
 

 

Stadtrat An das Stadtparlament 
 
 

Cyrill Stadler und Silke Sutter Heer, beide Fraktion FDP 
Motion vom 21. März 2017 „Durchführung einer Konsultativabstimmung 
zum Hotel Metropol“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
An der Parlamentssitzung vom 21. März 2017 reichten Cyrill Stadler und Silke Sutter Heer, 
beide Fraktion FDP sowie 7 Mitunterzeichnende eine Motion mit folgendem Wortlaut ein: 
 
Antrag 
 
Seit dem vergangenen November ist das Hotel Metropol definitiv geschlossen. Durch einen 
markanten gelben Bretterverschlag ist die Schliessung für alle täglich sichtbar gemacht. Für 
alle Arbonerinnen und Arboner ist nicht klar, wie es mit dem Gelände und dem Hotel weiter-
geht. 
 
Eine Ruine am See ist aber weder für den Tourismus noch für die Bevölkerung in Arbon 
befriedigend. Der Stadtrat soll deshalb eine Konsultativabstimmung durchführen und 
folgende beide Fragen an die Stimmbürger richten: 
 
Konsultativabstimmung 
 
Frage 1: 
Soll das heutige Hotel und Einkaufszentrum Metropol in Arbon abgebrochen werden 
können? 
 
ja/nein 
 
Frage 2: 
Soll ein Gestaltungsplan über die Parzelle Metropol eine maximale Gebäudehöhe von bis zu 
40m zulassen, um das geplante Projekt Riva zu ermöglichen? 
 
ja/nein  
 
 
Begründung 
 
Bereits von verschiedener Seite wurden Gutachten in Auftrag gegeben, welche über die 
Frage, ob das Hotel und Einkaufszentrum Metropol schützenswert ist Auskunft geben sollen. 
Die Gutachter kamen zu unterschiedlichen Resultaten, zwischen „nicht schützenswert“ über 
„im Kern schutzwürdig“' bis „schutzwürdig“ liegen alle möglichen Resultate vor. 
 
Bei der Erteilung einer allfälligen Abbruchbewilligung muss der Stadtrat mit dem öffentlichen 
Interesse begründen. Bis dato sind vor allem private Interessengemeinschaften die Mei-
nungsbilder. Was die Mehrheit in Arbon denkt, ist nicht bekannt. Das soll nicht so sein. Viel-
mehr soll sich der Stadtrat ein Bild machen können, wie die Arbonerin und der Arboner über 
die Zukunft des Hotels und Einkaufszentrums Metropol denkt. 
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Zentral erscheint uns, dass die Frage, ob erhalten oder schützen, nicht mit der Frage um 
eine allfällige Neugestaltung verknüpft wird. Aus diesem Grund sollen die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger zu beiden Fragen konsultiert werden. 
 
Dem Stimmvolk sollen in einer Abstimmungsbroschüre die Entwicklungsmöglichkeiten des 
Geländes aufgezeigt werden. Zwingend muss darin auch der konsultative Charakter dieser 
Abstimmung herausgestrichen werden, weil wir hier über etwas abstimmen, das weder für 
den Stadtrat und noch viel weniger für den Grundeigentümer bindend ist. Es muss bei der 
Abstimmung klar sein, dass diese Abstimmung nicht in das Eigentumsrecht des Grund-
eigentümers eingreifen will. Mit anderen Worten soll ein Stimmungsbild erhoben werden, 
ohne dass beim Stimmvolk der falsche Eindruck entsteht, mit einer Ablehnung könne der 
Betrieb des Hotels Metropol sichergestellt werden. 
 
Die Konsultativabstimmung hat zum einzigen Ziel, dem Stadtrat die Stimmung zum Thema 
gut dokumentiert aufzuzeigen. 
 
