrag der Stadt von 
Fr. 388‘000.--.  
 
Diese Fr. 388‘000.--, das ist ein Kostendach, das in den Verträgen zum Verkauf des Hamels an HRS 
festgelegt wurde. Dann war lange Zeit unklar, wie das mit den zusätzlichen Einrichtungen steht, wie 
die finanziert werden. Zu einem Bushof gehört auch ein Unterstand, es gehören Bänke, Papierkörbe, 
es gehören Orientierungstafeln dazu. Da ist es möglich, dass noch Fr. 25‘000.—„übrig“ sind in 
Anführungszeichen vom NLK-Gesamtkredit, womit jetzt das gebaut werden kann. Es war ein relativ 
langer Prozess und hatte mehrere Abklärungen nötig gemacht. Darum ist das jetzt auch hier als 
Beschluss, oder auch als Antrag an das Stadtparlament formuliert. Einfach um das festzuschreiben, 
damit erstens das Parlament und auch die Öffentlichkeit weiss, dass die Einrichtung dieses Bushofs 
dann bereits über den NLK-Kredit bezahlt ist.  
 
Dann haben wir in Sachen öffentlicher Verkehr über die gelben Postautos, über die Postautolinie 200 
nach St. Gallen, diskutiert, und wir haben über die orangen Busse der AOT diskutiert. Die 
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Kommission ist eindeutig der Meinung, dass diese Postautolinie 200 auch in Zukunft von Arbon bis 
zum Bahnhof St. Gallen fahren muss. Sie wissen alle aus der Presse, dass diese Fahrt des 
Zweihunderter bis zum Bahnhof St. Gallen in Frage gestellt wurde, dass davon gesprochen wurde, 
den Zweihunderter nur bis Wittenbach zu führen und dann die Passagiere auch dort auf die Bahn 
oder den Anschlussbus zu zwingen.  
 
Ich habe mich persönlich mit einem Vorstoss beim Kantonsparlament darum bemüht, dass sich auch 
der Kanton, nämlich der Kanton Thurgau, stark macht für uns Arbonerinnen und Arboner, damit uns 
diese Linie 200 bis zum Bahnhof erhalten bleibt. Es sieht jetzt so aus, dass dem so sein könnte. Es 
liegt letztlich nicht in unserer Verfügungsgewalt. Es geht darum, dass sich der Stadtrat mit allen 
Mitteln und Zusammenarbeit auch mit der Regierung in Frauenfeld für diese gute Autoverbindung 
einsetzt.  
 
Zum letzten geht es noch um den Fahrplan der OAT, das sind die orangen Busse. Diese orangen 
Busse, da soll der Betrieb ausgeweitet werden. Dieser Betrieb kann nicht schon übermorgen 
ausgeweitet werden, sondern der Kanton Thurgau hat jetzt eine Vernehmlassung bei allen 
Oberthurgauer Gemeinden gemacht, diesen Fahrplan der AOT auf einen Halbstundentakt zu 
verdichten. Das bringt Mehrkosten nicht nur für Arbon, das bringt Mehrkosten für den Kanton und das 
bringt Mehrkosten für die anderen Oberthurgauer Gemeinden. Ich hoffe, dass diese 
Fahrplanverdichtung nicht der Sparwut des Kantonsparlaments zum Opfer fällt, und ich hoffe, dass 
die anderen Oberthurgauer Gemeinden mitmachen bei der Verdichtung dieses Fahrplans. Wenn es 
Zustimmung gibt zu dieser Verdichtung der Route nach Romanshorn und nach Amriswil, dann haben 
wir innerstädtisch, wenn wir diese beiden Halbstundentakte kreuzweise legen, den Komfort eines 
Viertelstundentaktes. Wir hätten entlang dieser Linie, der orangen Busse für Arbon einen 
Viertelstundentakt, das ist schon fast ein halber Ortsbus. Wir hätten dann auch die Möglichkeit dieses 
System des Viertelstundentaktes, das für einen Ortsbus nötig wäre, kennen zu lernen, und zwar 
kennenzulernen, ohne die ganzen Kosten zu tragen. Denn bei den OAT, wie schon gesagt, zahlt der 
Kanton mit und zahlen die anderen Gemeinden mit. Nach Auskunft von Werner Müller, dem 
zuständigen Abteilungsleiter, wäre es möglich, wenn alles gut läuft, diesen AOT-Fahrplan per 2016 
zu verdichten. Wenn sich auch Arbon dafür einsetzt, und wenn sich auch die Arboner Kantonsräte in 
Frauenfeld dafür einsetzen, dann schaffen wir das vielleicht. Ich bin ihnen dankbar, wenn sie all 
diesen fünf Anträgen der Kommission zustimmen.  
 
