
 

 

Stadtrat  Bericht an das Stadtparlament 
Stadtratsbeschluss Nr. 155 / 17 
vom 21. August 2017 
 
 
 

Ruth Erat, SP-Gewerkschaften-Juso und Roman Buff, EVP 
Postulat vom 23. Mai 2017 „Arbon lebt“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
An der Parlamentssitzung vom 23. Mai 2017 wurde das Postulat „Arbon lebt“ von Ruth Erat, 
SP-Gewerkschaften-Juso und Roman Buff, EVP mit 16 zu 12 Stimmen an den Stadtrat über-
wiesen. Gemäss Art. 45 Abs. 4 Geschäftsreglement hat der Stadtrat nun dem Parlament innert 
vier Monaten schriftlich Bericht zu erstatten. Postulate gelten mit dem Bericht und der Diskus-
sion ohne Beschlussfassung als erledigt. 
 
Das Postulat ging mit folgendem Wortlaut ein:  
 
Die Arboner Altstadt ist einmalig - ihre Bausubstanz vielfältig, ihre Einzelbauten und Ensembles 
von grossem historischem Wert, ihr identitätsstiftendes Potenzial einmalig. Viele Hausbesitze-
rinnen und -besitzer tragen dazu Sorge. Zwischen Storchenplatz und Hauptstrasse sind prä-
gende Bauten renoviert und restauriert. Wochenmarkt, tavolata im Kappeli, Usestuelete, neue 
empfehlenswerte Lokalitäten für junge und ältere Menschen und ein teilweise verjüngtes und 
aktiv erweitertes Angebot einzelner Fachgeschäfte, Adventskalender, Zeitfrauen und mehr - all 
dies bringt im Moment Schwung in dieses Gebiet. 
Zudem sind verschiedenste Gruppierungen an der Arbeit: Die Arboner Fachgeschäfte, der Alt-
stadtverein, der Verein Kulturcinéma, der Verein Kunsthalle, die SP-Frauen mit dem Flohmarkt, 
das Geschichtenbüro, die Museumsgesellschaft, in Teilbereichen auch die Gruppierungen 
„Arbon lebt“ und „Sag wie“. 
Es verwundert nicht, dass unter anderem auch junge Familien wieder in die Altstadt ziehen.  
Aber zugleich muss gesagt werden: Die Altstadt ist neu vom ÖV abgeschnitten. Einzelne 
Geschäfte sind verkauft, einige Betreibende in einem Alter, in dem eine Aufgabe der Geschäfts-
tätigkeit absehbar ist. Zudem wurde das Altstadtkonzept 2016 sistiert. 
Die Einzelinitiative und die privaten Anstrengungen realisieren Qualitäten. Doch es fehlen Koor-
dination und Unterstützung da, wo sich zwangsläufig grössere Schwierigkeiten einstellen. Die 
Entwicklungen unserer Zeit werden die Funktion der Altstadt verändern. Absehbar sind Verluste 
im Ladenbereich, in Ansätzen bereits vorhanden die Mutation vom primären Versorgungsmarkt 
zum Kunst-, Kultur- und Gastronomiesektor und zum vielfältigen Lebens-, Freizeit-, Begeg-
nungs- und Bildungsraum. Da wären denn auch Kunst- und Kulturschaffende und -vermittelnde, 
Vereine, Bildungsinstitutionen und andere bereit oder gar dankbar, zu günstigen Konditionen 
eine Zwischennutzung realisieren zu können. Und dies würde wiederum davor bewahren, dass 
die derzeitige Veränderung zu leeren Geschäften und Schaufenstern, ausbleibenden Gästen 
und Einheimischen, am Ende zu Verödung und Resignation führt. 
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Wir fordern den Stadtrat deshalb auf, die nachfolgenden Massnahmen zu prüfen: 
 
1. Einen Ersatz für die Abkoppelung vom ÖV. 
 
2. Eine Koordinationsstelle für die derzeit aktiven Gruppierungen und Vereine. 
 
3. Eine Anlauf- und Koordinationsstelle für die Geschäfte der Altstadt, die bei drohender 

Geschäftsaufgabe die Suche nach nachfolgenden Betreiberinnen und Betreibern unterstützt und 
Zwischennutzungen für leere Ladenlokale und Schaufenster zu ermöglichen hilft - dafür realisierbare 
Möglichkeiten ausarbeitet und Kontakte knüpft.  

