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Präsident Heinz Gygax: Geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Stadträte, 
Vertreter der Medien und Besucher, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen 
zur 6. Parlamentssitzung der Legislatur 2015-2019, die erste Sitzung des Parlaments 
überhaupt im Jahr 2016. Der Frühling hat bereits Einzug gehalten und am nächsten 
Wochenende ist die Zeitumstellung auf den Sommer. Der Voranschlag 2016 wurde vom Volk 
abgelehnt und der Stadtrat muss nochmals alles prüfen und. wo möglich. unnötige Ausgaben 
kürzen, bzw. diese anpassen. Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission wird in einem 
weiteren Schritt ihre Aufgabe wahrnehmen, sodass wir an der ausserordentlichen 
Parlamentssitzung vom 26. April 2016 den Voranschlag 2016 nochmals hier im Parlament 
beraten können. Anschliessend wird dieser dem Volk zur Abstimmung unterbreitet. Ich bitte 
Evelyne Jung, den Appell vorzunehmen. 
 
Es erfolgt der Appell durch die Parlamentssekretärin Evelyne Jung.  
 
Präsident Heinz Gygax: Es sind 27 Mitglieder anwesend. Entschuldigt haben sich 
krankheitshalber Auer Jacob, SP-Gewerkschaften-Juso, Di Santo Angela, CVP/EVP und 
Silke Sutter Heer, FDP/XMV.  
 
Sie haben die Traktandenliste rechtzeitig erhalten. Ich stelle diese zur Diskussion. 
 
Riquet Heller, FDP/XMV: Sie haben eine revidierte, eine verbesserte Traktandenliste 
bekommen. Offensichtlich ist aus den Fraktionen dies zum Parlamentssekretariat 
heraufgedrungen, dass man hier Lesungen durchführen muss. Es steht allerdings nicht, was 
wir lesen. Wir lesen sicher nicht den Antrag über Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit, 
sondern wir machen eine Lesung über die Teilrevision des Personal- und Besoldungs-
reglements. Ich meine, dies sollte noch präzisiert werden. Es sollte heissen: Eintreten, 
1. Lesung, Teilrevision PBR. 
 
Präsident Heinz Gygax: Gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu? Wenn nicht, schlage 
ich vor, dass wir die Traktandenliste wie vorliegend, so abhandeln. Meiner Meinung nach 
machen wir es so, wie es geschrieben steht.  
 
Die vorliegende und zugestellte Traktandenliste wird stillschweigend zur Kenntnis 
genommen. 
 
1. Mitteilungen 

Unterlagen 
 Sie haben für die heutige Sitzung folgende Unterlagen erhalten: 
 

 Per A-Post: 
Mit Versand 8. März 2016: 
- Einladung mit Traktandenliste 
- Kommissionsbericht der vorberatenden Kommission betreffend „Anpassung der 

wöchentlichen Arbeitszeit“ 
- Nachtrag Stadtrat zur Botschaft betreffend „Anpassung der wöchentlichen 

Arbeitszeit“ 
- Antrag Stadtrat: Jährlicher Betriebsbeitrag an das Projekt „Winterwasser“ der 

Regionalplanungsgruppe 
 
Mitteilungen aus dem Parlamentsbüro: 
Das Protokoll der 5. Parlamentssitzung vom 8. Dezember 2015 ist seit dem 5. Februar 2016 
im Internet aufgeschaltet und damit genehmigt. 
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Parlamentarische Vorstösse:  
Eingegangen sind 6 Interpellationen und 2 Motionen sowie 1 Postulat. 
 
Roman Buff, CVP/EVP: Die CVP/EVP-Fraktion hat im Februar 2016 einige 
parlamentarische Vorstösse im Sinne von Motionen und Interpellationen eingereicht. In der 
Folge haben sich die Fraktionspräsidenten in zwei Sitzungen darüber unterhalten und 
beschlossen, diese Vorstösse zu bündeln in: eine Motion, „Sanierungskonzept für die 
Finanzen der Stadt Arbon“, ein Postulat, „Detaillierte Finanzplanung bis 2020“ und fünf 
Interpellationen und diese Vorstösse gemeinsam, das heisst von allen Fraktionspräsidenten 
unterzeichnet, einzureichen. Die CVP/EVP-Fraktion zieht deshalb ihre ursprünglich 
eingereichten Vorstösse bis auf einen zurück. Wir bedanken uns für diese sehr gute 
Zusammenarbeit innerhalb der Fraktionen. 
 
Präsident Heinz Gygax: 
Interpellationen: 
1. „Einheimischentarif und Tourismusförderung im Rahmen der Eintritte für städtisch 

subventionierte Publikumsangebote“, eingereicht von Dominik Diezi, Luzi Schmid, 
Fraktion CVP/EVP 

2. Kurzsichtiger Entscheid zur „Spange Süd“, eingereicht von Monika Strauss und Astrid 
Straub, beide SVP 

Die nachfolgenden Interpellationen wurde alle eingereicht von: Dominik Diezi, CVP/EVP, 
Roman Buff, CVP/EVP, Max Gimmel, FDP/XMV, Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso und 
Andrea Vonlanthen, SVP 
3. Effizientere und extensivere Bewirtschaftung der Arboner Grünanlagen 
4. Auftrag, Qualität und Kosten der Jugendarbeit 
5. Neues Bewirtschaftungskonzept zum Strandbad Arbon 
6. Senkung der Sozialhilfekosten 
 
Motionen: 
1. „Die Spange Süd muss im Richtplan belassen werden“, eingereicht von Kaspar Hug, 

CVP/EVP-Fraktion 
2. Sanierungskonzept für die Finanzen der Stadt Arbon, eingereicht von Dominik Diezi, 

CVP/EVP, Roman Buff, CVP/EVP, Max Gimmel, FDP/XMV, Lukas Graf, SP-
Gewerkschaften-Juso und Andrea Vonlanthen, SVP 

 
Postulat 
Detaillierte Finanzplanung bis 2020, eingereicht von Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso, 
Roman Buff, CVP/EVP, Max Gimmel, FDP/XMV und Andrea Vonlanthen, SVP 
 
Die Vorstösse gehen nun in Zirkulation. 
 
Gemäss Art. 12 Einbürgerungsreglement besteht für die Einbürgerungskommission 
Informationspflicht gegenüber dem Stadtparlament über zu behandelnde Gesuche und 
gefasste Beschlüsse. 
 
Ich bitte Dominik Diezi, Präsident der Einbürgerungskommission, um Mitteilungen aus der 
Einbürgerungskommission. 
 
Dominik Diezi, Präsident EBK: Seit der letzten Parlamentssitzung hat die Einbürgerungs-
kommission verschiedentlich getagt. Dabei wurden die folgenden Personen in das Bürger-
recht der Stadt Arbon aufgenommen: 
 

 Ademoska Elmedina, 1992, mazedonische Staatsangehörige 

 Aliti Dejenta, 1997, kosovarische Staatsangehörige 

 Corda Arnel, 1976, kroatischer Staatsangehöriger 
Corda Marina, 1974, serbische Staatsangehörige 
Corda Luca, 2009, serbischer Staatsangehöriger 

 Ergen Mehmet, 1975, türkischer Staatsangehöriger 
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 Hasanmetaj Venera, 1990, kosovarische Staatsangehörige 
Hasanmetaj Liana Nelia, 2015, deutsche Staatsangehörige 

 Hasbi Hülya, 1982, türkische Staatsangehörige 
Hasbi Melis, 2003, türkische Staatsangehörige 
Hasbi Selin, 2015, türkische Staatsangehörige 

 Jusufi Sehir, 1983, kosovarischer Staatsangehöriger 
Jusufi Mirsena, 1987, kosovarische Staatsangehörige 
Jusufi Semih, 2009, kosovarischer Staatsangehöriger 
Jusufi Salima, 2013, kosovarische Staatsangehörige 

 Russo Giovanni, 1969 , italienischer Staatsangehöriger 
Russo Katia, 1971, italienische Staatsangehörige 
Russo Eleonora, 1998, italienische Staatsangehörige 
Russo Salvatore, 2009, italienischer Staatsangehöriger 

 Sergio Olivia, 1982, italienische Staatsangehörige 
 

Pendenzen: Im Moment liegen 4 pendente, behandlungsreife Gesuche von 10 Personen vor. 
Weitere 30 Gesuche von 55 Personen befinden sich im Vorprüfungsverfahren, im 
eidgenössischen Bewilligungsverfahren oder sind zurückgestellt. 
 
Präsident Heinz Gygax: Besten Dank, Dominik Diezi, für den Bericht. 
 
 
2. Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit für die Angestellten der Stadt Arbon  
 Eintreten, 1. Lesung 

Aufgrund der an der Parlamentssitzung am 8. Dezember 2016 erhaltenen Botschaft des 
Stadtrats betreffend Anpassung der Arbeitszeit für die Angestellten der Stadt Arbon wurde 
eine 7er Kommission bestimmt für die Bearbeitung und Vorberatung dieses Geschäfts. 

Weiter haben sie mit dem Versand einen Nachtrag zur Parlamentsbotschaft vom 23. 
November 2015 vom Stadtrat erhalten, welche ebenfalls zur Diskussion steht. 

Gemäss Art. 41 Abs.1 ist bei jeder Sachlage zuerst über das Eintreten zu beraten und zu 
beschliessen. Wird Eintreten beschlossen, folgt die materielle Beratung, bzw. die 1. Lesung. 

Ich erteile zuerst dem Kommissionspräsidenten der vorberatenden Kommission, Andrea 
Vonlanthen, das Wort. 
 
Christine Schuhwerk, FDP/XMV: Da ich mit 15 Prozent bei der Stadt angestellt bin, bin ich 
bei diesem Traktandum befangen und trete somit in den Ausstand. 
 
Andrea Vonlanthen: Die vorberatende Kommission hat dieses Geschäft in zwei Lesungen 
an drei Sitzungen beraten. Unser Reglement schreibt für die Beratung von rechtsetzenden 
Erlassen ja zwei Lesungen vor. Gerne erwähne ich, dass sich die Kommissionsberatungen 
bei aller unterschiedlicher Denkweise in erfreulich konstruktiver und kollegialer Art abgespielt 
haben. Vom Stadtrat erhielten wir auf die zweite und die dritte Sitzung hin wie gewünscht 
prompt zusätzliche Informationen. 
 
Vor uns liegt eine Botschaft, mit welcher der Stadtrat beantragt, die wöchentliche Soll-
Arbeitszeit der städtischen Angestellten auf 42 Stunden zu erhöhen und das Personal- und 
Besoldungsreglement entsprechend anzupassen. Gleichzeitig erklärt der Stadtrat seine 
Absicht, die Löhne generell um 1,5 Prozent zu erhöhen. Für diese Absicht und diesen 
Entscheid wäre im Prinzip der Stadtrat allein zuständig. Doch der Stadtrat ist gut beraten, 
alles, was budgetwirksam werden könnte, mit dem Hauptantrag zu verknüpfen und die 
Meinung des Stadtparlaments einzuholen. Darum stellt ihnen die Kommission, wie im 
Kommissionsbericht zu lesen, einen Hauptantrag und zwei Folgeanträge. 
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Den geschichtlichen Hintergrund zur aktuellen Vorlage kennen sie aus der Botschaft des 
Stadtrats. Einer Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit der städtischen Angestellten war im 
Juni 2000 von der Gemeindeversammlung zugestimmt worden. Es war dies eine Kompen-
sationsmassnahme, weil sich die Stadt nicht in der Lage sah, finanziellen Begehrlichkeiten 
des Personals Rechnung zu tragen.  
 
Jetzt stellt sich die Frage, ob der seinerzeitige Beschluss rückgängig gemacht werden soll 
und ob grundsätzlich auf die Vorlage des Stadtrats eingetreten werden soll. 
 
Die Kommission hat sich aus folgenden Gründen für Eintreten ausgesprochen: 
1. Die Stadt Arbon weist zwei Besonderheiten auf: Sie ist die einzige von 80 Gemeinden 

im Kanton, in der wöchentlich nur 41 Stunden gearbeitet wird. Und sie ist gleichzeitig 
die Gemeinde mit dem höchsten Steuerfuss und den höchsten Defiziten im Kanton. 

2. Die finanzielle Lage der Stadt Arbon ist heute so prekär, dass es in der Öffentlichkeit 
schlicht nicht mehr verstanden würde, wenn das städtische Personal weniger arbeiten 
würde. Dies umso mehr, als sich die Situation in der Privatwirtschaft massiv 
verschlechtert hat. Arbeitszeitverlängerungen und sogar Lohnreduktionen sind dort 
alles andere als eine Seltenheit. 

3. Der Stadtrat weist selber nach, dass die Mitarbeit bei der Stadt Arbon im Vergleich zur 
Privatwirtschaft eine ganze Reihe von Vorteilen aufweist. Und dies bei durchaus 
konkurrenzfähigen Löhnen. 

 
Die Kommission hat sich auch die Überlegungen des städtischen Personals angehört und 
mit Genugtuung festgestellt, dass von dieser Seite keine Lohnerhöhung erwartet wird. Man 
schätzt hier die finanzielle Lage der Stadt realistisch ein. Das Personal wünscht aber ein 
Zeichen der Wertschätzung, was das im Detail dann auch heissen mag. 
 
Abschliessend halte ich namens der Kommission ausdrücklich fest: Der Kommission liegt 
daran, dem städtischen Personal ihre Wertschätzung für die engagierte und pflichtbewusste 
Arbeit auszudrücken. Sie dankt den Angestellten für das Verständnis für die angepasste 
Wochenarbeitszeit und für die Loyalität zur Stadt Arbon und ihrer Bevölkerung. 
 
Nun ersucht sie die Kommission also, auf die Vorlage einzutreten und die materielle Seite 
dann reglementskonform in zwei Lesungen zu behandeln. 
 
Arturo Testa, CVP/EVP: Als Mitglied der Kommission bedanke ich mich bei allen Mitgliedern 
und dem Präsidenten der Kommission, wie auch bei Herrn Balg. 
Die Verwaltung in Arbon arbeitet als einzige im Kanton bis anhin mit einer Wochenarbeitszeit 
von 41 Stunden, im Hinblick auf unsere Finanzlage und den Anstrengungen vom Stadtrat 
und dem Parlament, die Finanzen wieder ins Lot zu bringen, kann, ja muss vom Personal 
auch eine entsprechende Leistung zu diesem Vorhaben gefordert werden. Dies auch als 
Zeichen an die Bevölkerung, hier ihren Teil zu leisten. 
 
Diese Erhöhung der Arbeitszeit um eine zusätzliche Stunde pro Woche, im Vergleich zur 
Privatwirtschaft, die in solchen Fällen meist zwei oder mehr Stunden beträgt, ist sicher keine 
zu hohe Forderung. Dies mit einer generellen Lohnerhöhung von 1,5 Prozent zu verknüpfen, 
wäre der falsche Weg, ein Zeichen das der Bevölkerung gegenüber schwer zu erklären 
wäre. Die Tätigkeit in einer Stadtverwaltung bringt eine gewisse Sicherheit, die zur jetzigen 
Zeit mit einbezogen werden muss. Durch die Gleichstellung der Ferien mit der Kantonalen 
Verwaltung sind die Angestellten auch hier in einer meist besseren Position als andere 
Gemeinden. Diese Tatsache wird sicher in der Lesung zu Diskussionen zum Punkt 
zusätzlicher Brückentag führen. Die Arbeitsplatzsicherheit, die Ortszulage für hier Wohnende 
und weitere kleine Vergünstigungen müssen beim Gewähren eines zusätzlichen 
Brückentages, oder wie ich dem sage eines zusätzlichen Ferientags, nicht ausser Acht 
gelassen werden. 
 
