
 

Stadtrat  An das Parlament 
 
 
 

Luzi Schmid, CVP und Jakob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso 
Dringliche Interpellation vom 22. September 2015 betreffend „Verpach-
tung der städtischen Gastronomiebetriebe“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
An der Parlamentssitzung vom 22. September 2015 reichten Luzi Schmid, CVP und Jakob 
Auer, SP-Gewerkschaften-Juso sowie 20 Mitunterzeichnende eine dringliche Interpellation 
mit folgendem Wortlaut ein: 
 
Das Gastrokonzept des Stadtrates, insbesondere die Leistungsvereinbarungen mit der 
„Peter Schildknecht Gastronomiebetriebe AG“ sind nach eigenen Medienmitteilungen des 
Stadtrates gescheitert. 
Ende Juni verkündete der Stadtrat noch, die entsprechende Vereinbarung mit dem 
leistungsfähigen neuen Partner „PSG“ sei unterzeichnet. In einem ersten Schritt würden das 
Panorama Restaurant zum Seepark und das Strandbadrestaurant unter neuer Leitung 
geführt werden. Unter anderem führt der Stadtrat in diesem Medienbericht von Ende Juni 
weiter aus, dass die Stadt für die Entwicklung der städtischen Gastronomiebetriebe einen 
Partner mit klarem Leistungsausweis sucht, der in der Lage und auch interessiert sei, sich 
den anspruchsvollen und teilweise investitionsintensiven Herausforderungen zu stellen sowie 
sichere Arbeitsplätze zu erhalten und in Arbon neue Arbeitsstellen zu schaffen. Weiter unten 
in dieser Medienmitteilung bestätigt der Stadtrat seine Verhandlungserfolge: „(...) Die PSG 
Gastro AG, die in St. Gallen erfolgreiche Restaurationsbetriebe (...) betreibt und eine 
bedeutende Anzahl Mitarbeitende beschäftigt, hat ein überzeugendes Konzept im Sinne der 
gewünschten Entwicklung vorgelegt und klares Interesse bekundet, sich sukzessive in der 
Gesamtentwicklung der Arboner Gastronomie zu engagieren. (...) Gemeinsam mit dem 
gewünschten Pächter wird hier konzeptionell und baulich ein zukunftsorientierter Weg 
gemeinsam in Angriff genommen. Die PSG Gastro AG ist bereit, für den Seeparksaal bereits 
ab Oktober 2015 eine gastronomische Bewirtschaftung anzubieten, so dass der Saal für 
entsprechende Anlässe genutzt werden kann. Parallel dazu wird das Unternehmen unter der 
Leitung von Peter Schildknecht auch das Restaurant Strandbad ab Saisonende 2015 über-
nehmen. Das Restaurant könnte in Zukunft länger oder gar ganzjährig geöffnet sein. (...) Es 
ist ein mutiger Entscheid, dessen ist sich der Stadtrat bewusst, aber ein Entscheid, der auf 
solider Basis steht und attraktive Entwicklungsperspektiven für Arbon beinhaltet. Chancen 
muss man suchen und man muss sie nutzen, im Interesse aller“, so der Stadtrat damals, 
Ende Juni 2015 in seiner Medienmitteilung. 
Dann gut einen Monat später, Anfang September 2015 und nach einer fast eineinhalb 
jährigen Verhandlungsphase die Bekanntgabe des Scheiterns der Vertragsverhandlungen 
unter dem Titel „Suche nach Gastropartner geht weiter“: „Die zuständige Arbeitsgruppe hat 
nun die bereits erhaltenen Dossiers möglicher Anbieter zu evaluieren und soll bis 
25. September neue Bewerbungen entgegen nehmen.“ 
 
Was ist passiert, wie soll es weitergehen? 
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Der Kommentar von Max Eichenberger in der Thurgauer Zeitung vom 11. September „Nichts 
mehr auf dem Teller“ ist treffend und richtig und wenn er dann noch resumiert „… Der Stadt-
rat wäre dabei gut beraten, pragmatisch eine Schuhnummer zu wählen, die zu Arbon passt. 
Die Pächtersuche drängt, weil zwei Pachten auslaufen. Sie ist eine Strafaufgabe und 
Chance zugleich“, trifft das voll ins Schwarze und begründet gleichermassen auch die Dring-
lichkeit dieser Interpellation. Dieses politische Unterfangen „Gastrokonzept“ ist nun sofort 
und umfassend im Parlament zu diskutieren, um dem Stadtrat den Rücken zu stärken und 
die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Bürgerschaft und Medien warten schon länger auf 
eine parlamentarische Stellungnahme und Meinungsäusserung zu diesem leidigen Thema. 
 
