
 

 

 

Stadtrat  Bericht an das Stadtparlament 
 
 

Lukas Auer, Dr. Marlies Näf-Hofmann sel. und Luzi Schmid, alle CVP -
Postulat „Pauschaltaxi“ vom 16. Januar 2018 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
An der Parlamentssitzung vom 16. Januar 2018 wurde das Postulat „Pauschaltaxi“ von Lukas 
Auer, Dr. Marlies Näf-Hofmann sel. und Luzi Schmid, alle CVP sowie 14 Mitunterzeichnenden 
an den Stadtrat übergeben. Anlässlich der Parlamentssitzung vom 8. Mai 2018 wurde das 
Postulat aufgrund der Stellungnahme des Stadtrates mit 15 zu 14 Stimmen angenommen und 
zur Berichterstattung überwiesen. Gemäss Art. 45 Abs. 4 des Geschäftsreglements für das 
Arboner Stadtparlament erstattet der Stadtrat dem Parlament spätestens innert vier Monaten 
schriftlich Bericht. Postulate gelten mit dem Bericht an das Parlament als erledigt. Es findet eine 
Diskussion ohne Beschlussfassung statt. 
 
Das Postulat ging mit folgendem Wortlaut ein: 
 
Antrag: 
Der Stadtrat wird ersucht, einerseits das Stadtparlament und die interessierte Einwohnerschaft umfas-
send über Stand, Planung und Bedarfseinschätzungen zum öffentlichen Verkehrsmittel-Angebot auf dem 
Gebiet der Stadt Arbon zu informieren, andererseits ein flexibles, praktikables und finanzierbares Konzept 
(Auftragsgestaltung mit allen interessierten Arboner Taxiunternehmungen oder anderen privaten oder 
öffentlichrechtlichen Anbietern unter Einbezug aller bereits bestehenden Verträge des ÖVs mit Vergleich 
der Kosten-Nutzen-Konsequenzen, Kostenteiler Fahrgast/Stadt, Routen-/Fahrplanangebote und Preis-
tarife) für Pauschal-Taxifahrten oder andere Fahrdienstleistungen für flexible Zu- oder Heimbringer-
Dienste innerhalb des Arboner Stadtgebietes auszuarbeiten und vorzulegen. 
 
Begründung der Antragsteller: 
Es ist effektiv sehr diffizil, der Arboner Einwohnerschaft einerseits ein praktisch flexibles andererseits 
finanziell günstiges, umfassendes öffentliches Verkehrsmittel-Angebot zur Verfügung zu stellen. Das 
Projekt "Ortsbus" dürfte aus Kosten- und Praktikabilitätsgründen kaum realisierbar sein. Die bestehenden 
ÖV-Angebote, wie Zug oder Bus, sind für Fahrten innerhalb von Arbon zu wenig flexibel und verständ-
licherweise einem zeitlich wie streckenmässig zu sturen Fahrplan unterworfen. Marlies Näf-Hofmann hat 
an der Rechnungs-Sitzung Ende Juni 2017 im Stadtparlament bereits darauf hingewiesen, dass die 
Unterführung zwischen SBB-Bahnhof und neuem Busbahnhof gerade für ältere, aber auch sonst geh-
eingeschränkte Personen zu weit und zu umständlich ist. Büsse oder Züge werden deshalb zwangsweise 
verpasst. Das Vorhaben des Stadtrates, die Arboner Altstadt vom Bahnhof her mit dem Taxi wieder 
benutzerfreundlicher zu erschliessen, überzeugt vom Angebot und der Nutzermöglichkeiten auch nur 
teilweise. 
Mit dem bestehenden Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln können innerhalb von Arbon, je nach dem 
wo man wohnt oder sich gerade befindet, bedeutende Standorte, wie beispielsweise Kirchen, Hafen, 
Badi, Strandbad, Sportanlagen, Presswerk, Stadthaus, Ärztezentrum, Einkaufszentren, als Einzelperson, 
Gruppen oder Familien nur sehr umständlich erreicht oder von dort aus wieder nach Hause gelangt wer-
den. Wenn dann noch das zeit- oder teilweise knappe Parkangebot oder bei älteren Einwohnern die 
fehlende Eigenmobilität berücksichtigt werden, muss das aktuelle Angebot an öffentlichen Verkehrs-
mitteln für das Gebiet der Stadt Arbon schlicht als ungenügend beurteilt werden. Erhöhte Nachfragen 
zum Beispiel an den See oder zu Veranstaltungen aufgrund saisonaler Gegebenheiten sind in diesen 
Ausführungen noch nicht einmal berücksichtigt. 
 
