
Stadt 
Frauenfeld Protokoll des Gemeinderates

Protokoll der 24. Sitzung des Gemeinderates Frauenfeld 
vom Mittwoch, den 19. August 2009, 18.00 Uhr, Rathaus 
 
 
 
Vorsitz: Gemeinderatspräsident Werner Vetterli 
  
  
  
Namensaufruf: 34 anwesende Mitglieder 
  
  
  
Entschuldigt: Gemeinderatsmitglieder Eveline Buff, Stefan Hager, Verena Herzog, 

Mirjam Laubi, Christian Oettli, Roland Wyss 
  
  
  
Mitanwesend: gesamter Stadtrat (Stadtammann bis 19.00 Uhr) 
  
  
  
Sekretär: Jost Kuoni 
 
 
 

- - - 
 
 
 
TRAKTANDEN: 
 
235 Mitteilungen 
236 Protokoll der Sitzung vom 24. Juni 2009 
237 Ersatzwahl eines Mitglieds der GPK Gesellschaft und Sicherheit für den Rest der Legisla-
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239 Anpassung von Zonenplan, Baureglement und Abstellplatzreglement aufgrund der Pla-
nungszone über die Industriezone und die Zone für Gewerbe und Kleinindustrie 
Eintreten, materielle Beratung, Beschlussfassung 

240 Anpassung am Zonenplan, Parzellen Nr. 61074, 61681, 61682 und 61949 zwischen 
Zürcherstrasse und Landhausweg 
Eintreten, materielle Beratung, Beschlussfassung 

241 Alterszentrum Park; Reglement über die Preise für die Parksiedlung Talacker des Alters-
zentrums Park (Preisreglement) 
Eintreten, materielle Beratung, Gesamtabstimmung 

242 Anpassung der Zimmerpreise sowie der Pflegezuschläge im Alterszentrum Park 
Eintreten, materielle Beratung, Beschlussfassung 

243 Würdigung Tätigkeit von Gemeinderat Daniel Wirz 
244 Interpellation von Andreas Jäger betreffend "Schaffung von Parkplätzen an Autobahn-

anschlüssen"
 
 
 

- - - 
 
 
 
Gemeinderatspräsident Werner Vetterli:  
 
"Geschätzte Damen und Herren des Stadt- und Gemeinderates. 
 
Ich möchte Sie nach der Sommerpause und hoffentlich nach erholsamen Ferien herzlich zur heu-
tigen Sitzung begrüssen und wünsche mir, dass Sie gestärkt und voll motiviert, die Ratstätigkeit 
wieder aufzunehmen.  
 
Einen ganz herzlichen Willkommgruss entbiete ich Gemeinderat Michael Krucker. Er nimmt heu-
te zum ersten Mal Einsitz in unserem Rat. Er tritt die Nachfolge von Gemeinderätin Brigitte Hän-
ni für den Rest der Amtsdauer 2007/2011 an. Ich wünsche Gemeinderat Krucker bei der Aus-
übung seiner neuen Tätigkeit einen guten Start und viel Befriedigung." 
 
 
Der Ratspräsident stellt nach erfolgtem Namensaufruf fest, dass 34 Mitglieder anwesend sind. 
Das absolute Mehr beträgt somit 18. Der Rat ist gemäss Art. 30 des Geschäftsreglements be-
schlussfähig. 
 
 
Der Ratspräsident stellt die Traktandenliste zur Diskussion, die den Ratsmitgliedern rechtzeitig 
zugestellt worden ist. Gegen die vorliegende Traktandenliste bzw. den Ablauf der heutigen Sit-
zung werden keine Einwände geltend gemacht. Somit gilt diese als stillschweigend genehmigt. 
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Rückkommen auf die materielle Beratung wird nicht gewünscht. Der Ratspräsident lässt somit 
über den Antrag 1 gemäss Botschaft Nr. 130 des Stadtrates an den Gemeinderat vom  
9. Dezember 2008 abstimmen. Über den Antrag 2 muss nicht abgestimmt werden, da dieser 
eine Gesetzesfolge darstellt. 
 
 
Abstimmung Antrag 1: Dem Antrag 1 wird mit 33 Ja-Stimmen, bei 1 Nein-Stimme, zu-

gestimmt. 
 
 
Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Der Anpassung am Zonenplan, Parzellen Nr. 61074, 61681, 61682 und 61949, Zürcher-
strasse Ost; von der Öffentlichen Zone und der Wohnzone W3 in die Wohn- und Gewerbe-
zone WG3 wird zugestimmt. 

2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum der Stimmberechtigten nach  
Art. 4 des Baureglements vom 31. März 1999. Die Referendumsfrist beginnt am 20. August 
und endet am 18. September 2009. 

 
 
 
 
241 
 
ALTERSZENTRUM PARK; REGLEMENT ÜBER DIE PREISE FÜR DIE PARKSIEDLUNG TALA-
CKER DES ALTERSZENTRUMS PARK (PREISREGLEMENT) 

Eintreten, materielle Beratung, Gesamtabstimmung 
 
(Botschaft Nr. 129 des Stadtrates an den Gemeinderat vom 23. Juni 2009 mit Anhang A, Zu-
sammenfassung des Berichts der Redi AG, Frauenfeld; Anhang B, Abstimmungsbotschaft "Park-
siedlung Talacker" vom 24. Februar 2008 und Anhang C, Reglement über die Preise für die 
Parksiedlung Talacker des Alterszentrums Park) 
 
 
 

Eintreten 
 
 
 
Gemeinderätin Regula Brunner, Referentin der Geschäftsprüfungskommission Gesellschaft 
und Sicherheit: "Ich spreche im Namen der GPK Gesellschaft und Sicherheit eingangs zum Ein-
treten und anschliessend zur materiellen Beratung. Wir haben sowohl die Botschaft als auch das 
Reglement anlässlich der Sitzung vom 30. Juni 2009 eingehend behandelt. 
 
Bereits im Oktober 2007 haben wir uns im Gemeinderat mit der Parksiedlung Talacker befasst. 
Damals ging es um einen Kredit für die Vorfinanzierung dieser Anlage, welcher positiv ver-
abschiedet wurde. Auch in der Urnenabstimmung vom 24. Februar 2008 ist diese neue Wohn-
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form für Senioren bei der Bevölkerung auf Goodwill gestossen. 
 
Zwischenzeitlich sind die Wohnungen im Bau und von den 70 Wohnungen bereits 52 verbind-
lich reserviert, wobei sich die Zahl infolge Todesfall, Wegzug, Bezug einer andern Institution 
immer wieder ändern kann. Interessenten konnten bis anhin die in der Abstimmungsbotschaft 
publizierten Berechnungen durch die REDI AG zur Kenntnis nehmen. Mit dem vorliegenden Reg-
lement wird nun bezweckt, dass alle interessierten Personen Rechtssicherheit bezüglich der Prei-
se und der Bestimmungen erhalten.  
 
Ende 2008 wurde eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt zum Teil aus Mitgliedern der Bau-
kommission und auch aus Personal des Alterszentrums Park (AZP), mit verschiedenen Aufgaben 
betraut. So kümmert sich die Arbeitsgruppe seither um die administrativen Belange, ist zu-
ständig für die Abstimmung von Aufgaben zwischen dem AZP und der Parksiedlung Talacker. 
Dabei nehmen die Finanzen einen wichtigen Stellenwert ein. Die REDI AG erhielt den Auftrag, 
die vor zwei Jahren errechneten Zahlen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Der Bericht 
ist Anhang A der Botschaft. Dass für die neue Wohnform ein eigenes Reglement erstellt wird, 
kann die GPK nur unterstützen. Die Arbeitsgruppe hat das vorliegende Reglement verfasst und 
dem Stadtrat vorgelegt. Dieser verabschiedete die Botschaft inkl. Reglement in zwei Lesungen. 
Unserer Behandlung hier im Rat geht bereits ein langer Prozess voraus. 
 