Die speziellen Fragen an den Stadtrat: 
 
1. Wieso hat der Stadtrat den Vertrag mit der PSG doch nicht unterzeichnet beziehungsweise 

welches waren die ausschlaggebenden Gründe, die bestehenden Vereinbarungen wieder aufzu-
heben, obwohl doch ein klarer Leistungsausweis und überzeugendes Konzept vorgelegen haben? 

2. Wurden die vom Stadtrat an Dritte übertragenen Vermittlungs- und Beratungsaufträge gleicher-
massen zurückgezogen oder inwiefern bleiben sie weiterbestehen? 

3. Hat die Anfang Juli von der CVP/EVP-Fraktion angekündigte Einreichung einer dringlichen Inter-
pellation, insbesondere die aufgeworfenen Fragen zu Preisgestaltung, Öffnungszeiten, Lieferan-
ten, baulichen Investitionen und anderes mehr die Vertragsverhandlungen zwischen Stadtrat und 
der PSG beeinflusst und gar zu einem Meinungsumschwung geführt? 

4. Welche Kosten sind bisher, insgesamt der Stadt Arbon für die Suche und Vermittlung von neuen 
Pächtern, die Kündigung der bisherigen Pachtverträge, die Ausarbeitung neuer Pachtverträge, die 
Abklärungen möglicher baulicher Anpassungen, die Prüfung der eingegangenen Bewerbungs-
unterlagen und anderes im Zusammenhang mit dem Gastrokonzept effektiv entstanden? 

5. War im Vertrag mit der PSG eine Konventionalstrafe oder ähnliche Kostenpflichten bei Nicht-
erfüllung zwischen den Parteien vereinbart worden oder vorgesehen?  

6. Ist der Stadtrat immer noch der Meinung, die städtischen Gastrobetriebe einem einzigen Pächter 
zu überlassen oder wird wieder auf das frühere Prinzip zurückgegriffen oder liegen andere, neue 
Überlegungen vor? 

7. Welche konzeptionellen und politischen Entscheide hat der Stadtrat nach dem Scheitern der 
Verhandlungen mit der PSG neu erwogen und auch tatsächlich beschlossen? 

8. Werden ausser der Arbeitsgruppe weitere Beratungs- und Vermittlungsunterstützungen beige-
zogen? 

9. Welche Kompetenzen und Fristen werden der zuständigen Arbeitsgruppe eingeräumt bzw. vorge-
geben?  

10. Welche konkreten Voraussetzungen und Konzeptvorgaben haben interessierte Pächter zu erfüllen 
bzw. werden ihnen vorgegeben und wie werden sie in das Auswahlverfahren miteinbezogen?  

 
 
Beantwortung 
 
Die oben erwähnte dringliche Interpellation beantwortet der Stadtrat wie folgt: 
 
1. Wieso hat der Stadtrat den Vertrag mit der PSG doch nicht unterzeichnet beziehungs-

weise welches waren die ausschlaggebenden Gründe, die bestehenden Vereinbarungen 
wieder aufzuheben, obwohl doch ein klarer Leistungsausweis und überzeugendes 
Konzept vorgelegen haben? 

 
Die Peter Schildknecht Gastronomie (PSG) und die Stadt Arbon haben eine Absichts-
erklärung mit gegenseitiger Zusage über zu mietende städtische Gastro-Betriebe sowie die 
Bereitschaft der PSG zu massgeblichen Investitionen (allein Strandbad rund Fr. 700'000.--) 
unterzeichnet. Diese Absichtserklärung beschrieb den Weg zu den einzelnen Pacht-
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verträgen. Eine Absichtserklärung ist - mit Ausnahme einzelner Punkte, z.B. Stillschweigen 
und Geheimhaltung - nicht verbindlich. 
 