 



 

Seite 2 von 7 

 

Das Fünfliber-Taxi scheint eine Möglichkeit zu sein, das auf- und ausgebaut werden kann. Ein Konzept 
besteht offensichtlich noch nicht, diese privaten Taxi-Anbieter in ein effizienteres Bedarfsverhältnis ein-
zubinden. Bezüglich erfolgten oder nicht erfolgten Unterredungen und den getroffenen Vereinbarungen 
werden seitens des Stadtrates und den Arboner Taxianbieter unterschiedliche Aussagen gemacht. Ein 
Taxiunternehmen will gemäss Zeitungsberichten gar gerichtlich vorgehen. 
Zu beachten sind auch Vorgaben aus dem Agglomerationsprogramm, das anlässlich der neuen Linien-
führung ins SaurerWerkZwei seitens des Stadtrats eingegangen worden sind. Ein Konzept, aber noch 
mehr nachvollziehbare und verbindliche Vereinbarungen unter Einbezug aller Dienstleistungserbringer für 
Fahrgelegenheiten am Platz Arbon werden seitens des Stadtrates längstens erwartet. 
 
 
Bericht des Stadtrates  
 
Grundsätzlich ist die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs langfristig ausgelegt. Die Planung 
ist dabei konsequent auf die gesamte Stadtentwicklung bzw. Verkehrsplanung abzustimmen. Im 
Rahmen einer nachhaltigen Verkehrspolitik schenkt der Stadtrat dem öffentlichen Verkehr, dem 
motorisierten Individualverkehr sowie dem Langsamverkehr die gleiche Aufmerksamkeit. Dabei 
bleiben die Möglichkeit zur Finanzierung, die öffentliche Akzeptanz und ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis stets im Fokus. Arbon verfügt mit der Neuen Linienführung Kantonsstrasse 
NLK, Romanshorner-, Amriswiler-, Schöntal- sowie äussere Landquartstrasse über ein 
leistungsfähiges Hauptstrassennetz. Der Durchgangsverkehr gehört grundsätzlich auf die 
National- und Hauptstrassen, so dass die Quartiere entlastet werden und sich die Lebens- bzw. 
Wohnqualität gleichzeitig nachhaltig erhöht. Selbstverständlich setzt sich der Stadtrat für ein gut 
ausgebautes und angepasstes ÖV-Angebot in Arbon ein, welches sich zukünftig den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entsprechend entwickeln soll. Der Stadtrat überprüft in diesem 
Zusammenhang regelmässig die strategisch-konzeptionellen Grundlagen für zukünftige 
Erschliessungsqualitäten im öffentlichen Verkehr (ÖV-Konzept). Konkrete Massnahmen zur 
Optimierung werden etwa im Bereich der Infrastruktur der ÖV-Haltestellen, bei der weiteren 
Anpassung des Rufsammeltaxiangebots oder beim weiteren Ausbau des Zug- und Busfahr-
plans ab Dezember 2018 erfolgen. Im Speziellen wurde das Angebot im öffentlichen Verkehr 
mit der Verdichtung der Regionallinien in den letzten Jahren schrittweise weiter ausgebaut. Bis 
Ende 2018 wurden und werden im Kanton Thurgau rund 300 Mio. Franken in die Bahn-
infrastruktur investiert, so dass das Fahrplanangebot nachfragegerecht ausgebaut werden 
kann. Die neuen Langsamverkehrsrouten in der Stadt wurden darüber hinaus noch vervoll-
ständigt. 
 