Cyrill Stadler, FDP: Die FDP-Fraktion, die Liberalen ist für das Eintreten. Peter Gubser hat mich 
animiert Hoffnungen auszusprechen. Die Busverbindung nach St. Gallen ist gut, noch viel schöner, 
und das hoffe ich wirklich, wäre eine Zugsverbindung direkt nach St. Gallen und Frauenfeld. Wer 
schon mit dem Zweihundertzweier oder Zweihunderter, wie auch immer diese Busnummer ist, nach 
St. Gallen fahren musste am Morgen, der weiss, dass der Bus im selben Verkehrschaos stecken 
bleibt, wie der eigene PW. Es wäre wirklich genial, wenn man irgendwann mal in Arbon in den Zug 
einsteigen könnte, Zeitung aufmachen und St. Gallen Bahnhofplatz wieder aussteigen. Das bleibt 
wahrscheinlich noch eine Hoffnung, so ist es aber trotzdem gesagt.  
 
Wir sind für Eintreten und stimmen allen Anträgen der Kommission zu. 
 
Hanspeter Belloni, SVP: Die Fraktion der SVP bedankt sich beim Kommissionspräsidenten Peter 
Gubser für die sehr gut geleiteten Kommissionssitzungen und für den abschliessenden Bericht. Um es 
vorweg zu nehmen, die Fraktion unterstützt einstimmig die Anträge der Kommission an das 
Stadtparlament. Peter Gubser hat es im Kommissionsbericht bereits erwähnt. Die Kommissionsarbeit war 
mühsam und daran war der Stadtrat nicht ganz unschuldig. Die beiden Vertreter der Fraktion, Monika 
Strauss und der Sprechende waren von Anfang an gegen die Einführung eines Ortsbusses, sowohl aus 
Sicht des fehlenden Bedürfnisses als auch der Kosten, welche  die Stadt Arbon im Moment einfach nicht 
tragen kann. Leider präsentierte sich auch die 2. Botschaft des Stadtrates als reine Kosmetik. Lediglich 
die Streckenführung wurde infolge heftiger Reaktionen aus der Bevölkerung geändert. Auf die 
Grundsatzfrage nämlich, ob wir aktuell überhaupt einen Ortsbus brauchen, wurde auch in der 2. Botschaft 
nicht eingegangen. Alternativen wie z.B. ein Ausbau des Ruftaxi‘s wurden in der Botschaft überhaupt nie 
erwähnt. 
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Einzig unser Stadtammann übernahm die gleiche Euphorie wie sein Vorgänger, ohne sich überhaupt 

bewusst zu werden, wo die Stadt Arbon aktuell steht. Martin Klöti in Ehren, aber wir haben doch schon 

noch die eine oder andere „Baustelle“ von ihm zu tragen. 

 

Ausbau des ÖV's als Grundsatzdiskussion: Alle schreien wir nach mehr ÖV. Die Verbindungen nach 

St. Gallen müssen mehr, schneller und besser werden. Die Kinder sollen nicht mehr zu Fuss in die 

Schule, sondern den neuen Ortsbus nehmen. Insassen unserer Alter-und Pflegeheime sollen vom 

Ortsbus profitieren, obwohl sie die Heime schon gar nicht mehr verlassen können. Auch ein 

zusätzlicher Schnellbus, Cyrill Stadler hat es gesagt, ist immer wieder ein Thema, über einen 

Zubringer, welcher bald jeden Morgen verstopft ist und von den zusätzlichen Kosten für die 

Stadtkasse mal ganz abgesehen. Gleichzeitig schreien wir auf, wenn wir in Wittenbach umsteigen 

sollen, damit die Stadt in der Flut von Bussen und Postautos nicht versinkt. Die Verantwortlichen sind 

nicht in der Lage, zusammen mit umliegenden Gemeinden nach Lösungen zu suchen. Wie wäre es 

zum Beispiel, wenn der Bahnhof Freidorf/Berg als neuer Knotenpunkt für die Busse aus Arbon 

dienen würde? Wussten sie, dass vom Bahnhof Freidorf/Berg der Zug in nur sieben Minuten im 

Hauptbahnhof St. Gallen ist? Das wäre doch einmal eine echte Förderung des ÖV’s und Schonung 

unserer Umweltressourcen, lieber Peter Gubser. 

 

Wir erwarten, dass der Stadtrat vor Wiederaufnahme der Diskussion über einen Ortsbus seine 

Hausaufgaben macht. Nicht Wunschdenken ist gefragt, sondern eine klare Bedürfnisabklärung z.B. 

unter Einbezug der Bevölkerung zu diesem Thema und mittels Diskussionen mit den umliegenden 

Aussengemeinden. Ein gutes Händchen wünscht die Fraktion der Stadt bei der Entwicklung der 

Parkgarage, denn ohne sie werden wir noch lange auf unseren Busbahnhof warten. 

