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Vorsitz: Parlamentspräsident Riquet Heller, FDP/XMV 
 
Anwesend Stadtparlament:  27 Mitglieder 
 
Entschuldigt: Ackermann Pascal, SVP 
 Gmür Reto, SVP 
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 Beantwortung, Beratung, Beschlussfassung 
 
28/3. Fragerunde 
 
28/4. Informationen aus dem Stadtrat 
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Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Geschätzter Herr Stadtpräsident, seit der Reglements-
revision vom Wochenende nicht mehr Herr Stadtammann, sehr geehrte Herren Stadträte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen Parlamentarier, sehr geehrte Pressevertreter, sehr geehrte 
Besucherinnen und Besucher 
 
Die letzte Parlamentssitzung der laufenden Legislaturperiode 2015-2019 ist die 28. In mei-
nem Präsidialjahr wurden demzufolge sieben Sitzungen abgehalten. Dies entspricht genau 
dem Schnitt der letzten vier Jahre. Letztmals trafen wir uns am 19. Februar. Da war der Su-
perwahltag für den Stadtrat und unser Parlament bereits Geschichte. Die Wahlanalysen wa-
ren gemacht, der neue Stadtrat ist komplett ausgewechselt und hat sich bereits wieder kon-
stituiert. Und kaum ist eine neue Regierung gewählt, ist schwuppdiwupp auch schon die fi-
nanzielle Lage unserer Stadt besser. Und das nicht zu knapp. Für 2018 liegt ein Einnahme-
überschuss von gut CHF 4.5 Mio. vor. Wem haben wir diesen Überschuss zu verdanken? 
Sicher nicht der Tatsache, dass wir den Stadtrat ausgewechselt haben. Eher dem abtreten-
den Stadtrat, der sich nach Kräften bemüht hat, unsere Stadt durch alle finanziellen Turbu-
lenzen der Vergangenheit mit Weitsicht und Sparsamkeit auf schwarze Zahlen zu trimmen. 
Aber Hauptgrund für diese Verbesserung ist nicht die Tätigkeit irgendeines Stadtrats, son-
dern Hauptgrund sind wir Steuerzahler, die wir brav abgeliefert haben, was wir der Stadtkas-
se schulden. Übrigens nicht nur in Arbon. Landauf, landab haben die öffentlichen Körper-
schaften mehr Steuern eingenommen. Unser Wohlstand und die damit einhergehenden gu-
ten Steuereingänge beruhen wiederum auf unserem Fleiss und unserem Können. Aber nicht 
nur, sondern wohl mehr noch auf Glück. Glück oder Pech akzeptiere man mit gesenktem 
Haupt, mit Demut. Zwischenmenschlich handle man aber respektvoll und fordere weder von 
Regierung noch von Bürgern Demut, Unterwürfigkeit. Nehmen wir darum die Geschäfte der 
letzten Sitzung der Legislatur respektvoll und würdevoll in Angriff und demütigen niemanden. 
Die Sitzung ist eröffnet. 
 
Entschuldigt haben sich Pascal Ackermann, Reto Gmür und Astrid Straub, alle von der SVP. 
Danke Roland Schöni und Heinz Gygax, dass ihr beide euch zur heutigen Sitzung bemüht 
habt.  
Ebenfalls entschuldigt hat sich Stadtrat Hans Ulrich Züllig. Ich lese aus dem Mail, das er mir 
gestern zukommen liess. "Die Folgen einer erlittenen Lungenentzündung zwingen mich zu 
einer zweiwöchigen Ruhepause. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich auf die Teilnahme 
an der anstehenden Sitzung des Stadtparlaments verzichten muss." 
 
Nach erfolgtem Namensaufruf stellt der Präsident fest, dass 27 Mitglieder des Stadtparla-
ments anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.  
 
Traktandenliste 
 
Sie haben die Traktandenliste rechtzeitig erhalten. Gibt es zur Traktandenliste Wortmeldun-
gen oder Änderungsanträge? – Die vorliegende Traktandenliste wird stillschweigend geneh-
migt.  
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1. Mitteilungen 

 
Mitteilungen aus dem Parlamentsbüro 
 
Mit Versand vom 25. April 2019 haben Sie erhalten: 

- Motion "Erhöhung Kreditlimite Landkreditkonto" von Jörg Freundt, Max Gimmel, 
Riquet Heller, Peter Künzi, Roland Morgenegg, Christine Schuhwerk, Cyrill Stadler, 
Silke Sutter, alle FDP/XMV und weitere Unterzeichnende 

- Einfache Anfrage "Nette Toiletten auch in Arbon" von Felix Heller, SP-
Gewerkschaften-Juso, die Beantwortung des Stadtrats 

 
Das Protokoll der 27. Parlamentssitzung dieser Legislatur ist genehmigt und im Internet auf-
geschaltet und kann von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäss Geschäftsreglement Art. 44 Abs. 5 hat der Stadtrat über den Stand seines Verfah-
rens zu berichten, falls er einer Motion innert sechs Monaten seit Erheblicherklärung nicht 
nachkommt. Der Stadtrat hat dem Büro des Parlaments fristgerecht einen Brief zukommen 
lassen, wonach er die parlamentarische Diskussion zur Motion "Job Coaching" auf Herbst 
2019 verschieben möchte. Unter dem Traktandum "Informationen aus dem Stadtrat" werde 
ich das Wort Stadtpräsident Balg für eine entsprechende Begründung erteilen. Das Büro 
möchte aber öffentlich festhalten, dass Aufträge des Parlaments grundsätzlich fristgerecht 
umzusetzen sind und der vorliegende Fall eine Ausnahme bleiben soll. 
 
Weiter möchte ich Sie informieren, dass das nächste Parlamentariertreffen am Freitagnach-
mittag, 16. August 2019 in Weinfelden stattfindet. Es beginnt zwischen 15.45 Uhr und 16:55 
Uhr. Ich bitte Sie, das Datum in Ihren Agenden vorzumerken, damit eine Arboner Delegation 
sich an diesem Parlamentariertreffen in Weinfelden am 16. August 2019 einfinden wird. 
 
Da unterdessen einige von uns von der elektronischen Datenverwaltung Gebrauch machen, 
gebe ich Ihnen nochmals das W-LAN-Passwort im Seeparksaal bekannt. Es lautet See-
parksaal1985, geschrieben mit grossem S und ohne Leerschlag zwischen dem Wort und der 
Zahl. 
 
Die einfache Anfrage "Nette Toiletten auch in Arbon" von Felix Heller, SP-Gewerkschaften-
Juso wurde mit dem Versand zur heutigen Sitzung beantwortet. Eine Diskussion darüber 
findet nicht statt. Die einfache Anfrage gilt somit als erledigt. 
 
Mitteilungen aus der Einbürgerungskommission 
 
Gemäss Art. 12 des Einbürgerungsreglements besteht für die Einbürgerungskommission 
Informationspflicht gegenüber dem Stadtparlament über zu behandelnde Geschäfte und ge-
fasste Beschlüsse. 
 
Dominik Diezi, CVP:  Ich kann einfach dahingehend informieren, dass wir in der EBK an drei 
Sitzungen den Entwurf eines neuen Einbürgerungsreglements für die Stadt Arbon als Fach-
kommission durchberaten haben und zuhanden des Stadtrats auch verabschiedet haben. Es 
ist also damit zu rechnen, dass Sie schon bald vom Stadtrat her einen Entwurf zur Beratung 
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erhalten werden. Es handelt sich ja um ein Gesetz. Verabschiedet wird es am Schluss dann 
durch Ihren Rat.  
 
Präsident Riquet Heller FDP/XMV:  Die Sekretärin macht mich auf diese Liste aufmerksam. 
Haben wir diese letztes Mal schon verlesen? Oder gilt sie mit dem Erscheinen (Der Präsi-
dent verweist auf die auf eine Leinwand projizierte Namensliste) auf der Leinwand als von dir 
verlesen?  
 
Dominik Diezi, CVP/EVP:  Nachdem ich vom Sekretariat Einbürgerungswesen nichts erhal-
ten habe, gehe ich davon aus, dass wir diese Liste schon einmal verlesen haben, aber mit 
Sicherheit kann ich es Ihnen nicht sagen. Aber sicher sind diese Personen, die Sie hier se-
hen, an der Sitzung vom 5. März 2019 durch unsere Kommission eingebürgert worden.  

- Blanke Kai, 1972, deutscher Staatsangehöriger 
Blanke Tina, 1977, deutsche Staatsangehörige 
Blanke Emma, 2007, deutsche Staatsangehörige 
Blanke Clara, 2009, deutsche Staatsangehörige 
Blanke Ida, 2009, deutsche Staatsangehörige 
 

- Gervasi Riccardo, 1986, italienischer Staatsangehöriger 
 

- Pelosi Enrico, 1972, italienischer Staatsangehöriger 
Pelosi Tanja, 1980, deutsche Staatsangehörige 
Pelosi Giona, 2013, italienischer Staatsangehöriger 
Pelosi Alessandro, 2015, italienischer Staatsangehöriger 
 

- Spohn Mathias, 1968, deutscher Staatsangehöriger 
Spohn Karin, 1970, italienische Staatsangehörige 

 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Mir geht es eben so wie dir. Ich weiss nicht mehr, ob 
die Namen bereits schon verlesen worden sind. Die Ratssekretärin informiert mich gerade, 
dass unsere letzte Parlamentssitzung am 19. Februar stattfand. Demzufolge ist es aus zeitli-
chen Gründen schon gar nicht möglich, dass wir diese Arboner Bürger bereits im Parlament 
verlesen haben. Demzufolge ist es richtig, dass wir hier nochmals nachgehakt haben. 
 
 

2. Motion Erhöhung Kreditlimite Landkreditkonto  
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Die Motion Erhöhung Kreditlimite Landkreditkonto von 
Jörg Freundt, Max Gimmel, Peter Künzi, Roland Morgenegg, Christine Schuhwerk, Cyrill 
Stadler, Silke Sutter Heer und dem Sprechenden, alle FDP/XMV plus weitere Unterzeich-
nende wurde am 15. Februar 2019 eingereicht. Die Beantwortung des Stadtrats haben Sie 
mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung erhalten. Wir diskutieren und beschliessen im Nach-
folgenden, ob die Motion Erhöhung Kreditlimite Landkreditkonto in Übereinstimmung mit dem 
Antrag des Stadtrats erheblich erklärt werden soll oder nicht. Voten haben darum mit einem 
Antrag zu schliessen, ob erheblich erklärt werden soll oder nicht. Wird nicht erheblich erklärt, 
gilt das Geschäft als erledigt. Wird erheblich erklärt, haben wir zu entscheiden, ob das Ge-
schäft von einer parlamentarischen Kommission oder vom Stadtrat weiterbearbeitet werden 
soll. Vergleichen Sie zu alledem den Art. 44 Abs. 3 und 4 unseres Geschäftsreglements. 
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Erklären Sie die Motion für erheblich und stellen Sie keinen besonderen Antrag, gehe ich 
davon aus, dass Sie das Geschäft automatisch und wie üblich durch den Stadtrat und nicht 
durch eine besondere Kommission zur Weiterbearbeitung übertragen haben wollen.  
 