 
 
 
Bericht des Stadtrates  
 
Sachverhalt  
 
Arbon verfügt über eine historisch wertvolle Altstadt, die mit ihren Qualitäten ihresgleichen 
sucht. Der mittelalterlich geformte Kern der Altstadt mit den Fachwerkhäusern und ihrer dichten 
Baustruktur zeichnet die einzigartige Atmosphäre aus. 
Der Stadtrat hat deshalb der Entwicklung der Altstadt in den vergangenen Jahren stets einen 
hohen Stellenwert zugesprochen. Die Vision des Stadtrates ist es, die historische Altstadt als 
Wohn-, Lebens- sowie Arbeitsraum sukzessive weiter aufzuwerten. Ziel ist es, die Schaffung 
eines kompakten und lebendigen Zentrums flankiert von ruhigen Wohnräumen zu erreichen. 
Eine Altstadt als Erlebnisort im Sinne einer beliebten Begegnungszone soll Mehrwerte auf 
gesellschaftlicher sowie wirtschaftlicher Ebene bringen. Die bestehenden Arboner Märkte zei-
gen heute bereits dieses Potential auf. Zudem konnte hinsichtlich der Verkehrsführung der 
Durchgangsverkehr durch die Altstadt in den letzten Jahren stetig reduziert werden. Somit stie-
gen die Wohn- und Lebensqualität unmittelbar, wobei die Altstadt auch zukünftig noch sehr gut 
erschlossen bleibt. Schliesslich war es der Stadt stets ein Anliegen, die Öffentlichkeit bei den 
jeweiligen Entwicklungsschritten rund um die Altstadt stets unmittelbar und frühzeitig zu infor-
mieren. 
 
Im Rahmen des Agglomerationsprogramms von 2009 wurde der Grundsatzentscheid gefällt, die 
Altstadt von Arbon verkehrstechnisch für die Zukunft nachhaltig zu entlasten. Bis zur Eröffnung 
der „Neuen Linienführung Kantonsstrasse“ (NLK) im Oktober 2013 überlastete das Verkehrs-
aufkommen die Altstadt in hohem Masse. Die NLK gilt daher unter anderem auch als Schlüs-
selprojekt für die zukünftige Entwicklung der Altstadt zu einem attraktiven Wohn-, Arbeits- und 
Lebensraum. Mit dem Projekt „Lebensraum Altstadt“, welches seit 2009 besteht und der Stadt-
rat 2014 konkret projektiert hat (Planungsarbeiten), sind bereits gewisse Prozesse für eine 
nachhaltige und gesunde Entwicklung der Altstadt eingeleitet worden. Beispielsweise konnten 
in den Jahren 2012 bis 2013 fünf Workshops mit jeweils 80 bis 90 Teilnehmern mit unterschied-
lichem Bezug zur Altstadt durchgeführt werden. Das Ziel war es, durch einen partizipativen und 
demokratischen Prozess zwischen der Bevölkerung und der Stadt nachhaltige Lösungsansätze 
zu generieren. Dieser intensive Austausch zwischen verschiedensten Anspruchsgruppen im 
Rahmen der Altstadtentwicklung führte schliesslich zu wertvollen Ideen und sinnvollen Lösungs-
ansätzen. Diese breit abgestützten Workshops haben eine wertvolle Diskussionskultur hervor-
bringen und eine Sensibilisierung für eine nachhaltige Altstadtentwicklung hervorrufen können. 
Es konnte aus den Diskussionen herausgespürt werden, dass die Entwicklung zu einer Begeg-
nungszone von den Teilnehmern erwünscht wäre.  
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Nach einer einjährigen Sistierung des Projekts wurde es im März 2017 wieder reaktiviert. Die 
Öffentlichkeit wurde am 27. April 2017 an einer Informationsveranstaltung der Stadt über das 
weitere Vorgehen aufgeklärt. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept wurde bereits ausge-
arbeitet. Momentan laufen die ordentlichen Verfahren im Rahmen der Ausarbeitung der Bau-
phase Entwicklung Altstadt. Gleichzeitig haben unterschiedliche Aktivitäten für eine nachhaltige 
Altstadtentwicklung explizit auch von privater Seite neue Ideen und Konzepte bringen können. 
Wie der Austausch zwischen der Stadt Arbon und dem privaten Netzwerk „arbonlebt“ zeigt, 
bringen sich heute zahlreiche private Akteure in die Diskussion rund um die Entwicklung der 
Altstadt ein. Wie im Vorwort des Postulats „Arbon lebt“ geschildert, setzen sich heute zahlreiche 
Gruppierungen für die Altstadt ein. Auch finden regelmässig Aktivitäten in der Altstadt statt. Es 
ist festzustellen, dass genügend Kräfte vorhanden sind, um die Altstadt Arbons nachhaltig wei-
terzuentwickeln und zu unterstützen. 
 