 

Die Fraktion der SVP ist einstimmig für Eintreten und unterstützt alle Anträge der Kommission. 
 
Philipp Hofer, CVP/EVP: Ich möchte mein Eintreten kurz halten. Die CVP/EVP-Fraktion ist ebenfalls 
einstimmig für Eintreten auf die Botschaft und unterstützt alle Anträge der Kommission. Auch wir 
sehen die Notwendigkeit und Chancen eines neuen Bushofes in Arbon zur zukünftigen Optimierung 
der bestehenden Busverbindungen. Die CVP/EVP-Fraktion freut sich, dass mit dem geplanten 
Bushof ein Teil der notwendigen Infrastruktur zur Einführung eines Ortsbusses in Arbon realisiert 
wird. Sobald Arbon für einen eigenen Ortsbus reif ist, könnte eine Einführung zeitlich relativ zügig 
erfolgen.  
 
Andreas Grubelnik, SP-Gewerkschaften-Juso: Im Namen unserer Kommission möchte ich den 
Präsidenten, nicht nur Peter Gubser, auch Werner Keller für die Arbeit und den Bericht zuhanden des 
Parlaments danken. Auch unsere Fraktion unterstützt die Anträge der Kommission. Ich möchte in der 
Diskussion aber noch ein bisschen darauf eingehen. Unsere Fraktion ist auch für Eintreten. 
 
Präsident Remo Bass: Da das Eintreten unbestritten ist, kommen wir zur Diskussion. 
 
Diskussion 
 
Andreas Grubelnik, SP-Gewerkschaften-Juso: Zum Antrag eins: Die Rückstellung des Ortsbusses 
löst natürlich in unserer Fraktion nicht unbedingt eitle Freude aus. Einige Fraktionsmitglieder haben 
sogar in Erwägung gezogen, diesen Antrag abzulehnen. Da sich aber die Bedürfnisabklärungen als 
anscheinend sehr schwierig herausgestellt haben, und bei der doch sehr angespannten Lage der 
städtischen Finanzen, waren wir uns schlussendlich doch einig, dass das Rückstellen des 
Ortsbusses in der jetzigen Situation vernünftig ist. Zurückstellen heisst aber nicht streichen und 
vergessen. Wir werden uns dafür stark machen, dass dereinst in Arbon ein Ortsbus realisiert wird, 
weil wir überzeugt sind, dass Arbon einen Ortsbus braucht, je früher desto besser.  
 
Den Antrag zwei unterstützen wir ebenfalls, da wir überzeugt sind, dass es einen Ortsbus über kurz 
oder lang brauchen wird, es jetzt durchaus Sinn macht, den Bushof so zu gestalten, dass für einen 
Ortsbus keinen neuen Umbau braucht. Wird dieser Kredit jetzt nicht gesprochen, dann ist dies meiner 
Meinung nach das definitive Aus für einen Ortsbus. Ein nachträglicher Umbau des Bushofs würde 
erstens erhebliche Mehrkosten verursachen und zweitens denke ich, dass ein solches Vorgehen bei 
einem Grossteil unserer Bevölkerung Kopfschütteln und Unverständnis auslösen würde.  
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Erleichtert wird dieser Entscheid dadurch, dass mit HRS vertraglich ein Kostendach von Fr. 388‘000.-
-vereinbart wurde. Eine allfällige Kostenüberschreitung wird also vollumfänglich von HRS getragen, 
eine Kostenunterschreitung dagegen hälftig geteilt.  
 
Zu Punkt drei ist zu sagen, dass es erfreulich ist, dass aus dem NLK-Kredit noch Fr. 250‘000.--
vorhanden sind, um die betriebliche Ausrüstung beim Bushof zu finanzieren.  
 
Zu Punkt vier: Eine attraktive Verbindung zwischen Arbon und St. Gallen ist ein Kernanliegen für ein 
künftiges ÖV-Konzept in der Agglomeration St. Gallen / Rorschach. Der grösste Schwachpunkt liegt 
darin, wie es schön Cyrill Stadler gesagt hat, dass keine Bahnverbindung zwischen St. Gallen und 
Arbon existiert und dass in absehbarer Zeit auch keine realisiert werden wird. Also ist es 
unabdingbar, dass mindestens durch eine attraktive Busverbindung eine Alternative zum 
Privatverkehr existiert. Wird diese Verbindung jetzt noch unattraktiver, durch zusätzliches Umsteigen 
in Wittenbach, dann ist der Anreiz hoch, wieder sein individuelles Verkehrsmittel, sprich sein Auto, zu 
benutzen. Deshalb würden wir es sehr begrüssen, wenn der Stadtrat alles in seiner Macht Stehende 
tut, um diese Linie zu erhalten, damit wenigstens die Arboner im Einzugsgebiet der Zweihunderter-
Bus-Linie auch in Zukunft ohne Umsteigen nach St. Gallen fahren können. In diesem Sinne sind wir 
für Unterstützung des Antrags. 
 