Cyrill Stadler, FDP/XMV:  Im Namen der Fraktion FDP/XMV bedanke ich mich beim Stadtrat 
für die Beantwortung der Motion. Wir sind uns bewusst, dass parlamentarische Vorstösse 
immer auch einen Aufwand für die Exekutive, aber auch für die Verwaltung bedeuten. Unser 
Dank geht somit auch an die involvierten Mitarbeiter. Ebenfalls ein Dank geht an die zwölf 
Mitunterzeichner/innen aus den anderen Fraktionen, welche unser Anliegen unterstützt ha-
ben. Zusammen mit den Motionären kommen wir auf eine stolze Zweidrittelsunterstützung.  
Der Stadtrat listet in der Begründung der Motion angesprochene Motive mit der gesetzlichen 
Grundlage auf und kommt zum selben Schluss wie die Motionäre. Schon mit der bestehen-
den Kreditlimite von CHF 3 Mio. konnte in der Vergangenheit einiges bewirkt werden und die 
seit der Einführung des Landkreditkontos im Jahr 1986 getätigten Transaktionen werden 
genannt. Die Auflistung führt acht Transaktionen auf, eine überschaubare Anzahl. Ob diese 
grösser wäre, wenn der Handlungsspielraum schon in den vergangenen Jahren grösser ge-
wesen wäre, kann nicht abschliessend beurteilt, aber vermutet werden. Wir sind der Über-
zeugung, dass der ausführenden Behörde eine gewisse Liberté de manoeuvre gewährt wer-
den sollte. Die aktuelle Kreditlimite scheint uns zu eng gefasst. Die Überlegungen hinter dem 
Betrag von CHF 10 Mio. haben wir in der Motion dargelegt. Es ging uns neben den Entwick-
lungen der Konsumenten- und Immobilienpreise auch um die politische Verträglichkeit. Dies 
vor dem Hintergrund, dass zwei Abstimmungen für eine Erhöhung der Limite vom Stimmbür-
ger abgelehnt wurden. Wenn Sie heute die Motion für erheblich erklären, werden wir 
zwangsläufig im Parlament über eine Vorlage diskutieren können. Für uns Motionäre steht 
nicht der absolute Betrag im Vordergrund, sondern die Notwendigkeit, diesen zu erhöhen. 
Ob wir nun eine Erhöhung um CHF 7 Mio. oder um CHF 12 Mio. dem Stimmbürger vor-
schlagen, gilt es abzuwägen und zu diskutieren. Relativ ist bei unserem Vorschlag ein Faktor 
von 3 1/3 unterlegt, der Stadtrat sieht ein Verfünffachen vor. Ein Argument für einen höheren 
Betrag sind natürlich vergleichbare Gemeinden. Wie auch der Stadtrat in seiner Begründung 
zu bedenken gibt, sind aber für die Nutzung der Kreditlimite die finanziellen Verhältnisse der 
Stadt massgebend. Trotz gutem Rechnungsabschluss 2018 gehört die Stadt Arbon noch 
nicht zu den finanzstarken Gemeinden im Kanton. Wir sind im Gegenzug aber sicher, dass 
die bestehende Limite keine Option ist. Im Verhältnis zu den bezahlten und somit messbaren 
Preisen im Immobiliensektor ist dieser Betrag nur scheinbar und kein effektiver Spielraum. 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und mache Ihnen beliebt, die Motion für erheblich 
zu erklären. 
 
Lukas Auer, CVP/EVP:  Unsere Fraktion, die CVP/EVP ist mehrheitlich für die Motion. Unse-
re Gründe dafür: Sollten in der nächsten Zeit Grundstücke von öffentlichem Interesse zum 
Verkauf angeboten werden, sei es zum Beispiel Industrieflächen, ein Areal am See, Saurer, 
Forster Werk2, Stachen Süd usw., könnte die Stadt zurzeit kaum Einfluss auf zukünftige 
Entwicklungen nehmen. Mit dem heute noch zur Verfügung stehenden Betrag kann nur eine 
sehr eingeschränkte aktive Bodenpolitik betrieben werden. Ob die Erhöhung auf die von den 
Motionären vorgeschlagene Kreditlimite von CHF 10 Mio. oder eine Kreditlimite ungefähr auf 
Höhe von Kreuzlingen oder der Stadt Romanshorn erfolgen soll, muss schliesslich im Parla-
ment diskutiert und dem Volk vorgelegt werden. Sicher ist hier, dass unsere Fraktion oder 
die Mehrheit unserer Fraktion mit CHF 10 Mio. nicht zufrieden ist. Für uns wünschenswert 
wären etwa CHF 15 Mio. Mit der Erhöhung könnte die Voraussetzung geschaffen werden, 
bei Schlüsselarealen in den Städten eingreifen oder mindestens mitbieten zu können oder 
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sie sogar zu kaufen. Damit kann man gute und seriöse Bodenpolitik in unserer Stadt ma-
chen. Unsere Fraktion ist wie schon erwähnt mehrheitlich für die Motion. 
 
Präsident Riquet Heller (FDP/XMV:  Zur Klarstellung vom Rechtlichen her: Der Betrag wird 
dann, wenn der stadträtliche Beschlussesantrag vorliegt, festgelegt. Der kann höher oder 
tiefer sein als die CHF 10 Mio. Diesbezüglich ist das Parlament dann frei bei seinem Be-
schluss betreffend das Landkreditkonto. 
 
Ruth Erat, SP-Gewerkschaften-Juso:  Was wäre Arbon ohne seine grosszügige Seepro-
menade? Und wie anders hätte sie verwirklicht werden können, wenn nicht durch eine hand-
lungsfähige Politik? Damals in der Ära Roth durch einen knappen Entscheid. Einen für eine 
nachhaltige Politik für das Gemeinwohl. Und heute? Wie ist vorausschauende und verant-
wortungsvolle Politik möglich? Soll sie u.a. einfach nur über eine zu starke Priorisierung des 
Wohnungsbaus klagen? Müsste sie nicht für ihre Anliegen Arbeitsplätze, öffentlicher Ver-
kehr, Familienförderung, Ökologie etc. etc. der Spekulation den Boden entziehen? Zumin-
dest da, wo es um Grundstücke von öffentlichem Interesse geht? Mit einem angepassten 
Landkreditkonto ist das teilweise möglich. Die Argumente in der Beantwortung der Motion 
FDP/XMV sind schlüssig. Für uns SP-Gewerkschaften-Juso insbesondere, dass Land für 
den eigenen längerfristigen Bedarf sichergestellt wird und Grundstücke von öffentlichem In-
teresse der Spekulation entzogen werden. Für uns ist aber auch klar, dass die Höhe auf je-
ner des Legislaturziels 2018 auf CHF 15 Mio. zu belassen ist. Die Erhöhung der Kreditlimite 
hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Ausgaben und die Erfolgsrechnung der Stadt. In 
einer von Spardruck geprägten Legislatur wäre aber, und da gebe ich Cyrill Stadler recht mit 
seinen Argumenten, die Erhöhung der Kreditlimite trotzdem auf wenig Verständnis gestos-
sen. Denn in der Zeit des notwendigen Sparens, der Arbeit für eine ausgeglichene Rech-
nung, einen passenden horizontalen Lastenausgleich und einen fairen Ressourcenausgleich 
wäre dieses Begehren missverstanden worden. Nun aber ist es umsetzbar. Denn Arbon als 
Lebens- und Arbeitsort darf nicht in Grund und Boden spekuliert werden. Nun aber ist die 
Erhöhung des Landkreditkontos umzusetzen. Wir, die SP-Gewerkschaften-Juso, sind aus 
gutem Grund dafür, die Motion als erheblich zu erklären, doch wir empfehlen zugleich eine 
Erhöhung der Limite auf eine Kreditkompetenz, wie sie in Kreuzlingen oder Romanshorn 
heute schon Realität ist. 
 
Roland Schöni, SVP:  Die Mehrheit unserer Fraktion ist für Erheblicherklärung dieser Moti-
on. Wir sind ebenfalls überzeugt, dass mit der Erhöhung des Landkreditkontos die Stadt über 
mehr Handlungsspielraum verfügt, um bei Bedarf zeitgerecht zu reagieren und allfällige 
Chancen zu packen. Es ist auch ein Vertrauensbeweis in den neuen Stadtrat. Es wurde 
schon viel gesagt und ich verzichte hier auf weitere Erklärungen. Ein Einwand ist noch zu 
erwähnen. In unserer Fraktion sind nicht alle dafür, die Minderheit hat Bedenken geäussert 
bezüglich Höhe und dass die beiden Abstimmungen in der Vergangenheit nicht unbedingt 
positiv aufgenommen wurden. Das heisst, dass es noch einige Überzeugungsarbeit braucht, 
damit das Stimmvolk dieses Geschäft, diese unserer Ansicht nach gute Sache annimmt. Wie 
gesagt, das letzte Wort in dieser Sache haben die Stimmbürger und da gilt es, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. 
 
Stadtrat Patrick Hug, CVP:  Besten Dank für Ihre sehr positiven Voten. Mit der Motion Erhö-
hung Kreditlimite Landkreditkonto rennt die FDP/XMV-Fraktion beim Stadtrat offene Türen 
ein. Wir hatten eine entsprechende Vorlage bereits in der Schublade, allerdings mit CHF 15 
Mio. statt CHF 10 Mio. Der Stadtrat erachtete den Zeitpunkt, Ihnen eine entsprechende Bot-
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schaft zu unterbreiten, aber als ungünstig, solange die Stadt negative Rechnungsergebnisse 
aufweist. Mit dem Rekordgewinn von CHF 4.6 Mio. im Jahr 2018 hat sich die Ausgangslage 
für ein Ja im Stadtparlament und ein Ja auch bei der Volksabstimmung aber grundlegend 
geändert. Und auch das Rechnungsjahr 2019 ist gut angelaufen. Die Steuereinnahmen lie-
gen im ersten Quartal über Budget und die Sozialhilfeausgaben unter Budget. Geschätzte 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, geben Sie dem neuen Stadtrat ein wirkungsvolles 
Instrument, um eine aktive Boden- und Immobilienpolitik betreiben zu können. Wie ungleich 
lang die Spiesse heute sind, lässt sich aus einem aktuellen Vergleich ableiten. Während der 
Investor für eine neue Stadtmitte gemäss kürzlich stattgefundener Informationsveranstaltung 
CHF 70 Mio. investieren möchte, stehen dem Stadtrat für eigene Projekte nur gerade CHF 3 
Mio. zur Verfügung. In diesem Sinn bitte ich Sie, die Motion als erheblich zu erklären und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Abstimmung 
 
Die Motion Erhöhung Landkreditkonto wird einstimmig für erheblich erklärt.  
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Der Stadtrat hat demzufolge den Auftrag gefasst, innert 
sechs Monaten eine entsprechende Botschaft mit den gesetzlichen Grundlagen auszuarbei-
ten. Ich habe nämlich festgestellt, dass niemand die Ausarbeitung eines Beschlussantrags 
durch eine Kommission beantragt hat. Also hat ususgemäss der Stadtrat einen Beschlussan-
trag im Sinn der Motion vorzulegen. 
 