Als erstes sollte deshalb mit der PSG ein Pachtvertrag über das Strandbad-Restaurant 
abgeschlossen werden. Dazu hat der Stadtrat klare Forderungen bezüglich Zins, Öffnungs-
zeiten und Berücksichtigung von Arboner Lieferanten aufgestellt, die dann letztlich zum 
Rückzug von PSG geführt haben. 
 
Die PSG hat sich aufgrund fehlender Akzeptanz seitens der Politik sowie der diversen 
Zeitungsberichte und auch Leserbriefe zurückgezogen. Zudem fühlte sich Peter Schildknecht 
in seiner unternehmerischen Freiheit zu stark eingeschränkt. Die awit consulting ag hat 
Interessensbekundungen von ca. 50 Gastro-Unternehmern erhalten und geprüft - lediglich 
die Bewerbung der PSG entsprach den Anforderungen betreffend Gesamtkonzept und 
Investitionsbereitschaft. Diese Gespräche wurden dann im Anschluss intensiviert und finali-
siert. Alle anderen grösseren Gastronomie-Unternehmen haben sich nach detaillierten 
Gesprächen vom Projekt zurückgezogen. 
 
 
2. Wurden die vom Stadtrat an Dritte übertragenen Vermittlungs- und Beratungsaufträge 

gleichermassen zurückgezogen oder inwiefern bleiben sie weiterbestehen?  
 
Die Zusammenarbeit mit awit ist zeitlich begrenzt bis 31. Dezember 2015. Sie soll nicht 
verlängert werden. Es ist jedoch vorgesehen, einen weiteren Gastronomiespezialisten mit-
einzubeziehen. 
 
 
3. Hat die Anfang Juli von der CVP/EVP-Fraktion angekündigte Einreichung einer dring-

lichen Interpellation, insbesondere die aufgeworfenen Fragen zu Preisgestaltung, 
Öffnungszeiten, Lieferanten, baulichen Investitionen und anderes mehr die Vertrags-
verhandlungen zwischen Stadtrat und der PSG beeinflusst und gar zu einem Meinungs-
umschwung geführt? 

 
Wir können nicht beurteilen, welchen Einfluss die angekündigte Interpellation auf den Rück-
zug der PSG hatte. Einzelne Äusserungen aus der Bevölkerung können polarisieren. Seitens 
Stadtrat hat kein Meinungsumschwung stattgefunden. 
 
Es dürfte allerdings für jeden professionellen Gastronomiebetreiber unter den vorgegebenen 
Prämissen der Stadt und aufgrund der unterschiedlichen Meinungen der Bevölkerung sehr 
schwer werden. Es gilt, den grösstmöglichen unternehmerischen Spielraum mit so wenig 
Einschränkungen wie möglich zu bieten. Die Ausschreibung hat gezeigt, dass die Gastro-
betriebe der Stadt Arbon weniger attraktiv sind als angenommen. Ausserdem ist für jeden 
neuen Pächter mit hohen Investitionskosten zu rechnen. 
 
 
4. Welche Kosten sind bisher, insgesamt der Stadt Arbon für die Suche und Vermittlung von 

neuen Pächtern, die Kündigung der bisherigen Pachtverträge, die Ausarbeitung neuer 
Pachtverträge, die Abklärungen möglicher baulicher Anpassungen, die Prüfung der 
eingegangenen Bewerbungsunterlagen und anderes im Zusammenhang mit dem Gastro-
konzept effektiv entstanden? 
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Neben den internen Kosten sind bisher gemäss Vertrag mit der awit Fr. 30'000.-- angefallen. 
Es bleibt zu erwähnen, dass die Stadt einen rechtskonformen Vertrag mit awit eingegangen 
ist, welcher den grössten Teil der Entschädigung mit einer Erfolgs-Honorierung vorsieht. Die 
awit ist damit ein maximales Risiko eingegangen, bei Nichterfolg für ihre Leistungen nicht in 
vollem Umfang entschädigt zu werden. In den Fr. 30'000.-- sind ca. Fr. 20'000.-- für die 
Entwicklung und die Erstellung des Ausschreibungskonzeptes enthalten. 
 