 
 
1. Der Stadtrat wird ersucht, umfassend über Stand, Planung und Bedarfseinschätzungen 

zum öffentlichen Verkehrsmittelangebot auf dem Gebiet der Stadt Arbon zu informieren. 
 
Das Angebot im öffentlichen Verkehr durch Bahn und Bus in Arbon ist heute im Grundsatz gut 
und genügend. Bei der Förderung und Entwicklung des Erschliessungsnetzes des öffentlichen 
Verkehrs - so auch bei der Optimierung der Buslinien in Arbon - handelt es sich um einen steten 
Prozess, dem sich in regelmässigen Abständen sowohl der Stadtrat, die Fachkommission für 
Verkehrsfragen sowie die entsprechenden Abteilungen der Stadtverwaltung annehmen. So 
besteht bereits seit mehreren Jahren ein gesamtheitliches Konzept im Rahmen des öffentlichen 
Verkehrs (Massnahmen zur Verbesserung der örtlichen und zeitlichen Erschliessung auf dem 
Stadtgebiet von Arbon, ÖV-Konzept), welches jährlich den aktuellen Begebenheiten und Anfor-
derungen angepasst wird. Im Konkreten haben die Kantone Thurgau und St. Gallen im Hinblick 
auf das Fahrplanjahr 2019 ein neues Buskonzept erarbeitet, welches einen Angebotsausbau 
auf den AOT-Linien 940 und 941 sowie Anpassungen an den Fahrzeiten der Postauto-Linien 
200 und 201 umfasst. Die Erschliessung von Arbon mit dem öffentlichen Verkehr hat sich ins-
besondere mit den im Dezember 2014 eingeführten Direktkursen nach St. Gallen in hohem 
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Masse verbessert. Seit Inbetriebnahme des neuen Bushofs Ende 2016 konnte sich eine Dreh-
scheibe am Bahnhof Arbon etablieren und zur Attraktivitätssteigerung des Standorts Arbon 
zusätzlich beitragen. Als eine spezifische Massnahme aus dem Agglomerationsprogramm ist 
der neue Bushof mittlerweile eine zentrale ÖV-Schnittstelle, welche gleichzeitig eine intensivere 
Nutzung der Regionallinien und bessere Anbindungen begünstigt. Dieser zentrale Knotenpunkt 
direkt in der Stadtmitte trägt somit bedeutend zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 
Verkehrs bei. Die infrastrukturelle Situation beim neuen Hamel-Gebäude zwischen den 
Umsteigeorten von Bus auf Bahn oder umgekehrt korrespondiert mit den aktuellen Pendler- und 
Reisebedürfnissen in optimaler Weise. Die baulichen Gegebenheiten im Rahmen der Unterfüh-
rung liegen ebenso innerhalb der vorgegeben Distanzen bzw. Toleranzen gemäss SBB.  
 
Des Weiteren erachtet es der Stadtrat - sowie das Parlament - als zweckmässig, die Infra-
struktur an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs zu verbessern. Diese Investitionen 
würden zu mehr Fahrgästen führen und damit die Wirtschaftlichkeit verbessern. Der Stadtrat hat 
sich aufgrund einer eingereichten Motion des Parlaments (Motion „Attraktiver ÖV“ vom 
24. Januar 2017) dafür ausgesprochen, für die Verbesserung der Infrastruktur der ÖV-Halte-
stellen CHF 300‘000.-- ins Budget 2018 aufzunehmen und diese Planung an die Hand zu 
nehmen. Des Weiteren wurde an der Romanshornerstrasse im Bereich des neuen Primar-
schulhauses Seegarten unter der Leitung des Kantons Thurgau die bestehende Bushaltestelle 
behindertengerecht ausgebaut. Für die Fussgängerquerung wurde eine Fussgängerinsel 
erstellt. 
 