 

3. Fragerunde 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Nach meinem Wissensstand hat sich keine Frage 
kundgetan. Es liegen auch keine Spontanfragen vor.  
 
 

4. Informationen aus dem Stadtrat 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Für die Informationen aus dem Stadtrat gebe ich wie 
eingangs erwähnt das Wort nun dem Stadtpräsidenten Andreas Balg, um über den Stand 
und die Begründung der Fristverlängerung zur Umsetzung der Motion "Job Coaching" zu 
berichten. Dies wäre auch Gelegenheit für generelle Erklärungen, unter welchen Kriterien 
der Stadtrat Resultate, allenfalls Zwischenresultate betreffend Geschäfte, die der Stadtrat 
schon länger bearbeitet hat, gegenüber der Bevölkerung und dem Parlament kommuniziert, 
andere Geschäfte dagegen wie zum Beispiel die Motion "Job Coaching" nicht in Angriff neh-
men will, allenfalls diesbezüglich nur Vorarbeiten veranlasst hat und das Geschäft grundsätz-
lich durch den neuen Stadtrat durchführen und beenden lassen will. Vielleicht wäre es noch 
nützlich, wenn wir wüssten, was für Kriterien da sind, um etwas hinauszuzögern oder vorzu-
prellen.  
 
Stadtpräsident Andreas Balg, FDP:  Zuerst muss ich einmal feststellen, dass wir noch nie 
so einig waren wie vorhin. Wenn es um dieses Landkreditkonto geht, sind wir hundert Pro-
zent einer Meinung, und das freut mich zum Abschluss.  
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Ich habe drei Informationen. Einerseits zur Motion "Einführung Job Coaching". Vielleicht mö-
gen Sie sich erinnern, diese Motion ist im Februar 2018 eingegangen. Urs Schwarz, Lukas 
Auer, Dominik Diezi und Peter Künzi hatten diese gestellt. Sie wurde beantwortet im April 
2018 und an der Parlamentssitzung vom 18. September 2018 mit 15 Ja gegen 12 Nein für 
erheblich erklärt. Der Stadtrat hat das so nicht gewünscht und hat eine Nichterheblicherklä-
rung gefordert. Es hat dann leider eine andere Meinung im Parlament gegeben. Wir haben 
es gehört, die Gemeindeordnung schreibt eine sechsmonatige Frist für die Beantwortung 
oder die Bearbeitung vor. Am 18. März 2019 haben wir dem Parlamentsbüro zumindest ein 
Schreiben zukommen lassen, wie wir im Detail vorgehen wollen. Die Verwaltung hat die Par-
lamentsbotschaft umgehend erarbeitet. Der Stadtrat hat dann aber entschieden, die Bot-
schaft nicht mehr in der aktuellen Besetzung zu diskutieren und zu beschliessen, sondern 
diese Aufgabe dem designierten Stadtrat zu überlassen. Dies weil er nicht wollte, dass der 
designierte Stadtrat eine Botschaft im Parlament vertreten muss, die er selbst nicht diskutiert 
und beschlossen hat. Der Stadtrat hat dies dem Parlamentsbüro mitgeteilt und als die richti-
ge Vorgehensweise empfunden.  
 
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine Arbeitsgruppe zum Historischen Museum. Hier habe 
ich ein paar Folien vorbereitet, die Ihnen den aktuellen Stand in dieser Sache aufzeigen sol-
len.  
 
Geschichte soll am Ort des Geschehens präsentiert werden. Sie soll lebendig und attraktiv 
angeboten werden. Angebote lassen sich insbesondere dann rechtfertigen, wenn eine hohe 
Besucherfrequenz zu erwarten ist. Arbon bietet das. Wir haben eine attraktive Lage am See, 
wir haben entsprechende Touristen am Seeweg, insbesondere die Velofahrer, aber auch 
weitere Veranstaltungstouristen und andere, und wir sind sehr gut positioniert, was das Ein-
zugsgebiet in der Ostschweiz anbelangt. Man kommt gern auch von St. Gallen nach Arbon. 
Erfolgreiche Beispiele, die genau diesen Anforderungen gerecht werden, sind der Arenen-
berg und natürlich auch unser Saurer Museum, die auch schon entsprechende Preise ge-
winnen konnten.  
 
Wer ist in dieser Arbeitsgruppe? Ich habe besondere Freude, dass es uns gelungen ist, drei 
Museumsprofis für diese Arbeitsgruppe zu gewinnen. Sie sehen es. Ruedi Bär, Oldtimer 
Club Saurer, Achim Schäfer, selbst Museumsverantwortlicher in St. Gallen und Präsident 
unserer Museumsgesellschaft, und neu auch Paolo Spagnolo, der neue Geschäftsführer von 
MoMö. Das ist eine einmalige Besetzung, die so in dieser Form im Thurgau nicht noch ein-
mal vorkommen kann. Zusätzlich werden diese Leute aktiv unterstützt durch politische und 
parlamentarische Profis, die Namen finden Sie unten aufgeführt.  
 
Wenn wir kurz zurückblicken, dann lässt sich leicht feststellen, dass seit über zehn Jahren 
das Historische Museum Thurgau auf eine Entwicklung wartet. Es wurden in der ersten Pha-
se 20 Standorte im Oberthurgau und Frauenfeld geprüft, dann, wie Sie sich vielleicht erin-
nern können, das Kornhaus in Romanshorn favorisiert, leider aber wieder verworfen, weil 
andere Pläne dieses verunmöglichten. Neu ist wieder eine Projektgruppe eingesetzt worden 
und parallel haben verschiedene politische Vorstösse, insbesondere aus dem Oberthurgau, 
das Projekt am Laufen gehalten. Wenn etwas so lange dauert, dann darf die Frage nach der 
Ernsthaftigkeit des Vorhabens durchaus gestellt werden. Ich bin mir nicht sicher, was die 
Regierung wirklich plant und unser kürzlich geführtes Gespräch mit der zuständigen Regie-
rungsrätin hat hier auch kein zusätzliches Licht in dieser Sache gebracht.  
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Der Überblick über die historischen Angebote in unserem Kanton zeigt deutlich, dass der 
Oberthurgau zahlenmässig die meisten Angebote aufweist, besuchermässig noch nicht. Wir 
hoffen natürlich ganz stark auch auf das Museum MoMö, denn im Moment sind da etwa 
32'000 Besucher geplant. Das wird eine realistische Zahl sein, die auch erreicht werden 
kann. Wenn sich diese noch leicht steigern lässt, sind wir bezüglich Angebot und Besucher-
zahlen die Nummer 1. Im Moment ist das noch Frauenfeld, aber das ist ja auch klar, denn 
das sind die kantonalen Angebote, die entsprechende Besucherzahlen bewirken können. 
Hier haben Sie die Zahlen im Detail, was die einzelnen Standorte Amriswil und Romanshorn 
anbelangt. Wir sind also auch im Gesamtverbund deutlich positiv und können diese Zahlen 
sicher noch weiter steigern.  
 
Jetzt will ich Ihnen etwas zu unserer Arbeit sagen. Und zwar geht es um das Inhalts- und 
Standortkonzept, das von dieser Arbeitsgruppe erarbeitet wurde. Dieses sieht eine Dezentra-
lisierung des kantonalen Historischen Museums vor, nämlich auf drei Standorte, sodass 
niemand etwas hergeben muss, aber alle gewinnen können. Der Standort in Frauenfeld soll 
bestehen bleiben, die Frage ist, was zeigt man da. Ich glaube, es ist insbesondere die Kan-
tonsgeschichte, die dort absolut Sinn macht. Es ist genauso klar, dass die Industriegeschich-
te wahrscheinlich kaum nach Frauenfeld gehört, sondern mit Sicherheit nach Arbon und 
auch etwas nach Romanshorn. Ich denke da an die ganze Bahngeschichte.  
 
Wir haben in Arbon wunderbare Ausstellungsflächen im Schloss, diese könnten noch er-
gänzt werden. Ich zeige das nachher noch. Ich habe die Besucherfrequenzen erwähnt, die 
können wir sicherstellen. Besonders interessant ist auch der Kostenvorteil, der sich dadurch 
ergibt.  
 
Wenn Sie die Strategiepapiere des Kantons genau studieren, werden Sie auf einen Begriff 
stossen, nämlich DUT = Dezentrales Universalmuseum Thurgau. Das entspricht diesem Be-
griff, und die Definition dazu entspricht 100%ig dem, was diese Arbeitsgruppe vorschlägt. 
Die Nachfrage bei Frau Knill, wie ernst denn das in diesen Papieren gemeint ist, hat erge-
ben, dass der Regierungsrat das zwar so gesehen und zur Kenntnis genommen, aber nicht 
beschlossen hat.  
 
Das Arboner Angebot könnte so aussehen. Sie haben hier ein paar Zahlen zur Fläche, zu 
den Kosten und ein Bild zu den Möglichkeiten, also die wunderbaren Räumlichkeiten im 
Schloss plus einen Ergänzungsbau, der allen modernen Ansprüchen eines Ausstellungs-
raums entsprechen könnte.  
 
Was machen wir weiter? Wir könnten aufgeben und der Regierung folgen und weitere zehn 
Jahre warten. Vielleicht ergibt sich mal von alleine etwas. Oder das, was die Arbeitsgruppe 
beschlossen hat. Wir kämpfen weiter für ein entsprechendes Museum im Oberthurgau, und 
zwar mit konstruktiven Aktivitäten, mit zusätzlichen Angeboten. Wir wollen uns laufend in 
Position bringen mit Aktionen wie dieser. Sie haben den Flyer auf den Plätzen vorliegen. 
Arbon ist historischer Museums-, Kunst- und Kulturstandort und setzt sich laufend wieder in 
Szene. Ein anderes Beispiel ist der neue Rundweg rund um das Schloss mit vielen span-
nenden Informationen und Erläuterungen, der am 24. Juni eröffnet wird. Ein weiteres Ange-
bot, wo sich Arbon wieder positiv in Szene setzen kann. Wir können das nicht allein, wir 
müssen Partner im Boot behalten. Das haben wir bereits getan und werden das weiter tun. 
Sie sehen es, die Regionalplanungsgruppe, die Nachbargemeinden, aber auch das kon-
struktive Gespräch mit Frauenfeld. Es geht darum, denen aufzuzeigen, dass sie nichts zu 
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verlieren haben, sondern zusammen mit uns weiter stark auftreten können. Und der politi-
sche Druck muss hoch bleiben. Ich bin überzeugt, wenn das geschieht, dass die Regierung 
irgendwann nicht mehr ausweichen kann und Farbe bekennen muss. 
 