Während der intensiven Arbeit der letzten Monate ist das Konzept „Leuchttürme“ zur grund-
sätzlichen Ausrichtung der städtischen Gastronomiebetriebe entstanden. Die Gesamt-
ausschreibung wurde erarbeitet, das gastronomische Nutzungskonzept für das Strandbad-
restaurant und der entsprechende Mietvertrag erstellt. Die weitere Suche und Arbeit baut auf 
diesen Unterlagen auf. 
 
 
5. War im Vertrag mit der PSG eine Konventionalstrafe oder ähnliche Kostenpflichten bei 

Nichterfüllung zwischen den Parteien vereinbart worden oder vorgesehen? 
 

Nein. Beide Parteien sind noch keine gültigen Verträge eingegangen. Jede Partei trägt die 
verursachten Kosten selbst. Für die PSG sind ebenfalls Kosten entstanden. 
 
 
6. Ist der Stadtrat immer noch der Meinung, die städtischen Gastrobetriebe einem einzigen 

Pächter zu überlassen oder wird wieder auf das frühere Prinzip zurückgegriffen oder 
liegen andere, neue Überlegungen vor?  
 

Der Stadtrat kann sich unterschiedliche Lösungsansätze vorstellen. Ein einziger Pächter für 
alle städtischen Gastronomiebetriebe ist nicht zwingend. Auch das Erarbeiten einer 
Eignerstrategie für die städtischen Gastronomiebetriebe wäre für den Stadtrat ein gangbarer 
Weg. 
 
Für das Strandbad-Restaurant und das Panorama-Restaurant werden Pächter gesucht. Mit 
dem Schwimmbad-Kiosk-Pächter wird zurzeit ein neuer Vertrag über 3 Jahre ausgehandelt. 
Mit dem Hafen-Kiosk-Pächter wurde der bestehende Vertrag um ein Jahr verlängert. 
 
 
7. Welche konzeptionellen und politischen Entscheide hat der Stadtrat nach dem Scheitern 

der Verhandlungen mit der PSG neu erwogen und auch tatsächlich beschlossen? 
 

Siehe Antwort auf Frage 6. 
 
 
8. Werden ausser der Arbeitsgruppe weitere Beratungs- und Vermittlungsunterstützungen 

beigezogen? 
 
Die Arbeitsgruppe wird voraussichtlich durch einen Gastro-Fachmann ergänzt. Derzeit ist 
man mit einigen externen Spezialisten in Kontakt. 
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9. Welche Kompetenzen und Fristen werden der zuständigen Arbeitsgruppe eingeräumt 

bzw. vorgegeben? 
 
Bereits im Oktober sollen sich mögliche Pächter für das Strandbad-Restaurant der Arbeits-
gruppe vorstellen. Nach Empfehlungen der Arbeitsgruppe wird der Stadtrat entscheiden. 
 
 
10. Welche konkreten Voraussetzungen und Konzeptvorgaben haben interessierte Pächter 

zu erfüllen bzw. werden ihnen vorgegeben und wie werden sie in das Auswahlverfahren 
miteinbezogen? 

 
Die interessierten Pächter haben eine detaillierte Ausschreibung erhalten. Diese Ausschrei-
bung beschreibt die Rahmenbedingungen und Schwerpunkte. Die Hauptziele, welche der 
Stadtrat erreichen will, sind: 
Ein attraktives und vielseitiges, auf die besonderen Rahmenbedingungen abgestimmtes 
Gastronomieangebot. Es sollen regionale und hochwertige Speisen und Getränke angeboten 
werden. Obwohl die wirtschaftlichen Anforderungen nicht an erster Stelle stehen, will der 
Stadtrat die Erträge verbessern. 
 
Der Einbezug der interessierten Pächter erfolgt nach dem Interview und bei anhaltendem 
Interesse beider Seiten über die gemeinsame Finalisierung der gastronomischen Nutzung 
und des Vertrags. 
 
 
 
 
FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
 
 
 
 
Andreas Balg Claudia Hertach  
Stadtpräsident 1. Stv.-Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Arbon, 5. Oktober 2015 