Zum Antrag fünf ist nicht viel mehr zu sagen, als was schon im Kommissionsbericht steht. Es bleibt 
abzuwarten, was der Ausbau kosten wird und wie die Arboner- und vor allem die Frasnachter- 
Bevölkerung auf einen solchen Ausbau reagiert. Es wäre aber sicherlich sehr interessant zu erfahren, 
wie die Bevölkerung auf einen Viertelstundentakt reagiert, vor allem auch in Bezug auf einen 
späteren Ortsbus im Viertelstundentakt oder im geplanten Viertelstundentakt. Auch hier stimmt 
unsere Fraktion dem Antrag der Kommission zu.  
 
Zum Schluss möchte ich doch nochmals der Kommission und den beiden Präsidenten, Werner Keller 
und Peter Gubser, ganz herzlich für die geleistete Arbeit und die Ausarbeitung des meines Erachtens 
sehr konstruktiven Kompromisses danken.  
 
Stadtammann Andreas Balg: Die Schweiz hat das vermutlich beste ÖV Angebot der Welt. 
… und sie zahlt dafür. 
 
Dass der Ausbau des Angebots unweigerlich mit zunehmenden Kosten verbunden ist, lässt sich 
leicht nachvollziehen. Dass, insbesondere wir sorgfältig mit unseren Mitteln umgehen müssen, 
wissen wir. Nachdem im weiteren Planungsprozess zu wenig Akzeptanz für eine Einführung des 
Ortsbusses zum aktuellen Zeitpunkt erkennbar war, hat der Stadtrat der Kommission eine 
Etappierung vorgeschlagen. Wir haben vorgeschlagen, als nächste Etappe den Bushof inklusiv 
Haltekante Ortsbus zu realisieren. Wir sind froh, dass die Kommission zur gleichen Überzeugung 
gelangt ist. 
 
Das ÖV-Konzept soll nun weiter verfeinert und an die zukünftigen Verhältnisse angepasst werden. 
Zusammen mit den betroffenen Gemeinden und dem Kanton überprüfen wir aktuell die Verdichtung 
der Regionalbusse nach Romanshorn und Amriswil. Auch wenn wir wissen, dass die Verbindung 
nach St. Gallen in der Entscheidungskompetenz der Kantone liegt, engagieren wir uns für eine 
möglichst optimale Verbindung nach St. Gallen. Das beinhaltet, wie heute schon in einzelnen Fällen 
schon angesprochen, sogar die technische Überprüfung und die Machbarkeitsstudie für eine 
Zugsverbindung nach St. Gallen. Die Regionalplanungsgruppe ist aktuell mit der ETH zusammen in 
Planung. Wir werden zu gegebener Zeit über den aktuellen Stand und die Möglichkeiten informieren.  
 
Präsident Remo Bass: Wir kommen zur Abstimmung. Ich lese ihnen die fünf Anträge der 
Kommission vor. 
 
1. Die Einführung eines Ortsbusses wird zurückgestellt. 
2. Für die Einrichtung eines Bushofs wird ausserhalb des NLK-Kredits ein Kredit von Fr.388‘000.-- 

(Kostendach) für die Haltekante mit Dach bewilligt. 
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3. Für die Betriebsausrüstung des Bushofs (Sitzgelegenheiten, Velostände, Abfalleimer, 
Markierungen usw.) steht ein Kredit von Fr. 250‘000.-- aus dem NLK-Gesamtkredit zur 
Verfügung. 

4. Der Stadtrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Postautolinie 200 von Arbon zum 
Bahnhof St. Gallen weiter bestehen bleibt.  

5. Der Fahrplan der AOT soll so verdichtet werden, dass die Busse nach Amriswil und 
Romanshorn so im Halbstundentakt verkehren, dass zwischen dem Bahnhof Arbon und 
Frasnacht ein Viertelstundentakt gewährleistet ist. Die entsprechende Kreditgenehmigung 
erfolgt im ordentlichen Budgetverfahren. 

 
Über diese Anträge wird einzeln abgestimmt. 
 

://: Der 1. Antrag: Die Einführung eines Ortsbusses wird zurückgestellt, wird mit 26 zu 3 Stimmen 
genehmigt. (1 Parlamentsmitglied war zum Zeitpunkt des Abstimmungsvorgangs kurzfristig nicht im Saal 

anwesend) 
 

://: Der 2. Antrag: Für die Einrichtung eines Bushofs wird ausserhalb des NLK-Kredits ein Kredit 
von Fr.388‘000.-- (Kostendach) für die Haltekante mit Dach bewilligt, wird mit 29 Stimmen 
genehmigt, bei 1 Abwesenheit. 
 