Nun habe ich eine letzte Information für Sie. Auch das liegt Ihnen bereits vor. Sie konnten im 
aktuellen Felix lesen, ein Arboner gewinnt Europas bedeutendsten Cartoon-Wettbewerb. Sie 
sehen es. Hallo Arbon. Ich habe Ramsés Morales Izquierdo 2016 am Neuzuzügerapéro 
kennengelernt, und er hat mich gefragt, ob er seine Ideen uns mal präsentieren dürfe. Ich 
habe gesagt: "Ja klar, wir haben eine offene Tür, komm vorbei und zeige uns, was du so 
tust." Er ist bereits mit einem konkreten Vorschlag zu uns gekommen, der schon vermuten 
liess, wie das Resultat in etwa aussehen könnte. Wir haben die Arbeit aufgenommen und im 
Februar die Vernissage feiern können. Und es freut mich natürlich besonders, dass wir damit 
auf die richtige Person und auf ein richtiges Angebot gesetzt haben und jetzt zusätzlich noch 
ein internationaler Preis gewonnen werden konnte. Es ist ein handsigniertes Exemplar, das 
Sie vorliegen haben, auch die neuen Parlamentarier erhalten anschliessend noch ein 
Exemplar für sich. 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Vielen Dank, Stadtpräsident Balg für den interessanten 
dreiteiligen Informationsblock betreffend Behandlung von Geschäften durch den alten Stadt-
rat ja oder nein, betreffend das Museum, das wir mit sehr viel Hoffnung verbinden, und be-
treffend die übrigen Aktivitäten der Stadt über Kunst und Literatur respektive Comics. 
 
 

5. Verabschiedungen 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Heute nehmen folgende Parlamentarier letztmals an 
einer Sitzung des Stadtparlaments teil:  
Remo Bass, CVP, Mitglied seit Gründung des Parlaments im Jahr 2003, das heisst seit vier 
Amtsperioden. Ich wünsche mir mehr solche stetige Mandatsträger für Arbon, die nicht nur 
Triumphe und interessante Geschäfte, sondern auch Niederlagen und das Beackern lang-
weiliger Geschäfte über die Zeit durchstehen.  
Astrid Straub von der SVP, sie ist seit 2011 hier.  
Heinz Gygax, SVP, eingetreten im Juli 2012.  
Reto Gmür, SVP, im Parlament seit Juli 2018.  
Urs Schwarz, SP-Gewerkschaften-Juso, eingetreten im Juli 2016.  
Jörg Freundt, FDP, seit Herbst 2016 im Parlament.  
Carmelo Campailla, SP-Gewerkschaften-Juso, seit Oktober 2016 im Parlament.  
Judith Huber, EVP, seit Juli 2017 im Parlament.  
Roland Morgenegg, FDP, seit September 2017 im Parlament. 
Islam Sadiki, SP-Gewerkschaften-Juso, seit März 2018 im Parlament.  
Für diese zehn Parlamentarier ist das heute die letzte wehmütige Sitzung. Es kommen noch 
zwei dazu:  
Luzi Schmid von der CVP ist seit 2011 im Parlament. 
Dominik Diezi ist seit 2015 im Parlament.  
Nun sind es zwölf Parlamentarier, die heute ihre letzte Sitzung haben. Für die beiden letzt-
genannten Stadtparlamentarier ist dies inskünftig einfach eine Fortsetzung, nämlich dass sie 
als Stadträte bzw. als Stadtpräsident auf der Bühne Platz nehmen werden. Im Namen des 
ganzen Parlaments möchte ich mich recht herzlich bei den zwölf zurücktretenden Parla-
mentsmitgliedern für das Engagement bedanken, das sie für die Stadt gezeigt haben. Das 
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sind immerhin 40 Prozent unseres Bestands, die aus dem Parlament austreten. Von Sessel-
kleberei im Parlament kann demzufolge nicht die Rede sein. Die zehn Männer, Astrid Straub 
und Judith Huber haben viele Stunden für das Parlament investiert und in etlichen Kommis-
sionen mitgewirkt. Dies ganz abgesehen von der ausserparlamentarischen Knochenarbeit. 
Wir bedauern euren Rücktritt und wünschen euch für die Zukunft alles Gute. Als kleines 
Dankeschön liegt ein Präsent auf euren Plätzen, nämlich die bewährten Arboner Schoggi-
fischli. Im Büro sind wir so verblieben, dass die zwölf Parlamentsmitglieder von den Frakti-
onspräsidenten verabschiedet und kurz gewürdigt werden, derweilen mir das für die vier 
Stadträte plus den Stadtpräsidenten obliegt. Für die Würdigung der Person und des Enga-
gements der verschiedenen Parlamentsmitglieder übergebe ich darum das Wort den jeweili-
gen Fraktionspräsidenten. 
 
Lukas Auer, CVP/EVP:  Judith, du warst sehr kurz bei uns in der Fraktion. Wenn wir dem 
Spruch "Wahltag ist Zahltag" Glauben schenken würden, dann trifft das bei dir überhaupt 
nicht zu. Du warst zwar nur kurz im Parlament, hast aber in der Fraktionssitzung stille, heim-
liche Arbeit geleistet. Du warst dossiersicher, du hattest nie keine Antwort, du warst immer 
engagiert und man konnte dich auch als junger Mann um Rat fragen. Nun hat es leider nicht 
mehr geklappt, aber was sind schon vier Jahre? Vier Jahre sind sehr lange. Ich möchte jetzt 
nicht meinem Fraktionskollegen Arturo Testa am Stuhl sägen, aber man weiss ja nie, was in 
vier Jahren noch alles passieren kann. Da unsere Fraktion diese Information schon vorher 
erfahren hat, dass du frisch Oma geworden bist, wünschen wir dir alles Gute. Wir wissen 
auch, dass deine Freizeit jetzt nicht mehr wird, sondern du wirst dich, wie ich dich kenne, 
natürlich voll um deine Omarolle kümmern. Darum haben wir dir einen kulinarischen Prä-
sentkorb. Wenn du mal kurz Zeit zum Schnaufen hast, geniesse das bitte mit einer Flasche 
Wein oder frischer Pasta. Ich freue mich jetzt schon auf dein Comeback in unserem Parla-
ment und wünsche dir alles Gute. 
 
Jetzt gehen wir zum Urgestein Remo Bass. Seit 16 Jahren sitzt du in der CVP/EVP-Fraktion. 
Seit 16 Jahren machst du Politik in Arbon und um Arbon. Du setzt dich für Jung und Alt, für 
alles Mögliche ein, sogar für Tiere hast du dich mal eingesetzt. Wenn wir das über den Dau-
men rechnen, sind das über tausend Stunden, lieber Remo, wo du dir die Zeit genommen 
hast, dich einzusetzen. Du warst im Parlamentsbüro, du warst Parlamentspräsident, du warst 
in Kommissionen und weiss der Kuckuck, was du noch alles gemacht hast. Du warst aber 
immer eine kritische Stimme. Du hast alles hinterfragt, bei jedem Entscheid vom Stadtrat 
zweimal nachgehakt, selbst Recherchen gemacht. Ich mag mich erinnern, beim Gespräch, 
wo es um ein Fahrzeug für den Werkhof ging, hast du selber recherchiert, ob der Werkhof 
dieses Fahrzeug braucht. Und du konntest immer zu deiner Meinung stehen. Du warst auch 
ein grosser Förderer von mir und von Reto Neuber. Deine Antwort war immer: "Ich habe ge-
nug gemacht, jetzt sollen die Jungen ans Ruder." Ich dachte am Anfang immer, das sei ein 
bisschen bequem und faul von dir. Jetzt verstehe ich den Sinn. Du hast deinen Job sehr gut 
gemacht und gibst uns Jungen jetzt die Plattform. Du sagst, die Jungen sollen Politik ma-
chen. Lieber Remo, ab morgen darfst du in deine wohlverdiente Pension gehen. Du musst 
mir aber eins versprechen, dass du dich um deine Frau Brigitte kümmerst. Sie hat sehr viel 
Zeit auf dich verzichten müssen. Und ich erwarte von dir und ich werde das prüfen, da 
kannst du mir vertrauen, den kulinarischen Korb musst du mit deiner Frau geniessen. Du bist 
der letzte rätoromanische Sprecher hier. Ich habe ein Jahr in Graubünden gearbeitet und 
kann eine kurze Verabschiedung sagen: „Buona giornata Remo, besten Dank für deine Ar-
beit, 16 Jahre für deine Hinterlassenschaft.“ 
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Dann habe ich noch einen zukünftigen Stadtpräsidenten und einen zukünftigen Stadtrat, der 
heute schon zu spät zum Fototermin gekommen ist. Ich wünsche diesen beiden Herren alles 
Gute. Gute Kraft, gute Arbeit und bitte denkt daran, das ist jetzt ein bisschen eine Crux, dass 
ihr das von einem jungen Mann hören müsst, ihr habt Familie zuhause. Geniesst die Zeit, die 
ihr mit euren Kindern oder Partnerinnen geniessen könnt. Gebt alles für Arbon, so wie ihr 
eure Arbeit in der Fraktionssitzung geleistet habt. Das erwarte ich von euch in der Exekutive. 
Ich danke euch und wünsche euch einen guten Start ab dem 1. Juli.  
 
Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso:  Wie gesagt, wir müssen uns heute gleich von drei 
Fraktionsmitgliedern verabschieden. Am längsten dabei, nämlich drei Jahre, war Urs 
Schwarz. Urs war Mitglied der Einbürgerungskommission und hat sich mit der Interpellation 
"Job Coaching" und der darauffolgenden Motion, von der wir auch heute gehört haben, mit 
Ausdauer für erwerbslose junge Menschen eingesetzt. Sowohl bei uns in fraktionsinternen 
Diskussionen als auch bei seinen Parlamentsvoten, bspw. wenn es um das Sonnenblumen-
haus ging, ist er durch seine besonnene und positive Art aufgefallen. Ich möchte dir, lieber 
Urs herzlich danken für deinen Einsatz für die Arboner Politik und ich bin sicher, du wirst 
auch ausserhalb des Parlaments dich weiterhin für soziale Anliegen einsetzen und die Um-
setzung deiner Motion ganz genau beobachten. Vielen Dank. Auch ich habe danach für euch 
drei noch ein kleines Geschenk, ein paar Leckereien zu übergeben. 
 
Auch Carmelo Campailla ist seit knapp drei Jahren dabei. Er kam nur eine Sitzung nach Urs 
Schwarz zu uns ins Parlament. Carmelo war Mitglied der Finanz- und Geschäftsprüfungs-
kommission und der vorberatenden Kommission zum Friedhofwerkgebäude. Zudem gehört 
er dem Vorstand der SP an. Wir werden dich, lieber Carmelo bei uns in der Fraktion vermis-
sen und dies nicht nur wegen der wunderbaren Grillfeste, die du jeweils für uns organisiert 
hast. Du hast Diskussionen oft belebt, indem du alternative Standpunkte eingenommen hast, 
indem du vorgefasste Meinungen hinterfragt hast, und wir danken dir für deinen Einsatz und 
sind froh, dass du der SP im Vorstand weiterhin erhalten bleibst. Besten Dank. 
 