Die CVP/EVP Fraktion bedankt sich bei der Kommission für die geleistete Arbeit und ist 
einstimmig für Eintreten. 
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Uta Reutlinger, SP-Gewerkschaften-Juso: Auch ich war Mitglied der Kommission und 
schon einmal vorweg: die Fraktion SP-Gewerkschaften-Juso stimmt den drei vorliegenden 
Beschlüssen der vorberatenden Kommission zu. 
 
Unumstritten ist: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Arbon leisten viel für unsere 
Stadt. Das soll an dieser Stelle unbedingt gewürdigt werden. 

 
Die derzeit geltende Arbeitszeitregelung von 41 Stunden pro Woche wurde im Jahr 2002 als 
Kompromiss geschaffen. Die Stadt Arbon war damals schon nicht in der Lage, einen 
Teuerungsausgleich oder gar eine Reallohnerhöhung zu schaffen und ich würde hier nicht 
von Begehrlichkeit schaffen sprechen wollen. 
Die Fraktion SP-Gewerkschaften-Juso kann daher heute nur zähneknirschend zustimmen, 
dass es auch im Jahr 2016 keine generelle Lohnerhöhung geben wird. 
Zustimmen werden wir auch deshalb, weil die Personalkommission der Angestellten der 
Stadt selbst ein grosses Entgegenkommen gezeigt hat:  

 
Sie sind bereit, auf eine generelle Lohnerhöhung von 1.5 Prozent zu verzichten, im Wissen 
um die Finanzlage der Stadt, im Wissen darum, dass eben diese Finanzlage eine 
Lohnerhöhung nicht ermöglicht, nicht erlaubt. Wieder einmal mehr zeigen sie damit eine 
grosse Solidarität mit den Nöten der Stadt Arbon, und das, bevor die extra dafür gebildete 
Kommission zu tagen begann 
 
Für die Fraktion SP-Gewerkschaften- Juso wäre eine Lohnerhöhung schon längst fällig 
gewesen. Sie stimmt nur deshalb dem Verzicht der Lohnerhöhung zu, weil das im Moment – 
wie das eben auch von den Mitarbeitenden der Stadt Arbon selbst gesehen wird, der 
finanziellen Lage der Stadt nicht gerade förderlich wäre. 
Wir haben keinerlei Verständnis für Menschen in unserer Stadt, die zu keinem 
Entgegenkommen den Angestellten der Stadt Arbon gegenüber bereit sind, ja nicht einmal 
minimal mögliche Zusatzvereinbarungen, wie zum Beispiel einen zusätzlichen Brückentag, 
gutheissen können.  
 
Dieser stellt in unseren Augen immerhin eine Anerkennung und Würdigung  dar. Der 
Brückentag ist ein kleines und für uns unverzichtbares Entgegenkommen für die dauernde 
Bereitschaft der Mitarbeitenden, der Stadt Arbon dienlich zu sein. Ohne ihn müssen sich die 
Betroffenen sagen: Nur wir haben für ein schnödes Dankeschön mitzuhelfen? Wer erbringt 
sonst noch Opfer? Das darf nicht sein. Denn das demotiviert. Und es ist klar: nur motivierte 
Mitarbeitende sind gute Mitarbeitende. Wir stimmen dem Eintreten zu. 
 
Max Gimmel, FDP/XMV: Im Felix vom 4. Dezember 2015 werden die Arbeitnehmenden der 
Stadtverwaltung, respektive deren Vertreterinnen und Vertreter zitiert: “Die Anpassung der 
wöchentlichen Arbeitszeit sei einzig und allein politisch motiviert“. Ich glaube, davon gilt es 
Abstand zu nehmen. Ich glaube, auch in der Kommissionsarbeit durften wir feststellen, dass 
der Ton sich geändert hat. Dafür möchte ich mich auch von unserer Seite bedanken. Es 
wäre schade, wenn wir hier einen Arbeitskampf vom Stapel lassen.  
 
Ich denke es ist wichtig, dass wir diesen Punkt mit der Arbeitszeitverlängerung anschauen. 
Vielleicht auch einmal die Lohnentwicklung anschauen, die stattgefunden hat in den letzten 
zehn Jahren. Wir hatten mit dem Index, der Teuerung von 2005, gleich null hundert, bis 2015 
eine Teuerung von 1,4 Prozent. In dieser Periode, also zehn Jahre, hat die Stadt Arbon fünf 
Prozent Teuerung ausbezahlt. Sie hat Lohnanpassung generell von drei Prozent gemacht, 
und sie hat Lohnanpassungen individuell von etwa 6,8 Prozent gemacht. Es hat also 
Lohnerhöhungen in den letzten zehn Jahren kumuliert mit 11,8 Prozent gegeben. Bei einer 
Lohnsumme von 12 Mio. Franken sind das 1.4 Mio. Franken. In den letzten Jahren bekam 
also jeder Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung, der zehn Jahre dabei war, mindestens 
acht Prozent mehr Lohn und für individuelle Lohnerhöhungen nochmals 6,8 Prozent. Ich 
meine man darf heute sehr wohl feststellen, dass die Lohnanpassungen in den vergangenen 
zehn Jahren nicht minimal gewesen sind und somit auch heute einen Spielraum bieten. Ich 
meine auch, dass die Wertschätzung finanziell sehr wohl auch zum Ausdruck kam.  
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Der Zeitraum von zehn Jahre reflektiert die Situation für Mitarbeitende, die schon länger bei 
der Stadt sind und bewährte Mitarbeiter sind. Es gilt aber auch das gleiche Bild für kürzere 
oder längere Perioden. Dann dürfen wir auch einmal die Branche der Verwaltungs-
angestellten anschauen, im Vergleich unter den Gemeinden, das haben wir gehört, arbeiten 
die meisten etwas länger. Bei den Ferien hinken wir auch nicht sonderlich hinten nach, im 
Gegenteil bei gewissen Altersstufen. Auch hier darf man sagen, man ist à jour. Dann darf 
man auch noch festhalten: jeder in Arbon wohnhafte Gemeindeangestellte erhält eine 
Ortszulage von Fr. 500.--. Wenn also ein Gemeindeangestellter eine Steuerrechnung von 
Fr. 10‘000.-- zahlen muss, dann ist der Anteil, den die Gemeinde, also dessen Arbeitgeber 
davon erhält Fr. 2‘500.--. Der Rest geht ja an die anderen Nutzniesser der Steuern, Schule, 
Kirche und Kanton. Die Fr. 500.-- sind so also so keine Bagatelle, sie sind eigentlich doch ein 
guter Anteil für einen gewissen Vorteil mit dem Arbeitsplatz im Stadthaus. 
 
In der heutigen Arbeitszeit ist ein sicherer Arbeitsplatz viel wert. Jede Arbeitsplatz-
veränderung, die auf Grund von konjunkturellen Veränderungen zu Entlassungen führt, hat 
immer eine Lohneinbusse zur Folge. Wer das Glück hat, schnell wieder eine neue Stelle zu 
finden, muss diese in den meisten Fällen mit einer Lohneinbusse antreten. Einen 
gesicherten Arbeitsplatz darf man nicht unterschätzen. Eine Anstellung in der Gemeinde 
gehört dazu, konjunkturell oder branchenbedingt, denn Massenentlassungen wird es in einer 
Gemeindeverwaltung nicht geben. Ein Personalstopp ist noch keine Entlassungswelle. 
Deshalb denke ich, der Stellenwert der Verwaltungsangestellten ist trotz allem im gesamten 
wirtschaftlichen Umfeld ein besonderer. So gesehen finde ich wichtig, dass wir über diese 
Botschaft des Stadtrats und die Vorschläge diskutieren. Ich möchte aber auch sagen, es 
kann durchaus möglich sein, dass man von jeglicher Kompensation oder einem jeglichen 
zusätzlichen Engagement abweichen darf, ohne dass man gleich gebrandmarkt wird. In 
diesem Sinn möchte ich im Namen der FDP/XMV-Fraktion für Eintreten plädieren. 
 

Roland Schöni, SVP: Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. Wir danken der Kommission und 
dem Stadtrat für dieses Geschäft und besonders dem Stadtrat, der es zügig in das 
Parlament gebracht hat, nachdem er selber eingesehen hat, dass es hier Diskussionsbedarf 
hat. Im Verlauf der Beratung stellen wir den Antrag, auf jegliche Kompensation zu verzichten, 
das heisst: Wir stellen den Antrag, diesen Brückentag nicht zu gewähren.  
 
Präsident Heinz Gygax: Gibt es weitere Wortmeldungen? Das Eintreten ist somit unbe-
stritten. Wir kommen zur 1. Lesung und ich übergebe nochmals das Wort an den 
Präsidenten der Kommission, Andrea Vonlanthen. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ein „Zeichen der Wertschätzung“ wünscht sich die Personal-
kommission des Gemeindepersonals der Stadt Arbon. Was aber soll das heissen? Reichen 
eine wertschätzende Haltung, ein angenehmes Arbeitsklima, eine hohe Arbeitsplatz-
sicherheit nicht? Braucht es dazu mehr Lohn, mehr Pausen oder mehr Ferien? Könnten sich 
Forderungen dieser Art in der öffentlichen Meinung nicht stark kontraproduktiv auswirken? 
Darüber hat die Kommission intensiv diskutiert und keine einheitliche Meinung gefunden. 
 

 Nein sagt die Kommission einheitlich zu einer generellen Lohnerhöhung. Das liegt nicht 
drin und wird von der Personalkommission inzwischen auch verstanden. 

 Nein sagt die Kommission zu verlängerten Pausen. Damit würde die zusätzliche 
wöchentliche Arbeitsstunde ja gleich wieder zunichte gemacht. 

 Gar nicht eingegangen ist die Kommission auf eine Erhöhung der Wochenendzuschläge 
für Mitarbeitende des Werkhofs, wie es die Personalkommission auch ins Spiel gebracht 
hatte. Dieser Punkt steht auch nicht in direktem Zusammenhang mit einer generellen 
Verlängerung der Arbeitszeit. 

 
Mehrheitlich Ja sagt die Kommission zu einem zusätzlichen, bezahlten Brückentag, an dem 
die Stadtverwaltung und der Werkhof geschlossen bleiben. Die Kommissionsmehrheit sieht 
darin das gewünschte Zeichen der Wertschätzung. Es verursache auch kaum Mehrkosten. 
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Die Kommissionsminderheit lehnt einen solchen Brückentag ab, denn er komme einem 
zusätzlichen Ferientag gleich und bedeute einen Leistungsabbau gegenüber der 
Öffentlichkeit. Die Arboner Angestellten seien bezüglich Ferien jetzt schon etwas besser 
gestellt als das Verwaltungspersonal in Amriswil und Romanshorn. 
 
Aufgrund dieser Sachlage stelle ich ihnen also namens einer Kommissionsmehrheit, wie im 
Kommissionsbericht festgehalten, folgenden Antrag: 
 
Es sei jährlich ein zusätzlicher, bezahlter Brückentag mit entsprechender Anpassung des 
Besoldungsreglements in Art 18 und Art 64a einzuführen. 
 
Der Stadtrat schliesst sich diesem Antrag bereits an, wie sie in dessen Nachtrag vom 
7. März lesen. Es handelt sich, wie dargelegt, um den Antrag einer Kommissionsmehrheit. 
Ich verhehle nicht, dass ich zur Kommissionsminderheit gehöre. Doch für die Kommissions-
mehrheit ersuche ich sie, diesem Antrag zuzustimmen. 
 
Roland Schöni, SVP: Offenbar hat niemand mehr den Mut, in der Detailberatung etwas zu 
sagen, wir aber tun es trotzdem. Im Namen der SVP-Fraktion teile ich ihnen mit, dass die 
Fraktion einstimmig und nach gründlicher Prüfung der Vorlage zum Schluss gekommen ist, 
dass die Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 42 Stunden mit keinen weiteren 
Zugeständnissen verbunden ist. Es gibt also keine Lohnerhöhung und keinen zusätzlichen 
Brückentag, sondern nur mehr Arbeit.  
 
Das sind harte aber klare Worte. Ich kann verstehen, dass der eine oder andere sauer auf 
uns sein wird. Ich wäre es auch. Auf dem Buckel der Angestellten wird nun auf Teufel komm 
raus gespart. Das ist so. Daran kommen wir aber nicht vorbei. Es ist in der Tat nicht die 
Schuld der Angestellten, sondern das Ergebnis einer verfehlten Finanzpolitik, die wir hier 
zum Teil und unsere Vorgänger mitverursacht haben. Eine generelle Lohnerhöhung um 1,5 
Prozent als Kompensation zur Anpassung der wöchentlichen Soll-Arbeitszeit hat die 
Kommission ja einstimmig abgelehnt. Dieser Meinung schliesst sich auch die gesamte SVP-
Fraktion an. Dies ist auch kein Thema mehr. Im Raum steht nun nur noch, ob als 
Kompensation ein Brückentag, sprich Ferientag als Kompensation und Wertschätzung 
gewährt werden soll. Gemäss Botschaft des Stadtrats bezahlt Arbon durchschnittliche Löhne 
also, wie in anderen grösseren Städten auch. Mit dem Zugeständnis eines zusätzlichen 
Ferientages würden wir wieder eine Ausnahme schaffen, die andere nicht kennen, zumal 
Arbon jetzt schon im Durchschnitt liegende Ferientage hat. Wir machen also den gleichen 
Fehler wie im Jahre 2000, wo als Kompensation die Arbeitszeit auf 41 Stunden gesenkt 
wurde. Wollen sie später nochmals eine solche Diskussion hier führen? 
 
Es ist nicht wenig, was wir von unseren städtischen Angestellten verlangen. Wir appellieren 
einfach an das Verständnis für die katastrophale finanzielle Lage. Es hat absolut nichts mit 
geringer Wertschätzung, Neid oder Missgunst zu tun, sondern ist ein Gebot der Stunde. Sie 
nehmen Abstriche in Kauf und leisten ihren Beitrag, so wie auch alle Arboner ihren Beitrag 
leisten müssen und es mit der Rückweisung des Budgets auch in Kauf nehmen. 
 
In diesem Sinne bitte ich sie, der Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit ohne weitere 
Zugeständnisse zuzustimmen. Wir stellen dazu unseren Antrag. 
 
Uta Reutlinger, SP-Gewerkschaften-Juso: Wir haben durchaus auch den Mut, noch etwas 
zu sagen zum Detailvotum, Roland Schöni. Ich war mir nicht ganz sicher, wie das mit dem 
Ablauf genau vonstatten geht. Ich möchte gerne noch einmal auf die reichlichen Vergleiche 
mit der Privatwirtschaft zurückkommen.  
 
Es werden immer wieder die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die gesellschaftliche 
Akzeptanz und Relevanz der Arbeit als Angestellte einer Stadt wie Arbon hervorgehoben. 
Das muss aus der Sicht  einiger doch ausreichend Anerkennung sein. Es stimmt, dass die 
Arbeitsplatzsicherheit bei der Stadt höher ist als in der Privatwirtschaft. 
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Ganz schnell wird nämlich immer wieder dieser Vergleich mit der Wirtschaft zu Rate 
gezogen. Auch dort, so heisst es, muss verzichtet werden in Zeiten, in denen es der 
Wirtschaft nicht so rosig geht. Das greift der Fraktion SP-Gewerkschaften-Juso zu kurz. Die 
Wirtschaft hätte nämlich, wenn wir diese Aussage ernst nehmen, also einmal vor nicht allzu 
langer Zeit komfortablere Zeiten, Zeiten, in denen es besser ging. Und daran – das hoffe ich 
den Arbeitgebern zugute halten zu können – durften auch die Angestellten in Form von 
Gewinnbeteiligung oder Boni teilhaben. Nun warte ich und unsere Fraktion auf den Tag, 
dass die Stadt Arbon auch wieder rosige Zeiten erleben wird, dass die Angestellten der Stadt 
eine Gewinnbeteiligung erhalten können, oder wenigstens positivere Resultate sehen 
können. Leider ist das allerdings in unserer Stadt der weiten Horizonte selbst am Horizont 
noch nicht erkennbar.  
 