://: Der 3. Antrag: Für die Betriebsausrüstung des Bushofs (Sitzgelegenheiten, Velostände, 
Abfalleimer, Markierungen, usw.) steht ein Kredit von Fr. 250‘000.-- aus dem NLK-
Gesamtkredit zur Verfügung, wird einstimmig angenommen. 

 

://: Der 4. Antrag: Der Stadtrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Postautolinie 200 von 
Arbon zum Bahnhof St. Gallen weiter bestehen bleibt, wird mit 29 Ja-Stimmen bei 1 
Enthaltung angenommen.  

 
://: Der 5. Antrag: Der Fahrplan der AOT soll so verdichtet werden, dass die Busse nach Amriswil 

und Romanshorn so im Halbstundentakt verkehren, dass zwischen dem Bahnhof Arbon und 
Frasnacht ein Viertelstundentakt gewährleistet ist. Die entsprechende Kreditgenehmigung 
erfolgt im ordentlichen Budgetverfahren, wird einstimmig genehmigt. 

 
Präsident Remo Bass: Ich möchte mich bei den Kommissionspräsidenten Peter Gubser und Werner 
Keller, bei den Kommissionsmitgliedern und allen Mitbeteiligten für die geleistete Arbeit bedanken.  
 
 
5. Mündliche Zwischenberichterstattung von Stadtammann Andreas Balg betreffend Motion 

„Schaffung einer Fachkommission Verkehr“ 
 
Stadtammann Andreas Balg: Bitte entschuldigen sie. Ich habe es verpasst, sie rechtzeitig über den 
Stand der Behandlung zu informieren, das hole ich jetzt nach. Der Stadtrat hat in seiner gestrigen 
Sitzung den Beschlussesentwurf intensiv diskutiert, aber noch nicht verabschiedet. Die 
Herausforderung ist nicht die Besetzung der Kommission. Wir erfahren grosse 
Unterstützungsbereitschaft und Interesse der Fachspezialisten. Die Herausforderung ist auch nicht 
die generelle Aufgabenbeschreibung oder die konkreten Projekte. Als besonders kritisch erachtet der 
Stadtrat die geforderte Aufhebung der Gewaltentrennung. Der Einbezug der Legislative in exekutive 
Aufgaben. Diese Tendenz stellen wir generell fest und erachten das Verhalten als ausgesprochen 
bedenklich. 
Entweder es ist eine Fachkommission: 
- Dann besteht diese Kommission aus Fachspezialisten 
- hat maximal 6 Mitglieder, keine Parlamentariervertreter 
- und wird vom zuständigen Stadtrat präsidiert 
- oder es ist eine Arbeitsgruppe: 
- dann ist die Form freier 
- und die Anforderungen des Motionärs allenfalls erfüllbar 
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Sie sehen, in welchem Dilemma wir im Moment stecken. Wir werden sie umgehend über den 
Beschluss des Stadtrats informieren.  
 
 
6. Ersatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros für die restliche Amtszeit 2011-2015 
 Nachfolge von Susanne Treier, EVP 
 
Präsident Remo Bass: Aus gesundheitlichen Gründen hat Susanne Treier, EVP ihren Rücktritt aus 
dem Wahlbüro per 31.12.2013 gegeben. Die EVP Arbon schlägt ihnen Andrea Witzsch-Pfeifer, geb. 
20.11.1976, wohnhaft an der Alemannenstrasse 10 in Arbon vor. Roman Buff wird sie ihnen kurz 
vorstellen. 
 
Roman Buff, EVP: Andrea Witzsch ist Pfarrerin, ordiniert 2010 in der Zürcher Landeskirche und hat 
seit 2010 verschiedene Stellvertretungen als Pfarrerin, unter anderem von Mai bis September 2011 in 
Arbon, wahrgenommen. Sie ist seit 2013 Mitglied im Vorstand Ortsgruppe EVP Arbon, seit 2012 im 
Redaktionsteam des EVP-Infos Thurgau, und war früher Mitglied im Vorstand der EVP Ortsgruppe 
Andelfingen. Wir können Andrea Witzsch wärmstens als Mitglied für das Wahlbüro für die restliche 
Amtszeit 2011-2015 empfehlen und danken im Voraus für eine ehrenvolle Wahl. 
 

://: Andrea Witzsch, EVP wird einstimmig für die restliche Amtszeit der Legislatur 2011-2015 ins 
Wahlbüro gewählt. 
 
 
7. Fragerunde 
 
Präsident Remo Bass: Es liegen vier vorzeitig eingereichte Fragen vor. Die erste Frage wurde 
eingereicht von Luzi Schmid, CVP betreffend „Zeitungsberichte - Medien“. 
 