Last but not least müssen wir uns leider auch bereits wieder von Islam Sadiki verabschieden. 
Islam war nun ein Jahr Mitglied dieses Rats, und sein politischer Schwerpunkt ist ganz klar 
im Bereich Integration. Er ist Mitglied der Fachkommission Migration, engagiert sich im Café 
International für die interkulturelle Verständigung und ist auch Präsident des OK des interna-
tionalen Kulturenfests in Arbon. Er ist zudem seit über zehn Jahren Mitglied des Wahlbüros. 
Islam, ich möchte dir zuerst danken für den Einsatz, den du in diesem Jahr geleistet hast, 
aber natürlich auch, dass du weiterhin dabei bist, dass du dich weiterhin im Wahlbüro enga-
gierst, und es ist auch schön zu wissen, dass die Integration weiterhin dein Thema sein wird. 
Und ich bin auch der Meinung, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dich hier eines Ta-
ges im Rat wieder begrüssen dürfen. Besten Dank. 
 
Max Gimmel, FDP/XMV:  Jörg Freundt rückte am 20. September 2016 für Regina Hiller 
nach. Jörg war der ruhige Pol in unserer Fraktion mit wohltuenden Kommentaren nach inten-
siven Debatten. Er hat ja ein gutes Gespür für Arbonerinnen und Arboner und man merkte, 
dass er viele Leute kennt und so auch die Stimme aus dem Volk vermitteln konnte, wenn sie 
in unserem politischen Gerangel unterging. Sportvereine waren durch Jörg jeweils gut vertre-
ten, die entsprechenden Projekte unterstützte er gern und mit Erfolg. Jörg vertrat uns in der 
Redaktionskommission, was nicht zu den dankbaren Tätigkeiten im Parlament zu zählen ist. 
Lieber Jörg, wir danken dir sehr herzlich für dein grosses Engagement für die Öffentlichkeit 
in Arbon und auch für uns in der Fraktion. Zwar wissen wir, dass du mit deiner positiven Ein-
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stellung zu Arbon sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen Alltag weiterwirken wirst, 
wir hätten dich aber gern noch ein paar Jahre im Parlament gehabt. 
 
Roland Morgenegg ist seit dem 19. September 2017 in unserem Parlament, dabei als Nach-
folger von Claudia Zürcher nachgerückt. Mit dem ausgeglichenen Frauenanteil, den unsere 
Fraktion zu Beginn der Legislatur hatte, war es nun endgültig vorbei. Ein kurzes Gastspiel 
eines kritischen Geistes. So kann man die zwei Jahre von Roland im Parlament umschrei-
ben. Er hat auch immer wieder den Sinn dieses Parlaments resp. die Vorgehensweise zum 
Wohl der Stadt infrage gestellt. Die Kultur in Arbon lag ihm sehr am Herzen. Die Projekte 
mussten aber vernünftig und auch finanzierbar sein. So hat er in der Kommission Sonnen-
blumenhaus die Kalkulation gründlich hinterfragt und nachgerechnet und die Problematik der 
Finanzierbarkeit rechtzeitig erkannt. Lieber Roland, auch dir unseren ganz herzlichen Dank 
für dein Wirken bei uns. Aber auch bei dir sind wir gewiss, dass dich Arbon nicht in Ruhe 
lässt und du dich weiter engagieren wirst. Wir werden unsere beiden Parlamentarierkollegen 
anlässlich unseres Sommerfests, das bald stattfinden wird, gebührend honorieren. 
 
Roland Schöni, SVP:  Ich habe hier die Aufgabe, drei verdiente Mitglieder dieses Parla-
ments zu verabschieden, die sich alle während ihrer politischen Tätigkeit sehr engagiert ha-
ben und nie den leichten Weg gesucht haben. Sie haben sich für diese Aufgabe zur Verfü-
gung gestellt, um nicht das zu machen, was einfach ist, sondern um das zu tun, was wichtig 
ist. Reto Gmür nahm 2016 – eine kleine Korrektur, er ist nicht 2018, sondern 2016 nachge-
rückt für Andrea Vonlanten – Einsitz im Parlament und war immer engagiert und voller Ener-
gie. Oftmals haderte er mit dem Parlamentsbetrieb, blieb aber stets seiner Linie treu. Her-
ausragend war sein Einsatz für die Kommission Lebensraum Altstadt und den späteren Ab-
stimmungskampf. Als Ladenbesitzer und wohnhaft im Kern der Altstadt war dies keine leich-
te Sache und er wurde deswegen auch angefeindet. Ich wünsche Reto alles Gute für die 
Zukunft und auch seinem Lebenspartner Alex. Obwohl Reto heute nicht hier ist, danke ich 
ihm für seine Arbeit. Er zieht einen Schlussstrich unter die Politik und hat sich daher auch 
entschuldigen lassen. Er wird sich auch weiterhin für die Altstadt engagieren und es ist auch 
in Zukunft mit ihm zu rechnen.  
 
Ein weiteres verdientes Mitglied verlässt die Bühne der Politik, und zwar Heinz Gygax. Er 
wurde 2012 ins Stadtparlament gewählt und war nebst dem Einsatz in verschiedenen Kom-
missionen auch Präsident dieses Parlaments. Heinz war immer zur Stelle, wenn es Arbeit 
gab, nicht nur im Parlamentsbetrieb, sondern auch in der Partei. Seine ruhige, unaufgeregte 
Art hat uns manchmal gutgetan. Auf Heinz konnte man immer zählen. Lieber Heinz, ich dan-
ke dir für deine grosse Arbeit und wünsche dir alles Gute und auch deiner Frau. 
 
Ich komme nun zu einer ganz engagierten und tüchtigen Frau in unserer Fraktion, welche 
über Jahre hinaus äusserst vehement unsere Anliegen vertreten hat, sei es in Kommissionen 
oder sonstigen Vorstössen. Ich rede hier von Astrid Straub. Sie hat sich mit Haut und Haar 
der Politik verschrieben und sich voll und ganz eingesetzt. Ihre Tätigkeit in verschiedenen 
Gremien, Vorstössen, Fragerunden etc. füllt ein ganzes A4-Blatt. Und obwohl sie heute infol-
ge Ferienabwesenheit nicht unter uns ist, möchte ich ihr ganz speziell für ihren Einsatz in 
diesem Parlament und für Arbon danken. Die letzten harten Jahre in der Politik haben auch 
bei ihr Spuren hinterlassen. Ihre Zuverlässigkeit, ihre Vehemenz und ihr Bestreben, das Bes-
te für Arbon zu wollen, sind beispielhaft. Der Politikbetrieb in allen Facetten und menschli-
chen Zwängen hat aber auch zu Verletzlichkeit geführt. Ich wünsche Astrid alles Gute auf 
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ihrem weiteren Lebensweg und ihrer Familie. Die Geschenke haben wir bereits an der letz-
ten Hauptversammlung an die Austretenden verteilt. 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Ich weiss, ich bin Jurist und deshalb muss ich auf 
Förmlichkeiten achten. Es ist eigentlich nicht gestattet, irgendwelche Ausdrücke der Freude 
oder der Zustimmung im Parlament öffentlich bekanntzugeben, aber ich finde, jetzt darf man 
schon klatschen. Ich bitte Sie um einen Applaus. 
 
Wir kommen weiter zu Verabschiedungen. Das ist die Verabschiedung des Stadtrats. Hier 
gibt es noch mehr zu tun: Nicht nur 40, sondern 100%iger personeller Austausch dieses 
ganzen Gremiums. Diese Verabschiedung obliegt mir. Die Sache ist beim Stadtrat zudem 
verzwickt. Dieses Gremium handelt nämlich als Kollegium. Was ich zu einem einzelnen 
Stadtrat oder dem Stadtpräsidenten im Nachfolgenden erwähne, betrifft diesen allenfalls gar 
nicht, sondern er hat entgegen seiner persönlichen Meinung nur einen Behördenbeschluss 
mitgetragen. Es gilt demzufolge die Unschuldsvermutung für alle zurücktretenden Stadträte. 
Dies im positiven wie auch im negativen Sinn. Lobende Worte meinerseits, aber auch was 
als leichter Tadel beurteilt werden könnte, könnte den Falschen treffen. Kommt noch dazu, 
dass nicht alle vier Stadtratsmitglieder zur gleichen Zeit mit den gleichen Stadträten, nament-
lich nicht mit denen hier Präsenten, zusammengearbeitet haben bzw. dass sie Geschäfte 
anzutreten hatten, die Vorgänger aufgegleist hatten. Niemand beginnt bei null, startet auf der 
grünen Wiese. Vieles – Gutes und auch anderes – erbt man. Das wird auch für den neuen 
Stadtrat so sein. Demzufolge versteht sich mein nachfolgender würdigender Rückblick auf 
die Karriere des zu verabschiedenden Fünferteams als Globalbemerkung zum Stadtrat, wie 
er sich zum jeweiligen Zeitpunkt präsentiert hat. Oder einfacher gesagt: Was ich im Nachfol-
genden vortrage, kann nicht nur auf die leichte Schulter genommen werden, sondern auf 
verschiedene Schultern verlegt werden.  
 