Und wenn es so käme, spricht dann wahrscheinlich niemand mehr darüber, denn dann gibt 
es ja immer wieder neue Ideen, tolle Vorhaben von Investitionen etc.. So wird der in eine 
unbestimmte Zeit verschobene Dank an unsere Angestellten der Stadt wieder einmal 
ausbleiben. Das entspricht nicht dem, was einen Dank hier, auf unserer Welt ausmacht. Zu 
danken hat man jetzt und zwar sofort.  
 
Fazit: der Brückentag ist ein minimalster Baustein, als Dankeschön mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadt Arbon zusammen voran zu gehen, ihnen nicht jegliche Motivation 
zu nehmen. 
 
Arturo Testa, CVP/EVP: Auch wir haben eigentlich die 1. Lesung abgewartet, die kam aber 
nicht und darum müssen wir uns jetzt zu Wort melden. Ich muss etwas improvisieren, es sind 
doch diverse Punkte von der SP-Gewerkschaften-Juso angetönt worden. Da möchte ich 
schon doch dagegen halten. Ich arbeite in der Privatwirtschaft, ich habe immerhin sechs 
Arbeitsstellen in der Privatwirtschaft angetreten, und bin noch immer in der Privatwirtschaft 
angestellt. Was mich hier stört, ist, dass Boni, die Banken und vielleicht Versicherungen 
bekommen oder deren Kadermitarbeitende, mit ins Boot genommen werden, dies ist in der 
Privatwirtschaft leider noch nicht die Regel. Auch die weiteren Vergünstigungen, die die 
Verwaltung geniesst, wie die Ortszulage, gratis Kaffee, Leistungsprämie, die es in der 
Verwaltung gibt und noch diverse kleinere weitere Zugeständnisse, bewegen auch uns 
mehrheitlich dazu, diesen Brückentag abzulehnen.  
 
Es kann in der jetzigen Zeit einfach nicht sein, dass wir auf der einen Seite wirklich an der 
Finanzspirale drehen bis es fast weh tut und auf der anderen Seite plötzlich wieder etwas 
gewähren, was aus meiner Sicht und aus der Mehrheit der CVP/EVP-Fraktion nicht nötig ist. 
Ich bitte sie daher auch in unserem Namen, diesen Antrag abzulehnen.  
 
Cyrill Stadler, FDP/XMV: Ich möchte mich nur ganz kurz zum Thema äussern und zwar mit 
dem Hinblick auf das Votum, das gefallen ist: Es würde nur auf dem Buckel der 
Mitarbeitenden der Stadt ausgetragen, dass wir jetzt sparen müssen. Ich habe mir die Mühe 
gemacht und habe im Steuer-Kalkulator der Thurgauer Steuerverwaltung mal heraus-
gesucht: Wir haben in der Fraktion intern und fraktionsübergreifend immer wieder mal 
diskutiert, dass hier in Arbon Steuerzahler so zwischen Fr. 100‘000.-- Familieneinkommen 
und Fr. 200‘000 Familieneinkommen fehlen. Da habe ich mal den Speckgürtel rund um 
Arbon, respektive im Oberthurgau analysiert. Wenn wir ganz extrem beginnen in Horn, 
bezahlt eine Familie mit Fr. 100‘000.-- Einkommen mit drei Kindern einen Steuerfuss von 
253 Prozent, das gibt Fr. 11‘300.--. Im Vergleich zu Arbon, da zahlt dieselbe Familie 
Fr. 14‘176.25 oder 317 Steuerprozente, immer unterstellt, dass diese Familie katholisch 
wäre. Eine Differenz, so nahe bei Fr. 3‘000.--. Der Steuerzahler, der sich hier niederlässt, mit 
einem Einkommen um die Fr. 100‘000.--, steuert auch etwas bei. Wenn wir dann zu Fr. 
200‘000.-- -steuerbares Einkommen gehen, dann sind wir in Arbon: Ehepaar, 3 Kinder, bei 
einer Steuer von Fr. 37‘000.--, in Horn dasselbe für Fr. 29‘000.--, eine Differenz von fast 
Fr. 8‘000.--. Also die Steuerzahler, die tragen auch etwas bei zu dieser Last hier in Arbon. 
Ich denke, das dürfen wir nicht ausser Acht lassen.  
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Ich kann vielleicht noch anfügen, dass es auch in Roggwil, Egnach und Romanshorn 
Differenzen gibt zugunsten vom Steuerzahler, gegenüber von Romanshorn bei Fr. 100‘000.-- 
Einkommen, macht das etwa Fr. 600.-- aus, und mit Fr. 150‘000.-- schon Fr. 1‘500.--, bei Fr. 
200’00.-- Familieneinkommen sind wir dann bei Fr. 1‘600.-- Differenz. Nicht nur die 
Mitarbeiter, auch die Steuerzahler, und das dürfen wir auch nicht vergessen. 
 
Max Gimmel, FDP/XMV: Zuerst doch noch eine Präzisierung, die Riquet Heller anfangs 
eingebracht hat. Er hat schon Recht. Wir stimmen über das Reglement ab und nicht über 
eine Botschaft, Wir müssen am Schluss einer Reglements-Änderung zustimmen. Deshalb 
wäre an sich die Traktandenänderung richtig gewesen. Zum zweiten möchte ich noch 
darlegen, wie eigentlich die Soll-Arbeitszeit in Arbon berechnet wird. Die Angestellten 
arbeiten nach dem System der Jahressoll-Arbeitszeit, das heisst, es ist im Art. 18 des 
Personal- und Besoldungsreglement festgehalten. Die jährliche Soll-Arbeitszeit wird wie folgt 
berechnet: 
- Anzahl Tage pro Jahr, 
- abzüglich Samstage und Sonntage, 
- abzüglich individueller Ferienanspruch sowie 
- abzüglich Feiertage. 
Und jetzt ist die Idee, dass dazu noch der Brückentag kommt. Wenn wir heute nachfragen, 
dann gibt es bereits Brückentage. Die werden aber als Vorholzeit kompensiert. Damit würde 
sich eigentlich gegen aussen nichts ändern. Der Brückentag, zum Beispiel der Freitag nach 
Auffahrt, der würde dann einfach bezahlt werden und müsste nicht vorgeholt werden. Die 
Idee des Brückentages kam eigentlich aus dem Grund, dass man damit sagen wollte, es soll 
nicht nur auf Kosten der Mitarbeitenden sein, sondern auch die Bevölkerung soll da 
mittragen, mit weniger Möglichkeiten, das Stadthaus aufzusuchen, Deshalb hat man 
angefangen vom Brückentag zu sprechen. Es wäre ein kleines Zeichen, das ist mir bewusst. 
Ich muss aber auch sagen, wie ich mich vertieft habe in die ganze Angelegenheit, es ist 
durchaus legitim, dass man heute sagen kann: es wäre auch möglich, gar keine 
Kompensation zu machen.  
 
Wir in der FDP/XMV-Fraktion sind nicht 100 Prozent eins gewesen, mehrheitlich aber für den 
Brückentag. Es ist an jedem Einzelnen. das zu entscheiden. Die Kompensation ist ein 
Novum, sodass, man den jährlichen Brückentag in die jährliche Sollarbeitszeit einrechnet. 
Ich meine aber, dass wenn man darauf verzichtet, der Stadtrat nach wie vor genügend 
Spielraum hätte Brückentage über die Vorholzeit weiterhin zu gewähren.  
 
Felix Heller, SP-Gewerkschaften-Juso: Cyrill Stadlers Vergleich, der hinkt ein bisschen 
und man sollte wirklich darauf antworten. Er meint, alle bringen Opfer, indem sie Steuern 
bezahlen, nur vergisst er, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Stadt 
irgendwo Steuern bezahlen, viele davon in Arbon. Zweitens scheint er zu vergessen, dass es 
für die Steuern einen Gegenwert gibt. Wir erhalten etwas für die Steuern, die wir bezahlen, 
nämlich die Leistungen, die unsere Stadt erbringt. Die Angestellten müssen aber neu mehr 
arbeiten, 42 Stunden pro Woche, und erhalten keinen Mehrwert dafür. Sie leisten somit ein 
Sonderopfer. Gewähren wir ihnen also mindestens diesen einen Brückentag. 
 
Riquet Heller, FDP/XMV: Ich gehöre zur Minderheit in meiner Fraktion und möchte den 
Brückentag gewähren. Dies ganz einfach, wäre man vorgegangen, wie es eigentlich unser 
Geschäftsreglement vorschreibt, nämlich indem man die einzelnen Bestimmungen gelesen 
hätte, die wir zu ändern haben, um zum Resultat zu kommen, das wir wollen. Und zum 
Beispiel Arturo Testa nichts so durcheinander gebracht hat bei seinem Votum, wäre man auf 
den Satz gestossen im Art. 64 am Schluss: Die Stadtverwaltung und der Werkhof bleiben an 
diesem Tag geschlossen. Das heisst, wenn man einen Brückentag hat, bekommt die 
Bevölkerung die Dienstleistung von der Stadt nicht. Sie trägt den Beschluss, dass auf dem 
Buckel des Personals gespart wird, mit. Das finde ich richtig. Wir sitzen alle im selben Boot, 
wir Arboner, wir Stimmbürger, wir Steuerzahler, wir Niedergelassene, wir Ausländer und die 
Stadtverwaltung mit ihren Mitarbeitenden. Wir alle sollen dafür sorgen, dass wir zum 
finanziellen Desaster herauskommen. Deshalb meine ich, der Brückentag solle gewährt 
werden.  
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Cyrill Stadler, FDP/XMV: Ich muss da meinem Kollegen Heller noch eine Entgegnung 
machen. Steuern sind nicht an einen Gegenwert gebunden. Steuern sind per se geschuldet 
und das ist auch gut so in unserem Rechtsstaat. Es wäre schade, wenn das nicht so wäre. 
Dies als Ergänzung. 
 
Daneben schliesse ich mich meinem Kollegen Vater Heller an, ich habe das in meinem 
Votum noch nicht ergänzt. Ich kann mit einem Brückentag sehr gut leben. Ich finde das eine 
faire Lösung und werde dem zustimmen.  
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ich möchte mein Erstaunen zum Ausdruck bringen, dass sich der 
Stadtrat bis jetzt nicht geäussert hat, nicht zum Eintreten, jetzt nicht in dieser Detailberatung. 
Wenn schon Brückentag, möchten wir zum Beispiel wissen, wie der ausgestaltet werden soll. 
Der Stadtrat sagt kein Wort dazu, was er im Sinn hat. Ich finde es unglaublich, dass wir hier 
eine derart wichtige Vorlage bearbeiten, die das ganze Stadthaus betrifft – und der Stadtrat 
schweigt. Dürfen wir noch etwas hören vor der Abstimmung? 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Nachdem, dass wir zum dritten Mal aufgefordert wurden, 
dann darf ich das bestätigen, was wir mit unserer Botschaft und dem Nachtrag bereits 
signalisiert haben: Wir freuen uns, wenn wir mehr Leistungen von den sehr gut arbeitenden 
Mitarbeitenden durch die Erhöhung der Arbeitszeit erhalten. Wir waren nach nachträglicher 
Diskussion bereit, dem zusätzlichen Brückentag zuzustimmen. Wir finden das auch eine gute 
Lösung. 
 
Präsident Heinz Gygax: Somit kommen wir nun zu den Abstimmungen. Der 1. Antrag ist 
von der Kommission.  
 
Wir drehen das um. Der Antrag von Roland Schöni ist gegen die Einführung eines 
zusätzlichen Brückentags. Der andere Antrag ist von der vorberatenden Kommission, der 
lautet: es ist ein zusätzlicher, bezahlter Brückentag mit entsprechender Anpassung des 
Besoldungsreglements in Art. 18 und Art. 64a (neu) einzuführen.  
 
Felix Heller, SP-Gewerkschaften-Juso: Im Bericht der Kommission zur Vorlage gibt es 
unter Schlussabstimmungen drei Anträge aufgelistet. Wir haben über diese drei Anträge 
abzustimmen. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ich habe heute noch nichts für meine Fitness getan, darum 
komme ich gerne nochmals hier nach vorne. Wir haben die Schlussabstimmung, Felix Heller, 
ganz am Schluss nach der Redaktionslesung. Jetzt in der 1. Lesung stimmen wir über die 
Anträge ab, die jetzt vorliegen. Es gibt einen Antrag der vorberatenden Kommission pro 
Brückentag, und es gibt einen Antrag der SVP-Fraktion gegen Brückentag. Das ist jetzt die 
Abstimmung. Ob wir den Brückentag grundsätzlich wollen, das kommt am Schluss in der 
Schlussabstimmung. Jetzt geht es darum, ob wir einen Brückentag gemäss Kommission 
wollen oder ob wir ihn nicht wollen, gemäss SVP. Weitere Anträge liegen jetzt nicht vor. 
 
Riquet Heller, FDP/XMV: Ich glaube, wir müssen jetzt einmal zu lesen beginnen. Der Antrag 
auf eine Erhöhung auf 42 Stunden-Woche bedeutet, dass wir Art. 17 Abs. 2 unseres PBR 
beraten und dann nachher noch den Art. 49. Abs. 1.  
 
Ich mache gleich weiter. Zum Art. 17 Abs. 2 habe ich keine Bemerkung, weil ich für die 
Erhöhung der entsprechenden Arbeitszeit bin. Aber beim Art. 49 Abs. 1 erfolgt noch eine 
redaktionelle Veränderung. Man hat den Stadtammann, wie schon vom Kantonsrat 
beschlossen, eliminiert und den Präsidenten eingeführt. Dazu möchte ich einfach bemerken, 
dass man dann in diesem Art. 49 Abs. 1, einmal den Stadtpräsidenten erwähnt und 17 mal 
im sonstigen Besoldungs- und Personalreglement immer noch den Stadtammann hat.  
 
Ich meine, sie sollten die Redaktionskommission beauftragen, in allen anderen 
Bestimmungen den Stadtammann ebenfalls umbenennen zu dürfen in Stadtpräsident, oder 
dann von der singulären Abweichung, dass man den Stadtammann in Stadtpräsidenten 
umwandelt, im Art. 49 Abs. 1 Abstand nehmen.  
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Ansonsten habe ich zu diesen beiden Bestimmungen, die ich jetzt halt zu lesen begonnen 
habe, weil vom Präsidenten nicht begonnen worden ist, keine weiteren Bemerkungen.  
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Es ist mir wichtig darauf hinzuweisen, dass wir nur über 
diese beiden Artikel, die dem Vorschlag des Stadtrats entsprechen, entscheiden können. Es 
ist richtig, dass das Personal- und Besoldungsreglement noch weitere Anpassungen nötig 
hat. Dies geschieht in einem weiteren, späteren Schritt.  
 