Die GPK-Mitglieder begrüssen weiter, dass sich die Verantwortlichen nach eingehender Prüfung 
für den Heimvertrag entschieden haben. Ein Heimvertrag enthält sowohl Elemente des Miet-
rechts als auch solche von Dienstleistungsverträgen. Dazu gibt es Lehrkommentare und Recht-
sprechungen. Der Heimvertrag wird auch im bestehenden AZP angewendet und findet hier die 
Fortsetzung. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet dies beispielsweise kürzere Kündi-
gungsfristen, kurze Weiterzahlungspflichten nach dem Tod, tiefere Depots, Begleichung der 
Rechnungen im Nachhinein und anderes mehr. Im Gegenzug fallen die Kündigungsfristen sei-
tens des AZP - anders als im Mietrecht - länger aus als für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
geregelt unter Art. 7 Abs. 7. Die Vorschüsse der Bewohnerinnen und Bewohner werden in 
einem Depot verbucht und mit diesem Geld wird gearbeitet. Beim Mietvertrag müsste für jede 
einzelne Person ein Mietzinsdepot errichtet werden, was zu einem erheblichen administrativen 
Aufwand führen würde, was wir alle nicht wollen. Und last but not least wird durch den Heim-
vertrag nach aussen hin klar signalisiert, dass es sich dabei um eine neue Wohnform für 
Senioren handelt und nicht um die Vermietung von Wohnungen seitens der Stadt.  
 
Da noch Autoabstellplätze und Ateliers zur Verfügung stehen, weist die GPK darauf hin, diese 
besser mit einem Mietvertrag zu regeln. Vor allem dann, wenn externe Personen davon Ge-
brauch machen. Die zuständige Stadträtin will diese Anregung prüfen. 
 
Die Tarifierung passierte in Anlehnung an das AZP. Die Tarife beziehen sich ausschliesslich auf 
die Wohnungspreise und bewegen sich im Rahmen dessen, was in der Botschaft publiziert wur-
de. Einzig die Sicherheitspauschale ist entgegen der Botschaft neu inbegriffen, um unnötige 
Diskussionen zu vermeiden. Nach Auskunft der zuständigen Stadträtin sind die Preise gemäss 
Kalkulation durch die REDI AG noch nicht vollständig nach oben ausgeschöpft. Selbstverständ-
lich können zusätzliche Leistungen bezogen werden. Diese werden durch das AZP berechnet. 
 
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass die Bauten Ende 2009 bezugsbereit sind. Dem ist 
nun aber nicht so; voraussichtlich wird es November/Dezember 2010. Die GPK-Mitglieder stören 
sich an dieser Tatsache, auch wenn sich die Verzögerung teilweise erklären lässt. Sie fordern die 
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Verantwortlichen auf, nochmals das Gespräch mit dem Baumeister und Architekten zu suchen 
und den Terminplan, wo immer möglich, zu straffen. Auch die Baukommission vertritt die Mei-
nung, dass die ersten Wohnungen ab August 2010 bezugsbereit sein sollten. Andernfalls wird 
die Erstellung eines Hauses forciert, damit dieses Vorhaben wenigstens teilweise realisiert wer-
den kann. Selbstverständlich muss dabei die Bauqualität wie vollständige Austrocknung usw. 
berücksichtigt werden. 
 
Den Erstbezug wird Rico Motta, ein Pensionär, begleiten. Dafür hat er ein befristetes An-
stellungsverhältnis im Stundenlohn inne, unter Berücksichtigung eines Kostendaches. Er arbeitet 
übrigens bereits heute in der Arbeitsgruppe mit. Aus seinen beruflichen Erfahrungen weiss er, 
wie es geht. In seiner Aktivzeit führte er das Seniorenzentrum 'Wiesengrund' in Winterthur. 
 
Die GPK ist einstimmig für Eintreten. 
 
In der materiellen Beratung haben wir zwei Punkte besonders diskutiert. Es handelt sich dabei 
um Art. 5 Abs. 2, zusätzliche Leistungen, zu dem Sie heute ein 'lachsfarbenes Papier' erhalten 
haben. Es handelt sich im Übrigen, nicht wie irrtümlicherweise darauf vermerkt um die Botschaft 
Nr. 126, sondern um die Botschaft Nr. 129. 
 
 
Art. 5 Abs. 2, zusätzliche Leistungen 
 
In der GPK wurden Unstimmigkeiten in Artikel 5, Absatz 2 gegenüber der Abstimmungsbot-
schaft und der heutigen Botschaft geortet. Während in der Botschaft von der Möglichkeit zum 
Bezug von zusätzlichen Leistungen seitens des AZP die Rede ist (können modulartig bezogen 
werden), findet sich im Reglement die Formulierung der Verpflichtung (sind verpflichtet, kom-
merzielle Reinigungs- und Verpflegungsleistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen vom 
AZP zu beziehen). Dass die Pflegeleistungen vom AZP zu beziehen sind, ist nachvollziehbar. Für 
Diskussionsstoff sorgte beispielsweise das Reinigungspersonal. Hier handelt es oft um Personen, 
die Senioren bereits zu Hause angestellt haben, zu denen sie Beziehungen pflegen und die für 
sie wichtige Personen werden. Da die Verantwortlichen des AZP aber nicht wollen, dass ver-
schiedene kommerzielle Institute diese Aufgaben wahrnehmen, besteht eine Verpflichtung, wel-
che im Reglement verankert werden soll. Die GPK-Mitglieder legen Wert darauf, dass es sich 
dabei ausschliesslich um kommerzielle Dienstleister und nicht um Familienangehörige oder Ver-
wandte handelt. 
 
Die GPK beantragt dem Gemeinderat deshalb die klare Formulierung: 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Parksiedlung Talacker, welche kommerzielle Reinigungs- 
und Verpflegungsleistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen, sind 
verpflichtet, diese vom AZP zu beziehen. 
 
 
Art. 9, Rechnungsstellung, Bezahlung 
 
Im Weiteren haben wir die Frage aufgeworfen, weshalb die Depots nicht verzinst werden. Laut 
Stadträtin Aepli wurde bereits bei den Diskussionen um das Depot der Häuser Ergaten und Tal-
bach darauf verzichtet. Begründet wird dies, dass die Depots zwar nicht verzinst werden, aber 
dafür im Gegenzug auch die monatlichen Rechnungen nicht im Voraus entrichtet werden 
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müssen. Beim Depot handelt es sich um eine Art Sicherheitsleistung. Im Sinne der Gleich-
behandlung können wir dem zustimmen.  
 
Die GPK stimmt ohne Gegenstimme und Enthaltung, unter Berücksichtigung der beschlossenen 
Änderung in Art. 5 Abs. 2, dem 'Reglement über die Preise für die Parksiedlung Talacker des 
Alterszentrums Park', kurz Preisreglement, zu. 
 
Wir danken dem Stadtrat für die kompakte Botschaft und allen Beteiligten für das straffe Reg-
lement." 
 
 
Gemeinderat Michael Lerch: "Ich spreche im Namen der FDP/SVP/EDU-Fraktion zum Eintreten 
und zur materiellen Beratung in einem. 
 
Unsere Fraktion hat die Vorlage 'Reglement über die Preise für die Parksiedlung Talacker des 
Alterszentrums Park (Preisreglement)' beraten. 
 
Ich verzichte an dieser Stelle darauf, die Vorlage, welche Ihnen allen vorliegt, vorzustellen. Dies 
hat vor mir bereits die GPK-Sprecherin korrekt gemacht. 
 
In unserer Fraktion war das Eintreten zu dieser Vorlage nicht bestritten. 
 
Wir begrüssen, dass für die Parksiedlung Talacker eine Vollkostenrechnung zum Tragen kommt, 
das heisst die Preise werden nicht mit Steuergeldern vergünstigt und die in den Bau investierten 
Steuergelder werden über Wohnungspreise angemessen verzinst. In der materiellen Beratung 
gab jedoch Art. 5 Anlass zu Diskussionen. Die Diskussionen gingen darum, ob die Bewohner 
gezwungen werden sollen, zusätzliche Leistungen wie zum Beispiel Reinigung, Verpflegung oder 
Pflege und Betreuungsleistungen vom Alterszentrum Park zu beziehen oder ob nicht auch ande-
re Anbieter - zum Beispiel eine langjährige Raumpflegerin, welche die Bewohner schon im frühe-
ren Zuhause mit Reinigungsleistungen unterstützte und somit ein Vertrauensverhältnis entstand 
- berücksichtigt werden könnten. Diverse Fraktionsmitglieder hatten Sympathien für das An-
liegen. In der Detaildiskussion zeigten sich dann aber oft auch Abgrenzungsprobleme, das heisst 
welche Leistung soll von Extern noch erlaubt sein und welche nicht oder allenfalls nicht mehr. All 
das führte dazu, dass eine klare Mehrheit der Fraktion einverstanden ist, dass sämtliche kom-
merzielle Zusatzleistungen nur vom Alterszentrum Park bezogen werden dürfen. 
 