Beginnen wir beim amtsältesten Behördenmitglied. Gleich wie Remo Bass wurde er anläss-
lich der Erneuerungswahl 2003 in den Stadtrat gewählt. Damals zusammen mit fünf weiteren 
Stadträten wurde Patrick Hug gewählt, worunter namentlich auch wer? Jakob Auer. 2003 
war zugleich der Wechsel im Stadtpräsidium von Giosch Antoni Sgier auf Lydia Buchmüller. 
Schon damals übernahmst du Patrick die Leitung des Ressorts Finanzen. Dies in der Folge 
während vier Amtsperioden. Einmal Finanzen, immer Finanzen. Chapeau. Vier Amtsperio-
den entsprechen 16 Jahren. Entsprechend viel gibt es auch zu dir und zu deiner langen 
Amtszeit zu berichten. Während 2003 die einen von „portus felix“ und der Universität Ganz-
heitlichkeit träumten, sorgtest du dich massgebend dafür, dass die Stadt unter anderem via 
ein revidiertes Beitrags-, Gebühren- und Abgabereglement finanziell nicht austrocknet. Es ist 
einfach so, dass man als Finanzminister dafür sorgen muss, dass der nötige Chlüder da ist. 
Weiter trugst du die Revision der Gemeindeordnung mit, womit die Zahl der Stadträte von 
sieben auf fünf sank. Und bliebst bei den Erneuerungswahlen 2007 bei den Wiedergewähl-
ten. Als grosser finanzieller Brocken wurde 2008 die neue Linienführung der Kantonsstrasse 
angepackt. Planerisch erhielt sie die Prioritätsstufe A. Top für dich als Finanzminister war 
dieses Grossprojekt wegen Beteiligungen von Kanton und Bund aber nicht Sorgenkind Nr. 1. 
Das waren für dich die von Jahr zu Jahr teils sprunghaft steigenden Kosten im Sozialbereich. 
2008 wurdest du in den Grossen Rat gewählt. Nicht allein, sondern zusammen mit einem 
weiteren Jubilar, nämlich Konrad Brühwiler. Übrigens Konrad Brühwiler war Parlamentsmit-
glied seit Gründung des Parlaments im Jahr 2003 wie Remo Bass. Bei den Wahlen in den 
Grossen Rat im Mai 2008 sass er gar als Parlamentspräsident auf meinem Stuhl, auf dem 
ich jetzt sitze. Im Grossen Rat trafen Hug und Brühwiler auf den dritten Jubilaren, nämlich 
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Peter Gubser. Er war dort seit dem Jahr 2000 Mitglied. Gewicht im Grossen Rat ist und war 
nie schlecht für Arbon. Und dass sich die Wege jeweils kreuzen und es so ein Netzwerk gibt, 
war auch nicht schlecht für Arbon. 2012 warst du Patrick gar für ein halbes Jahr Stadtam-
mann, nämlich ab dem Antritt von Martin Klöti als St. Galler Regierungsrat per Juni bis De-
zember 2012, wo Andreas Balg deinen Posten übernahm. Ein finanzieller Coup für die Stadt 
war, dass die von der Stadt 2009 für CHF 1 Mio. gekauften Hammel-Liegenschaften 2015 für 
gut das Doppelte wieder verkauft werden konnten. Beim spekulieren kommt immer darauf 
an, wer spekuliert. Ist es die Stadt und macht sie einen Heidengewinn, wird das akzeptiert. 
Macht das ein Dritter, dann ist es des Teufels. Dieser grosse Gewinn von rund CHF 1 Mio., 
die eingefahren werden konnten, nebst Gratisland für den Busbahnhof verdient unsere Ach-
tung. Gut spekuliert, Finanzminister Hug. Die Erneuerungswahlen 2015 schafftest du wie 
zuvor diejenige von 2011 mit einem Glanzresultat von über 2000 Stimmen. Aber die Bäume 
wachsen auch bei dir nicht in den Himmel. Für die Genehmigung des Budgets 2016 bedurfte 
es gleich wie im Jahr 2010 eines zweiten Anlaufs. 2017 bewirkte gekonntes Lobbying der 
Arboner Stadträte beim Regierungsrat, dass Arbon für seine übergrossen Sozialausgaben 
jährlich ein Ausgleich in Millionenhöhe zugestanden wurde. Als Finanzminister der Stadt Ar-
bon und als Kantonsrat warst du ein wichtiges Mitglied der Arboner Verhandlungsdelegation 
in Frauenfeld. Doch auch 2017 waren wieder Probleme beim Budget 2018 zu bewältigen. 
Diesmal bockte das Parlament, weshalb zum dritten Mal ein zweiter Anlauf nötig geworden 
war. Doch 16 Budgets und 13 Genehmigungen auf Anhieb - bei einer Gesamtschau eine 
sehr gute Leistung bei einem so kritischen Parlament und einer so kritischen Bevölkerung. 
Und jetzt 2019 kannst du dem Nachfolger in deinem Amt gar noch den roten Teppich mit 
einem Rechnungsüberschuss von CHF 4.6 Mio. ausrollen. Ein glanzvoller Schlusspunkt. 
Namens der Stadt Arbon danke ich dir für deinen jahrelangen Einsatz und die Erfolge, die du 
für die Stadt Arbon erzielt hast. Ich bitte nun um keinen Applaus. Stadtrat Hug war im Stadt-
rat nicht alleiniger Leistungsträger, der diesen Erfolg für Arbon erzielt hat. 
 
Konrad Brühwiler war ab 2011 einer seiner Mitkämpfer. Dies zusammen mit Hans Ulrich Zül-
lig, der ebenfalls 2011 in den Stadtrat gewählt wurde. 2011 zog zudem Peter Gubser ins Par-
lament zu uns ein. Konrad Brühwiler stand dem Ressort Einwohner und Sicherheit vor. 
Manchmal, Koni, hat man Stadträte zu loben, wenn sie nicht Gas geben, sondern auf die 
Bremse treten. So hatten die Stimmberechtigten 2010 mit einem Kredit von knapp CHF 1 
Mio. dir bzw. dem Stadtrat die Kanone für den Neubau eines Friedhofgärtnerhauses gela-
den. Du erkanntest, dass diese Million für das vorgesehene Projekt nicht reichen wird und es 
zudem billigere und bessere Lösungen gibt. Du bzw. der Stadtrat hat darum auf das Fried-
hofgärtnerhaus verzichtet. Das jetzige neue Friedhofbetriebsgebäude bestätigt, dass der 
Befehl von 2011: „Halt, nicht schiessen bzw. nicht bauen!“ der richtige war. 2012 nahmst du 
die Arbeiten eines Sicherheits- und Ordnungsreglements an die Hand. Geschickt verpacktest 
du darin nicht nur Sicherheits- und Ordnungsanliegen unserer Stadt, sondern hast damit zu-
gleich die Benutzung unserer öffentlichen Anlagen namentlich am See geregelt. Entschuldi-
gung, Koni, dass ich damals als Kommissionspräsident der vorberatenden Kommission so 
lange nicht kapiert habe, dass deine Absichten mehrere waren, nämlich nicht nur Ordnung 
zu schaffen, sondern gleich auch noch die Benutzung und die entsprechenden Gebühren für 
diese Gebiete zu regeln. Nicht nur auf dem Papier hast du für Sicherheit und Ordnung ge-
sorgt, Securitas, die du durch Arbon marschieren lässt, verschaffen dem Geschriebenen 
auch Nachachtung. Du bist eben Exekutivpolitiker. Eine weitere Eigenschaft hast du, die in 
unseren Tagen, namentlich in Arbon zur Mangelware zu werden droht: Standhaftigkeit. Bei 
den Erneuerungswahlen 2015 bist du zum zweiten Wahlgang angetreten und hast gewon-
nen. Bravo. Weiter steht dir der Rekord betreffend Erlassen von Reglementen zu. Nebst dem 
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Sicherheits- und Ordnungsreglement fielen in dein Ressort die Revision des Feuerschutzreg-
lements und ein neues Parkierreglement. Dass man die Feuerwehr schätzt und vielleicht in 
diesem Zusammenhang an dich denkt, mag selbstverständlich sein. Vielleicht denkt man 
aber auch an dich nicht nur, wenn man in Arbon einen Parkbussenzettel gefasst hat, son-
dern auch, wenn man in Arbon einen freien Parkplatz findet. Ohne Koni wären sicher alle 
Felder mit Dauerparkierern belegt. Vielen Dank Koni für deinen achtjährigen Einsatz für die 
Stadt Arbon. Bitte immer noch keinen Applaus. Den verdienen alle fünf Stadträte als Kollegi-
albehörde zusammen. 
 
Gemäss dem Anciennitätsprinzip möchte ich jetzt die Amtszeit von Hans Ulrich Züllig strei-
fen. Wie eingangs erwähnt, hat er sich wegen einer noch nicht auskurierten Lungenentzün-
dung zu entschuldigen. Weil er nicht da ist, kann ich über ihn sagen, was ich will. Der arme 
Kerl kann sich ja nicht wehren. Hans Ulrich Züllig wurde 2011 in den Stadtrat gewählt und 
stand während zwei Amtsperioden dem wichtigen Ressort Soziales vor. Wichtig ist dieses 
Amt meines Erachtens nicht nur, um das Los sozial und finanziell Schwacher erträglich zu 
gestalten, sondern auch für den sozialen Frieden. Friede, Gewaltfreiheit ist Basis für das 
Erarbeiten von allem Positiven und dem Geniessen des Erschaffenen. Wer ohne Hoffnung 
immer weit weg von den Tischen des Geniessens stehen muss, lässt mit Sicherheit nicht nur 
kein ungestörtes Geniessen zu, sondern rebelliert auch beim Erarbeiten der Früchte. Verein-
facht gesagt: Das Ressort Soziales dient nicht nur den Armen, sondern indirekt auch den 
Reichen. Was charakterisiert die Amtszeit von Stadtrat Züllig? Es sind dies die örtlichen Ge-
gebenheiten wie etwa die Vorteile einer Zentrumsgemeinde und doch günstiger Wohnraum. 
Diese wurden überschattet durch Gesetzesrestriktionen vorweg im Bereich Arbeitslosen- und 
Invalidenversicherung. Diese akzentuierten die Folgen für den Sozialbereich. So war etwa 
Folge, dass die Kosten im Ressort Soziales stark ansteigen. Stadtrat Züllig stand darum 
ständig im Gewitterregen, dass Arbons Praxis im Ressort Soziales zu lasch sei, namentlich 
im Vergleich zu anderen Thurgauer Gemeinden. En vogue war 2011 die Volksinitiative 
"Stopp dem Sozialhilfemissbrauch". 2012 wurde ein Gegenvorschlag dazu angenommen, 
den das Parlament erarbeitet hatte. Damit hat Arbon bereits schon seit Jahren eine gesetzli-
che Grundlage u.a. für Sozialdetektive, derweilen etwa der Bund das Gleiche erst kürzlich für 
den Sozialversicherungsbereich geschaffen hat. Namentlich fehlen im sonstigen allgemeinen 
Sozialhilfebereich immer noch gesetzliche Grundlagen, um den entsprechenden Missbrauch 
zu bekämpfen. Arbon hat diesbezüglich Vorreiterrolle. Dem einfachen Ruf "Runter mit den 
Sozialhilfeleistungen" folgte Hans Ulrich Züllig nicht, sondern klärte die Fakten ab. Er über-
prüfte, ob die Arboner Sozialhilfebehörde im Vergleich zu anderen Gemeinden zu grosszügig 
ist oder ob die hohen Kosten nicht einfach gesetzlich gewollte Folge davon waren, dass es in 
Arbon mehr Sozialfälle gibt als anderswo. In geduldig und staatsmännisch vorgetragenen 
Berichten - mit seiner grossen Gestalt erinnerte mich Hansueli jeweils an General De Gaulle 
-  erläuterte er uns Parlamentsmitgliedern, dass die hohen Sozialkosten, abgesehen von 
Einzelfehlern, die überall passieren, nicht auf gewollter Arboner Grosszügigkeit und schon 
gar nicht auf Larifari beruhen, sondern auf einer korrekten Gesetzesanwendung. Weil diese 
Berichte nicht von einem Vertreter des linken Spektrums, sondern von einem FDP-Politiker 
stammten, der in Anzug und Krawatte auftrat, hatten die Berichte jeweils hohe Glaubwürdig-
keit. Sie, diese Berichte, waren das Fundament für das erfolgreiche Einfordern von Aus-
gleichszahlungen beim Kanton. Diese Tatsachenberichte und nicht das blosse Jammern 
brachten den Regierungsrat dazu, uns namhafte Ausgleichszahlungen zu gewähren. Vielen 
Dank dafür Hansueli. Umgekehrt war er als Leiter des Ressorts Soziales nicht als Sponsor 
für alle Arboner Sozialprojekte zu haben. Beim Pflegeheim Sonnhalden war er etwa weder 
für ein Aufstocken des Genossenschaftskapitals durch die Stadt Arbon um CHF 1 Mio. noch 
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für ein Gratisbaurecht zu haben. Unter Verweis auf die angespannte Lage der Stadt sollte 
die Finanzierung via eine Unterstützung des einzelnen Patienten und Heimbewohners und 
nicht via das Heim erfolgen. Er scheiterte. Natürlich machte sich Hans Ulrich Züllig mit seiner 
markanten Politik nicht überall beliebt, namentlich nicht in seiner eigenen Partei. Bei den 
Erneuerungswahlen 2015 verweigerte sie ihm die Unterstützung. Aber er ist keine Windfah-
ne, scheute die Ausmarkung nicht und trat in eigener Regie an. Die Arbonerinnen und Arbo-
ner vergalten ihm diese klare Linie und seine Standhaftigkeit, indem sie ihn im Jahr 2015 im 
ersten Anlauf erneut als Stadtrat bestätigten. Solche Denker sind offensichtlich in Arbon trotz 
allem willkommen. Auch für dich Hansueli in Abwesenheit namens der Stadt Arbon vielen 
Dank für deinen Einsatz für unsere schöne Stadt Arbon. 
 