Riquet Heller, FDP/XMV: Dies, falls unter den gegebenen Umständen, nämlich, dass man 
nur den Art. 49 Abs. 1 ändern will, stelle ich den Antrag, dass das Wort Stadtammann 
belassen wird, damit Übereinstimmung mit allen anderen Begriffen in diesem Reglement 
herrscht und nicht singulär hier vom Stadtpräsidenten gesprochen wird und entsprechend 
Verwirrung gestiftet wird. Ich bitte sie demzufolge, bei der Lesung des Art. 49 Abs. 1, den der 
Präsident irgendwann mal in Angriff nehmen wird, das Wort Stadtammann zu lassen und 
nicht Stadtpräsident. Ganz abgesehen davon, dass das keine Geschlechts-Neutralität ist. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Herr Präsident, sie haben eine Kommission eingesetzt. Die 
Kommission hat einen Bericht abgegeben. Die Kommission stellt klare Anträge und ich bitte 
sie, die Kommissionsarbeit und die Anträge der Kommission zu beachten. Der wesentliche 
Antrag der Kommission entspricht dem Hauptantrag des Stadtrats. Es ist der Antrag des 
Stadtrats auf Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 42 Stunden und damit verbunden 
die Reglementsänderung. Es geht um die Grundsatzfrage, lieber Riquet Heller, ob wir die 
Arbeitszeit verlängern wollen oder nicht. Aber diese Grundsatzfrage, die gehört in die 
Schlussabstimmung. Du bringst jetzt schon die halbe Redaktionslesung. Die Redaktions-
lesung findet gemäss Art. 41 unseres Reglements nach der 2. Lesung statt. Nach der 
Redaktionslesung kommt dann die Schlussabstimmung. Also, die Redaktionslesung bitte 
nach der 2. Lesung, Schlussabstimmung nach der Redaktionslesung. Jetzt geht es effektiv 
nur darum: wollen wir den Brückentag oder wollen wir ihn nicht. Darüber müssen wir heute 
abstimmen, über nichts anderes, denn es liegen keine anderen Anträge vor. Alles andere 
gehört in die Schlussabstimmung. Lesen sie bitte Art. 41 unseres Reglements.  
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Hoffentlich wird das Chaos jetzt nicht noch schlimmer. Ich habe 
das so verstanden: Der Stadtrat hat einen Antrag gestellt. Wir haben eine Kommission 
bestellt. Die Kommission, da musst du mich korrigieren, Andrea Vonlanthen, hat drei 
Anträge, erstens, zweitens, drittens gestellt. Über diese drei Anträge wird jetzt nacheinander 
abgestimmt, erstens, zweitens, drittens. Dann gibt es die 2. Lesung ob dann der 2. Antrag  
noch drin ist? Dann wird noch einmal abgestimmt, und erst dann ist die Schlussabstimmung, 
sonst kommen wir überhaupt zu keinem Ziel. 
 
Ich bitte, jetzt schon über den 1. Antrag abzustimmen. Ich habe keinen anderen Antrag 
gehört, dass dieser 1. Antrag irgendwie geändert werden soll, beim 2. Antrag sowieso nicht 
und beim 3. Antrag kann man dann ja oder nein sagen. Dann ist die 2. Lesung, das gleiche 
Prozedere. Können wir so vorgehen bitte! 
 
Felix Heller, SP-Gewerkschaften-Juso: Darf ich nochmals kurz? Das Problem ist, wie es 
Riquet Heller zu Beginn der Sitzung gesagt hat, dass wir hier keine 1. Lesung durchführen 
sollten. Wir haben drei Anträge von einer vorberatenden Kommission, und wir können diesen 
Anträgen zustimmen oder ablehnen. Dann, wenn wir den Antrag Brückentag annehmen, 
dann müssen wir eine Änderung des Personal- und Besoldungsreglements vornehmen. 
Dann findet eine 1. Lesung statt. Aber zuerst müssen wir über die Anträge abstimmen, ob wir 
diese Gesetzesänderung überhaupt vornehmen wollen. So ist eben das Vorgehen.  
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ich weiss nicht, wer uns das Reglement einmal beibringen soll. 
Ich lese im Reglement Art. 41 Abs. 3: „Das Parlament führt bei rechtsetzenden Erlassen zwei 
Lesungen durch. Die zweite Lesung findet an einer folgenden Sitzung statt.“ Heute führen wir 
gemäss Traktandenliste die 1. Lesung durch. Wir haben an einer nächsten Sitzung die 
2.  Lesung und darauf die Redaktionslesung durchzuführen.  
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Ich würde vorschlagen, Peter Gubser war lange genug im Grossen Rat, dass er uns als 
neutraler Sachverständiger da einen Schritt weiterbringen könnte. Ich würde gerne auf sein 
Urteil hören, und das sollten wir akzeptieren. Er war lange genug dabei beim Grossen Rat.  
 
Peter Gubser, was ist eine 1. Lesung, eine 2. Lesung, eine Redaktionslesung und was ist 
eine Schlussabstimmung? 
 
Stadtrat Peter Gubser: Tut mir leid, Andrea Vonlanthen, ich möchte da nicht Schiedsrichter 
spielen. Ich gehöre da oben auf die Bank und nicht mehr ins Parlament. Ich finde, äussere 
jetzt doch eine Meinung, die für die Zuschauer informativ sei, wenn man über die drei 
Anträge abstimmt. Dann wissen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, das Parlament 
will das und das. Wir haben Zeit, etwa vier Wochen, wenn die 2. Lesung folgt, das noch 
einmal mit einem zweiten oder dritten Juristen genau anzusehen, wie dann die 2. Lesung 
und die Schlussabstimmung stattfindet.  
 
Riquet Heller, FDP/XMV: Man muss nicht unbedingt Jurist sein, um zu wissen, was eine 
Lesung ist. Man liest ja nicht den Antrag. Man liest die einzelnen Gesetzesbestimmungen 
durch und beschliesst dann über die einzelnen Gesetzesbestimmungen. Es ist ja sonnenklar, 
dass hinter den Gesetzesbestimmungen der Antrag ist, das ist nämlich die Motivation, die ins 
Gesetz eingegossen wird. Wir sollten jetzt anfangen zu lesen, den Art. 17 Abs. 1 und dann 
den Art. 49 Abs. 1. Es ist ja sonnenklar, was da gemeint ist, nämlich der Antrag eine Stunde 
höher. Dann haben wir die beiden Bestimmungen durchgelesen und durchberaten. Dann 
kommt die nächste Bestimmung betreffend die Brückentage und dort geht man genauso vor. 
Dann ist die 1. Lesung der entsprechenden Bestimmungen durch. Es braucht keine 
juristische Bildung, was eine Lesung ist. Es wird nicht der Antrag durchgelesen, es wird die 
Gesetzesbestimmungen durchberaten, durchgelesen. Ich bitte sie, so vorzugehen. Ich wollte 
dieses Chaos schon zu Beginn vermeiden. Ich hatte schon in meiner Fraktion angeregt, dass 
da was nachgebessert werden muss. Das Parlamentsbüro ist halb nachgekommen, aber es 
fehlt mir nach wie vor eine klare Begrenzung des Themas in erster Linie auf die 
Bestimmungen des Personal- und Besoldungsreglements, das wir zu ändern haben. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ich habe gesagt, wir sollten den Schiedsspruch von Peter 
Gubser akzeptieren. Ich mache das gerne. Wir haben drei Anträge der vorberatenden 
Kommission, über diese drei Anträge gilt es also abzustimmen gilt. Was Riquet Heller will, 
gehört in die Redaktionslesung. Jetzt aber bitte den Schiedsspruch beachten und über die 
drei Anträge der vorberatenden Kommission abstimmen. 
 
Präsident Heinz Gygax: Also alles klar jetzt. Nun stimmen wir über diese drei Anträge ab. 
Der erste Antrag des Stadtrates lautet auf Anpassung der wöchentlichen Soll-Arbeitszeit auf 
42 Stunden und die damit verbundenen Änderungen des Personals- und Besoldungs-
reglement in Art. 17 Abs. 2 und in Art. 49 Abs. 1. 
 

://: Dem Antrag wird mit 25 zu 1 Stimme zugestimmt. 
 
2. Antrag: Generelle Lohnerhöhung um 1,5 Prozent als Kompensation zur Anpassung der 
wöchentlichen Soll-Arbeitszeit. 
 

://: Der Antrag wird mit 19 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. 
 
3. Antrag: Einführung eines zusätzlichen Brückentages mit entsprechender Anpassung des 
Besoldungsreglements in Art. 18 und Ar. 64a (neu) 
 

://: Der Antrag wird mit 16 zu 10 Stimmen genehmigt. 
 
Somit ist der Antrag von Roland Schöni, SVP beantwortet und hinfällig. 
 
Die Diskussion ist abgeschlossen, die 2. Lesung findet an der Parlamentssitzung vom 
24. Mai 2016 statt. 
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3.  Antrag: Jährlicher Betriebsbeitrag an das Projekt „Winterwasser“ der Regional-

planungsgruppe von Fr. 28‘284.-- (Fr. 2.-- pro Einwohnerin und Einwohner) für 

die Jahre 2017 bis 2021 

 Eintreten, Diskussion, Beschlussfassung 

 
Präsident Heinz Gygax: Mit dem Versand vom 8. März wurde ihnen die Botschaft des 
Stadtrats für einen jährlichen Betriebsbeitrag zugestellt. Auch hier wird zuerst darüber 
diskutiert, ob auf das Geschäft eingetreten wird. Auf Nachfrage vieler Personen liegt der 
aktualisierte Belegungsplan zur Einsicht auf. Ich bitte um kurze Voten. 
 
Ruth Erat, SP-Gewerkschaften-Juso: Die SP-Gewerkschaften-Juso sind für Eintreten auf 
dieses Projekt „Winterwasser“. Vorab: Wir danken für den Respekt, und wir wissen um die 
Verantwortung, die wir damit übernehmen dürfen. Denn obwohl unser erster Beitrag im 
Budget 2017 gestrichen ist, kann „Winterwasser“ verwirklicht werden. Denn neu ergibt sich 
mit der Vorlage der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau eine Chance, hier, in unserer 
Region, auch im Winter ein Angebot für Sportlerinnen, Schulen, Familien, ältere Menschen 
zu haben. Wir, SP-Gewerkschaften-Juso, begrüssen das.  
 
Doch vorab ist auch mit aller Deutlichkeit zu sagen: Horn und Roggwil scheinen es einfach 
Arbon zu überlassen, hier ihren Teil zur Verwirklichung zu leisten. Verwiesen wird auf die 
Nähe von Wittenbach. So redet man sich heraus. Denn bei Wittenbach handelt es sich um 
eine Genossenschaft, deren Defizit die Gemeinde Wittenbach alleine trägt. Man hilft also 
nicht mit, man profitiert, am Ende auch vom Projekt Winterwasser. Das zeigt, dass tiefe 
Steuern unter anderem auch ein Produkt der Desolidarisierung sind. Aber das darf uns in 
Arbon nicht davon abhalten, gemeinsam mit anderen für unsere Region  einzustehen.  
 
Arbon hat verschiedene Anläufe genommen, eine Schwimmsportmöglichkeit für den Winter 
zu schaffen. Ich selbst erinnere mich an jene in den Sechzigerjahren, der Hochblüte des 
Schwimmsports hier. Doch so enthusiastisch man immer mittat und an die Arbeit ging, immer 
wieder sind die Projekte an der Finanzierung gescheitert. Die Stadt des Wassersports und 
der Gesundheit, die wir dank diesem Element finden dürfen, hat diese, ihre eigene Qualität, 
im Winter nie bieten können, und dies in einer Region, in der ein Bedarf besteht. Denn im 
Bereich der Möglichkeiten, im Winter zu schwimmen, klafft bei uns eine grosse Lücke, die 
sich gleichsam hinter dem Rheintal und der Region St. Gallen auftut.  
Mit dem vorliegenden Projekt können wir eine Chance nutzen. Wir können das gemeinsam 
tun. Und wir können mithelfen, für unsere Bevölkerung etwas zu bieten, das auch im Winter 
Sport, Erholung und Gesundheit fördert, unsere Lebensqualität auch in den Nebeltagen 
eines Bodenseewinters bereichert. Ich bitte sie, auf die Vorlage einzutreten. 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Wir haben das gleiche Problem wie vorhin. Wir haben Eintreten 
und Diskussion. Die CVP/EVP-Fraktion ist mehrheitlich gegen den Antrag, aber es ist es 
wert, über diesen Antrag zu diskutieren, deshalb sind wir für Eintreten, werden aber unsere 
Meinung noch dazu detailliert aufzählen.  
 
Roland Schöni, SVP: Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. In der Detailberatung werden wir 
näheres zu den Gründen, die die Mehrheit der SVP-Fraktion zur Ablehnung dieses Projekts 
bewog, sagen.  
 
Max Gimmel, FDP/XMV: FDP und XMV sind auch für Eintreten mit Diskussion. 
 
Präsident Heinz Gygax: Somit ist das Eintreten unbestritten und wir kommen zur 
Diskussion. 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Die CVP/EVP-Fraktion hat sich knapp mehrheitlich gegen den 
Antrag ausgesprochen. Vor einer Woche war es noch 2 zu 5 Stimmen bei einer 
Abwesenheit, heute waren es 3 zu4 Stimmen. Es ist ein bisschen geschmolzen, dieses 
Abstimmungsverhalten.  
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Kurz und bündig, auf den Punkt gebracht, kann man eine Ablehnung so begründen: Wir 
können doch nicht an der ersten Parlamentssitzung nach dem Budget-Nein der Stimm-
bürgerschaft solche neuen Ausgaben beschliessen. Das wäre Ignoranz des Volkswillens und 
wie soll man das dem Arboner Steuerzahler erklären. 
 
Sich einzig auf diesen Volkswillen abzustützen, wäre schon ein bisschen billig. Unsere 
Fraktion hat selbstverständlich den Antrag des Stadtrates und die scheibchenweise 
eintreffenden Unterlagen und Begründungen (bis heute Abend sind ja noch Erklärungen 
abgegeben worden) gründlich und seriös durchgedacht und diskutiert, wobei bei diesem 
Geschäft dann schlussendlich drei Schwerpunkte zum Vorschein gekommen sind: 
 
1. Solidarität unter den Oberthurgauer Gemeinden 
2. Effizienz dieses Projekts 
3. Haltung des Stadtrats 
 
Haltung des Stadtrats:  
Wir erinnern uns daran, dass wir vor nicht einmal vier Monaten hier im Parlament die 
Fr.10'000.--  für dieses Winterwasser aus dem Budget gestrichen haben. Es war damals 
schon ein gewisses Unbehagen gegen dieses Projekt "Winterwasser" zu spüren. Heute 
wissen wir, die ganze Übung wird uns während den nächsten vier Jahren in etwa 
Fr. 130'000.--, während fünf Jahren dann etwa 150‘000.-- kosten. Wieso der Stadtrat so 
zögerlich mit Fakten und Kosten herausrückt, muss ich offenlassen. Gut ist aber, dass wir 
dieses Projekt, diesen Antrag hier im Parlament jetzt diskutieren und auch entscheiden 
können.  
 
Effizienz im Sinne der Arboner Nachfrage für dieses Angebot: 
Es muss eher bezweifelt werden, dass Arboner Einwohner dieses Angebot nutzen werden. 
Der Stadtrat schreibt selber in der Begründung dieses Angebots, dass es ein Projekt für die 
Vereine sein wird, aber für die Wasserballer zum Beispiel, wegen der geringen Wassertiefe 
eher nicht. Also gewisse Vorbehalte sind auch punkto Nachhaltigkeit gegen dieses Projekt 
anzubringen. 
 
Solidarität unter den Gemeinden. 
Solidarität unter den Gemeinden heisst auch für eine Mehrheit der CVP/EVP-Fraktion, 
Verständnis aufzubringen für eine Gemeinde mit schlechter Finanzlage, und insbesondere 
zu verstehen, dass eine Gemeinde mangels fehlender Finanzen sich schlicht und einfach in 
nächster Zeit an solchen Projekten nicht mehr beteiligen kann. Der gute Wille ist da, nur fehlt 
schlicht und einfach das Geld, die Finanzpotenz. Von dieser Zusage oder Absage eine 
Abhängigkeit für eine Oberthurgauer Unterstützung für einen besseren Finanzausgleich ins 
Feld zu führen, ist sehr fraglich, aber ganz sicher wäre solches Verhalten ein falsches Signal 
dem Kanton Thurgau gegenüber, wenn man dann Finanzunterstützung verlangt. Wie kann 
man ausgeben und dann Unterstützung verlangen? 
 
Fazit mit der klaren Bitte um Verständnis: 
Arbon kann sich in nächster Zeit solche Extras, auch wenn sie sinnvoll und verständlich 
daher kommen, schlicht nicht  mehr leisten. Besten Dank. 
 