Wir hoffen, dass der Bau ohne Verzögerungen nun fertiggestellt werden kann und bis zu den 
jeweiligen Bezugsterminen die meisten Wohnungen vermietet werden können." 
 
 
Gemeinderat Heinz Pfändler: "Ich spreche für die CVP/EVP-Fraktion zum Eintreten und zur 
materiellen Beratung. 
 
In diversen Zeitungsberichten werden wir laufend über den Fortgang der Bauarbeiten der Park-
siedlung Talacker informiert und auf dem Laufenden gehalten. Das Modell der Alterswohnung 
entspricht einem Bedürfnis und schafft die Möglichkeit, auch im vorgeschrittenen Alter in einer 
eigenen Wohnung zu leben. Bei Bedarf kann ohne grosse Umstände auf die Leistungen des Al-
ters- und Pflegeheims zurückgegriffen werden. 
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Unsere Fraktion hat das Reglement an der letzten Sitzung ausführlich diskutiert. Fragen zu den 
einzelnen Artikeln konnten durch Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler als Vorsteherin der Abteilung 
Gesundheit und Gemeinderat Roland Wyss als GPK-Mitglied zur Zufriedenheit beantworten 
werden. 
 
Zwei kurze Gedanken: 
 
Gemäss Botschaft sind bereits 50 Wohnungen fest vermietet. Wir erachten es als sinnvoll, dass 
in einem ersten Schritt versucht wird, alle Wohnungen auf den Bezugstermin zu vermieten. Aus 
dieser Sicht ist es verständlich, dass nicht nur Interessierte aus Frauenfeld berücksichtigt werden.  
Wir begrüssen jedoch die Massnahme, dass nach der Erstbelegung Frauenfelder Einwohnerinnen 
und Einwohner prioritär behandelt werden. Wir hoffen, dass dies dann auch so umgesetzt wird. 
 
Die von der Firma Redi berechneten Wohnungspreise und die darin enthaltenen Leistungen 
scheinen uns angemessen. Die bewusst etwas höheren Tarife im Vergleich zum Alterszentrum 
Park finden wir gerechtfertigt. 
 
Wir halten das vorliegende Reglement für übersichtlich und im Alltag anwendbar. So steht aus 
unserer Sicht dem Reglement über die Preise für die Parksiedlung Talacker nichts im Weg. Die 
Fraktion CVP/EVP stimmt dem Antrag des Stadtrates einstimmig zu. Vielen Dank." 
 
 
Gemeinderat Mathias Frei: "Im Namen der Fraktion SP/Gewerkschaften spreche ich zum Ein-
treten, welches in unserer Fraktion unbestritten ist und zur materiellen Beratung in einem Vo-
tum.  
 
Meine Damen und Herren, das Vorhandensein von Regeln, niedergeschrieben in Regelwerken 
oder eben Reglementen, ist für viele der uns bekannten Gesellschaftsformen unablässig. Allge-
mein bekannte Strukturen und Regeln erleichtern das Funktionieren der Gesellschaft. Nicht nur 
deswegen begrüsst unsere Fraktion dieses Reglement im Grundsatz. Die Stadt Frauenfeld kann 
mit der Parksiedlung Talacker spätestens ab Herbst 2010 eine innovative und trotzdem alters-
gerechte Wohn- und Lebensform für den dritten Lebensabschnitt anbieten. Dieses Angebot 
stösst schon heute auf grosses Interesse, wie der Botschaft zu diesem Geschäft zu entnehmen 
ist. Dass ein Reglement angesichts dieses sinnstiftenden und zukunftsträchtigen Projekts etwas 
verstaubt daherkommt und bisweilen etwas holprig zu lesen ist, dafür wollen wir niemandem 
einen Vorwurf machen.  
 
Zwei kurze inhaltliche Bemerkungen seien mir trotzdem zugestanden. 
 
 
Zu Art. 1:  
Dass, gemäss Erläuterung zu diesem Artikel, nach der Erstbelegung in erster Priorität Frauenfel-
derinnen und Frauenfelder berücksichtigt werden, ist im Reglement so nicht niedergeschrieben. 
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Auf Art. 5 komme ich dann noch kurz in der materiellen Beratung zu sprechen." 
 
 
Gemeinderätin Brigitte Bohner: "Ich spreche für die Fraktion CH/Grüne. Die Alters-
wohnungen, über deren Preisreglement wir heute zu befinden haben, sind unterdessen im Bau. 
Die momentan noch etwas rudimentär, noch sehr betoniert aussehenden Wohnungen sind 
grösstenteils reserviert. Wir haben es gehört, in etwa einem Jahr sollen die ersten Be-
wohnerinnen und Bewohner einziehen können. Es handelt sich unserer Meinung nach um ein 
hervorragendes Projekt, zu dem unser Rat vor bald zwei Jahren und kurz darauf auch die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unserer Stadt Ja gesagt haben. 
 
An unserer Fraktionssitzung haben wir die nun zu diskutierende Botschaft ausführlich be-
sprochen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die Fraktion CH/Grüne geschlossen für Ein-
treten ist. Ich möchte auch ankündigen, dass wir die Botschaft mit einem Antrag in nur einem, 
uns aber wesentlich erscheinenden Punkt ändern möchten. Ich darf bereits festhalten, dass wir 
grundsätzlich diese Botschaft befürworten werden. Danke." 
 
 
Der Ratspräsident stellt fest, dass Eintreten unbestritten und demzufolge stillschweigend ge-
nehmigt ist.  
 
 
 

Materielle Beratung 
 
 
 
Gemeinderätin Brigitte Bohner: "Die Parksiedlung Talacker des AZP ist in ihrer Art ziemlich 
einmalig. Sie berücksichtigt die Situation vieler älterer Menschen, insbesondere die heutigen 
Bedürfnisse älterer, noch hochbetagter und weitgehend selbstständiger Menschen. Es ist eine 
Wohnform, die in guten Zeiten den Umzug in ein Alters- und Pflegeheim ebnet. Sie verbindet 
selbstständiges Wohnen mit der Möglichkeit nach Wunsch modulartig Leistungen der Infra-
struktur einer 24-Stunden-Institution für betagte und hilfsbedürftige Menschen zu be-
anspruchen. Sie propagiert aber ebenso Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, indem zum Bei-
spiel Autoparkplätze oder Ateliers angeboten werden. 
 
Diese Wohnform unterscheidet sich so grundlegend von bisherigen, dass ein eigenes Preisregle-
ment erstellt wurde, welches diesen Besonderheiten Rechnung zollt. Die finanziellen Grund-
lagen, aus denen die zuletzt angefügte Preisliste entstand, scheinen uns vernünftig. Die Preise, 
die unter anderem eine Nachtpauschale enthalten, sind gerechtfertigt. 
 
Unsere Fraktion stimmt daher dem vorgeschlagenen Preisreglement weitgehend zu und dankt 
der Arbeitsgemeinschaft für dessen Erstellung. 
 
Unbehagen aber entsteht bei Art. 8. Hier müsste unseres Erachtens damit gerechnet werden, 
dass eine Bewohnerin oder ein Bewohner einer solchen Wohnung Rekurs einlegen möchte.  
 
Bei der Aufzählung in Art. 10 ist nicht mit Sicherheit zu entnehmen, ob diese erklärenden Punk-
te 1 bis 3 alternativ gemeint sind oder vielmehr die Punkte 1 und 2 und 3 zusammen, also ku-
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mulativ, erst die Berechtigung geben sollen, aus dem Solidaritätsfonds Unterstützung zu be-
ziehen.  
 
Nun aber zu unserem eigentlichen Punkt, nämlich Art. 5, der bereits von der GPK angesprochen 
wurde, und zu dem uns bereits ein Änderungsantrag vorliegt. Art. 5 widerspricht dem vor-
stehend erwähnten und von uns begrüssten Ansatz zur Selbstständigkeit derart, dass wir einen 
Änderungsantrag formulierten, auf den ich bei der artikelweisen Beratung des Reglements noch 
zurückkommen möchte." 
 