Darüber hinaus zeigt folgende Kostenübersicht der Stadt den Stand (2017) bzw. Planung 
(Budget 2018) der nächsten Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs: 
 
Projekte / Beiträge  
 

Rechnung 2017  Budget 2018  

Anschaffung Bushaltestellen  12‘849 CHF Projekte 2017 werden 
weiterhin umgesetzt 

Baulicher Unterhalt Bushof, 
Wartekabinen 

1‘081 CHF 7‘500 CHF 

Rufsammeltaxi  9‘289 CHF 15‘000 CHF 
Gemeindebeitrag an regionalen 
Personenverkehr 

570‘831 CHF 580‘000 CHF 

Gemeindebeitrag an Ausbau AOT-
Linien 

97‘828 CHF 100‘000 CHF 

Verkehrsplanung  49‘320 CHF 30‘000 CHF 
Bushaltestelle Romanshornerstrasse  150‘544 CHF 25‘000 CHF 
Ausstattung Bushaltestellen  lediglich geringfügige 

Investitionen 
300‘000 CHF 

Veloabstellplätze Bahnhof SBB verfügen über kein 
Budget für Bike & Rail 

zeitlich unbestimmt 
verschoben 

 
Der Regierungsrat hat Ende 2017 den Antrag zur Verdichtung des Busfahrplans im Ober-
thurgau genehmigt. Seit 2016 läuft ein entsprechender Versuchsbetrieb der AOT AG. Die in 
Arbon verkehrenden AOT-Linien 940 (Amriswil-Romanshorn-Arbon) und 941 (Amriswil-Arbon) 
stehen aktuell bereits im Halbstundentakt von Montag bis Freitag bzw. am Wochenende weiter-
hin stündlich zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Angebot des öffentlichen Verkehrs ab 
Fahrplanwechsel 2018/2019 ein weiteres Mal erweitert. Beispielsweise wird die AOT-Linie 941 
mit zusätzlichen Fahrten ab 20.30 Uhr bis Mitternacht ab Ende 2018 den Fahrgästen definitiv 
zur Verfügung stehen. Der Beitrag zur Verdichtung der Regionallinien entspricht dem Auftrag 
aus dem Agglomerationsprogramm, das Netz des öffentlichen Verkehrs in Arbon auszubauen. 
Tatsächlich haben seit der Verdichtung der AOT-Linien 2016 die Fahrgastzahlen auf der Linie 
940 um 62%, auf der Linie 941 um 19% zugenommen - u.a. mit einer deutlichen Mehrnutzung 
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der Ortsbusfunktion innerhalb Arbons. Diese erhebliche Steigerung der Fahrgastzahlen führt zu 
einer massiven Kostenreduktion im Rahmen des Betriebs der AOT-Linien, welche in einem 
weiteren Schritt für die Stadt Arbon aus finanzieller Sicht von Relevanz sein wird (verminderter 
Gemeindebeitrag an Ausbau AOT-Linien). Die regionalen Busverbindungen (Postauto- und 
AOT-Linien) übernehmen innerhalb des Stadtgebiets neben der Fernverbindung gleichzeitig 
auch eine Ortsbusfunktion. Grundsätzlich sind somit wesentliche Gebiete und Einrichtungen in 
Arbon mit Hilfe des öffentlichen Verkehrs verhältnismässig gut erreichbar. Die Einführung eines 
Ortsbusses wurde bereits vor einigen Jahren vom Stadtrat eingehend diskutiert. Aufbauend auf 
der faktischen Ortsbusfunktion der regionalen Busverbindungen sowie aufgrund der ange-
spannten finanziellen Situation der Stadt erachtet der Stadtrat die Einführung eines Ortsbusses 
zum aktuellen Zeitpunkt weder notwendig noch sinnvoll.  
 