Cyrill Stadler, FDP/XMV: Wir stecken hier in einem klassischen Dilemma. Eigentlich sitzen 
wir hier auf einem dampfenden Miststock. Es ist noch recht gemütlich da oben drauf. Wie 
aber sieht es mit unserem Handlungsspielraum wirklich aus? Was müssen wir von diesem 
Projekt, das nun vorliegt, halten? Das Projekt ist technisch bis ins Detail ausgearbeitet. Es 
liegt uns in Schriftform vor. Die Investition- und Betriebskostenrechnung konnte ich nicht im 
Detail würdigen und plausibilisieren. Grundsätzlich erscheinen mir die Betriebskosten eher 
tief, vielleicht sogar zu tief berechnet. Die Beheizung ist gelöst, nachhaltig auch gelöst, was 
bei einer Arboner Lösung einer der kritischen Punkte gewesen wäre. Etwas einschränkend 
ist die bereits erwähnte geringe Wassertiefe. 
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Die Primar- und die Sekundarschulgemeinden Arbon haben eine Beteiligung am Projekt 
finanziell nicht unterstützt. Das Schulschwimmen würde auf die Sommermonate, wie bisher 
verlegt und so mit unseren eigenen Schwimmbädern abgedeckt.  
 
Verbleibt die Nutzung dieses regionalen Projekts durch die Vereine und Privatpersonen. Der 
Nutzen eines nahegelegenen Hallenbades für die Gesundheit ist nicht bestritten und wäre 
auch für Arbon ein wünschenswerter Effekt. Die Finanzierung der Investition über ein 
Darlehen der IG Hallenbad Arbon ist für die Stadt sicher ein günstiges Modell. Rund 50 
Prozent der Gesamtkosten, wenn man die Investitions- und die Betriebskosten über fünf 
Jahre zusammenzählt, wären eigentlich eine günstige Beteiligungsmöglichkeit für den 
Stadthaushalt.  
 
Jetzt zur Solidarität zwischen den Gemeinden im Oberthurgau. Mit privater Initiative startet 
ein günstiges Projekt und die verantwortlichen Untersuchungen und Beiträge von den 
Standortgemeinden rund um die Basisgemeinde herum. Eigentlich vom Vorgehen her, 
unterstützenswert. Die gesamte Region sollte durch gemeinsame Aktivitäten in einer 
Regionalplanung weiterkommen. Auch das sehr unterstützenswert. Steuertechnisch sieht die 
Solidarität im Oberthurgau dann allerdings etwas weniger rosig aus. Hier würde ich jetzt 
wieder meine tabellarische Darstellung, die ich ihnen aber jetzt erspare, über die 
Einkommenssituation der Familie mit drei Kindern, Fr. 100‘000, Fr. 150‘000 und Fr. 200‘000 
anfügen. Ich werde das dann dem Protokoll beifügen, jetzt aber nicht mehr vorlesen. 
 

 
Als Fazit kann man sagen: Unsere Steuerzahler und Stimmbürger haben im Februar das 
vorliegende Budget abgelehnt und uns und der Stadtrat zu einer Zusatzrunde gezwungen. 
Was war denn die Nachricht vom Stimmbürger an unsere Exekutive und Legislative-Behörde 
nun genau? Weitere Ausgaben im Segment der wünschbaren Angebote zu schaffen, oder 
eben genau für den Moment eine Konzentration auf das Wesentliche, reculer pour sauter 
mieux. Lassen sie uns einen Schritt der Vernunft tun, verbunden mit einem unangenehmen 
Signal gegenüber den anderen Gemeinden im Oberthurgau. Das Signal darf aber, wie es 
bereits Luzi Schmid erwähnt hat, nicht falsch interpretiert werden. Es ist nicht ein Signal 
gegenüber mangelnder Solidarität der Arboner gegenüber Romanshorn oder einer anderen 
Standort-gemeinde, die sich für ein attraktives Angebot stark machen wird in Zukunft. Es ist 
ein Signal, das zeigt, dass Arbon das Wasser bis zum Hals steht. Wenn wir heute diesem 
Projekt Winterwasser zustimmen, dann stimmen wir einer weiteren Ausgabe zu, in einer 
Situation, in der unsere Stimmbürger von uns etwas anderes erwarten. Signal, wenn wir hier 
zustimmen, wäre eben umgekehrt auch interpretierbar, dass wir ja noch immer irgendwo 
Geld finden, um weiter Investitionen zu tätigen. Ich glaube, das ist im Moment nicht so. Ich 
hoffe da sehr auf das Verständnis der mitgestaltenden Parteien, die irgendwo involviert 
waren, insbesondere auch um Verständnis beim Stadtpräsident von Romanshorn. Da habe 
ich, ich erlaube mir diesen kleinen Scherz: ich weiss jetzt, wieso der David H. Bon heisst – 
nämlich David Hallenbad Bon. Er verzeiht mir das sicher. Ich habe das mit ihm am Telefon 
schon diskutiert. 
 
Wir als Arboner würden sehr gerne diesem Projekt zustimmen, aber es liegt im Moment bei 
Haut und Haar nicht drin.  
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Claudia Zürcher, FDP/XMV: Einmal mehr soll Arbon Solidarität zeigen und zugleich das 
Zünglein an der Waage sein. Einmal mehr wird ein Entscheid bezüglich regionaler Zu-
sammenarbeit von Arbon abhängig gemacht. 
 
Ich erinnere mich daran, dass dies bereits 2013 der Fall war. Damals ging es um den 
Betriebsbeitrag ans Eisportzentrum EZO. Bereits damals machten die Gemeinden Amriswil 
und Egnach ihren Beitrag von der Gemeinde Arbon abhängig. Arbon hat die Vorreiterrolle 
übernommen, hat Solidarität gezeigt und einen Betrag von rund Fr. 60‘000 über fünf Jahre 
gesprochen. Dies zu einem Zeitpunkt, als die Finanzen der Stadt noch im Lot waren, der 
Steuerfuss aber gleichwohl über dem der übrigen Gemeinden lag. 
 

Was wir und auch Amriswil inzwischen wissen, ist, dass die öffentlich zugänglichen Zeiten 
beim Ezo sehr beschränkt sind und die Schulen, insbesondere die Oberstufe, aufgrund der 
immer komplexer werdenden Stundenpläne das Angebot kaum, oder gar nicht nutzen 
können. Bis jetzt ist es leider noch nicht gelungen, die genauen Besuchszahlen von Arboner 
Bürger im EZO zu erhalten. Tatsache ist, dass dieses Angebot nicht wirklich befriedigend ist. 
Mag sein, dass dies mit dem angedachten Hallenbad besser aussieht. An der Situation der 
Schulen ändert sich jedoch nichts. Was sich aber geändert hat, ist die finanzielle Situation 
der Stadt Arbon. Es ist ein Affront gegenüber Arbon, von einer nicht gelebten Solidarität zu 
sprechen. Wie lange hat es gedauert, bis die übrigen Gemeinden Solidarität bezüglich 
Soziallastenausgleich bezeugten? Erst als diese selber die immer höher werdenden 
Sozialkosten spürten, wurden die Stimmen für einen gerechteren Ausgleich lauter. 
 
Was wir auch nicht begreifen können, weshalb man die Studie, welche die 
Regionalplanungsgruppe St. Gallen-Appenzell-Bodensee in Auftrag gegeben hat, nicht 
abwartet oder sich gar darum bemüht hat, daran mitzuwirken. Wir denken, so ist das Projekt 
auch nicht wirklich ausgereift. Nun, Arbon hat Solidarität gezeigt, solange es seine 
finanziellen Verhältnisse erlaubten. Jetzt grenzt dieses Anliegen an eine Zumutung. 
 
Dominik Diezi, CVP/EVP: Erlauben sie mir die Begründung der Minderheitsposition unserer 
Fraktion vorzutragen. Unsere Fraktion und ich als deren Sprecher haben ja bezüglich 
Winterwasser in der Budgetsitzung vom letzten Dezember die Sache ins Rollen oder eher 
Sand ins Getriebe gebracht, indem wir den Antrag auf Streichung des entsprechenden 
Betrags stellten. Wie präsentierte sich damals die Ausgangslage? Nun, wir hatten bis zur 
Budgetsitzung null Informationen. Dass der Stadtrat einfach Fr. 10‘000 für ein neues Projekt 
kommentarlos ins Budget einsetzte, kam aus meiner Sicht schon beinahe einer Provokation 
gleich, zumal wir uns bekanntlich in Arbon in einer prekären Finanzsituation befinden. Der 
Entscheid im Dezember war deshalb beim damaligen Aktenstand richtig. 
 
Warum kommt heute eine Minderheit der CVP/EVP-Fraktion zu einem anderen Schluss? 
Nun, der Stadtrat hat nachgebessert. Wir sind nun ausreichend dokumentiert. Aufgrund der 
nun vorliegenden Unterlagen wird klar, dass es sich nicht um irgendeinen Schnellschuss 
handelt, sondern um ein sorgfältig erarbeitetes Projekt der Regionalplanungsgruppe 
Oberthurgau. Die Baukosten werden von der Stadt Romanshorn, dem kantonalen Sportfond, 
der Genossenschaft Hallenbad Arbon, Genossenschaftern, Sponsoren und Gönnern 
getragen. Für die Betriebskosten liegen Zusagen aller Gemeinden des Oberthurgaus, mit 
Ausnahme von Horn und Roggwil, vor. Unlängst hat auch Steinach seine Beteiligung 
beschlossen. An den Betriebskosten hätte sich Arbon mit Fr. 2.-- pro Einwohner oder eben 
jährlich total Fr. 28‘000.-- zu beteiligen. Nachdem das nächstgelegene thurgauische 
Hallenbad in Münsterlingen abgebrochen wird, ist der Bedarf aus Oberthurgauer Sicht 
ausgewiesen. Es handelt sich zwar letztlich um ein Provisorium. Aber finanziell liegt 
momentan schlicht nicht mehr drin. Ökologisch ist dieses Provisorium vertretbar. 
 
Aus Arboner Sicht kann man sich natürlich fragen, ob wir uns diesen jährlich wieder-
kehrenden Betrag von Fr. 28‘000.-- leisten können. Wenn wir nur unsere Ausgabenseite 
anschauen, ist die Antwort klar nein. Da verfängt auch der Hinweis auf den relativ geringen 
Betrag nicht. Wer kein Geld hat, hat auch diese Fr. 28‘000.-- nicht.  
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Zudem kann man sich aus reiner Arboner Sicht auch die berechtigte Frage stellen, ob eine in 
Romanshorn gelegene Traglufthalle wirklich prioritär ist. In Zeiten, in denen in Arbon 
bestehende Angebote auf den Prüfstand kommen, lautet auch hier die Antwort grundsätzlich 
nein. 
 
Aber das ist unserer Meinung eben nur die halbe Wahrheit. Wir werden unsere Finanzen 
nicht nur mit Einsparungen, bzw. dem Verzicht auf neue Ausgaben sanieren können. Es wird 
Mehreinnahmen brauchen. Und da steht eine Anpassung des kantonalen Lastenausgleichs 
zuoberst auf der Wunschliste. Hier die Dinge zum Besseren wenden zu können, ist aber 
anspruchsvoll. Sehr viele profitieren vom aktuellen System, indem der Kanton zwar 
verbindlich die Regeln für die Sozialhilfe vorgibt, grundsätzlich aber jede einzelne Gemeinde 
für die Sozialhilfekosten aufkommen muss. Um hier etwas ändern zu können, brauchen wir 
Partner. Und diese lassen sich vornehmlich in den Städten wie Romanshorn oder Amriswil 
finden, welche das Problem der steigenden Sozialhilfekosten ebenfalls kennen. 
 
Da fragt es sich dann schon, ob es intelligent ist, diese potentiellen Partner durch ein 
schroffes Nein zu einem ausgearbeiteten Projekt der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau 
derart zu brüskieren. Es ist bereits heute absehbar, dass in Zukunft noch viele wenig 
überzeugende Argumente gegen eine, aus Arboner Sicht, Verbesserung des Lasten-
ausgleichs vorgebracht werden. Da wäre der Hinweis, dass die Arboner ja sowieso nur 
profitieren wollen, noch einer der besseren und vor allem gefährlicheren Punkte, die nach 
einem Nein zum Winterwasser gegen uns ins Feld geführt werden könnte.  
 
Beim Winterwasser geht es um jährlich Fr. 28‘000.--, beim Lastenausgleich hingegen 
letztlich um Millionen. Wir sollten deshalb im eigenen Interesse taktisch geschickt vorgehen 
und in den sauren Winterwasserapfel beissen. Über alles gesehen ist damit auch unseren 
Finanzen mehr gedient. Und sollten wir auch mittelfristig auf unseren Sozialhilfekosten sitzen 
gelassen werden, dann können wir uns dannzumal immer noch grundsätzlich mit der 
Zusammenarbeit Oberthurgau befassen. Dann stünde aber alles zur Disposition. Hoffen wir 
im Interesse aller, dass es nicht zu einer Eskalation kommen wird.  
 
Im Namen der Minderheit unserer Fraktion stelle ich ihnen deshalb den Antrag, dem Antrag 
des Stadtrats zuzustimmen.  
 
Ruth Erat, SP-Gewerkschaften-Juso: Sie haben es gehört und es ist noch beizufügen, der 
Stadtrat hätte ja selbst bestimmen können, und hat uns das Projekt vorgelegt. Das Projekt 
ist, wie gesagt wurde, sorgfältig erarbeitet worden. Das vorliegende Projekt ist ökologisch 
und ökonomisch vertretbar, um das Vorhingesagte zusammenzufassen. Das Signal ist richtig 
zu setzen, und der Oberthurgau als Region ist gemeinsam zu stärken. Das ist zunächst 
einmal einfach notwendig. Denn nur miteinander schaffen wir es, in diesem Kanton und in 
der weiteren Region unsere Attraktivität zu fördern, unsere Ausstrahlung zu verstärken und 
unsere Qualitäten zu festigen. Wassersport und Gesundheit und Erholung durch Schwimm-
möglichkeiten gehören unabdingbar dazu.  
 
Das Signal ist richtig zu setzen, und Dominik Diezi hat das jetzt wunderbar ausgeführt: Es ist 
richtig zu setzen in Bezug auf den Lastenausgleich. Wir sind da auf die ländlichen 
Gemeinden um uns herum angewiesen. Nutzen wir die Möglichkeit, dank unserem Mittun 
das Miteinander zu stärken. Amriswil, Dozwil, Egnach, Hefenhofen, Kesswil, Romanshorn, 
Salmsach, Sommeri und Uttwil brauchen hier unsere Solidarität. Wir schaffen das. Und wir 
wissen, wir  sind darauf angewiesen, dass wir unsererseits auf der Kantonsebene auf die 
Solidarität zählen können, dass Amriswil, Dozwil, Egnach, Hefenhofen, Kesswil, Romans-
horn, Salmsach, Sommeri und Uttwil für uns einstehen. Wir benötigen das. Der Finanz-
ausgleich ändert sich nur, wenn eine Reihe von Puzzle-Teilen zusammenkommt. Das ist zu 
bedenken. Es geht hier um eine Vorlage, die uns hilft, hier ein wichtiges Puzzle-Teil zu 
setzen. Und es geht für uns selbst auch um einen emotionalen Turnaround – die Zuversicht, 
die miteinander den weiten Horizont unserer Qualitäten anpeilt. Es geht um das Miteinander, 
das Gesundheit im weitesten Sinn, und eben auch finanziell, möglich macht.  
 
Stimmen sie der Vorlage des Stadtrats zu, sie wird uns nützen.  
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Max Gimmel, FDP/XMV: Stimmen sie der Vorlage nicht zu. Schwimmen ist zwar gesund, 
auch im Winter, zweifelsohne. Nur schon für die sechs Monate im Sommer lassen wir uns 
diesen Spass mehr als eine halbe Million kosten. Das Schwimmbad kostet Fr. 370’000.--, 
das Strandbad kostet Fr. 205‘000.--. So gesehen wäre der Schwimmspass im Winter für 
Fr. 28‘000.-- ein Schnäppchen. 
 