 
Der Ratspräsident lässt das Reglement artikelweise durchberaten. 
 
 
Art. 5, zusätzliche Leistungen 
 
Gemeinderätin Brigitte Bohner: "Der Änderungs- und Streichungsantrag, den ich gleich ver-
lesen möchte, ist das Diskussionsresultat unserer Fraktion CH/Grüne und auch einiger Mitglieder 
der Fraktion SP/Gewerkschaften. Ich spreche jetzt ausnahmsweise für beide zusammen. Dieser 
Antrag wird aber nicht vorbehaltlos von allen goutiert. Sie werden dies gleich merken. 
 
 
Zu unserem Antrag: 
 
Wir möchten Art. 5 ersatzlos streichen. Wir möchten dann Art. 6 ändern, der somit zum Art. 5 
würde, sofern unser Antrag angenommen wird. Die folgenden Artikel müssten dann ebenfalls 
umnummeriert werden.  
 
Wir möchten, dass Art. 6 nach Streichung des ersten Wortes folgendermassen lautet:  
 
Folgende Leistungen, welche vom AZP bezogen werden können, sind weder im Wohnungspreis 
noch im Pflegezuschlag inbegriffen und müssen separat behandelt werden.  
 
Ziff. 1 bis und mit 7 bleiben dann unverändert.  
 
Punkt 8 würde dann neu lauten:  
 
Pflege- und Betreuungsleistungen inklusive die ärztliche Betreuung, Medikamente und Pflege-
material, welches nicht in der Pflegestufen pauschal enthalten ist. 
 
Der Rest bleibt unverändert.  
 
 
Begründung 
 
Wie gesagt, der Änderungsantrag kommt von der Fraktion CH/Grüne und SP/Gewerkschaften, 
wird aber nicht von allen mitgetragen. 
 
Das Konzept für die Alterswohnungen sah ganz klar - ich zitiere aus dieser Abstimmungs-
broschüre, die wir noch einmal beigelegt bekommen haben - das Bedürfnis nach mehr alters-
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gerechtem Wohnbau vor und verlangte, dass (Seite 5) die Bewohner dieser autonomen 
Wohnungen je nach Bedürfnis Dienstleistungen, Infrastrukturen und das Sicherheitsnetz des 
bestehenden Alterszentrums in Anspruch nehmen können sollten. Über das haben wir ab-
gestimmt. Wir haben vorhin gehört, wie viele Leute sich für diese neue Wohnform interessieren. 
Sie wissen vielleicht aus Altersberichten und aus den Bemerkungen in der damaligen Botschaft, 
dass die heutigen älteren Menschen - nicht alle, aber viele - nicht nur älter werden, sondern sich 
bis ins hohe Alter guter Gesundheit sowie geistiger Frische erfreuen und sie sogar manchmal 
leichte Unterstützung benötigen, aber absolut urteilsfähig sind. Worüber wir also abgestimmt 
haben, hiess 'in Anspruch nehmen können'. 
 
Wer sich eine derartige Wohnform überlegt, denkt klar und plant weitsichtig voraus. Diese Per-
son rechnet mit der Realität. Dazu gehören beispielsweise Alterseigenheiten, gepaart mit Ge-
wohnheit und Anspruch - darauf wurde vorhin auch schon hingewiesen -, aber auch Alters-
schwäche und oft einschränkende Erkrankungen, deren Auftreten an sich genauso wenig wie 
der Zeitpunkt ihres eventuellen Eintreffens im Voraus bestimmt werden können. Solange die 
Person gesund ist, wird sie, soweit sie dazu Lust hat, allenfalls soweit es der finanzielle Spielraum 
zulässt, sich selbst versorgen wollen. Das ist ja auch das Spannende, das Einladende, sogar der 
Luxus dieser Wohnungen, die - wir haben es eben gehört - eine Vollkostenrechnung beinhaltet 
und keine Steuergelder beanspruchen werden.  
 
Wer also noch nie gerne gekocht hat, kann von Anfang an im Restaurant essen - à la carte Me-
nus Abonnements - alles möglich. Wer sich über ein schönes Badezimmer freut, aber dem Auf-
wand der entsprechenden Pflege nicht mehr gewachsen ist, kann Hilfe beanspruchen. Wer noch 
nie einen Staubsauger geführt hat, muss das auch im Alter nicht lernen - aber es wäre eine 
Möglichkeit. Wer die zur Verfügung stehende Zeit unter vielen anderem mit neuen Rezepten, 
Gymnastik, Ausdauertraining auch zu Hause nutzen will und sich anschliessend im Bad bei Frau 
Brun erholen will, also 'wellnessen', kann das auch. Das war die Idee dieser Wohnungen. Kön-
nen, nicht müssen! 'Müssen' steht nun aber im vorliegenden Text des Entwurfs und des lachs-
farbenen Papiers, über die wir abstimmen. 
 
Die GPK hat diesen Punkt wohl diskutiert, aber unserer Meinung nach nicht wirklich hinterfragt - 
deshalb der Streichungs- und Änderungsantrag.  
 
Nicht nur alte Menschen werden leicht sperrig, wenn sie etwas Unsinniges müssen. Mit der vor-
liegenden Botschaft sind sie plötzlich nicht mehr die in der Abstimmungsbroschüre an-
gesprochene urteilsfähige Person. Sie sind nicht jemand, der eine Alterswohnung mit Möglich-
keiten mietet, sondern jemand, die oder der ins Altersheim mit all seinen organisatorisch be-
gründeten Einschränkungen einzieht. Sie müssen, statt entscheiden. Das kann man übrigens 
weiterhin. Man meldet sich an und wartet auf einen freien Platz im Altersheim. In der Ab-
stimmung haben wir aber Ja zu einem selbstbestimmenden Wohnen mit Zusatzangebot gesagt. 
Ein Zusatzangebot, das von Anfang an deklarierterweise frei dazu wählbar ist und für das man 
die Vollkosten zu zahlen hat. 
 
Ich möchte Ihnen auch sagen, warum wir glauben, dass das AZP durchaus profitieren wird. Wir 
gehen davon aus, dass in der Regel die Meisten diese Leistungen sowieso vom AZP beziehen 
werden wollen. Sie werden nämlich abwägen. Sie werden abwägen, ob sie nicht lieber das 
kompetente, mit übrigens anständigen Sozialleistungen, fair bezahlte Personal, das sich mit al-
terstypischen Problemen auskennt und das eventuell, weil es das Haus kennt, gezielt auch auf 
Synergien mit dem Alters- und Pflegeheim hinweisen kann, wählt. Sie werden also wählen, ob 
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sie nicht sowieso dieses Personal anstellen wollen als die eigenen Leute oder kommerzielle An-
bieter. Sie werden eventuell die abwechslungsreiche, gute Küche des AZP, gekoppelt mit der 
Gesellschaft von anderen Bewohnerinnen und Bewohnern - möglicherweise sind darunter viele 
alte Bekannte oder ihre eigenen Gäste - dem alleine Essen vorziehen, als vielleicht selber zu ko-
chen oder den Hauslieferdienst des Pizza-Kuriers oder Thai-Restaurants beanspruchen zu wollen. 
 
Sie werden die Bequemlichkeit, das Atelier bei jedem Wetter trocken zu erreichen und auch 
dafür das AZP-eigene Personal beanspruchen zu können, dem Weg in die Stadt und den Um-
trieben der zusätzlichen Anstellung mit AHV- und Unfallversicherung vorziehen. Das AZP er-
bringt all diese Leistungen sowieso und ist zudem gleich nebenan - im Notfall 24 Stunden. Wir 
denken daher, dass das AZP, welches bereits im Reglement als möglicher Lieferant dieser Leis-
tungen erwähnt ist, einen hohen Standortvorteil aufweist und für die meisten der Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie Mieter dieser Wohnungen ohnehin klar prioritär ist. Für die 
voraussichtlich wenigen, die das zumindest anfänglich noch anders möchten, soll der Zugang zu 
anderen Anbietern nicht eingeschränkt werden. Dies würde sonst dem Konzept, das wir hier im 
Rat und auch die Stimmbürger bejaht haben, widersprechen. Deshalb beantragen wir unsere 
Änderungen im Reglement über die Preise für die Parksiedlung. Ich bitte Sie alle, diesem Antrag 
zuzustimmen. Danke." 
 