 
Erwägungen  
 
1. Einen Ersatz für die Abkoppelung vom ÖV. 
 
Im Rahmen des Agglomerationsprogramms wurde die Altstadt verkehrstechnisch entlastet. Mit 
Inbetriebnahme des neuen Bushofs beim Hamelgebäude und der weiteren Verdichtung des 
Regionalliniennetzes haben sich neue Bedingungen ergeben. Der neue Bushof dient heute als 
zentraler Knotenpunkt direkt in der neuen Stadtmitte. Trotz der Abkoppelung vom Busnetz ist 
die Altstadt aufgrund der rundumliegenden Haltestationen heute grundsätzlich noch gut mit dem 
ÖV erschlossen. Die Distanzen von der Altstadt zu den nächstgelegenen Haltestationen können 
zu Fuss zurückgelegt werden. 
Zusätzlich zu den regionalen Linien steht das sogenannte „Ruf-Sammeltaxi“ den Einwohnern 
seit mehreren Jahren bereits zur Verfügung. Dieser von der Stadt finanziell unterstützte 
Zusatzservice bedient auf Anruf Strecken zwischen den SBB-Haltestellen Arbon und Seemoos-
riet und jeder Adresse in Arbon für einen pauschalen Fahrpreis von fünf Franken innerhalb von 
bestimmten Randzeiten. 
Die Stadt ist sich bewusst, dass mit dem Wegfall der Bushaltestelle beim Schloss eine gewisse 
Erschliessungslücke vorhanden ist. Auf diesem Hintergrund ist beispielsweise vorstellbar, dass 
die ehemalige Bushaltestelle beim Schloss mit Hilfe einer zusätzlichen Schlaufe aktueller 
Buslinien erneut bedient werden könnte. Ein solcher Leistungsausbau könnte jedoch erst im 
Rahmen der nächsten Fahrplananpassung in einem weiteren Schritt überprüft werden 
(2018/2019). Grundsätzlich werden der Bedarf und die Angebotsentwicklung im ÖV jährlich 
ermittelt, so dass notwendige sowie attraktivitätssteigernde Anpassungen auch rechtzeitig 
vorgenommen werden können. Die Planung im Rahmen des öffentlichen Verkehrs charakteri-
siert sich als laufender Prozess und ist per se nicht abgeschlossen. So wird derzeit die 
Erschliessung durch die Regionallinien optimiert. Eine spätere weiterreichende Erschliessung 
der Altstadt etwa durch ein Ortsbussystem kann in Zukunft eine andere Option sein und bleibt 
somit weiterhin möglich. Im Rahmen der sukzessiven Stadtentwicklung (u.a. Strassen- und 
Langsamverkehr, Siedlungsentwicklung Altstadt) findet ein steter Dialog mit den Kantonen 
Thurgau und St. Gallen sowie mit den ÖV-Betreibern (u.a. SBB) statt. Das von der Stadt 
erarbeitete ÖV-Konzept aus dem Jahr 2016 sieht die laufende Optimierung der ÖV-Erschlies-
sung der Stadt sowie der Anbindung zu den überregionalen Bahnverbindungen vor. Die Stand-
orte und Ausbauqualitäten der Bushaltestellen innerhalb des Stadtgebietes werden zukünftig 
überprüft und ebenfalls verbessert. 
Hinsichtlich der Entwicklung zu einer zukünftigen Begegnungszone, welche sowohl für die 
Anwohner wie auch den Tourismus in der Altstadt positive Auswirkungen haben kann, können 
Bushaltestellen ausserhalb der Begegnungszone in Gehdistanz ebenso Vorteile bringen. 
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Inwiefern sich die heutige Lücke der Altstadterschliessung in Bezug auf die laufenden 
Planungen hin zu einer Begegnungszone auswirkt, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
definiert werden. 
 