Doch Strandbad und Schwimmbad sind keine Provisorien. Sie sind auf sehr lange Sicht 
hinaus gebaut. Und als das muss man die Kunststofftraghalle ansehen, es ist und bleibt ein 
Provisorium. Wenn dieses Modell derartig vernünftig und günstig wäre, dann gäbe es weit 
mehr solche Anlagen. Die meisten Gemeinden verfügen über Schwimmbäder, aber die 
wenigsten haben eine Traglufthalle. 
Es geht um die Beurteilung des Projekts an sich, nicht um Solidarität oder sonstige 
Betrachtungsweisen. Ich finde es in der Verantwortung einer Gemeinde, aber auch einer 
Region, dass man Investitionen tätigt, die mindestens 20 bis 50 Jahre halten sollten. Ein 
Schwimmbad ist eine Überbrückung, das haben wir heute gelesen in der Zeitung über die 
Traglufthalle in Konstanz, die eine Notlösung war, bezahlt werden konnte durch 
Versicherungsgelder, die aber so kein tragfähiges Projekt ist.  
 
Gemäss der Betriebsabrechnung sollten jährlich Fr. 40‘000.-- amortisiert werden, bei 
Anlagekosten von Fr. 600‘000.--. Man rechnet also mit einer Betriebszeit von 15 bis 20 
Jahren. Ich glaube aber nicht, dass man nach fünf Jahren für diese Kunststoffhalle noch 
Fr. 400‘000.-- bekäme. Das ist eine Illusion. Das Projekt ist in sich nicht querend. Ebenso 
sagt man, dass für die Betriebskosten Fr. 60.-- pro Stunde Personalkosten eingesetzt 
werden. Das sind anderthalb Personen pro Stunde. Ich glaube nicht, dass anderthalb 
Personen den Betrieb dieses Schwimmbads dauerhaft gewährleisten können. Ich glaube, da 
hat es noch ziemlich viel Unsicherheit darin. Wenn wir eben aus der Zeitung erfahren 
konnten, dass die Region St. Gallen Bodensee eine Studie in Auftrag gegeben hat, dann 
wäre es sicher besser, diese Studie abzuwarten, damit man allenfalls auch regional über die 
Kantonsgrenze denken könnte, und sich allenfalls auch dort engagieren müsste. Wenn die 
Regionalplanungsgruppe sich dazu entscheidet, Arbon in Zukunft aussen vor zu lassen, 
wegen dieses Entscheids, könnten wir ja uns vielleicht überlegen, ob wir dann mit Steinach 
fusionieren sollten.  
 
Wir haben heute eigentlich eine wichtige Debatte geführt über die Personallöhne in unserer 
Gemeinde. Wenn wir jetzt dahin gehen und Fr. 28‘000.-- einfach so wieder aus dem Hut 
zaubern, ist das für mich das wichtigere Signal als das gegenüber der Regional-
planungsgruppe. Ich meine, das ist mit ein Grund, wieso man das ablehnen muss. Arbon 
müsste heute ein Viertel aller Gemeindebeiträge zahlen und über die Genossenschaft erst 
noch ein viertel über die Anlagekosten. Das finde ich einfach im Verhältnis zu viel. Es könnte 
auch sein, dass wir mit unserer Haltung aufzeigen, dass das Projekt nicht ausgereift ist. Und 
es wäre aus diesem Grund eigentlich empfehlenswert, dass es zurückgewiesen wird, denn 
wir sind grundsätzlich einem Hallenbad in der Region nicht abgeneigt, aber dann würde es 
sicher ein anderes Projekt sein, es würde auch wesentlich mehr kosten. Wir sollten nicht, 
weil es relativ günstig ist, jetzt da zusagen, um ein wichtigeres Projekt eigentlich zu 
verhindern. Mir wäre sehr daran gelegen, wenn man sagen könnte; innerhalb von zehn 
Jahren sei ein Hallenbad in der Region Oberthurgau möglich, aber eines, das wirklich etwas 
darstellt und eine Attraktivität ist für alle. Dieses Becken, das 25m Becken mit einer geringen 
Tiefe, ist für mich nicht das Mass aller Schwimmdinge, die wir da eigentlich haben sollten. 
Aus diesem Grund bin ich vehement dagegen.  
 
Roland Schöni, SVP: Im Grunde genommen ist es sehr erfreulich, wenn sich Leute 
zusammenschliessen und engagieren, um eine Idee oder Projekt für die Allgemeinheit oder, 
wie hier, für den Sport und die Gesundheit einsetzen. Sobald aber öffentliche Gelder 
beansprucht werden, sind strenge Kriterien anzuwenden und auf ihre Wirkung hin zu prüfen. 
Löblich ist, dass der Stadtrat uns dazu überhaupt fragt, zumal er in Eigenkompetenz 
entscheiden könnte, wobei die Ablehnung des Projektbeitrages an der letzten Budgetsitzung 
offenbar zum Nachdenken angeregt hat. Aber wie immer, wer fragt, muss auch die Antwort 
aushalten und, die fällt nicht positiv aus. Die Mehrheit der SVP-Fraktion lehnt den jährlichen 
Betriebsbeitrag für dieses Projekt ab. 
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Wir sind in vielen Dingen der gleichen Meinung, wie mein Vorredner es dargelegt hat. Für 
uns hat es eine Rolle gespielt, dass zum einen finanzielle Aspekte mitspielen, und zum 
anderen sind Vorbehalte gegen die Nutzung, Wirtschaftlichkeit und vor allem das Bedürfnis. 
Mit unseren knappen finanziellen Mitteln, es wird immer wieder erwähnt, sollten wir uns nicht 
schon wieder in ein neues Projekt einspannen lassen. Natürlich kann man sagen, fast 
30‘000.-- Franken jährlich sind nicht viel, aber wir bezahlen ja schon Fr. 65‘000.-- an das 
EZO in Romanshorn. Es soll also niemand sagen, wir seien bei anderen Gemeinden nicht 
dabei. Mit der Zustimmung würden wir Romanshorn fast Fr. 100`000.-- Franken jährlich 
zustecken. In der jetzigen Zeit können wir uns das nicht leisten.  
Das würde vom Volk nicht verstanden. Und ich garantiere ihnen, sie könnten dieses 
Geschäft auch einer Volksabstimmung vorlegen, dass sie keine Zustimmung im Volk finden 
würden bei einer Abstimmung. Man wird Verständnis aufbringen, dass wir bei unserer 
desolaten finanziellen Lage nicht noch mehr Geld ausgeben. Wir kämpfen um mehr Geld 
von aussen, um es nachher in Tranchen zu verschenken. Meine Damen und Herren, das 
wird nicht mehr verstanden. Sie schüren hier gewaltig Unmut in der Bevölkerung. Bringen wir 
zuerst unsere Stadt wieder auf Vordermann und dann kann man sich die Sache nochmals 
ansehen. Dass das ganze Projekt nun allein von der Zustimmung von Arbon abhängig 
gemacht wird, kann es ja wohl nicht sein. Wenn es tatsächlich so wäre, würde die Sache 
sowieso nicht verheben. Das wäre auf Sand gebaut.  
 
Wir haben Verständnis dafür, dass die Wassersportler in Romanshorn gerne so eine 
überdachte Schwimmhalle hätten. Das hätten wir in Arbon auch gerne, aber es geht nicht. 
Wie in der Botschaft festgehalten, haben unsere Schulen vorderhand kein Interesse. Für die 
Wasserballer ist das Becken zu wenig tief und die Romanshorner Schulen benützen es nur 
an einem Morgen und zweimal am Nachmittag. Der Öffentlichkeit steht es nur zu speziellen 
Zeiten zur Verfügung. Die Traglufthülle muss jeweils aufwendig auf- und abgebaut werden. 
Für Hülle und Container ist noch kein Aufbewahrungsplatz gefunden und finanziert. Der 
Betrieb für Reinigung, Badeaufsicht und Kassenpräsenz ist nur mit einem Mitarbeiter 
vorgesehen. Ich frage mich, wie soll das gehen? Der Betrieb wird mit Sicherheit viel teurer 
als vorgesehen. Ein normaler Badegast bevorzugt eines der bestehenden Hallenbäder wie in 
Wittenbach, Blumenwies, St. Gallen oder in Weinfelden. Es ist durchaus ein Angebot 
vorhanden. Diese Variante ist etwas für harte Wassersportler. Ich sehe nicht viele harte 
Wassersportler hier in diesem Saal. Nur mit einem Teil des Geldes könnte zum Beispiel ein 
Bus angeschafft werden, welcher die Sportler gratis in die Bäder brächte. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass viele Arboner im Winter bei minus zehn Grad mit dem Velo nach 
Romanshorn fahren, dort schwimmen und anschliessend wieder nach Arbon fahren, obwohl 
es nur acht Kilometer Weg ist. 
 
Erst kürzlich wurde in Appenzell eine Traglufthalle abgelehnt. Sie sind zur Überzeugung 
gekommen, und zwar wuchtig, dass ein solches Provisorium zu teuer ist und man das Geld 
besser für eine nachhaltige Lösung, für ein richtiges Hallenbad einsetzt.  
 
Zudem haben wir heute in der TZ gelesen, dass Konstanz provisorisch ebenfalls eine solche 
Halle hat. Und wie man liest, würden sie es, glaube ich, nicht mehr machen. Die Erfahrungen 
sind nicht sehr gut. Es geht also um eine nachhaltige Lösung. Die Mehrheit der SVP-Fraktion 
sieht auch, dass es zu einem späteren Zeitpunkt einmal möglich sein müsste, im 
Oberthurgau ein Hallenbad zu realisieren. Das Vorhaben in Amriswil ist ja noch nicht 
gestorben, nur die Finanzierung steht noch nicht. 
 
Ich gebe dem Stadtrat gerne ein altes Sprichwort auf den Weg: Wer kein Geld hat, dem ist 
nichts zu teuer. 
 
Zu IG-Hallenbad: Es ist ja löblich, dass sie das Geld einfach so geben wollen. Das Geld aber 
ist gedacht für eine Lösung in Arbon. Ein grosses Stück hat Jacob Züllig beigetragen. Ich 
glaube nicht, dass er sehr erfreut wäre, wenn wir hier so mit dem Geld umgehen. Meine 
Damen und Herren, wenn sie diesen Beitrag jetzt bewilligen, dann sehen sie das Geld nie 
mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das zurückzahlen wollen.  
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Aus all den genannten Gründen lehnt die Mehrheit der SVP-Fraktion, wie bereits gesagt, den 
Betriebsbeitrag ab. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Ich spreche für einmal für die Minderheit der SVP-Fraktion. Ich 
sehe mich in einem klassischen Zielkonflikt. Auf der einen Seite das konsequente Sparen, 
auf der anderen Seite die nachhaltige Solidaritätsaktion. Es gibt zwei Gründe warum Ruedi 
Daepp und ich das das Projekt Winterwasser und den Beitrag an dieses Projekt 
unterstützen.  
 
1. Es handelt sich um ein Oberthurgauer Gemeinschaftsprojekt. Es steht uns gut an, 
Solidarität zu üben mit der Standortgemeinde Romanshorn, mit den umliegenden 
Gemeinden und auch mit der Genossenschaft Hallenbad Arbon. Aber auch Solidarität mit 
der wassersportbegeisterten Jugend. Sie verliert in Münsterlingen ihre Trainingsstätte und 
braucht dringend eine regionale Alternative. In diesem Sinn, Max Gimmel, geht es um eine 
Notlösung. Wie wollen wir einmal ein grösseres Gemeinschaftsprojekt wie eine Expo 2027 
auf die Beine stellen, wenn uns nicht einmal die Solidarität im Kleinen gelingt? 
Ich bin übrigens gegenüber einer Expo, die uns als Stadt Millionen kosten würde, durchaus 
skeptisch eingestellt. 
 
Wir werden in absehbarer Zeit auf die Solidarität anderer Gemeinden angewiesen sein. 
Stichwort: Finanz- und Lastenausgleich. Rein egoistisches Denken zahlt sich in der Not nie 
aus. Und wir stecken finanzpolitisch im Schlamassel. Dass Roggwil und Horn nicht 
mitspielen, zeigt ja, wie wenig die regionale Solidarität entwickelt ist. Mangelnde Solidarität 
unter den Oberthurgauer Gemeinden, das wird Arbon noch zu spüren bekommen. 
 
2. Die Stadt Arbon hat heute ein bisschen Imagewerbung dringend nötig. Hören Sie sich 
doch in der Region um. Wir können es uns gar nicht leisten, unsere Nachbarn vor den Kopf 
zu stossen. Jedes Unternehmen, das um seine Reputation fürchtet, leistet sich heute PR- 
und Imagemassnahmen, oft sehr kostspielige. Unsere Stadt kommt mit Fr. 28'000.-- für eine 
klar befristete Zeit von fünf Jahren zu einer kostengünstigen Imagewerbung. 
 
Fazit: Ich verstehe jeden, der konsequent sparen will. Ich will es auch und ich freue mich erst 
recht auf die neue Budgetberatung Ende April, wenn ich höre, wie gross der Sparwille 
unterdessen geworden ist. Doch hier ziehe ich aus unserm Zielkonflikt einen andern Schluss. 
Mir liegt an einer nachhaltigen Solidaritätsaktion mit unserer Region. Ich meine darum, dass 
wir darum dem Antrag des Stadtrats zustimmen sollten. 
 
Stadtrat Peter Gubser: Ich danke für die eingehende Diskussion dieses Geschäfts. Dieses 
Geschäft hat wirklich zwei Seiten. Man kann zweierlei Meinung sein. Ich habe mich aber 
gefreut, dass auch Luzi Schmid gefunden hat, das Projekt sei sinnvoll und verständlich. 
Jawohl das ist es, es ist gut vorbereitet. Die Zahlen sind genau abgeklärt, sonst hätte der 
Kanton Thurgau nicht über den Sportfond Fr. 150‘000.-- an dieses Projekt bewilligt. Auch die 
Betriebskosten sind genau berechnet. Die sind tief, da stimme ich Max Gimmel zu. Sie sind 
sehr tief, weil sehr viel Fronarbeit geleistet wird, damit diese Betriebskosten so tief sind. Der 
Betrieb ist nicht etwas Neues. Während zwei Jahren wurde durch dieselben Leute das 
Hallenbad in Münsterlingen auf eigene Rechnung betrieben. Die Zahlen haben gestimmt und 
es ist nicht am Ende ein riesiges Defizit übriggeblieben, das irgendjemand bezahlen musste. 
Die Beheizung bei diesem Projekt ist nachhaltig gelöst, nachhaltiger gelöst als wir das hier 
machen könnten. Es ist für Arbon auch, wie gesagt wurde, eine günstige Möglichkeit. 
 
Ich habe jetzt im Vorfeld auch für diese verschiedenen Abklärungen mit dem Schwimmclub 
Arbon Kontakt und den Wasserballern gehabt, Die Vertreterinnen und Vertreter des 
Schwimmclubs Arbon begrüssen dieses Projekt, weil sie am eigenen Leibe erfahren, wie 
umstritten diese Wasserflächen sind für Trainings, wie weit sie fahren müssen für ihre 
Trainings. Und sie sehen zusätzlich Probleme auf sich zukommen, wenn in St. Gallen 
Hallenbäder umgebaut werden. Vor demselben Problem stehen die Wasserballer. Auch die 
Vertreter des Wasserballs hier in Arbon stehen hinter dieser Idee. Sie können in diesem 
überdachten 25m Becken keine Wasserballspiele durchführen, das stimmt, aber das 
Wassertraining könnten sie durchführen.  
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Sie hätten Interesse, Nachwuchskurse durchzuführen, denn in Nachwuchskursen ist es 
sinnvoll, wenn man auch noch stehen kann im Bad. Das ist jetzt so die eine Seite des 
Projekts.  
 