 
Gemeinderat Matthias Frei: "Noch kurz im Namen der Fraktion SP/Gewerkschaften. Unsere 
Fraktion kann sowohl für den stadträtlichen Vorschlag der organisationsnahen, strukturierten 
Handhabung mit kommerziellen Dienstleistern beziehungsweise mit dem AZP als einzigem An-
bieter, als auch für die liberalere Grundhaltung, welche aus dem Streichungsantrag von 
CH/Grüne hervorgeht, Verständnis aufbringen. Eine Öffnung für weitere kommerzielle Dienst-
leister scheint aufgrund der individualistisch gezeichneten Wohnform durchaus seine Be-
rechtigung zu haben. Wie dies dann jedoch in der Praxis Umsetzung finden würde und ob sich 
dies zugunsten oder -ungunsten der Bewohnerinnen und Bewohnern der Parksiedlung ent-
wickeln könnte, darüber können wir heute Abend keine abschliessenden Antworten erwarten.  
 
Unsere Fraktion steht dem Reglement, wie schon erwähnt, im Grundsatz positiv gegenüber. 
Was die zwei Änderungsanträge betrifft, so wird sich unsere Fraktion vor allem beim Antrag von 
CH/Grüne uneins zeigen." 
 
 
Gemeinderat Matthias Hotz: "Ich spreche in eigenem Namen. Ich glaube aber, meine Mei-
nung, die ich hier vertrete, deckt sich mit der Mehrheitsmeinung unserer Fraktion FDP/SVP/EDU. 
Um es vorwegzunehmen, ich bin überhaupt nicht mit den soeben gehörten Äusserungen von 
Gemeinderätin Brigitte Bohner einverstanden. Die GPK-Sprecherin Regula Brunner hat es ein-
leitend eigentlich deutlich dargelegt. Es geht hier nicht um normale Wohnungen oder Zimmer, 
sondern es handelt sich um ganz spezielle, modern ausgerüstete Alterswohnungen, das heisst 
Alterswohnungen, die gerade deshalb auch mit einem speziellen Heimvertrag geregelt werden. 
Dahinter steckt ein ganz modernes Konzept, so wie es auch im Alterskonzept Thurgau, das ei-
gentlich kantonal die Grundlage bildet, zugrunde liegt, nämlich, dass neu ältere Mitmenschen 
vom Stadium 'gesund', bis zum Stadium 'tot' am selben Ort, in derselben Wohnung wohnen 
können. Also nicht mehr, wie das früher propagiert wurde - wer eines hat - das Einfamilienhaus, 
dann in eine kleine Wohnung, dann wieder umziehen ins Altersheim, nachher umziehen ins 
Pflegeheim sowie zuletzt noch auf die Intensivstation in den Spital und dort sterben, also nicht 
mehr alle diese Stationen, sondern in einer Wohnung, in der bis zuletzt alles möglich ist. 
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Deshalb sind diese Wohnungen entsprechend auch für pflegebedürftige Menschen vorgesehen 
und eingerichtet, beispielsweise dass sie rollstuhlgängig sind, Betten hinein- und hinaus-
geschoben werden können und WCs sowie Duschen behindertengerecht ausgelegt sind. Es sind 
die notwendigen Anschlüsse bis zur Pflege hin vorhanden. Es ist auch ein Notfall-
Bereitschaftsdienst vorgesehen usw. Man soll also hier bis zum Pflegefall und bis zum Tod woh-
nen können. 
 
Deshalb muss man, wenn wir jetzt über Art. 5 diskutieren, nicht die gesunden Leute vor Augen 
haben, die jetzt vielleicht im Moment dort einziehen, sondern daran denken, dass die be-
treffenden Personen sich im fortgeschrittenen Alter befinden. Irgendwann werden sie intensiv 
pflegebedürftige Menschen werden. Sie sollen dort bis zu ihrem Tod bleiben können. Sie sind 
frei - das ist so vorgesehen -, dass sie die Leistungen beziehen können, wie sie wollen. Aber sie 
sollen die Leistungen von dieser Institution beziehen. 
 
Geschätzte Damen und Herren, kennen Sie eine Pflegeabteilung oder ein Spital, wo jeder seinen 
eigenen Reinigungsdienst oder seinen eigenen Verpflegungsdienst kommerziell beiziehen kann? 
Ich kenne das nicht, und das macht überhaupt keinen Sinn. Kommt es zuletzt soweit, dass diese 
verschiedenen Dienste bei diesen pflegebedürftigen Menschen noch Werbung betreiben und 
schauen, dass sie zu ihren Aufträgen kommen? Dies wäre dann Chaos pur! 
 
Denken Sie daran, es handelt sich vorliegend um eine städtische Institution für ältere Menschen. 
Wie steht es mit der Sicherheit, wenn hier diverse kommerzielle Anbieter ein- und ausgehen? 
Wie sieht es mit der Verantwortung für das AZP, bei diesem Ein- und Ausgehen verschiedener 
Anbieter aus, ohne dass klar ist, was überhaupt abläuft? Wie steht es mit den organisatorischen 
Problemen? Wie ist das machbar? 
 
In meinen Augen ist dies unmöglich. So wie die vom Stadtrat unterbreitete Variante vorliegt, 
stellt es die richtige Lösung dar. Deshalb empfehle ich das Motto: 'Wer weiter denkt, stimmt 
diesem Art. 5 Abs. 2 zu', und zwar in der Version, wie sie die GPK noch zu Recht präzisiert hat. 
Besten Dank." 
 
 
Gemeinderätin Heidi Hartmann: "Als Mitglied der Fachkommission kann ich diesen Antrag 
auch nicht unterstützen. Ich möchte kurz erläutern weshalb. Für mich sind noch Fragen offen, 
wie diese Änderung bzw. Streichung in der Praxis mit dem vorgesehenen Aufwand gehandhabt 
werden kann. Denn bedenken wir, dass alle Mehrkosten für zusätzlichen organisatorischen 
Aufwand ebenfalls in Rechnung gestellt werden müssen, ist doch die Grundlage eine Voll-
kostenrechnung der Parksiedlung Talacker. Gemeinderat Lerch hat übrigens auch schon darauf 
hingewiesen. Ich möchte noch betonen, ich spreche ausschliesslich von den Dienstleistungen, 
welche durch kommerzielle Anbieter von aussen erbracht werden. 
 
 
Zwei, drei Beispiele: 
 

Der Notruf in allen Wohnungen geht ins Alterszentrum Park - deshalb haben diese ja auch 
ihren entsprechenden Preis. Wer ist im Notfall zuständig bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern, die ihre Spitex- oder Reinigungsdienste nicht vom Alterszentrum beziehen? Die Si-
cherheitspauschale - wir haben es auch schon gehört - wurde zur Vereinfachung und Klar-
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stellung deshalb in den Tagespreis eingeschlossen, um eine Verunsicherung bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu vermeiden, weil sie ja so oder so bezahlt werden muss. 

 
Oder es zeigt sich die Situation, dass wer beispielsweise das Essen weiterhin über den Mahl-
zeitendienst beziehen möchte, das Essen ebenfalls aus der Küche des Alterszentrums be-
käme - einfach subventioniert durch die Stadt. Da frage ich mich ebenfalls: Macht das Sinn? 
 

Vergessen wir nicht, die Parksiedlung Talacker wurde als Erweiterungsbau des Alterszentrums 
zur Entlastung der Warteliste geplant und auch um die Zukunftsfähigkeit des ganzen Zentrums 
mit einer neuen, weiteren Wohnform zu stärken. 
 
