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Geschätzter Herr Gemeinderatspräsident 

Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Stadt- und Gemeinderat 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 

Ich spreche für die SP-Fraktion 

 

1535 Franken und 32 Rappen müsste jeder Einwohner, jede Einwohnerin 

Frauenfelds, vom Baby bis zur ältesten Person auf den Tisch legen, um den Bau des 

neuen Hallenbades finanzieren zu können.  

39 Millionen sind ein hoher Betrag und bei einem solch hohen Summe ist es wohl 

angebracht, nicht einfach die Anträge des Stadtrates kommentarlos abzunicken, 

sondern genau hinzuschauen und kritisch zu begutachten. 

 

Nachtragskredit 

Als erstes haben wir über den Nachtrags-Kredit zu befinden. Dem stimmen wir 

gezwungenermassen zu, es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Wir hätten es 

aber geschätzt, wenn wir über die Kostenüberschreitung früher Informationen 

erhalten hätten und hoffen, dass wir zukünftig rechtzeitig informiert werden. 

 

Nettokredit für den Neubau des Hallenbades 

Wir sind für ein Hallenbad in Frauenfeld. Uns blieb aber bei der Betrachtung der 

ersten Version der Botschaft die Spucke weg. 6.3 Millionen – oder satte 19% mehr 

kostet uns das neue Hallenbad, seit wir das letzte mal darüber abgestimmt haben. 

Ausserdem soll jetzt auch das Freibad zwei Saisons geschlossen bleiben. Mit murren 

stimmen wir Dem Nettokredit von rund 39 Millionen Franken ebenfalls zu und 

möchten dazu noch folgende Bemerkungen anbringen: 

 

• Wir wundern uns, warum Energiefragen schon von Anfang an nicht korrekt 

abgeklärt worden sind. Weshalb z.B. die kalte Fernwärme im Wettbewerb 



 

 

offensichtlich Vergessen? Und wieso brauchte es z.B. so viel, bis endlich eine PV-

Anlage standard wurde? Uns leuchtet aber ein, dass der Minergie-Eco-Standard 

zur Verteuerung beigetragen hat, erneuerbare Energie kostet und dazu müssen 

wir bereit sein. 

• Wir erwarten, dass den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der 

Abstimmungsbotschaft klar dargelegt wird, warum die Kosten in diesem Masse 

gestiegen sind. Ohne Verschleierungen und Ausflüchte und es gehört dazu, dass 

man hier eventuelle Fehler eingestehen muss. Dies ist weniger schlimm als wenn 

man dies unter den Tisch kehren möchte. Vertrauen braucht lange bis es 

aufgebaut ist, aber nur sehr wenig um es zu zerstören… 

 

• Wir erwarten, dass nach der Genehmigung dieser Vorlage die Bevölkerung und 

der Gemeinderat stets mit voller Transparenz über den Verlauf des Baus orientiert 

wird, vor allem, wenn irgendwelche bauliche Schwierigkeiten auftauchen oder sich 

nochmals eine Verteuerung abzeichnet. 

 

• Wir gehen davon ausschlagen vor, dass vor und während der Bauphase das 

Hochbauamt zugezogen wird, dies bei der Ausschreibung sowie der 

Realisierungsphase. Fehler die vermieden werden können dürfen jetzt nicht mehr 

passieren und bei der Stadt gibt es genügend Baufachleute, die hier mithelfen 

können, diese zu vermeiden. 

 

• Frauenfeld investiert sehr viel Geld in dieses Projekt und es ist nicht 

auszuschliessen, dass eine Steuererhöhung unumgänglich sein wird - eine  

massvolle Steuererhöhung hat die SP schon schon vor Jahren gefordert, weil wir 

wussten, dass einige grosse Investitionen auf die Stadt zukommen werden. Der 

gegenwärtige Finanzmarkt ermöglicht zwar zur Zeit eine günstige 

Fremdfinanzierung, so muss nicht nur kein Schuldzins bezahlt werden, sondern 

die Stadt erhält noch einen Bonus, weil sie Geld aufnimmt. Sollte es aber zu einer 

Steuererhöhung kommen, werden wir diese unterstützen, denn wir wollen 

unbedingt verhindern, dass im Sozialen, beim Personal oder bei der Kultur gespart 

werden muss. 

 



 

 

• Was das Personal des Schwimmbades betrifft erwarten wir, dass der Stadtrat für 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sozialverträgliche Lösung findet. 

 

• Wir bedauern, dass die umliegenden Gemeinden sich an den Kosten des Neubaus 

des Hallenbades nicht beteiligen wollen, deshalb erachten wir als richtig, die 

Eintrittspreise für Einheimische und Auswärtige zu differenzieren. Allenfalls wäre 

es nach der Abstimmung nochmals angebracht, eine Runde mit der Hohlen Hand 

zu machen, denn dann sind die Kosten und das Projekt keine blackbox mehr. 

 

Finanzierung des Saunabereichs 

Nicht unumstritten ist der Bau einer Sauna. Die SP-Fraktion aber hat diesen von 

Beginn weg unterstützt und ist noch immer einstimmig für dieses Vorhaben. Auch 

erachten wir es als richtig, wenn diese Sauna von der Stadt betrieben wird. Wir sind 

überzeugt, dass eine Sauna zur Attraktivität des Hallenbades und zu dessen 

Finanzierung beiträgt.  

 

Natürlich gibt es bei einem solch grossen Bauvorhaben einiges zu kritisieren und zu 

bemängeln. Dieses Projekt soll nun aber dem Stadtrat helfen, dass vergleichbare 

Fehler bei den weiteren anstehenden Grossprojekten vermieden werden können. 

Wir sind aber überzeugt, dass Frauenfeld mit diesem Projekt ein attraktives, 

behindertengerechtes und energetisch fortschrittliches Hallenbad erhalten wird, das 

wir gerne ausprobieren werden. 

 

 

Auch alle anderen Anträge des Stadtrates in dieser Botschaft unterstützen wir. 

 