Die andere Seite, das sind die Finanzen, die Finanzen der Stadt Arbon. Ich glaube, ich habe 
schon beim ersten Budget, das nun leider abgelehnt wurde, gezeigt, wo im Baubereich 
gespart werden konnte. Ich kann ihnen versichern, jetzt in der zweiten Runde sind wir noch 
einmal kräftig dahinter gegangen. Aber es ist nicht so, dass Arbon kein Geld mehr hat, 
sondern wir müssen überlegen, wie wir das Geld, das wir durchaus haben, wie wir das 
ausgeben wollen. 
 
Ich meine, mit diesen Fr. 28‘000.-- für ein Projekt der Region, mit dem wir zeigen, dass wir 
bei dieser Region Oberthurgau dabei sind, das sei eine gute Investition. Ich glaube, Dominik 
Diezi hat sehr schön aufgezeigt, was es bedeutet, mit dieser Region zu leben und 
gemeinsam mit dieser Region Anstrengungen zu unternehmen. Dass Roggwil und Horn da 
nicht mitmachen, das bedauere ich auch, ausserordentlich. Wir können nicht, weil zwei 
Gemeinden nun nicht mitmachen, das Kind mit dem Bade ausschütten, das heisst die 
anderen, die Interesse hätten an diesem Bad, damit zu strafen. 
 
Gehen denn die Arboner überhaupt nach Romanshorn ins Schwimmbad? Das sind nicht 
Tausende, da gebe ich ihnen Recht, aber verschiedene werden die Möglichkeit nutzen. Ich 
kann ihnen jetzt als ehemaliger Lehrer sagen, ich als Lehrer hätte diese Möglichkeit genutzt. 
Ich war immer mal wieder, ein – zweimal pro Winter mit meiner Klasse im Hallenbad in 
St. Gallen. Es war sehr kompliziert, dorthin zu kommen. Ich war auf die Mitfahrmöglicheit von 
etwa vier bis sechs Eltern angewiesen. Für den Weg nach Romanshorn könnte man mit dem 
Velo gehen, nicht bei minus zehn Grad. Ich glaube, der diesjährige Winter hat bewiesen, 
dass während sechs Monaten nicht minus zehn Grad ist. 
 
Fazit: Wir haben durchaus Interesse an diesem Bad. Es gibt Menschen, vor allem 
Jugendliche, die Interesse hätten, dieses Bad zu benützen. Es ist ein gutes und ausgereiftes 
Projekt. Alle anderen Gemeinden haben sich in dieser Sache entschieden. Wir sind die 
Letzten – und ja, wir sind das Zünglein an der Waage. Es wird ganz spitz. Wer jetzt etwas 
gerechnet hat, vorhin nach den Voten der einzelnen Fraktionen, der kann sagen, dass das 
Resultat vielleicht am Schluss vermutlich 14 zu 13 endet. Wollen wir wirklich mit einer 
Ablehnung von 14 zu 13 dieses Projekt des Oberthurgaus zum Scheitern bringen? Ich finde 
mit Andrea Vonlanthen, das wäre eine ganz schlechte Reklame für Arbon. Ich bitte sie 
inständig: klemmen sie das Hinterteil zusammen und sagen sie ja zu diesem Projekt.  
 
Präsident Heinz Gygax: Somit kommen wir zur Abstimmung, betreffend dem jährlichen 
Betriebsbeitrag an das Projekt „Winterwasser“ der Regionalplanungsgruppe von Fr. 28‘284.-- 
(Fr. 2.-- pro Einwohnerin und Einwohner) für die Jahre 2017 bis 2021. 
 

://: Dem Antrag des Stadtrats, Projekt Winterwasser, wird mit 14 zu 13 Stimmen zuge-
stimmt. 
 
 
4. Ersatzwahl von drei Mitgliedern für die vorberatende Kommission Max Burkhardt 

Haus 
Rücktritte aus dem Parlament per Ende Legislatur 2011-2015: Abegglen Inge, SP-
Gewerkschaften-Juso, Tobler Elisabeth, SVP, sowie Gubser Peter SP-Gewerkschaften-Juso 

 

Präsident Heinz Gygax: Das Geschäft betreffend Max Burkhardt Haus wurde bis Ende 
2015 sistiert, um so der IG Max Burkhardt Haus Zeit zur Abklärung betreffend 
Verwendungszweck und Trägerschaft einzuräumen. Die IG hat ihren Bericht per Ende Jahr 
2015 dem Stadtrat und anschliessend dem Parlament zukommen lassen. Damit für die 
Kommission über das weitere Vorgehen beraten werden kann, muss für die zurück-
getretenen Parlamentsmitglieder Ersatz gefunden werden. Zu wählen ist auch das 
Präsidium. 
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Zur Wahl stellen sich: 

 Graf Lukas, SP-Gewerkschaften-Juso 

 Reutlinger Uta, SP-Gewerkschaften-Juso 

 Vonlanthen Andrea, SVP 
 
Liegen weitere Vorschläge vor?  
Wenn nicht, kommen wir zur Abstimmung. Ich lasse zuerst über die Kommission abstimmen. 
 

://: In Ersatzwahl werden die vorgeschlagenen Mitglieder in die Kommission Max 
Burkhard Haus, einstimmig bei eigener Stimmenthaltung gewählt. 
Wir kommen zur Wahl des Präsidiums. Zur Verfügung stellt sich Reutlinger Uta, SP-
Gewerkschaften-Juso 
 

://: Einstimmig wird Uta Reutlinger, SP-Gewerkschaften-Juso bei eigener Stimment-
haltung als Kommissionspräsidentin gewählt. 
 
Präsident Heinz Gygax: Die Kommission ist somit wieder vollständig und kann bei 
Vorliegen der Unterlagen ihre Beratung aufnehmen. 
 

 

5. Ersatzwahl eines Wahlbüromitglieds für die Legislatur 2015-2019 
Rücktritt Sabrina Hehli für die Fraktion CVP/EVP 

 
Infolge Wochenaufenthalt in Bern hat Sabrina Hehli ihren Rücktritt als Urnenoffiziantin 
bekannt gegeben. Die Fraktion CVP/EVP schlägt ihnen Fabian Hug, Jahrgang 1997 aus 
Arbon vor. Philipp Hofer, CVP wird noch einige ergänzende Worte zu Fabian Hug sagen. 
 
Philipp Hofer, CVP/EVP: Gerne übernehme ich die Vorstellung von Fabian Hug. Fabian 
Hug ist in Arbon aufgewachsen, 18 jährig und aktuell Lehrling als Zeichner mit Fachrichtung 
Architektur. Ich würde mich freuen, wenn sie Fabian Hug unterstützen und damit einem 
weiteren Jungen einen optimale Start in die Arboner Politik ermöglichen.  
 
Präsident Heinz Gygax: Wir stimmen über diese vorgeschlagene Ersatzwahl ab. 
 

://: In Ersatzwahl einstimmig gewählt wird Fabian Hug, Jahrgang 1997, wohnhaft an der 
St. Gallerstrasse 98 in Arbon, für die restliche Legislaturperiode 2015-2019. 
 
Präsident Heinz Gygax: Wir danken an dieser Stelle für die Bereitschaft und den Einsatz im 
Wahlbüro. 
 
 
6. Fragerunde 
Präsident Heinz Gygax: Es liegen vier vorab eingereichte Fragen vor. Die erste Frage 
betreffend „Hafenareal / Gebäude SLRG“ wurde von Kaspar Hug und Remo Bass, beide 
Fraktion CVP/EVP eingereicht. 
 
Kaspar Hug, CVP/EVP: Es ist unbestritten, dass die Hafenanlagen und der Quai für unsere 
Stadt eine Visitenkarte darstellt. Unmittelbar am Fusse der Altstadt gelegen, zieht es 
unwillkürlich Gäste vom Hafenareal hinauf zur schönen Altstadt. 
Zurzeit wird das Bootshaus aufwendig restauriert und aufgestockt. Auch bei der Aufstockung 
des Hafenkiosks hat man sich sehr Mühe gegeben, damit ein Baukörper entsteht, der in das 
Gesamtbild passt. 
Nun steht auf der Hafenmole der Bau der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft 
(SLRG). Es ist unbestritten, dass diese Organisation ein Gebäude benötigt, damit ihre 
Utensilien, die sie eventuell für einen Rettungseinsatz zur Hand haben muss, in 
unmittelbarer Nähe ihrer Boote stehen. Es ist aber auch zwingend, dass sich ein solches 
Gebäude, allein schon vom Standort her, in die Umgebung einpassen sollte. Warum dies bei 
dieser Baute absolut nicht der Fall ist, ist uns unklar. Daher unsere Fragen: 
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1. War aus den Unterlagen des Baugesuches die Konstruktion der Fassade nicht 
ersichtlich? 

2. Da der Standort in unmittelbarer Nähe zur Altstadt (St. Martinskirche, Schloss, 
Galluskapelle) liegt, wurde die Ortsbildkommission in die Bewilligungsphase 
einbezogen? 

3. Ist eventuell die heutige Fassade nur ein Provisorium oder sieht der Stadtrat eine 
Möglichkeit, hier noch Verbesserungen (Fassade z.B. analog Aufstockung Kiosk) zu 
erreichen? Es ist uns bewusst, dass diese Verbesserung  nicht billiger, aber technisch 
einfach zu bewerkstelligen ist. 

Wir danken für klärende Antworten. 
 
Stadtrat Peter Gubser: Sie erlauben mir zuerst kurz, ihnen zu danken für das positive 
Abstimmungsresultat über das Winterwasser.  
 
Zu den Fragen von Kaspar Hug und Remo Bass: Dass es wünschenswert ist, dass Bauten 
am See in die Umgebung eingepasst sind, ist ohne Zweifel so. Ich glaube, dass das neu 
erstellte Gebäude „Zollboot“ sehr gut gelungen ist. Über den Pavillon der SLRG kann man 
tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin eigentlich froh, dass ich damals noch 
nicht im Stadtrat war als dieses Projekt bewilligt wurde. Ich habe mich bei den Unterlagen 
schlau gemacht. Diese Konstruktion war von Anfang an klar, weil es eine Einsprache gab 
und die Stadt Arbon Partei war als Grundbesitzer, so wurde die Baubewilligung durch den 
Kanton, durch das Departement Bau und Umwelt bewilligt. In der Bewilligung heisst es: 
„Der geplante Pavillon ist seinerseits mit einer Fassade aus translozenten Polykarbonat-
Stegplatten geplant. Er erscheint dadurch als funktionelles und zweckmässiges Gebäude mit 
einer modernen Architektursprache. Die Bedachung ist mit einem flachen Pultdach 
vorgesehen.“ Mit Blick auf diesen Sachverhalt ist von einer guten Eingliederung des 
Bauvorhabens auszugehen. Aufgrund dieser Schilderung muss man schon annehmen, dass 
klar war, wie das Ding dann später aussehen sollte.  
 
Dann zur zweiten Frage zur Mitarbeit der Ortsbildkommission: Wurde die Ortsbildkommission 
in die Bewilligungsphase einbezogen? Das kann man mit Ja beantworten. Sie wurde schon 
einbezogen, hat aber eine andere Meinung vertreten.  
 
Die dritte Frage: Ist eventuell die heutige Fassade nur ein Provisorium oder sieht der Stadtrat 
eine Möglichkeit, hier noch Verbesserungen zu erreichen? Es ist uns bewusst, dass diese 
Verbesserung  nicht billiger, aber technisch einfach zu bewerkstelligen ist: Es ist natürlich 
relativ schwierig bei einem bewilligten Baugesuch im Nachhinein, das so gebaut wurde wie 
bewilligt, wie sogar vom Kanton bewilligt, nachher zu sagen, jetzt müsst ihr das abändern, 
oder wir wollen das abändern auf unsere Kosten. Das dürfte in der heutigen Zeit ein schier 
unlösbares Problem sein. Aber vielleicht ist in lauen Sommernächten, wenn das ganze 
beleuchtet ist, es doch ein Lichtpunkt in unserer schönen Hafenanlage.  
 
Präsident Heinz Gygax: Die nächste Frage wurde gestellt von Christine Schuhwerk, 
FDP/XMV betreffend „Spange Süd“  
 
Christine Schuhwerk, FDP/XMV: In der Zeitung war zu lesen, dass der Stadtrat am 11. 
Januar 2016 entschieden hat, die Spange Süd nicht weiter zu verfolgen und sie sogar aus 
dem Richtplan zu kippen, obwohl es vor der Abstimmung zur NLK immer wieder geheissen 
hat, dass die Spange Süd zwingend mit der NLK realisiert werden müsste. Noch im Juni 
2015 strebten Arbon und Roggwil das Ziel einer Spange Süd gemeinsam an. Die 
Begründung des Rückzugs: Eine Verkehrsanalyse durch das externe Büro hat ergeben, 
dass das bestehende Strassennetz von Arbon durch die NLK stark verbessert und heute 
zweckmässig ist, eine Ergänzung durch die Spange-Süd dränge sich nicht mehr auf. Die 
Kosten wären viel zu hoch und der Nutzen zu klein. Später war zu lesen dass der Entscheid 
des Stadtrats, die Spange Süd nicht weiter zu verfolgen, wie ein Hammerschlag für Roggwil 
gewesen sei.  
Uns stellen sich nun folgende Fragen: 
1. Was war der auslösende Grund für die plötzliche Kehrtwende und den Rückzug? 
2. Kann die Spange Süd nicht im Richtplan belassen werden? 
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3. Wurde mit Roggwil vor dem Entscheid nicht kommuniziert? 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Ich kann mir gut vorstellen, dass für Aussenstehende, der 
Entscheid wie aus heiterem Himmel gekommen sein kann. Wenn man den Verlauf dann 
aber genauer betrachtet, kann man folgendes feststellen:  
2006 ging man davon aus, dass die Spange Süd noch vor der NLK da realisiert wird.  
2010 meinte man, NLK und Spange würden zusammen umgesetzt werden. 
Heute zeigen die Erhebungen, dass Arbon die Spange nicht benötigt. 

Wieso diese Entwicklung? 
Anfangs sprach man von einer grossflächigen Arbeitszone auf der Roggwiler Wiese. Roggwil 
hat dieses Interesse bis vor Bundesgericht verfolgt. Heute ist klar, dass auf der Roggwiler 
Wiese keine grossflächige Arbeitszone entstehen kann und darf. Das EHNK hat das 
verhindert. Das heisst aber auch gleichzeitig, dass ein bedeutender Teil der angedachten 
Nutzung zu diesem Zeitpunkt weggefallen ist. Eine grössere Wohnüberbauung auf dem 
Rietli, ihnen auch bekannt, könnte mit einer einfachen Zubringerstrasse erschlossen werden. 
 
Die aktuellen Berechnungen unter Berücksichtigung der Entwicklung in Arbon bis 2030 
zeigen, dass die bestehenden Hauptverkehrsverbindungen den Verkehr problemlos auf-
nehmen können. Zudem würde die Spange auf der Sonnenhügelstrasse und auf der 
St. Gallerstrasse Mehrverkehr zur Folgen haben, was letztendlich dann negativ ist. 
Arbon hätte bedeutende Kosten in Millionenhöhe zu tragen und in einer Gesamtbetrachtung 
überwiegt der Schaden den Nutzen zur Bedeutung der Kosten. 
 