Das Durchschnittsalter der 74 BewohnerInnen, welche die 55 Wohnungen bis jetzt reserviert 
haben, ist gut 78 Jahre. Aus meinen Beobachtungen leite ich ab, dass die Beweggründe in eine 
solche Wohnung umzuziehen, in erster Linie der Sicherheitsaspekt sowie das mögliche 'Ent-
lastungsangebot nach Bedarf' ist. Die Aufnahme-Gespräche ab Oktober werden dies genauer 
zeigen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass Menschen, die in die Parksiedlung umziehen 
werden, sich weiterhin um Anstellung und Versicherungsfragen, beispielsweise ihrer Putzfrau, 
kümmern möchten. Es dünkt mich, dass gerade die Versicherungsfrage ein entscheidender 
Punkt ist. Neu am Projekt der Parksiedlung ist gegenüber den bisherigen verfügbaren An-
geboten des Alterszentrums Park vor allem, dass die Dienstleistungen nicht bezogen werden 
müssen und im Preis eingeschlossen sind. 
 
Sollte sich dieser Art. 5 im vorliegenden Reglement (als GPK-Fassung) als Hindernis für die Ver-
mietung erweisen, bin ich sehr gerne bereit, darauf zurückzukommen und das Reglement auf-
grund der gemachten Erfahrungen entsprechend anzupassen. 
 
Für mich muss ein Reglement auch im Alltag praxistauglich sein, und dies scheint mir mindestens 
zurzeit mit diesem Antrag mit einem zumutbaren Aufwand für den Gesamtbetrieb nicht mehr 
gewährleistet, ohne dass zusätzliche Kosten für organisatorische Mehrarbeit verrechnet wird." 
 
 
Gemeinderätin Marianne Sax: "Ich möchte hier Gemeinderätin Heidi Hartmann zuerst darauf 
hinweisen, dass wir über das Essen und Putzen reden, nicht über Pflegeleistungen. Wenn man 
sich so sicher ist, dass die Parksiedlung die beste Lösung anbietet, dann begreife ich einfach 
nicht, wieso sie kein Vertrauen in die guten Angebote der Parksiedlung hat. 
 
Ich bitte Sie, den Streichungsantrag von Gemeinderätin Brigitte Bohner zu unterstützen. 
 
Wer 'A' sagt, muss auch 'B' sagen. Wenn wir die Bewohnerinnen und Bewohner der Park-
siedlung als selbstständige Menschen ernst nehmen, müssen wir akzeptieren, dass sie den Pizza-
Service oder das Thai-Catering anrufen dürfen, wenn sie das wollen. Wenn jemand die lang-
jährige Putzfrau in der neuen Wohnung weiterbeschäftigen möchte, muss das möglich sein. 
 
Das Alterszentrum Park ist zweifellos in der Lage, eine hervorragende Küche und einen aus-
gezeichneten Reinigungsdienst anzubieten. Ich nehme an, dass diese Angebote häufig genutzt 
werden. Es müssen aber unbedingt konkurrenzfähige Angebote bleiben. Organisatorische Zwe-
cke heiligen nicht die Mittel des Kaufzwangs für die Bewohnerinnen und Bewohner. Bitte strei-
chen Sie den Art. 5 ersatzlos." 
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Gemeinderat Marcel Epper: "Ich bin entschieden gegen diesen Streichungs- und Änderungs-
antrag von Art. 5 und 6, wie wir es von Gemeinderätin Brigitte Bohner gehört haben. Wenn 
man einen Schritt zuerst macht, geht es letztlich um zwei Fragen. Die eine Frage ist, ob es um 
Pflichtleistungen geht und die zweite Frage lautet, wenn man Pflichtleistungen bezieht, wo be-
zieht man sie. Dies sind zwei Sachen, so meine ich, die man auseinanderhalten muss und das 
wurde jetzt in einzelnen Voten, zumindest in meinem Verständnis nicht getan. 
 
Wenn ich mir die Version der GPK gemäss lachsfarbenem Papier anschaue, dann ist das auch die 
Intension dieser Formulierungsänderung, nämlich zum Ausdruck zu bringen, dass es nicht 
Pflichtleistungen sind, sondern es einzig und alleine darum geht, wenn solche Leistungen be-
zogen werden, sie dann eben beim AZP bezogen werden müssen. Dies erachte ich auch als 
richtig. Ich erachte es als richtig, dass aus den genannten Gründen - da kann ich einerseits auf 
die Voten von Gemeinderat Matthias Hotz und andererseits Gemeinderätin Heidi Hartmann 
verweisen - im Gesamtkonzept dieser Institution, wenn solche Leistungen bezogen werden, sie 
beim AZP bezogen werden. Es besteht aber keine Pflicht, diese Leistungen zu beziehen. Hier 
denke ich, sind wir uns einig. Die betreffenden Bewohnerinnen und Bewohner können selber 
putzen, sie können selber verpflegen, sie können Familienangehörige und Verwandte beiziehen, 
sie können auch im Verbund mit zwei Wohnungen einmal zusammen kochen, einmal hier und 
einmal dort. Aber wenn sie kommerzielle Leistungen beziehen, dann sollen sie das gefälligst 
beim AZP tun. Wir unterhalten dieses AZP. Wir unterhalten es mit Steuergeldern und da bin ich 
doch der entschiedenen Meinung, dann soll es auf diese Art und Weise getan werden. 
 
Aus diesem Grunde bin ich gegen diesen Streichungsantrag und werde mich für den Ände-
rungsantrag gemäss lachsfarbenem Papier aussprechen." 
 
 
Gemeinderätin Brigitte Bohner: "Ich kann es mir nicht verkneifen, unseren Antrag noch ein-
mal zu verteidigen. Im Grunde genommen glaubte ich Ihnen dargelegt zu haben, dass wir der 
Meinung sind, was zum Beispiel jetzt von Gemeinderat Marcel Epper gesagt wurde, dass es 
wirklich darum geht, den letzten Punkt, ob man, wenn man Leistungen bezieht, dies nur an 
einem Ort beziehen darf oder eben die freie Wahl hat. Ich versuchte Ihnen auch darzulegen, 
dass die Konkurrenzsituation möglicherweise durchaus auch eine Einwirkung auf das AZP hätte, 
aber gar nicht so arg gegeben ist. Das es vielmehr darum geht, dass wir unter anderen Prä-
missen Ja zu diesem Projekt gesagt haben, nämlich eine Möglichkeit sich gewisse Dienst-
leistungen im AZP einkaufen zu können oder eben unserer Meinung nach auch woanders. Aber 
schon einmal in der Nähe zu wohnen und dann eventuell in dieser gleichen Wohnung bleiben 
zu können, ist begrüssenswert. Sie sehen ja auch in diesem Reglement, dass nicht unbedingt 
vorgesehen ist, dass man immer bleiben kann. Aber wenn man einigermassen nicht allzu 
dement, nicht allzu störend ist und die finanziellen Leistungen stimmen, dann sollte man bis 
zum Schluss bleiben können. 
 
Das AZP, weil es nebenan liegt, weil es bekanntlicherweise gute Leistungen anbietet, weil es 
Kontaktmöglichkeiten fördert, weil es dank der Kenntnisse durch die Schulung des Personals 
zusätzliche Synergien anbieten kann, weil es die Selbstständigkeit, soweit sie möglich ist, unter-
stützen kann und dank der Tatsache, dass 24-Stunden Bereitschaft vorhanden ist, ohnehin un-
glaublich bevorzugt ist. Und die allermeisten Leute, die in diese Wohnungen einziehen, werden, 
wenn sie sehen, dass sich Schwächen oder Hilfsnotwendigkeiten ergeben, sich ohnehin an das 
AZP wenden. 



716

Wir sind nur der Meinung, dass wenn eine Person dies wirklich nicht will, dann sollte sie oder er 
jemand anders berücksichtigen können. Ich bitte Sie, unseren Antrag anzunehmen. Danke." 
 
 
Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler: "Ich möchte vorerst die Abwesenheit von Felix Wirth er-
klären. Bei einem solchen Geschäft wäre eigentlich erwartet worden, dass er anwesend ist. Er 
hat schon lange vor der Terminierung dieser Gemeinderatssitzung seiner Tochter versprochen, er 
werde sie ins Schullager begleiten und das liess sich nun nicht mehr schieben. 
 