Im Zuge des Fahrplanwechsels vom 8. Dezember 2018 ergeben sich im öffentlichen Verkehr 
bezogen auf Arbon folgende Änderungen: 
 
Linie  Auswirkungen / Änderungen  

 
S7 Romanshorn-
Rorschach 

- Fahrplan um 15 Minuten verschoben 
- Anschluss an Knotenbahnhöfe Romanshorn und Rorschach wird 

verbessert (Fernverkehr) 
- Einmal pro Stunde beschleunigte S-Bahn nach Weinfelden 

Postauto 200, 201, 202 - Anpassung an geänderten Bahnfahrplan S7 in Arbon 
- Halbstundentakt auch am Sonntag 

AOT 940, 941 - Anpassung an geänderten Bahnfahrplan S7 in Arbon 
- Ausbau des Nachtangebots bis Mitternacht (941) 
- Halbstundentakt (Mo-Fr), Stundentakt (Sa-So) 
- Gute Anschlüsse in Arbon an die S7 Richtung Rorschach und die 

Buslinie 201 Richtung St. Gallen 
 
Trotz der aktuellen Entwicklungen im öffentlichen Verkehr treten in wenigen Gebieten gewisse 
Erschliessungslücken auf bzw. sind weniger gut erreichbar. Für einzelne Gebiete, welche nicht 
(mehr) gut erschlossen sind, werden pragmatische Lösungen bzw. Alternativen gesucht. So 
konnte etwa das sogenannte Rufsammeltaxisystem in Ergänzung zum bestehenden ÖV-Ange-
bot seit 2009 zu einer markant besseren Erschliessung im ganzen Stadtgebiet führen. Seit 
Inbetriebnahme des Bushofs verkehren die Busse der Postauto-Linie 200 und der AOT-Linie 
941 über die NLK und bedienen die Bushaltestelle „Schloss“ in der Altstadt nicht mehr. Seither 
hat sich der Stadtrat verschiedentlich mit der Frage befasst, wie die so entstandene Erschlies-
sungslücke wieder geschlossen werden könnte. Relativ zeitnah konnte ein zusätzliches Ange-
bot mit dem bisherigen Rufsammeltaxibetreiber gefunden werden, so dass die Altstadt seit 
September 2017 insbesondere wieder für ältere Menschen bzw. Menschen mit Behinderung mit 
Hilfe dieser zusätzlichen Fahrdienstleistung erreichbar ist. Im Rahmen des gesamtheitlichen 
ÖV-Konzepts wurden ebenso weitere Möglichkeiten bzw. Varianten für Alternativrouten von 
Standard- bzw. Regionalbussen durch die Altstadt geprüft. Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
die Befahrbarkeit der Altstadt aus fahrgeometrischer Sicht kritisch ist, aber für die Zukunft 
durchaus realisierbar wäre. 
 
Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das kantonale Konzept für 
den öffentlichen Regionalverkehr 2019 bis 2024 für Arbon faktisch keine wesentliche Rolle vor-
sieht. In diesem Sinne ist festzustellen, dass der Stadt Arbon somit im Zielangebot der SBB 
keinerlei Knotenfunktion (Knotenbahnhof) im Liniennetz zugewiesen wird. 
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2. Der Stadtrat wird ersucht, ein flexibles, praktikables und finanzierbares Konzept für 

Pauschal-Taxifahrten oder andere Fahrdienstleistungen für flexible Zu- oder Heimbringer-
Dienste innerhalb des Arboner Stadtgebietes auszuarbeiten und vorzulegen. 