1. Warum will der Stadtrat die Spange auch aus dem Richtplan streichen? 
Dem Stadtrat war es wichtig, sich klar zu positionieren. Aus seiner Sicht ist die Spange auch 
2030 noch nicht nötig. Wie es weiter gehen kann: die Bevölkerungszahlen zeigen nach 2030 
wieder nach unten. Wir wollen schauen, wie sich das entwickelt. Die Anpassungen im 
Richtplan stehen noch an. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird der gesamthaft 
überarbeitete Richtplan entwickelt, der Öffentlichkeit vorgestellt und muss anschliessend 
vom Parlament, von ihnen, genehmigt werden. Dies dürfte Ende 2017 Anfang 2018 der Fall 
sein. Letztendlich haben die Stimmberechtigten das letzte Wort. Der Stadtrat hat sich klar 
positioniert. Das letzte Wort liegt bei ihnen. 
 
Nun zur Frage bezüglich der Kommunikation mit Roggwil: Ich darf sagen, und das freut mich 
sehr, mit den angrenzenden Gemeinden Steinach und Roggwil haben wir einen 
regelmässigen Austausch in den letzten 3 ½ Jahren geführt und die Spange Süd in ihrer 
Entwicklung, so wie ich sie jetzt dargestellt habe, wurde mehr als einmal besprochen. Ganz 
konkret fand aber eine ausführliche Besprechung am 7. Dezember 2015, ein sogenanntes 
Ratstreffen beider Gemeinden im Schloss statt. Anwesend waren neben allen 
Gemeinderäten von Roggwil, den Stadträten von Arbon auch zuständige spezialisierte 
Verwaltungsmitarbeiter, Planer und der Tiefbauingenieur des Kantons. 
 
Wir haben in diesem Gespräch die Positionen aufgezeigt und einander zugesagt, dass wir 
schriftliche Positionen gegenseitig noch zustellen werden. Am 11. Januar 2016 hat der 
Stadtrat sein Vorgehen beschlossen und ich habe Gallus Hasler im Anschluss an die 
Stadtratssitzung persönlich über den Entscheid informiert. Seine Reaktion war und ich 
zitiere: „damit haben wir rechnen müssen“. Am 19. Januar 2016 wurde die Öffentlichkeit 
informiert. 
 
Erlauben sie mir noch zwei Bemerkungen: Der Zeitungsartikel, Ende Februar war das, wenn 
ich mich richtig erinnere, hat unter anderem das Thema Lastwagenverkehr und 
Lastwagenverkehrsverbot, Fahrverbot aufgezeigt. Der Lastwagenverkehr in Arbon erfährt 
dadurch keine Änderung und kann auch weiterhin auf der NLK verkehren. Die aktuell 
gesperrten Strassen bleiben gesperrt. 
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Auf Grund dieser Antwort könnte man sich sogar überlegen ob die Motion von Kaspar Hug 
und die Interpellation von Monika Strauss und Astrid Straub zum selben Thema, zur 
Entlastung der Verwaltung und des Parlaments auch zurückgezogen und abgeschrieben 
werden könnten. 
 
Präsident Heinz Gygax: Die dritte Frage wurde von Luzi Schmid, CVP/EVP betreffend 
„Wegzug der Dr. Kreyenbühl-Apotheke“ eingereicht. 
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Speziell darf ich Burkhard Kreyenbühl begrüssen und muss hier 
aber feststellen, wir haben bei dieser Frage weder abgesprochen noch ausdiskutiert. Ich 
habe das aus der Zeitung gelesen, war ziemlich überrascht und auch enttäuscht und deshalb 
auch die Frage an den Stadtpräsidenten. Burkhard Kreyenbühl kann sich natürlich nicht 
äussern in diesem Stadtparlament, der Stadtpräsident schon.  
Ich hoffe innigst, dass da nachher ein besserer Kontakt entsteht, und dass seitens der 
Exekutive das gleiche Herzblut verwendet wird wie vorhin bei der Traglufthalle. Also in der 
Altstadt sieht das effektiv nicht gut aus. Zur Frage: 
 
Die alteingesessene und weitherum bekannte Apotheke von Dr. Kreyenbühl zieht von der 
Altstadt weg nach Horn, wie in den Medien zu lesen war. Begründet wird der Wegzug 
gemäss Medienberichterstattung auch oder besonders am fehlenden Verständnis im 
Stadthaus und falscher Politik. 
Ein langjähriges, innovatives Dienstleistungsgeschäft und bekanntes, ehrwürdiges 
Bürgerhaus kehrt Arbon den Rücken. Mehr als zehn Arbeitsplätze gehen verloren. Wieder 
ein einschneidender Verlust in der Altstadt, nicht zuletzt wegen der gescheiterten Verkehrs-
planung und unsicheren Verkehrsführung in der Altstadt. Nach diesen Pressemitteilungen 
bleiben Enttäuschung und Resignation, aber noch mehr und schon wieder viele neue 
Fragen:  
Musste das sein?  
Konnte hier seitens der Stadtverantwortlichen nicht wertschätzender gehandelt und sensibler 
verhandelt werden? 
Kann dieser Wegzug nicht doch noch ganz oder teilweise verhindert werden?  
Welche Strategien oder Konzepte unterhält  der Stadtrat mit Arboner Unternehmungen, 
insbesondere mit langjährigen Geschäften und Hauseigentümern in der Altstadt, 
insbesondere wenn davon auszugehen ist, (wie zu erfahren ist) dass weitere Geschäfte in 
der Altstadt schliessen oder wegziehen werden? 
Wäre es zu viel verlangt, wenn der Stadtpräsident nochmals den Kontakt zur Familie 
Kreyenbühl und der Nachfolgefirma aufnimmt? 

 
Stadtammann Andreas Balg: Das Gewerbe Apotheke ist verkauft, neuer Besitzer ist die 
Topwell-Apotheken Gruppe, knapp 40 Apotheken in der ganzen Schweiz gehören dazu. Das 
Unternehmen gibt es, auch schon oder länger als die Apotheke Kreyenbühl, seit über 100 
Jahren. Die Standortfrage ist zu Gunsten von Horn entschieden. Es ist nicht so, dass die 
Arbeitsplätze verloren gehen. Sie werden nur etwas verschoben und bleiben in der Region. 
 
Die Liegenschaften Hauptstrasse 11 „Zur Taube“, Hauptstrasse 13 „Schwanen“ oder „Zur 
Schwalbe“, ich bin mir nicht ganz sicher, welches der richtige Begriff ist, befinden sich 
gemäss Grundbuchverzeichnis noch im vollständigen oder teilweisen Besitz der Familie 
Kreyenbühl. 
 
Dank und Respekt. Dank gehört der Familie für die wunderschöne Restauration der beiden 
Häuser. Respekt, da würde ich sagen, grösster Respekt für die unternehmerische Leistung 
des engagierten und erfolgreichen Apotheker-Ehepaars. 
 
Die aktuelle Verkehrslösung hat eine deutliche Beruhigung und zusätzliche Parkplätze 
gebracht. Die meisten Ladenbesitzer an der Hauptstrasse bezeichnen die aktuelle Situation 
als deutlich besser. Die einspurige Verkehrsführung würde weitere Parkplätze möglich 
machen. Über den formellen und juristisch beeinflussten Verlauf ist niemand wirklich 
glücklich, über das Resultat hingegen schon. 
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Unsere Strategie in der Altstadt ist klar und wurde ja auch in Workshops entsprechend 
erarbeitet und auch positioniert. Unser „Städtli“ bietet bereits heute eine passende 
Umgebung für Gastronomie und Kleinhotellerie, Tourismus, für Spezialitätenläden, aber 
auch für Kultur, Erlebnisse und natürlich auch Wohnen und Arbeiten. 
 
Die weitere Entwicklung in der bereits eingeschlagenen Richtung unterstützt der Stadtrat mit 
den bereits erwähnten zusätzlichen Parkplätzen, mit eigenen Renovierungsarbeiten am 
Kappeli, mit aktiver Ansprache von potenziellen Mietern und Käufern und insgesamt natürlich 
mit dem Projekt Lebensraum Altstadt. 
 
Präsident Heinz Gygax: Die letzte Frage wurde von Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso 
betreffend Lohnvergleich der Schweizer Gemeindepräsidenten eingereicht. 
 
Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso: Am 21. Februar hat die Sonntagszeitung das 
Resultat einer Erhebung zu den Löhnen von Gemeinde- und Stadtpräsidenten in der 
Schweiz publiziert. Verglichen wurden die Bruttogehälter der Exekutiv-Chefs aller 
Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern.  
 
Ich fand den Bericht, der selbstverständlich immer noch online ist, sehr ausgewogen und 
informativ. Die Daten werden in verschiedenen interaktiven Grafiken hervorragend 
visualisiert und können sogar als Excel-Datei heruntergeladen werden. Auch inhaltlich fand 
ich den Bericht sehr differenziert: Es wird nicht nur auf die grossen Unterschiede an sich 
eingegangen, sondern auch auf die Gründe dafür.  
 
133 Schweizer Gemeinden haben sich an der Umfrage beteiligt. Auch die 12 Gemeinden, 
die keine Auskunft gaben, sind namentlich aufgelistet, und leider ist darunter auch Arbon zu 
finden. Ich fand das sehr schade und dachte sofort an Stichworte wie Kommunikation und 
Standortmarketing. Natürlich habe ich mich auch sofort gefragt – „war das ein Versäumnis 
oder Absicht“? An der Höhe des Lohns sollte es ja nicht liegen, denn mit knapp 190'000 
Franken liegt der Lohn unseres Stadtpräsidenten ganz leicht unter dem Durchschnitt der 
Schweizer Gemeinden und Städte.  
 
Hier daher meine Fragen an Stadtpräsident Andreas Balg:  
1. Aus welchen Gründen wurde die Teilnahme an dieser Umfrage verweigert? 
2. Ist der Stadtpräsident bereit, in Zukunft bei ähnlichen Erhebungen, wo Gemeinden 

miteinander verglichen werden, mitzumachen? 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Die Löhne der Gemeindepräsidenten, ich gehe davon aus 
das ist schweizweit der Fall, sind bereits öffentlich. Wenn wir die drei Stichworte: Lohn, 
Arbeit und Balg eingeben, erhalten wir ganz schnell auf der ersten Zeile entsprechende 
Auskunft. Das zum ersten Teil.  
Ein solcher Vergleich erzeugt aber ein falsches Bild 
Zum einen sind die Aufgaben kantonsübergreifend nicht vergleichbar. Im Kanton Zürich ist 
das Gemeindepräsidium meist ausschliesslich politisch repräsentativ, deshalb meist ein 
Teilpensum und anders entlohnt als in den anderen Kantonen. Daher stammen 
wahrscheinlich auch die erwähnten Unterschiede im Vergleich zu Zürich. Es wird in diesem 
Bericht ja mitgeteilt, dass die Löhne in Zürich eher unterdurchschnittlich sind. Das könnte 
damit erklärt werden. Die Thurgauer Stadtpräsidenten erfüllen neben ihrer Tätigkeit 
zusätzlich eine Vielzahl von Führungsaufgaben in anderen Institutionen, welche oft ebenfalls 
im Lohn enthalten sind. Hier ein genaueres Bild zu bekommen, müsste differenzierter 
vorgegangen werden. 
Ich verstehe den Wunsch nach Vergleichen, aber auch hier ist lediglich mit viel Aufwand eine 
Annäherung möglich. 
 
Wie sieht es in Zukunft aus? Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft die Löhne der 
Gemeindepräsidenten öffentlich bleiben und damit dauernd ersichtlich sind. Die Mitwirkung 
bei einer künftigen Erhebung ist abhängig von den konkreten Rahmenbedingungen 
 
Präsident Heinz Gygax: Gibt es noch mündliche, aktuelle Fragen? 
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7. Informationen aus dem Stadtrat 

 
Vizestadtpräsident Patrick Hug: Am vergangenen Donnerstag und Freitag hat die 
Schlussrevision der Jahresrechnung 2015 stattgefunden, und so kann ich ihnen heute das 
Ergebnis bekanntgeben: Die Rechnung weist ein Defizit von 1,8 Mio. Franken auf. Über die 
Detailzahlen der Jahresrechnung 2015, das überarbeitete Budget 2016 und den Finanzplan 
2017 bis 2019 wird der Gesamtstadtrat an einer Medienkonferenz am 6. April orientieren. 
Über das neue Budget wird das Stadtparlament an einer ausserordentlichen Sitzung am 
26. April zu befinden haben. Und der Urnengang wird am ordentlichen Abstimmungs-
wochenende vom 5. Juni stattfinden. Es wird also keine separate Volksabstimmung not-
wendig sein.  
 
Stadtrat Hans Ulrich Züllig: In seiner gestrigen Sitzung hat der Stadtrat das Arbeitspapier 
zum Bericht der RGB, Beratungsgesellschaft zur Fallführung und zu den Arbeitsabläufen im 
Sozialamt verabschiedet. Dieses Papier wird ihnen zusammen mit dem Bericht nach Ostern 
zur Verfügung stehen. Für die Verzögerung bitte ich sie um Verständnis. Die Ablehnung des 
Budgets hat einige Termine durcheinander gewirbelt. Das Arbeitspapier und der Bericht 
werden auf der Homepage der Sozialen Dienste aufgeschaltet, auf der bereits der Bericht 
der Bekom AG aus dem Jahre 2013 aufgeschaltet und öffentlich einsehbar ist. 
 
Stadtpräsident Andreas Balg: Sie konnten bereits erste Anpassungen und Entwicklungen 
des Kommunikationskonzepts, das ebenfalls schon bald fertiggestellt ist, erleben. Ich darf 
das Stadtgespräch zu den Schwerpunkten des Legislaturprogramms erwähnen. Zusätzlich 
haben sie vielleicht schon bemerkt, dass der Stadtrat entschieden hat, die Todesanzeigen 
auch wieder in der Thurgauerzeitung aufzuschalten. Wir konnten durch geschicktes 
Verhandeln hier ein besonderes Angebot im Gesamtpaket erzielen.  
 
Zusätzlich werden sie feststellen, und das dürfte wahrscheinlich dann am Donnerstag sein, 
dass der Stadtrat ebenfalls seine Beschlüsse, die er kommunizieren darf, als amtliche 
Mitteilungen in den Medien publizieren wird. Ich bin gespannt auf ihre Reaktionen und den 
Informationsgehalt, den wir dadurch steigern können.  
 
Präsident Heinz Gygax: Besten Dank für die Informationen.  
 
Die Vorstösse sind zirkuliert: 

 
Interpellationen: 
1. „Einheimischentarif und Tourismusförderung im Rahmen der Eintritte für städtisch 

subventionierte Publikumsangebote“, wurde von 10 Parlamentsmitgliedern mitunter-
zeichnet.  

2. Neues Bewirtschaftungskonzept zum Strandbad Arbon, wurde von 19 
Parlamentsmitgliedern mitunterzeichnet 

3. Senkung der Sozialhilfekosten, wurde von16 Parlamentsmitgliedern mitunterzeichnet 
 
Motionen: 
1. „Die Spange Süd muss im Richtplan belassen werden“, wurde von 20 Parlament-

mitgliedern mitunterzeichnet 
2. Sanierungskonzept für die Finanzen der Stadt Arbon, wurde von 21 Parlaments-

mitgliedern mitunterzeichnet 
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Postulat: 
Detaillierte Finanzplanung bis 2020, wurde von 22 Parlamentsmitgliedern mitunterzeichnet 
 
Die Vorstösse werden nun zur Bearbeitung an den Stadtrat weitergeleitet. 

 

Wir sind am Ende dieser Sitzung angelangt.  
Unsere nächste ausserordentliche Parlamentssitzung ist am 26. April 2016, Beginn der 
Sitzung um 18.00 Uhr. Ich wünsche noch einen guten Abend und vielleicht haben sie noch 
etwas Zeit, diesen im Foyer bei guten Gesprächen ausklingen zu lassen. 
 
Ende der Sitzung: 21.40 Uhr 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
 
Der Parlamentspräsident: Die Parlamentssekretärin: 
 
 

 

 

Heinz Gygax Evelyne Jung 