Nun möchte ich mich zum Antrag um Streichung von Art. 5 und dieser Anpassung von Art. 6 
äussern. Ich habe von diesem Antrag schon vorher gehört und habe diesbezügliche Gedanken 
angestellt. Ich empfinde auch, dass es wie nach Bevormundung tönt, wenn gesagt wird: 'Du 
musst jetzt diese Sachen beim AZP beziehen'. Ich habe Verständnis dafür, dass man diese Passa-
ge streichen will. Ich bin wirklich nach langen, ernsthaften Überlegungen zu folgendem Schluss 
gekommen: Bitte streichen Sie diesen Art. 5 nicht: Bleiben Sie beim Antrag, wie er Ihnen von der 
GPK mittels dem lachsfarbenen Papier unterbreitet worden ist. Eine solche Streichung könnte 
sich nämlich als 'böses Eigengoal' erweisen.  
 
Wir haben bezüglich der Parksiedlung immer gesagt, es sei eine eigentliche Novität, dass diese 
Dienstleistungen modulartig bezogen werden können und so haben wir es auch in der Botschaft 
festgehalten. Wir haben aber nicht gesagt, dass man diese Module, beziehungsweise diese Leis-
tungen extern beziehen kann. Es ist für uns immer klar gewesen, dass die grosse Freiheit darin 
besteht, diese Module in Anspruch nehmen zu können oder nicht, aber nicht, wo man diese 
beziehen kann. 
 
Wenn ich Vergleiche mit einem Hotel und oder mit Ferienhäusern anstelle, dann sind die Häuser 
Talbach und Ergaten All-inclusive Betriebe, das heisst man bezahlt auch für das, was man nicht 
nutzt. Die Parksiedlung Talacker ist dann ein Vier-Sterne-Hotel mit einem 24-Stunden-Service, 
Room-Service, Rezeption und allen Möglichkeiten, das zu beziehen, was man will und nur das 
zu bezahlen, was man bezogen hat. 
 
Jetzt kann dann jeder Senior/jede Seniorin wählen, war für sie/ihn das Richtige ist. Wenn mir in 
einem Hotel die dort angebotenen Dienstleistungen nicht passen (zum Beispiel zu kleines 
Schwimmbad oder Essen), dann nehme ich ein anderes Hotel. Das ist die Freiheit, die man hat. 
Vorliegend hat man die Freiheit, das Modul zu wählen oder beiseite zu lassen. In der Friedau 
haben Sie beispielsweise diese Freiheit nicht. Wenn Sie in der Friedau wohnen, dann sind das 
Mittagessen und die Reinigung zwingend im Tarif eingeschlossen. Sie können das gar nicht ab-
wählen. Ich glaube, es ist eine trügerische Freiheit, wenn Sie künftigen Bewohnerinnen oder 
Bewohnern ermöglichen wollen, bezahlte Serviceleistungen auch extern zu beziehen.  
 
Ich verstehe diesen Antrag bis jetzt noch nicht ganz, aber aus dem Votum der Gemeinderätin 
Marianne Sax entnehme ich, dass die Pflegeleistungen vom AZP erbracht werden sollen - so 
verstehe ich es. Nicht, dass man dann noch sagt, es können auch private Pflegeleistungen hi-
neinkommen. Dies erachte ich als wichtige, im Protokoll festzuhaltende Aussage, falls dieser 
Antrag durchkommen würde. 
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Für mich gibt es drei Gründe, Sie zu bitten, den Antrag von Gemeinderätin Brigitte Bohner abzu-
lehnen und zwar finanzielle, betriebliche und vor allem sicherheitsrelevante.  
 
 
Finanzielle Überlegungen 
 
Wir haben in der Botschaft Preise für diese Module aufgeführt - mögliche Preise, kalkulatorische 
Preise. Es darf ja keine Quersubventionierung geben. Die Preise müssen kostendeckend sein. Wir 
sind immer davon ausgegangen, dass diejenigen Personen, die Module beziehen, diese beim 
AZP beziehen müssen. Wenn nun viele Personen - ich weiss nicht, wie sich die Situation in einem 
solchen Fall darstellen würde - vielleicht sogar von Monat zu Monat wechselnd Module extern 
einkaufen würden, bestünde das nicht kleine Risiko, dass die von uns angebotenen Module ten-
denziell teurer würden. Wir müssten dann die 'Ohnehin-Kosten' für die Bereitstellung, ent-
sprechend in die Module einrechnen. Der Preis für diese totale Wahlfreiheit müssten jene be-
zahlen, welche die Leistungen bei uns einkaufen. Von daher würde das Ganze möglicherweise 
teurer ausfallen, was insgesamt betrachtet sicherlich nicht sinnvoll wäre.  
 
 
Betriebliche Sicht 
 
Aus betrieblicher Sicht ist es für mich schwer vorstellbar, wenn wir in Häusern des AZP von 
'Fremden' in dem Sinne konkurrenziert werden. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass ich 
keinerlei Probleme beispielsweise mit einem Pizza-Kurrier oder einem Thai-Caterer habe, die ab 
und zu ins Haus kommen. Und so verhält es sich auch mit Angehörigen, die helfen, zum Beispiel 
bei der Reinigung der Wohnung, beim Wäsche waschen etc. Ich habe nicht einmal Mühe damit, 
wenn die Tochter die Wäsche in der Gemeinschaftswäscherei wäscht. Ich denke, in solchen Fäl-
len wird man sich auch nicht knauserig verhalten. Man kennt ja diese Personen. Aber wenn 
dann beispielsweise - das ist Tatsache - eine schlecht bezahlte, kaum deutsch sprechende Putz-
equipe daher kommt und mehr oder weniger unkontrolliert im ganzen Haus Zutritt hat, dann 
bereitet mir das aus betrieblicher Sicher heraus schon etwelche Mühe.  
 
Wenn ich mich auf Ferien rückbesinne, beispielsweise wenn ich in New York ein Hotel ohne 
Frühstück buche, dann kann ich dieses auch nicht von Starbucks liefern lassen. Ich kann wohl 
runtergehen und bei Starbucks das Frühstück holen und anschliessend bei mir im Zimmer essen. 
Aber dies wird dann vermutlich vom Hotelier auch nicht gerne gesehen. Das kann ich, aber mir 
von extern das Frühstück ins Zimmer liefern lassen - dies geht nicht. 
 
Wir möchten auch in der Parksiedlung eine gewisse 'Betriebskultur' aufbauen. Dies dürfte allen-
falls mit vielen Fremdanbietern schwierig werden. Ich glaube auch, es kann für die Be-
wohnerinnen und Bewohner unangenehm werden, wenn viele Leute ein- und ausgehen, die sie 
nicht kennen. 
 
 
Sicherheitsaspekte/Verantwortlichkeiten 
 
Wer in der Parksiedlung wohnt, hat ein Sicherheitspaket gekauft und damit eine 24-Stunden-
Bereitschaft bzw. Notrufanlage. Für diese Sicherheit müssen wir auch Verantwortung tragen. Es 
wird von uns auch erwartet, dass wir uns intensiver um das Wohlergehen der Bewohnerinnen 
und Bewohner der Parksiedlung kümmern, als ein Hauswart in einem 'normalen' Wohnblock. 
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Ich frage Sie, wie soll das funktionieren, wenn wir in der Nacht zu einer Pflegeverrichtung not-
fallmässig gerufen werden und feststellen, dass dringend eine Reinigung des Bades nötig ist? 
Müssen wir dann den externen Reinigungsdienst aufbieten, dass dieser am nächsten Morgen 
kommt? Was machen wir, wenn dieser dann nicht innert vernünftiger Zeit kommt? 
 
Müssen wir dann unter dem Gesichtspunkt, dass die Pflege nicht gewährleistet wird, trotzdem 
unseren eigenen Reinigungsdienst aufbieten und wie verrechnen wir das? Heisst es dann nach-
her: 'Dies wäre nicht notwendig gewesen, meine Putzfrau wäre übermorgen dann schon ge-
kommen!' Oder wie gehen wir beispielsweise mit 'Noro-Virus' um? Ich rede jetzt nicht von Pan-
demie, sondern vom 'Noro-Virus'. Es sind ja relativ viele Personen auf relativ kleinem Raum vor-
handen, zum Teil vielleicht auch Personen, die anfälliger sind. Wenn 'Noro-Virus' irgendwo im 
Haus ist, müssen wir dann die externen Reinigungsdienste über die besonderen Hygienemass-
nahmen bei 'Noro-Virus' informieren oder können alle Personen weiterhin ihre Wäsche den Wä-
scheabwurf hinunterwerfen, ohne irgendwie das abzusondern? Und vor allem, wenn irgend-
etwas schief läuft, wenn in der Kommunikation etwas schief läuft - wer ist dann schuld? 
 