 
Das sogenannte Rufsammeltaxisystem wird der Bevölkerung bereits seit 2009 in Ergänzung 
zum öffentlichen Verkehr in der Stadt Arbon innerhalb von Randzeiten angeboten, in welchen 
keine Busverbindungen zur Verfügung stehen. Auf Verlangen von Fahrgästen transportiert der 
Taxibetrieb Kunden vom Bahnhof Arbon oder der SBB-Haltestelle Seemoosriet zum Wohn- 
oder Arbeitsort und/oder umgekehrt. Sämtliche Stadt- bzw. Wohngebiete können somit vom 
Bahnhof bzw. der Haltestelle Seemoosriet erreicht werden. Als zusätzliches Angebot im 
Rahmen des Rufsammeltaxis wird seit Herbst 2017 ebenso die Altstadt bedient. Dieses 
Zusatzangebot steht explizit einem bestimmten Kundenkreis zur Verfügung (Gehbehinderte, 
Immobile, ältere Personen), welcher unmittelbar auf diese Fahrdienstleistung angewiesen ist. 
Diese Strecke bezieht sich auf diejenige vom Bahnhof Arbon (alternativ auch Bushof möglich) 
zur ehemaligen Bushaltestelle „Schloss“ beim Marktplatz und/oder zurück. Das Angebot in die 
Altstadt wird parallel zum Busbetrieb innerhalb der ordentlichen Einsatzzeiten (nicht nur Rand-
zeiten) betrieben. Das Rufsammeltaxiangebot auf dem Stadtgebiet ist in der Bevölkerung seit 
Jahren etabliert und bietet in Ergänzung zum öffentlichen Verkehr eine gute und praktikable 
Lösung an. Als wesentlicher Bestandteil des übergeordneten ÖV-Konzeptes hat sich das Ruf-
sammeltaxiangebot in Ergänzung zu den Bus- und Zugsverbindungen als sinnvolles zusätz-
liches Verkehrsmittel erwiesen. Innerhalb dieses Konzepts ist es grundlegend, dass das Ruf-
sammeltaxiangebot den öffentlichen Verkehr in keiner Weise konkurrenziert. Bei der damaligen 
Ausschreibung wurde in einem ordentlichen Verfahren ein in Arbon ansässiger Taxibetrieb für 
das Rufsammeltaxiangebot vom Stadtrat ausgewählt (Arboner Taxi GmbH). Bis anhin stiess 
diese Fahrdienstleistung bei der Bevölkerung auf positiven Zuspruch und wurde stets begrüsst. 
Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Arboner Taxibetrieb verläuft seit jeher 
professionell und seriös. Mit Ausnahme eines einzigen Taxibetriebes wurden seitens anderer 
Taxiunternehmen bzw. anderer Fahrdienstleister in diesem Zusammenhang keine negativen 
Stimmen laut. 

„Netzplan“, Konzept Öffentlicher Regionalverkehr Kanton Thurgau  2019 – 2024, S. 9, 
Kanton Thurgau, Departement für Inneres und Volkswi rtschaft 
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In diesem Sinne besteht aktuell bereits ein durchaus flexibles und pragmatisches Angebot bzw. 
Konzept im Rahmen einer Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Potentielle Erschliessungs-
lücken können somit zeitnah geschlossen werden. Die Stadt Arbon beobachtet darüber hinaus 
die periodischen Entwicklungen im öffentlichen Verkehr (bspw. Fahrplanwechsel, Ausbau Bus- 
und Bahnverbindungen, Änderungen Fahrplanzeiten, neue Angebote) und steht dabei in regel-
mässigem Austausch mit den relevanten Akteuren (bspw. UVEK, Abteilung öffentlicher Verkehr 
TG, SBB, Postauto, AOT, Rufsammeltaxibetreiber). Benötigte Anpassungen können somit 
vorausschauend geplant und in Abstimmung mit den involvierten Parteien in der Folge umge-
setzt werden. Im Rahmen des nächsten Fahrplanwechsels sowie der auslaufenden Gebiets-
konzession des UVEK für das Rufsammeltaxi Ende 2018 wurde mit Stadtratsbeschluss 
Nr. 113/18 vom 18. Juni 2018 über die weitere Entwicklung des Rufsammeltaxiangebots bzw. 
der weiteren Ergänzung zum öffentlichen Verkehr entschieden. Die bisherige Betreiberin des 
Rufsammeltaxiangebots (Arboner Taxi GmbH) ist ein langjähriges Arboner Unternehmen und 
aktuell das einzige Taxiunternehmen mit Hauptsitz in Arbon. Aufbauend auf diesem Hintergrund 
und aufgrund der bisher seriösen, langjährigen sowie guten Zusammenarbeit mit der Stadt hat 
sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, den Vertrag mit der Arboner Taxi GmbH zu verlängern. 
Geeignete Alternativen bzw. Konkurrenzunternehmen fehlen aktuell (fehlender Sitz in Arbon, 
nicht genügend Kapazitäten, Konkurs eines Betreibers). Aufgrund der verfügbaren einge-
schränkten Möglichkeiten auf dem Stadtgebiet sowie der relativ tiefen Kosten für die Stadt wird 
eine erneute Ausschreibung für das Rufsammeltaxiangebot als nicht sinnvoll bzw. als obsolet 
betrachtet. Das Rufsammeltaxiangebot bleibt in Arbon somit ab 2019 weiterhin bestehen, wobei 
die Einsatzzeiten entsprechend an das erweiterte Angebot des öffentlichen Verkehrs angepasst 
werden. Der Stadtrat wird in diesem Zusammenhang periodisch prüfen, ob das Rufsammeltaxi-
angebot zukünftig ein weiteres Mal angepasst werden muss. 
 