Luzi Schmid, CVP: In der ersten, diesjährigen Ausgabe "felix. die zeitung", allen noch frisch in 
Erinnerung, haben in der Rubrik "Parkett" drei bekannte Arboner Journalisten ihre dezidierten 
Meinungen zum aktuellen Medienangebot für Arbon zum Besten gegeben. Hochinteressant, 
anregend zu lesen, gute Gesprächskultur. Unterschiedlich, gar kontrovers wurden dabei die 
Informationen aus dem Stadthaus, deren unterschiedliche Aufarbeitung und Kommentierung in der 
Thurgauer Zeitung oder im felix sowie der Meinungsaustausch zwischen Stadtrat und Einwohner-
schaft beurteilt und wahrgenommen.  
 
Dazu meine Fragen: 
a) Wie beurteilt der Stadtrat das bestehende Zeitungsangebot zu Arboner Nachrichten und 

Ereignissen,  
b) wie werden die Kontakte zu den Medien gepflegt und  
c) was ist geplant und wird unternommen, dass die lokale Berichterstattung, wie von vielen 

Arbonerinnen und Arboner schon länger gefordert, gar reklamiert wird, wieder vielfältiger wird, 
Je nach Antwort, werden wir parlamentarische Vorstösse einreichen. 
 
Stadtammann Andreas Balg: Der Stadtrat schätzt das sich ergänzende Angebot einer kantonalen 
Tageszeitung und einer regionalen Wochenzeitung. 
 
a) Der Stadtrat bedauert, dass mit der Reduzierung der Anzahl Seiten pro Jahr die Projekte / 
Informationen der Stadt Arbon in der Thurgauer Zeitung nicht mehr gleich viel Platz erhalten wie 
früher. Teilweise werden Beiträge gekürzt, verändert und in Einzelfällen dadurch verfälscht. 
 
Eine grosse Reichweite/Abdeckung hat die Zeitung felix, welche jeweils am Freitag in alle Briefkästen 
verteilt wird und dadurch die Projekte / Informationen in alle Haushalte trägt. 
 
b) Die Kontakte zu den Medien: Regelmässige Kontakte durch unsere Medienstelle. Bei wichtigen, 
grösseren oder komplexeren Projekte werden die Medienvertreter zu Mediengesprächen oder zu 
einer Pressekonferenz eingeladen. Ich habe hier noch ein paar Zahlen herausgearbeitet. Es sind 
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jährlich durchschnittlich rund 100 Medienmitteilungen, 5 bis 10 Pressekonferenzen und einzelne 
Mediengespräche. Zusätzlich profitiert die Bevölkerung durch die Medienpräsenz an den 
Parlamentssitzungen Nicht zu unterschätzen sind auch die neuen Medien, welche für alle jederzeit 
einen umfassenden Zugrifft auf alle öffentlichen Informationen der Stadt zulassen. 
 

c) Die Stadt wird auch in Zukunft beide Medien als öffentliches Informationsorgan nutzen. Solange 

zwei gut positionierte Organe über die Geschehnisse in unserer Region berichten, sind keine 
Massnahmen nötig. Sollte sich hier eine Änderung ergeben, werden wir die Situation neu beurteilen. 
 
Präsident Remo Bass: Die zweite Frage stammt von Hanspeter Belloni, SVP betreffend „WM-
Lounge am See“ 
 
Hanspeter Belloni, SVP: Eine Stadt im WM-Abseits. Anlässlich der Parlamentssitzung vom 10. 
September 2013 habe ich sie alle zu später Stunde auf die fehlende Zusage seitens der Stadt Arbon 
für das diesjährige Open Air Kino aufmerksam gemacht. Damals war ich noch überzeugt, dass die 
Stadt, innovativ wie sie sich immer gerne gibt, bezüglich der Terminkollision auch für die Fussball 
WM-Lounge eine gute Lösung finden wird. Allerdings wurde ich bereits mit dem Artikel in der 
Thurgauer Zeitung vom 10. Dezember 2013 eines Besseren belehrt. „Arboner gucken in die Röhre“, 
war damals zu lesen. Durch einen erneuten Artikel in der Thurgauer Zeitung am 11. Januar 2014 
fühle ich mich erneut angesprochen. Bei der Terminkollision sprechen wir von zwei Abenden, nämlich 
vom Samstag, den 12. und Sonntag, den 13. Juli. 
 
Vielleicht wäre der Veranstalter des Open Air Kino ja bereit, an diesen beiden Abenden sich mit dem 
Veranstalter der Fussball WM-Lounge zu engagieren, zumal ich überzeugt bin, dass an diesen 
Abenden nur Fussball-Muffel ins Open Air Kino gehen werden. 
 
Ich erlaube mir deshalb, dem Stadtrat folgende Fragen zu stellen. 
1. Wie und wann wurde das Gespräch mit dem Veranstalter des Open Air Kino Arbon und dem 

möglichen Veranstalter der WM-Lounge gesucht? 
2. Wurde versucht, eine gemeinsame Lösung für beide Veranstalter zu finden, wenn ja welche? 
3. Ist der Stadtrat bereit, jetzt noch alles zu unternehmen, damit Arbon zu einer WM-Lounge am 

See kommt? 
 