Ich habe mir überlegt, wenn beispielsweise ein Bewohner seiner Reinigungsfachfrau sagt, man 
könne den Überwachungsalarm abschalten. Er gehe heute für eine Woche in die Ferien - und er 
geht dann nicht. Die betreffende Person liegt dann längere Zeit mit einem Schenkelhalsbruch im 
Bad. Wer ist dann schuld, dass dieser Überwachungsalarm nicht losgegangen ist, obwohl keine 
Bewegung mehr registriert wurde? 
 
Ich möchte wirklich unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit sowie Geborgenheit 
bieten. Ich bin überzeugt, dass dies nicht geht, wenn 'x-beliebige' Fremdanbieter in den Häusern 
ein- und ausgehen. Ich bitte Sie daher, dem Art. 5 gemäss lachsfarbenem Papier der GPK zuzu-
stimmen. Ich kann mich Gemeinderätin Heidi Hartmann in dem Sinne auch anschliessen, dass 
wenn sich das Ganze nicht bewähren sollte, dieses Reglement "nicht in Stein gemeisselt ist". Ich 
denke, wir würden selber mit einer Änderung an Sie herantreten, wenn sich zeigen sollte, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Parksiedlung nicht mit dieser Regelung, wie wir sie uns 
jetzt vorstellen, zufrieden sind und uns auch sagen würden, dass sie diesbezüglich eine weiter-
gehende Freiheit wollen. Ich erwarte, dass sie uns sagen, wenn sie Verträge mit uns ab-
schliessen, dies oder das passt uns nicht. Und wenn Reklamationen, beispielsweise über die 
Reinigung und das Essen kommen sollten, müssen wir etwas unternehmen. Dann kommen diese 
Reklamationen nämlich auch zu Ihnen. Dann müssten wir sicher an unserem Angebot etwas 
ändern oder dann kommt der Druck, dass man externe Anbieter zulassen müsste. Aber ich 
möchte mit der Parksiedlung Talacker nicht auf diese Art und Weise beginnen. 
 
Ich glaube wirklich, dass Sie mit einer Streichung den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern 
heute insgesamt einen Bärendienst erweisen würden. Dies meine Ausführungen zu Art. 5. 
 
Gemeinderätin Brigitte Bohner hat Art. 8 angedeutet, dass dieser zu Rekursen führen könnte. 
Dies könnte sein, dann müssten wir diese behandeln. Wir haben uns hier diese Freiheit, dass 
eine Umplatzierung angeordnet werden könnte, einräumen müssen, auch zum Wohle anderer 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.  
 
Zum Art. 10 kann ich zuhanden des Protokolls festhalten, das ein 'und' gemeint ist. Das heisst, 
alle Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein, um in den Genuss des Solidaritätsfonds zu 
kommen. Dies ist vielleicht wirklich nicht so gut formuliert. Dass das ganze Reglement etwas 
'holperig' und nicht sehr 'elegant' daher kommt - mit dem kann ich leben." 
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Gemeinderätin Marietta Kraft: "Ich habe etwas auf dem Herzen, das ich jetzt unbedingt los-
werden möchte und zwar Folgendes: Alle diese Wünsche und Vorstellungen meiner Gemeinde-
ratskolleginnen Brigitte Bohner und Marianne Sax - die kenne ich. Aber diese Vorstellungen wä-
ren für ein privates Familienheim geeignet. Dort könnte man diese Sachen anwenden und 
durchführen. Aber für unser städtisches AZP ist dies nicht anwendbar, weil es eine zu grosse 
Institution darstellt. Ich plädiere dafür, dass man das vorliegende Reglement sachlich liest und 
anwendet, und dies dann auch so durchzieht. Danke für die Aufmerksamkeit." 
 
 
Nachdem zu Art. 5 das Wort nicht mehr gewünscht wird, geht der Ratspräsident gemäss Art. 
51 Abs. 1 des Geschäftsreglements vor, das heisst Unterabänderungsanträge sind vor den Ab-
änderungsanträgen und diese vor den Hauptanträgen zur Abstimmung zu bringen. Deshalb lässt 
er zuerst über den Antrag von Gemeinderätin Bohner abstimmen, der die Streichung von Art. 5 
verlangt, bevor mit der Behandlung der übrigen Artikel weitergefahren wird. Da Gemeinderat 
Christoph Keller um 19.50 Uhr die Sitzung vorzeitig verlassen hat, sind nur noch 33 Ratsmit-
glieder anwesend. Das heisst, das absolute Mehr beträgt somit 17. 
 
 
Abstimmung Antrag Bohner:  Der Streichungsantrag von Gemeinderätin Brigitte Bohner 

zu Art. 5 wird mit 24 Nein-Stimmen gegen 8 Ja-Stimmen, 
bei 1 Enthaltung, abgelehnt.  

 
 
Der Ratspräsident lässt nun über den Änderungsantrag der GPK Gesellschaft und Sicherheit 
gemäss vorliegendem lachsfarbenen Papier abstimmen. Dieser lautet wie folgt:  
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Parksiedlung Talacker, welche kommerzielle Reinigungs- 
und Verpflegungsleistungen sowie Pflege-/Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen, sind ver-
pflichtet, diese vom Alterszentrum Park zu beziehen.  
 
 
Abstimmung Antrag GPK:  Der Änderungsantrag der GPK zu Art. 5 Abs. 2 wird mit 32 

Ja-Stimmen, bei 1 Enthaltung, angenommen. 
 
 
Nach Rücksprache mit Gemeinderätin Brigitte Bohner verzichtet diese auf ihre beantragten Er-
gänzungen zu Art. 6. 
 
 
Nachdem das Reglement artikelweise durchberaten worden ist, lässt der Ratspräsident nun 
über den Antrag auf Seite 5 der Botschaft Nr. 129 des Stadtrates an den Gemeinderat vom  
23. Juni 2009 abstimmen. 
 
 
Abstimmung:  Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  
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Der Gemeinderat beschliesst: 
 
Dem "Reglement über die Preise für die Parksiedlung Talacker des Alterszentrums Park (Preis-
reglement)" wird zugestimmt. 
 
 
Das Reglement geht nun zur redaktionellen Überprüfung an die Redaktionskommission. Die 
redaktionelle Beratung und die Schlussabstimmung erfolgen an der nächsten Gemeinderats-
sitzung vom 16. September 2009. 
 
 
 
 
242 
 
ANPASSUNG DER ZIMMERPREISE SOWIE DER PFLEGEZUSCHLÄGE IM ALTERSZENTRUM 
PARK 
 
Eintreten, Materielle Beratung, Beschlussfassung 
 
(Botschaft Nr. 132 des Stadtrates an den Gemeinderat vom 23. Juni 2009) 
 
 
 

Eintreten 
 
 
 
Gemeinderat Daniel Wirz, Referent der GPK Gesellschaft und Sicherheit: "Ich spreche im Na-
men der GPK Gesellschaft und Sicherheit zur Botschaft Nr. 132 zum Eintreten, das in der GPK 
unbestritten war, und zur materiellen Behandlung in einem. 
 
Das Alterszentrum Park hat den Auftrag, kostendeckend zu arbeiten. Davon war das AZP mit 
dem ersten Voranschlagsentwurf für das nächste Jahr, welcher im Mai vorgelegt wurde, weit 
entfernt. Bei einem erwarteten Umsatz von über 13 Mio. Franken klaffte ein Loch von 400'000 
Franken in der Rechnung. 
 
Dieser Fehlbetrag konnte zwar um ein Viertel reduziert werden, die eingesparten 100'000 Fran-
ken werden aber zum grossen Teil nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben, und schaffen so 
nur vorübergehend eine Entlastung. 
 
Die Kosten wachsen schneller als die Teuerung. Dies ist eine Herausforderung, der sich alle Insti-
tutionen im Heimbereich stellen müssen - auch diejenigen, die nicht mit zusätzlichen Pensions-
kassen- und Umbaukosten konfrontiert sind. Mit der heute vorliegenden Botschaft reagiert der 
Stadtrat auf diese Herausforderung. 
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