Im Übrigen hat am 4. Juli 2017 ein öffentlicher Anlass im Seeparksaal zum Thema „Mobilität 
heute und in der Zukunft“ stattgefunden. Dabei wurden mögliche zukünftige ÖV-Themen-
bereiche in Arbon - beispielsweise ob und inwiefern die Altstadt wieder mit einem ÖV-Angebot 
bedient werden kann - im Austausch mit der Bevölkerung besprochen. Schliesslich ist im 
September 2017 zusätzlich eine Infoveranstaltung zum Projekt „Lebensraum Altstadt“ geplant, 
die über den weiteren Prozess in diesem Zusammenhang informieren wird. 
 
 

Projekt „Lebensraum Altstadt“:  So könnte es dereinst in der Arboner Altstadt aussehen: Visualisierung einer 
Begegnungszone – Blick in Richtung Westen auf Hauptstrasse und Marktplatz (rechts) 
 
 
2. Eine Koordinationsstelle für die derzeit aktiven Gruppierungen und Vereine. 
 
Die Stadt ist bereits heute ein direkter Ansprechpartner zahlreicher Organisationen und 
Vereine, die aktiv in verschiedenen Themenbereichen der Stadt mitarbeiten und einen wert-
vollen Beitrag leisten wollen. Im Rahmen der Kunden- sowie Dienstleistungsorientierung ist es 
für die Stadt selbstverständlich, auf sämtliche Anfragen einzugehen und bei Möglichkeit zu 
unterstützen. Grundsätzlich aber vertritt die Stadt dabei lediglich die öffentlichen Interessen. 
Eine spezifische Stelle innerhalb der Stadt, welche sich lediglich um die Belange der Altstadt 
kümmern würde, ist heute aus vielerlei Hinsicht wenig sinnvoll und schwierig durchzusetzen. 
Nichtsdestotrotz kann nach der Schlussphase der Erneuerungs- und Gestaltungsarbeiten ein 
möglicher Bedarf an einer solchen Funktion zu Gunsten der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Altstadt wiedererwägt werden. 
 
 
 



 

Seite 5 von 6 

 

Darüber hinaus bietet Arbon Tourismus im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit der Stadt 
diverse Dienstleistungen an, die mit der unmittelbaren Unterstützung von Vereinen in 
Zusammenhang stehen (beispielsweise kostenloser Betrieb einer Kontaktstelle für Vereine in 
Arbon und Umgebung, Bewirtschaftung der Vereinsdatenbank und des Veranstaltungs-
kalenders auf www.arbon.ch). 
 
 
3. Eine Anlauf- und Koordinationsstelle für die Geschäfte der Altstadt, die bei drohender 

Geschäftsaufgabe die Suche nach nachfolgenden Betreiberinnen und Betreibern 
unterstützt und Zwischennutzungen für leere Ladenlokale und Schaufenster zu ermöglichen 
hilft - dafür realisierbare Möglichkeiten ausarbeitet und Kontakte knüpft. 