Stadtrat Reto Stäheli: Bevor ich ihre Fragen beantworte, möchte ich Ihnen zuerst einige 
Hintergrundinformationen geben. 
 
Der Veranstalter der WM-Lounges in den Jahren 2006 und 2010 ist im Sommer 2013 mit der Anfrage 
einer möglichen Durchführung der WM-Lounge 2014 an die Stadt gelangt. Da wurden schon mögliche 
Terminkonflikte festgestellt. In der Zeit vom 30. Juni bis 15. Juli 2014 ist die Wiese, auf der die WM-Lounge 
die beiden letzten Male stattgefunden hat, mit dem Seenachtfest und anschliessend mit Rodolfo’s 
Kinderparadies schon belegt. Gemäss Spielplan sind es nicht nur zwei Spielabende, die tangiert wären; es 
sind vier. Total vier Viertelfinalspiele während dem Seenachtfest am 4. und 5. Juli. Die Viertelfinalspiele 
beginnen um 18.00 Uhr und ab 22.00 Uhr, wobei ein live übertragenes Spiel während des Feuerwerks 
stattfinden würde. Am 12. Juli findet das Spiel um Platz 3 ab 22.00 Uhr statt und am 13. Juli das Finalspiel 
ab 21.00 Uhr, dies während des Open Air Kino Zeit Diverse Spiele der Vorrunde, welche im Juni 
stattfinden, beginnen erst um Mitternacht, Schweizer Zeit. 
 
Zu den Fragen: 
1. Gespräche werden immer geführt bei grossen Veranstaltungen, in diesem Fall im Zusammenhang 

betreffend Seenachtfest, Open Air Kino und Rodolfo’s Kinderparadies. Diese Gespräche finden 
jeweils im Sommer statt und münden anschliessend in Anmeldungen für die Veranstaltungen und 
anschliessend in Reservationsbestätigungen und definitiven Zusagen, wenn der Stadtrat den 
offiziellen Veranstaltungskalender für das kommende Jahr genehmigt resp. beschliesst, für das Jahr 
2014 so geschehen am 02.12.2013. 

2. Der ressortverantwortliche Stadtrat hat wegen der Terminkonflikte dem WM-Lounge-Veranstalter 
eine mögliche Lösung aufgezeigt und zwar im Gelände des Saurer WerkZwei 
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3. Der Stadtrat Arbon ist immer offen, Vorschläge zu prüfen, wenn am Gesuch seitens des WM-

Lounge-Veranstalters festgehalten wird. Allerdings kommt der Standort in den Seequai-Anlagen aus 
den oben genannten Gründen für 2014 kaum mehr in Frage, der Standort müsste mit allen 
Beteiligten nochmals diskutiert werden. Der Stadtrat hat bereits anlässlich einer früheren Sitzung 
festgehalten, dass massive Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen vermieden werden 
sollen. Wir sind offen für ein Gespräch. 

 
Präsident Remo Bass: Eine dritte Frage wurde von Jakob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso 
betreffend „Umbau des Panorama Restaurant Seeparksaal“ gestellt. 
 

Jakob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso: Im Budget 2014 ist ein Betrag für einen Umbau des 

Restaurants des Seeparksaales vorgesehen. Dazu folgende Fragen: 
 
1. Wird für den Umbau eine „Fachgruppe“ gebildet, eingesetzt und baubegleitend sein, wie es bei 

anderen Umbauten, ähnlichen Umbauten, gemacht wurde in St. Gallen oder Kreuzlingen 
zusammen mit dem Patentinhaber 

2. Wann erfolgt die Information? 
3. Zeigt der Stadtrat Bemühungen, das Patent mit dem jetzigen Inhaber weiterzuführen? 
 
 

Stadtrat Reto Stäheli: Der jetzige Patentinhaber hat ein Mietverhältnis, welches am 30. September 2014 

endet. 

1. Für den Umbau / Erweiterungsbau werden Fachpersonen beigezogen. 

2. Die Information erfolgt, sobald die Botschaft ans Parlament erfolgt und im Stadtrat verabschiedet ist.  

3. Es ist geplant, das Pachtverhältnis für das umgebaute und erweiterte Seeparksaalrestaurant 

auszuschreiben. Somit kann sich der heutige Pächter wieder bewerben. 
 