Der demnächst realisierte Angebotsausbau im öffentlichen Verkehr besitzt unmittelbar Einfluss 
auf das Angebot im Rahmen des Rufsammeltaxis in Arbon. Insbesondere aufgrund des Ange-
botsausbaus der AOT-Linie 941 (Amriswil - Arbon) ab Fahrplanwechsel Ende 2018 (zusätzliche 
Fahrten zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht) ist das Angebot des Rufsammeltaxis anzupassen. 
Im Konkreten heisst dies, dass sich etwa die Einsatzzeiten des Rufsammeltaxis ab Dezember 
2018 hauptsächlich auf die frühen Morgenstunden beschränken werden. Aufgrund dieser Opti-
mierung werden sich die Ausgaben für die Stadt im Rahmen des Rufsammeltaxis vermindern.  
Für 2018 wurden Gesamtkosten von CHF 15‘000.-- budgetiert. Im Rahmen der Budgetkürzun-
gen 2018 bzw. haushälterischen Massnahmen der Stadt wurde das Budget bereits von 
CHF 25‘000.-- auf aktuell CHF 15‘000.-- angepasst. Der Fahrpreis für den Kunden sowie der 
Anteil zulasten der Stadt bleiben ab Dezember 2018 weiterhin gleich (Kunde: CHF 5.-- / Stadt: 
CHF 4.-- bis CHF 10.--). 
 
Abschliessend kann festgestellt werden, dass in Arbon tatsächlich bereits ein praktikables, 
flexibles sowie insbesondere finanzierbares Konzept im öffentlichen Verkehr wie auch für Fahr-
dienstleistungen im Rahmen von Zu- oder Heimbringer-Dienste im Speziellen (Rufsammeltaxi) 
besteht. Im Zuge der aktuellen diversen ÖV-Entwicklungen im Stadtgebiet sowie den periodi-
schen Optimierungen rund um das Rufsammeltaxiangebot erscheint eine kurzfristige Auftrags-
gestaltung bzw. Neuorientierung im Sinne eines Pauschal-Systems oder anderweitigen Fahr-
dienstleistungen als obsolet bzw. zum heutigen Zeitpunkt für die Stadt weder finanzierbar noch 
verhältnismässig. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Wettbewerbseingriffe 
in das Taxiwesen im Grundsatz vermeiden möchte, da sich der Markt auch in diesem Bereich 
selbst regelt. 
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FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
 
 
 
 
Andreas Balg Andrea Schnyder 
Stadtpräsident Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Arbon, 2. Juli 2018 