 
Beantwortung 
 
Einleitend zur Beantwortung der vorerwähnten Motion erlaubt sich der Stadtrat die Anmer-
kung, ob in gleich oder ähnlich gelagerten Angelegenheiten statt einer Motion die Lancierung 
einer Initiative nicht das geeignetere Instrument wäre.  
 
1. Der Stadtrat teilt die Einschätzung der Motionäre in Bezug auf die Liegenschaft Metro-

pol, dass eine Ruine am See weder für den Tourismus noch für die Bevölkerung von 
Arbon befriedigend ist. 
 
 

2. Bei allen Diskussionen um sowie bei allen Entscheiden über die Liegenschaft Metropol 
muss jedoch die Rechtslage (punkto Natur- und Heimatschutzgesetzgebung) im Auge 
behalten werden, die Möglichkeiten eröffnet, aber auch Grenzen zieht: 
 
a) Die Liegenschaft Metropol steht im Privateigentum der HRS Investment AG. Wie 

jeder andere Eigentümer auch ist die HRS Investment AG daher im Rahmen des 
geltenden Rechts frei, was sie mit dieser Liegenschaft tun will. 
 
Erklärtes Ziel der HRS Investment AG ist es, die bestehende Liegenschaft abzu-
brechen (und daraufhin auf dem Grundstück einen Neubau zu erstellen). 
 

b) Derzeit wird über eine Unterschutzstellung des Gebäudes Metropol diskutiert. Der 
erstinstanzliche Entscheid darüber obliegt gemäss Gesetz (NHG TG) dem Stadtrat. 
Der Stadtrat ist hierbei jedoch nicht etwa frei - sondern eng ans Gesetz gebunden. 
 
Für seinen abschliessenden Entscheid fehlen dem Stadtrat noch Grundlagen. Da es 
sich um ein laufendes Verfahren handelt, sind weitere Informationen derzeit noch 
nicht möglich. 
 

c) Der Stadtratsentscheid kann, einmal gefällt, auf dem Rechtsmittelweg weitergezogen 
und so überprüft werden: an das Departement für Bau und Umwelt, an das Verwal-
tungsgericht und schliesslich ans Bundesgericht. Zu einem Weiterzug berechtigt sind 
die Grundeigentümerin selbst sowie der privatrechtliche Verein Thurgauer Heimat-
schutz. 
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d) Folge einer Unterschutzstellung wäre ein Abbruchverbot sowie die Verpflichtung der 
Grundeigentümerin, das Gebäude vor Schaden zu bewahren (primär heisst das: das 
Dach dicht zu halten und sämtliche Fassadenöffnungen zu verschliessen). 
 
Es ist jedoch rechtlich unmöglich, die Eigentümerin zu irgendeiner Nutzung des 
Gebäudes zu zwingen - geschweige denn zu einem Hotelbetrieb. 
 
Die HRS Investment AG hat denn auch klar gemacht, dass ein Hotelbetrieb im 
Gebäude Metropol unter keinen Umständen mehr in Frage kommt. Dazu ist die Bau-
substanz nicht mehr zu gebrauchen (Haustechnik sanierungsbedürftig, zu geringe 
Raumhöhen, Sicherheitsrisiken usw.). Sie ist dagegen bereit, im Areal WerkZwei ein 
modernes Hotel, mit bedeutenden Eigenleistungen, zu errichten. Voraussetzung da-
für ist aber, dass das Grundstück Metropol einer neuen Nutzung zugeführt werden 
kann (es handelt sich dabei um eine - private - Quersubventionierung). 
 

e) Zusammengefasst: mit einer Unterschutzstellung würde zwar das Gebäude Metropol 
erhalten. Einen Hotelbetrieb dagegen wird es darin nicht mehr geben - denn solches 
kann auf dem Rechtsweg schlicht nicht durchgesetzt werden. Das dann geschützte 
Gebäude stünde also leer - oder würde irgendeiner anderen Nutzung zugeführt. Und 
zudem würde im Areal WerkZwei auch kein neues Hotel entstehen. 