Präsident Remo Bass: eine vierte Frage wurde von Riquet Heller, FDP eingereicht betreffend 
„Schäden an der Hafenmole“ 
 
Riquet Heller, FDP: Ein Augenschein auf der grundsätzlich öffentlich zugänglichen Mole des 
Schlosshafens macht folgendes klar: 
a) Die touristisch attraktive äussere Hälfte der Mole ist für Spaziergänger seit Monaten gesperrt. 
b) Die einzelnen Beton-Elemente der Krone der äusseren Hälfte der Mole sind selbst beim jetzigen 

tiefen Wasserstand und ohne grossen Wind- und Welleneinfluss ständig in Bewegung, sie 
wanken. Trotz provisorischen Massnahmen mit Klammern, Balken und Holzkeilen sind diese 
Bewegungen mit blossem Auge sichtbar. Dito Absprengungen von den Betonelementen, was die 
eiserne Armierung blank legt. 

In diesem Zusammenhang und weil der Hafen erst vor vier Jahren in Betrieb genommen worden ist, 
stellen sich folgende Fragen: 
1. Konnte zwischenzeitlich die Ursache der Schäden ermittelt werden? 

2. Wie können sie behoben werden? 

3. Mit Kosten in welcher Grössenordnung ist zu rechnen? 

4. Sind Dritte dafür haftbar? 

5. Wann werden die Reparaturen in Angriff genommen und wann ist die Mole voraussichtlich fürs 
Publikum wieder zugänglich? 

 

Stadtrat Reto Stäheli: Herzlichen Dank für die fünf Fragen, welche ich ihnen gerne beantworte.  
 
Die Schadenursache konnte festgestellt und eine Lösung erarbeitet werden, welche durch die 
Sachverständigen verifiziert wird. Über die Kostenfolge und deren Kostenträger sind zurzeit 
Verhandlungen im Gange. Ziel ist es, im Februar 2014 mit den Reparaturen beginnen zu können. 
 
Es handelt sich hier immer noch um ein laufendes Verfahren, deshalb können noch keine 
detaillierteren Informationen gemacht werden. Ziel ist es, eine einvernehmliche Einigung zu finden 
und einen Rechtsstreit zu vermeiden. 
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Präsident Remo Bass: Die vorabeingereichten Fragen wurden beantwortet. Sind noch mündliche 
Fragen? 
 
 
8. Informationen aus dem Stadtrat 
 
Stadtammann Andreas Balg: Eine erste Information betrifft die Petition betreffend Änderung der 
Verkehrsanordnung im Gebiet Stacherholz, IG Verkehrsordnung Stacherholz. Stadtrat Brühwiler und 
Stadtrat Stäheli werden mit den Befürworter und Gegnern organisieren damit die Interessen und 
Abneigungen alle auf den Tisch gelegt werden können, und das Thema konstruktiv angegangen 
werden kann.  
 
Zum Skatepark: Der Verein Skatepark hat signalisiert, dass er ein Betriebs- und Finanzierungs-
konzept erarbeiten will und das noch vor Ablauf der Baufrist einreichen will. Zusätzliche 
Unterstützungen, Interessen auch der Einsprecher haben uns veranlasst, für den 4. Februar einen 
runden Tisch zu organisieren. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Parlamentssitzung dann 
Konkreteres besprochen werden kann.  
 
Eine weitere Information die sie auch interessieren dürfte, betrifft das Rote Kreuz. Das Baugesuch 
wurde zurückgezogen.  
 
 
9. Verschiedenes 
 
Wird nicht benutzt.  
 
 
Präsident Remo Bass: Geschätzte Anwesende, Besucherinnen und Besucher, 
Parlamentsmitglieder, Stadtratsmitglieder, Vertreter der Medien. Wir sind am Ende dieser Sitzung 
angekommen. Ich danke ihnen Allen für die aktive Mitarbeit und das Interesse an unserer Ortspolitik.  
Wie eingangs erwähnt, wird viel bewegt in Arbon, was die heutige Sitzung wiederum gezeigt hat. Es 
ist aber wichtig und richtig, dass wir hier im Parlament über Geschäfte und Reglemente diskutieren 
und aber auch zuhören, was das Volk bewegt und was ihre Anliegen sind. Auch wenn nicht immer 
verstanden wird, warum es diese Diskussionen oder die vielfältigen Ansichten gibt, es braucht diese 
Diskussionen und sie sind wichtig, um gute Lösungen für uns alle hier in Arbon zu finden. 
 
…und wie sagte Joseph Joubert: „Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn“, 
was soviel hier heisst – Gewinn für Arbon, für uns alle. 
 
Mit diesen Worten schliesse ich die heutige Sitzung um 22.00 Uhr. Danke fürs Erscheinen. 
 
Die nächste Parlamentssitzung findet am 18. Februar 2014 um 19.00 Uhr statt. 
 
 
Ich erkläre die Sitzung hiermit als geschlossen und wünsche gutes Nachhausekommen.  
 
Arbon, 3. Februar 2014 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
Der Parlamentspräsident: Die Parlamentssekretärin: 
 
 
 
 
Remo Bass Evelyne Jung  