 
Wie bereits im vorgängig erwähnten Abschnitt festgestellt wurde, tritt die Stadt in vielerlei Hin-
sicht bereits als Vermittlerin auf und unterstützt in wirtschaftlichen Belangen. Werden konkrete 
Anfragen zu verfügbaren Geschäftsräumlichkeiten gestellt, wird der Kontakt zu den jeweiligen 
Eigentümern hergestellt. Auch in den Angelegenheiten, in denen die Stadt von bestimmten 
Räumlichkeiten bzw. Angeboten weiss, werden die entsprechenden Kontakte vermittelt. Dieser 
Aufgabenbereich wird insbesondere vom Ressort Stadtpräsidium abgedeckt. Beispielsweise 
steht im Sinne der regionalen Wirtschaftsförderung ein sogenannter Immobilien-Service zur 
Verfügung (ähnlich zum Angebot der Wirtschaftsförderung auf kantonaler Stufe), der Interes-
senten auf mögliche Angebote freistehender Gewerbeflächen in Arbon aufmerksam macht bzw. 
vermitteln kann. Je nach konkreter Anfrage - auch in Bezug auf die Altstadt - kann in Koordina-
tion mit anderen Abteilungen weitere Unterstützung angeboten werden. Schliesslich kann 
gleichzeitig mit den Eigentümern bzw. Liegenschaftsverwaltungen der entsprechenden Objekte 
innerhalb der Altstadt direkt Kontakt aufgenommen werden, ob und inwiefern Zwischennutzun-
gen zu realisieren bzw. sinnvoll wären (beispielsweise Schaufenster zur Ausstellung von 
Kunstprojekten nutzen). 
Das Auffinden und die Akquirierung von Mietern gehört indessen explizit in die Verantwortung 
des privaten Eigentümers der Liegenschaft oder einer vom Eigentümer eingesetzten Liegen-
schaftsverwaltung. Zudem ist gerade im Falle der Altstadt im Besonderen darauf zu achten, 
dass nicht die Quantität, sondern die Qualität bei einer Neu- oder Zwischennutzung von frei-
stehenden Ladenflächen im Vordergrund steht. Dabei spielen inbesondere Faktoren eine Rolle, 
ob und  inwiefern ein neues Geschäft in die Altstadt passt und im Einklang mit dem Wohn- und 
Lebensraum steht bzw. wie wohnverträglich es ist (bspw. Tourismus, Kultur, stimmungsvolle 
Nischenlädeli, Gastronomie, Kunsthandwerk). Gerade bei Liegenschaften, welche sich nicht im 
Eigentum der Stadt befinden, kann die Stadt nicht aktiv eingreifen und vermitteln. Die Miete und 
Vermietung von Liegenschaften basiert grundsätzlich auf dem Prinzip der privaten Marktwirt-
schaft und sollte möglichst ohne Eingriffe der öffentlichen Verwaltung erfolgen. Aufbauend auf 
diesem Hintergrund soll aufgrund des Gleichheitsprinzips nicht zwischen Altstadt und dem rest-
lichen Stadtgebiet unterschieden werden. In diesem Sinne kann es nicht Aufgabe der Stadt 
sein, für leerstehene Geschäftslokale und Schaufenster Nutzungs-möglichkeiten zu finden und 
auszuarbeiten. Dies ist grundsätzlich Sache der Liegenschaftseigentümer und sie stehen dabei 
in eigener Verantwortung. 
Arbon ist wirtschaftsfreundlich ausgerichtet und unterstützt die wirtschaftlichen Akteure in allen 
administrativen Belangen. Die Stadt unterstützt auch zukünftig noch Aktivitäten im Sinne einer 
positiven Entwicklung der Altstadt und kann bei Bedarf und Möglichkeit wie erwähnt als Ver-
mittlerin zum Einsatz kommen. Nach Möglichkeit wird ebenso der Angebots-Mix der Geschäfte 
in der Altstadt mitgestaltet und gleichzeitig darauf geachtet, dass die leerstehenden Läden in 
der Altstadt auf ein Minimum reduziert werden. Grundsätzlich begleitet die Stadt im Rahmen der 
ordentlichen Wirtschafts- und Standortförderung bzw. des Standortmarketings sowie wirtschaft-
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licher Netzwerkaktivitäten seit jeher diverse Anspruchsgruppen, welche in diesem Zusammen-
hang um Unterstützung bitten. 
 
Obwohl eine spezifische Anlauf- und Koordinationsstelle fehlt, kann die Stadt auf ein hohes 
Mass an Wissen und Erfahrung aus den einzelnen Ressorts und Abteilungen zurückgreifen. 
Fragen von Unternehmern oder aus der Bevölkerung werden stets kompetent und zeitnah 
beantwortet. Eine entsprechende Dienstleistung ist somit zumindest inhaltlich bereits heute 
schon vorhanden und bedarf keiner zusätzlichen spezifischen Koordinationsstelle. Dieser 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung ist schliesslich nicht nur auf das Quartier der Altstadt zu 
beschränken, sondern muss im Gesamtkontext der Entwicklung und Förderung der ganzen 
Stadt Arbon gesehen werden. 
 
 
 
FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
 
 
 
 
Andreas Balg  Andrea Schnyder 
Stadtpräsident  Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Arbon, 21. August 2017 