 
 

3. Vorliegend ist zu einer Motion Stellung zu nehmen. Gemäss Art. 44 Geschäftsreglement 
ist die Motion ein (verbindlicher) Auftrag an den Stadtrat, einen Beschlussesentwurf über 
eine Angelegenheit vorzulegen, die nicht in die abschliessende Zuständigkeit des Stadt-
rates fällt. Die Motion stellt klar den „stärksten“ parlamentarischen Vorstoss im Sinne von 
Art. 43 Geschäftsreglement dar. 
 
Genau diese abschliessende Zuständigkeit des Stadtrates ist vorliegend jedoch der Fall: 
der Entscheid über die Unterschutzstellung oder Nichtunterschutzstellung eines 
Objektes liegt abschliessend in der Zuständigkeit der Exekutive (vgl. § 10 Abs. 1 NHG 
TG). Dasselbe gilt für den Erlass eines Gestaltungsplanes (vgl. § 4 Abs. 3 PBG TG). 
 
Der Stadtrat ist daher der Auffassung, dass diese Motion nicht erheblich erklärt werden 
darf. Auch wenn er, wie eingangs festgestellt, die Einschätzung der Motionäre in der 
Sache teilt. 
 
 

4. Hinzu kommt, dass das Instrument der Konsultativabstimmung in der Stadt Arbon auch 
nicht gebräuchlich ist. 
 
Zudem handelt es sich bei einer Unterschutzstellung wie einem Gestaltungsplanerlass 
(und auch, später, bei einer Baubewilligung) um rechtliche und nicht politische Ent-
scheide. Es besteht damit die grosse Gefahr, dass bei der Bevölkerung gerade mit der 
Durchführung einer (Konsultativ-)Abstimmung falsche Erwartungen (in Bezug auf die 
Verbindlichkeit des Abstimmungsergebnisses) geweckt werden. 
 
 

5. Die Motionäre haben zum Ziel, die Bevölkerung zu informieren und die öffentliche 
Stimmung zu dokumentieren. 
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6. Der Stadtrat hat in seiner Kommunikationsarbeit schon bisher nach Kräften auf die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Rechtslage sowie die Absichtserklärungen und Angebote der 
Grundeigentümerin hingewiesen. Er wird dies auch weiterhin tun - und so dem ersten 
Anliegen der Motionäre nachkommen. 
 
Dem Stadtrat bleibt zum zweiten Anliegen der Motionäre aus allen genannten Gründen 
nichts anderes übrig, als die Haltung der Arbonerinnen und Arboner (welcher in Bezug 
auf die Unterschutzstellung durchaus auch rechtlich Bedeutung zukommt) auf anderem 
Wege zu erfassen. Für den Stadtrat ist dabei klar, dass die von den Motionären ange-
sprochenen, in der Öffentlichkeit sehr aktiven privaten Interessengemeinschaften 
keineswegs die Mehrheitsmeinung wiedergeben. 
 
Der Umstand, dass die vorliegende Motion eingereicht und von 9 Parlamentsmitgliedern 
getragen wird, trägt einen weiteren Mosaikstein zum Gesamtbild bei. Von grösster 
Bedeutung ist für den Stadtrat jedoch, dass sowohl das Stadtparlament wie auch die 
Stimmbürgerschaft dem NHG-Schutzplan (welcher das Gebäude Metropol nicht enthielt) 
im Jahre 2014 mit deutlichem Mehr zugestimmt haben. Und dies trotz oder gerade 
wegen entsprechender öffentlicher Diskussion über das Objekt Metropol. 
 
 

Antrag 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
Der Stadtrat empfiehlt Ihnen, die Motion für nicht erheblich zu erklären. 
 
 
 
FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
 
 
 
 
Andreas Balg Andrea Schnyder 
Stadtpräsident Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Arbon, 12. Juni 2017 