Nunmehr zum vierten Stadtrat, den ich verabschieden darf, vielmehr verabschieden muss, 
Peter Gubser. Gewählt anlässlich der Erneuerungswahlen 2015 auf Anhieb im ersten Wahl-
gang. Kunststück. Peter Gubser gehört zum Urgestein der Arboner Politszene. Schon zuvor 
warst du für Arbon tätig. 1979 – das war im letzten Jahrtausend – bis 1987 war er Gemein-
derat der Munizipale, darauf nahtlos bis 1995 Verwaltungsrat der Ortsgemeinde. Er kennt 
also noch, was Gemeindedualismus ist. Dann 16 Jahre Unterbruch in der Arboner Politik. 
Dies für die Pflege seiner kantonalen Laufbahn. Wiedereinstieg in die Arboner Politik 2011 
mit der Wahl ins Stadtparlament und 2015 mit der Wahl in den Stadtrat. Um abzukürzen, 
setze ich mit meinen Ausführungen mit deiner Wahl in den Stadtrat per 2015 ein und lasse 
die 16 Jahre Gemeindedualismus und die vier Jahre Stadtparlament einfach mal links liegen. 
Dies mit einer Ausnahme. Ich zolle dir, Peter, Respekt, wie du als Parlamentarier 2012 den 
Beschluss des Stadtrats mitgetragen hast, das Projekt Ortsbus zu sistieren und sich mit der 
Realisierung des Busbahnhofs und des Ruftaxis einstweilen zufriedenzugeben. Dies, weil du 
erkannt hattest, dass der Ortsbus auf dem Hintergrund der schlechten Finanzlage Arbons 
politisch chancenlos war. Dies, obschon ein Ortsbus sicher deiner politischen Überzeugung 
entspricht und damals auch entsprach und erst noch Auflage zur NLK war, die uns auferlegt 
wurde, dass wir dort so viel Geld erhalten haben. Dieser politische Realismus verbunden mit 
einem überdurchschnittlichen Einsatz für die Stadt und seine Bürgerinnen und Bürger hast 
du ab 2015 auch als Stadtrat während vier Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Deine 
Amtszeit als Vorsteher des Ressorts Bau, Freizeit, Sport war von äusserst reger Bautätigkeit 
in Arbon geprägt. Stichworte Überbauungen und Gebäuderenovationen in den ehemaligen 
Saurerwerken 1 und 2 sowie Dreifachsporthalle. Personal für die Bauverwaltung war und ist 
auch jetzt noch schwer zu finden. Wegen der guten Baukonjunktur sind Fachkräfte rar und 
die, die da sind, überlastet. Dies ist der Grund, weshalb Peter Gubser gleich häufig selber 
Verhandlungen mit Bauherren geführt und nach Lösungen sur place gesucht hat. Aufmerk-
same Arboner haben dich, Peter, häufig beobachtet, wie du vor Baustellen mit Architekten, 
Bauherren und Vorarbeitern nicht als pensionierter Lehrer geplaudert, sondern als Vertreter 
der Stadt verhandelt hast. Auch das Bauamt führtest du mit fester Hand und nicht als Wäh-
lerpotenzial. Ähnlich bei der Umsetzung der diversen Tempo-30-Zonen. Als eine solche auf 
der Berglistrasse realisiert wurde, träumte ich von Strassenbäumchen und schmiedeeisernen 
Rosten, wie oben auf der Römerstrasse. Nichts da. Preiswerte, währschafte Gummipfosten 
prangern vor meinem Haus. Und wir Parlamentarier werden deine klaren, kurzen Voten im 
Parlament vermissen. Solange wie du jeweils sprachst, passte jeder auf. Bei mir bin ich jetzt 
nicht ganz so sicher, ob mir noch alle zuhören. Lieber Peter Gubser, auch dir vielen Dank für 
dein vierjähriges Engagement als Arboner Stadtrat. Du hast angekündigt, auch als gewöhnli-
cher Bürger nicht zu schweigen. Mit Sicherheit wirst du auf viele Followers stossen.  
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Noch ein Wort zur Tatsache, dass die Arboner Wahlberechtigten die Stadträte Gubser und 
Brühwiler abgewählt haben. Ja, so sind unsere Spielregeln. Jeder stimmt mit einer Stimme 
und es gilt, was durch Zählen ermittelt worden ist. In Arbon kommen sehr viel häufiger als 
andernorts exotische Wahl- und Abstimmungsresultate zustande. Ob Arbon damit gut fährt, 
gut gefahren ist in der Vergangenheit? Ich wage zu zweifeln, kann aber keine Verbesse-
rungsvorschläge präsentieren. Betreffend Abwahl gibt es zumindest einen Check zum Nach-
hinein. Gewinnen kann jeder. Das ist keine Kunst. Der Erfolg hat viele Väter. Grösse zeigt 
der, der auch verlieren kann und öffentlich zeigt, wie man mit einer Niederlage umgeht. Ich 
meine, Peter Gubser und Konrad Brühwiler haben diesbezüglich bislang grosse Souveränität 
bewiesen und bei uns Wahlberechtigten einen sehr guten Schlusseindruck hinterlassen. Man 
ist sich fast ein bisschen gereuig über die Abwahl, ich wenigstens. Bitte immer noch keinen 
Applaus. Geben Sie einen kollektiven Schlussapplaus. Das ist effizienter.  
 
Ich komme nun zu würdigenden Verabschiedungsworten für dich, Andi Balg als Arboner 
Stadtpräsident von Dezember 2012 bis und mit Mai 2019. Seit dem Wegzug von Martin Klöti 
aus Arbon per Juni 2012 war ein halbes Jahr verstrichen, als du als von uns Arbonerinnen 
und Arbonern am 23. September 2012 gewählter Stadtpräsident am 1. Dezember 2012 dein 
Amt antratest. Der zeitliche Abstand war gegeben. Aber gleichwohl: Du hattest das Erbe, 
nämlich sowohl die guten Ansätze als auch noch die zu erledigenden Arbeiten, anzutreten, 
die Stadtpräsident Klöti und das bestehende Stadtratsteam Hug, Brühwiler, Stähli und Züllig 
dir hinterlassen hatten. Als erstes hat der Stadtrat wegen der schlechten Finanzlage den 
Ortsbus gestrichen. Um nicht als Stadt dazustehen, die nur Unterstützung für ihre Verkehrs-
probleme kassiert, aber keine Auflagen erfüllt, hast du zusammen mit dem Stadtrat und einer 
klaren Mehrheit des Parlaments das bereits bestehende Projekt Lebensraum Altstadt weiter-
entwickelt. Dieses war bereits schon mit der Abstimmung zur NLK aufgegleist worden und 
wurde von Andreas Balg eigentlich nur weiterentwickelt. Die Bevölkerung konnte bei Work-
shops mitreden und sich über provisorische Verkehrsführungen aufregen. Wegen der nach 
wie vor schlechten Finanzlage wurde schliesslich eine Vorlage präsentiert, die nicht nur ab-
gespeckt war, sondern quasi nur noch aus dem Knochengerüst bestand. Das Projekt haben 
wir Arboner letzten Herbst abgelehnt. Was nun? Den Lebensraum Altstadt gleich dem Orts-
bus bis zum Nimmerleinstag sistieren und die Altstadt damit entgegen feierlichen Schwüren 
mehr oder weniger im Stich lassen? Oder nochmals einen Anlauf wagen? Der neue Stadtrat 
wird's richten. Es eilt. Bundesgelder aus dem Agglomerationsfonds warten nur noch bis 
2027. Das Projekt Entsorgungsstelle war dagegen erfolgreich. Auch hier hattest du, Andi, mit 
einem Haken zu kämpfen, dass dein Amtsvorgänger und sein Team den Standort nämlich 
per Mietvertrag bereits bestimmt hatten. Zusammen mit den Stadträten und dem Parlament 
warst du demzufolge eigentlich nur noch für die Möblierung dieser Entsorgungsstelle zustän-
dig. Anlässlich des Superwahltags 2015 – wir nähern uns langsam der Gegenwart – wurdest 
du auf die politische Probe gestellt. Peter Gubser trat gegen dich an. Du bestandest den Test 
souverän und arbeitetest als Stadtpräsident mit Peter Gubser in der Folge als Stadtrat rei-
bungslos zusammen. Komplimente an euch beide. Hickhack im Stadtrat wäre das Letzte, 
was Arbon brauchen kann. Es reichte schon, dass der Stadtrat mit eisernem Besen bei der 
Arbon Energie ausmisten wollte. Die Presse zog zum Schaden Arbons lustvoll mit. Nicht 
aber die Staatsanwaltschaft, worauf die Sache mit einem Vergleich beizulegen war. Sonnen 
durfte sich der Stadtrat bei der Eröffnung des Hammels und Presswerkgebäudes. Weiterhin 
sonnen darf bzw. muss sich der Stadtrat beim Haus Sonnenblume. Wir Parlamentarier be-
schlossen nämlich, dass sich die Stadt dort nicht zurückziehen darf, sondern die Sonnen-
blume städtische Liegenschaft bleibt. Dass du, Andi Balg, wie schon Martin Klöti uns bereits 
nach eineinhalb Amtszeiten verlässt, hast du mit grosser Fairness frühzeitig angekündigt. 
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Amtszeiten von sechs Jahren sind objektiv gesehen allerdings zu knapp, um eine Gemeinde 
auf Touren zu bringen. Immerhin zum Abschluss deiner Amtszeit hast du nicht nur einen 
finanziellen Glanzabschluss mit einem Rechnungsüberschuss von mehr als CHF 4 Mio. hin-
gelegt, sondern zusammen mit den übrigen Stadträten hast du auch noch das Resultat eurer 
langen Vorarbeiten zur Revision von Ortsplan- und Baureglement präsentiert, nämlich das 
damit verbundene Projekt Riva mit den zwei kühnen Wohntürmen und der frei zugänglichen 
Grundfläche zwischen Bahnhofstrasse und Seepromenade. Diese Projekte, die mit der Orts-
planung und dem Baureglement zusammenhängen, sorgen derzeit überregional für Aufse-
hen und Aufregung. Die Sache haben wir Arboner noch akzentuiert, indem wir die Stadträte, 
die an der Ortsplanrevision und an dem neuen Baureglement mitgearbeitet haben und das 
Geschäft in der neuen Legislatur weiter begleiten hätten wollen, so insbesondere den erfah-
renen und einsatzfreudigen Bauminister Gubser, nicht mehr in den Stadtrat gewählt haben. 
Ich sage dazu nur: Sehr spannend. Lieber Andi, vielen Dank für alles, was du für Arbon ge-
tan hast. Dein Velo habe ich zumeist zunächst bei der Eingangstür am Hintereingang des 
Stadthauses gesehen. Ich gehe davon aus, dass dieser Parkplatz in der Pole-Position je-
weils deshalb für dich frei war, weil du einer der ersten warst, der die Arbeit im Stadthaus 
angetreten hat. Geschätzt habe ich auch deine stets klaren, direkten, klugen Voten plus den 
Schalk und die Fröhlichkeit, die immer wieder aus deinen Augen strahlte. Behalte insbeson-
dere Letzteres. Und alles Gute für deine berufliche Zukunft.  
 
Wenn Sie mögen, bitte ich Sie jetzt, für alle Stadträte und den Stadtpräsidenten zu klat-
schen. an,  
 
Als Geschenk an unsere Stadträte und den Stadtpräsidenten den üblichen Blumenstrauss 
für Ehefrauen und Partnerinnen als Kompensation, dass sie oft zu verzichten hatten. Als Ge-
schenk haben wir uns im Büro überlegt, etwas Besonderes zu machen, was euch über die 
Amtsperiode hinaus nochmals vereint, nämlich für alle eine grosse Doppel-Magnum-
Weinflasche. Wir wissen, dass dies zur Folge hat, dass ihr euch für den Genuss dieses 
Weins nochmals zu treffen habt. Das ist gewollt. Sollte dies aus technischen oder personel-
len Gründen nicht möglich sein, würde die Stadtverwaltung den einstimmigen kollegialen 
Beschluss akzeptieren und klären, ob sie diese Magnumflasche in Einzelflaschen umtau-
schen könnte. Ich danke euch allen noch einmal für euren grossen Einsatz für unsere Stadt 
und wünsche euch alles Gute. 
 
Damit sind die Verabschiedungen der Parlamentsmitglieder und der Stadtratsmitglieder bzw. 
des Stadtpräsidenten beendet. Und damit endet auch mein Jahr als 16. Präsident des Arbo-
ner Parlaments. Zu sagen gibt es aus meiner Sicht dazu nichts. Ein Blick in die Geschichte 
zeigt eh, dass die Jahre, die unauffällig sind und waren, für die Menschen in aller Regel die 
glücklicheren waren als die Jahre, wo viel passiert ist. Als Dank dafür, dass Sie, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen Mitparlamentarier, lieber Stadtrat, mich nie oder nur ganz selten über-
fordert haben und mich in Ruhe gelassen haben, auch heute artig meinen Ausführungen 
zugehört haben, überlasse ich euch allen die Tafel Schokolade, die Sie auf Ihrem Pult vorge-
funden haben. Sie kommt aus meiner Fabrik und trägt darum meinen Namenszug. Das wä-
ren meine Ausführungen zu dieser letzten Sitzung der laufenden Legislatur gewesen.  
 
Rudolf Daepp, SVP:  Das Präsidialjahr von Riquet Heller war flugs vorüber. Dank guter Pla-
nung und Führung durch Riquet Heller konnten drei Sitzungen des Parlaments eingespart 
werden. Das war sicher eine Versüssung für viele Parlamentsmitglieder, und das möchte ich 
dir mit einer Flasche Süssmost verdanken. Für mich war es schön und interessant, mit dir an 
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den straff geführten Bürositzungen mitzuwirken und die Sitzungen speditiv vorzubereiten. 
Mitgeholfen hat sicher auch die gute Zusammenarbeit mit der Parlamentssekretärin Nadja 
Holenstein, der ich hier im Namen des Büros auch ein Kränzchen winden möchte. Es lief 
immer geölt und das möchte ich dir mit einer Flasche heimisches Arboner Rapsöl verdanken, 
damit das auch weiterhin so bleibt. Auf die Vorbereitung im Büro folgten ja dann bekannter-
weise die Parlamentssitzungen. Deine fast schon legendären Einführungsberichte waren für 
die Anwesenden immer eine Auflockerung und gute Einstimmung für die bevorstehende Par-
lamentssitzung. Du hast es verstanden, diese mit treffenden Pointen zu spicken und auf Be-
sonderheiten von Arbon hinzuweisen. Das möchte ich dir mit Geist aus Arboner Zwetschgen, 
dem Bleichetröpfli verdanken. In Erinnerung bleiben wird sicher auch deine klare Führung 
durch die Parlamentssitzungen und Geschäfte. Wenn nötig hast du mit viel Takt das Schiff 
wieder auf Kurs gebracht und die Richtung vorgegeben. Die meisten Sitzungen konnten da-
her im ersten Sitzungsgeld beendet werden. Das gab auch den nötigen Spielraum für indivi-
duelle Gespräche bei einem Glas Saft. Dafür möchte ich mich mit einem klaren Wasser aus 
Kirschen bedanken. Leider stehe ich für das Präsidium aus betrieblichen Gründen nicht zur 
Verfügung und trete wieder aus dem Büro aus. Ich möchte mich für die schöne und interes-
sante Zeit im Büro bei allen Büromitgliedern bedanken. Aber ganz besonders bedanken wir 
uns nochmals bei Riquet Heller für das tolle Jahr. Da du ja jetzt mehr Freizeit hast, überrei-
che ich dir eine Handvoll Arboner Äpfel und Birnen, die du auf deine Wanderungen mitneh-
men kannst. Als Dank der Stadt erhältst du einen Gutschein fürs Zugfahren.  
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Ich bedanke mich meinerseits für die gute Zusammen-
arbeit mit dir Ruedi Daepp, insbesondere auch für die feinen Produkte ab deinem Hof. Dieje-
nigen, die nicht in Flaschen sind, schätze ich ebenso sehr wie die in Alkohol konservierten. 
Und auch vielen Dank an den Stadtrat für den SBB-Gutschein. Ich nehme an, Sie wissen, 
dass ich Inhaber des Generalabonnements bin, aber ich nehme an, dieser Gutschein gilt 
auch in Frankreich. Zurzeit bin ich in Frankreich am Pilgern, ich werde versuchen, dieses 
Jahr von Les Abrets über die Rhône bis in die Nähe des Zentralmassivs, nämlich nach Le 
Puy zu gelangen. Dies ist mein Ziel und ich hoffe, dass ich mit diesem Gutschein von Le Puy 
bis nach Genf wieder zurückfahren kann. Wenn nicht, werde ich es einfach einmal in der 
Schweiz versuchen, wenn ich nicht mehr Inhaber eines Generalabonnements bin. Nochmals 
vielen Dank. 
 
Stadtpräsident Andreas Balg, FDP:  Natürlich ist es auch ein Anliegen des Stadtrats, kurz 
danke zu sagen. Lieber Riquet, besten Dank für deine engagierte Amtsführung und deine 
umfassende Amtsführung. Du hast uns zumindest hier gut unterhalten. Und ausserdem ist 
offenbar deine Art derart ansteckend, dass unterdessen deine halbe Familie im Parlament 
sitzt. Also herzlichen Dank auch für die Familienleistung. 
 
Präsident Riquet Heller, FDP/XMV:  Betreffend Familienleistung: Da ist natürlich meine 
Frau mitaktiv. Sie hat mich immer unterstützt, indem sie gleich einem Flugzeugträger mich 
unterstützt hat, wenn ich wieder abgeschossen und ausgebrannt nachhause gekommen bin, 
hat sie jeweils stampfend auf mich gewartet, resp. ist in meine Richtung gefahren, sodass ich 
wieder landen, aufmunitionieren und wieder mit frischen Kräften in den Himmel steigen konn-
te. Ganz abgesehen davon ist es natürlich so, dass man als Ehemann nur dann zu Nach-
wuchs kommt, wenn man mit einer Frau zusammen ist. In diesem Sinn vielen Dank, liebe 
Doris, dass du mich immer unterstützt hast bei meinen Bemühungen betreffend mein politi-
sches Engagement. Ohne dich wäre es nicht gegangen. Vielen Dank.  
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Sie sehen, wie gut man versorgt ist als Präsident. Es gibt immer ein Drehbuch und eine Sek-
retärin, die mit dem Finger zeigt, wo man gerade steckt, wenn man die Orientierung verloren 
hat. Wir sind nun am Schluss der heutigen Sitzung. Und es war die letzte der Legislatur 
2015-2019. Bevor wir die konstituierende Sitzung der neuen Legislatur eröffnen, machen wir 
eine kleine Pause von 10 Minuten. Die haben wir ja auch verdient. Dies, damit wir die Stühle 
für die Parlamentsmitglieder neu ordnen können und jedes wieder- oder neugewählte Parla-
mentsmitglied weiss, wo sie oder er zu sitzen hat. Zurücktretende Parlamentsmitglieder sind 
herzlich eingeladen, die konstituierende Sitzung, die in 10 Minuten beginnt, in den Zuschau-
erreihen mitzuverfolgen. 
 
Noch eine Mitteilung von hoher Dringlichkeit: Im Anschluss an die erste Sitzung der neuen 
Legislatur 2019-2023 lädt der Stadtrat alle neuen und alle alten Mitglieder des Parlaments, 
den neuen Stadtrat plus die Presse plus Zuschauer herzlich zu einem Apéro in die nahe 
WunderBar ein. Die 28. und letzte Sitzung der Legislaturperiode ist somit um 20:43 Uhr be-
endet. Besten Dank für Ihr Erscheinen. 
 
 
Ende der Sitzung um 20:43 Uhr 
 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
 
 
 
Der Parlamentspräsident:    Die Parlamentssekretärin: 
 
 
 
 
Riquet Heller      Nadja Holenstein 
 


