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2019-4 09.03.02.01 Jahresrechnungen
Rechnung und Geschäftsbericht 2018 der Politischen Gemeinde

Sachverhalt
Stadtpräsident David H. Bon begrüsst die erschienen Stimmberechtigten zur letzten Rechnungsge
meindeversammlung in dieser Legislatur. Die Präsidenten der Körperschaften wie auch Markus Bösch 
von der Thurgauer Zeitung werden willkommen geheissen. Ebenfalls begrüsst werden die designier
ten Mitglieder des Stadtrates 2019-2023 sowie der zukünftige Stadtpräsident. Im Besonderen wird der 
Ressortverantwortliche Versorgung und Entsorgung, Patrik Fink, erwähnt, welcher gesundheitshalber 
auf die Anwesenheit verzichten muss.

Unterstützt wird die Versammlung durch die drei Urnenoffiziantinnen, welche als Stimmenzählerinnen 
bestätigt werden. Ebenfalls werden auch die Helferinnen und Helfer aus der Stadtkanzlei, die Mitglie
der der Geschäftsleitung und verschiedene Mitarbeitende der Stadt begrüsst.

Der Stadtpräsident stellt fest, dass die Einladung wie auch die Unterlagen rechtzeitig zugestellt wur
den. Ebenfalls weist er daraufhin, dass die Versammlung zur Erleichterung der Protokollierung aufge
zeichnet wird. Die Aufnahme wird anschliessend wieder gelöscht.

Die Traktandenliste gestaltet sich wie folgt:
• Begrüssung
• Rechnung 2018

o Geschäftsbericht und Rechnung Stadt 
o Rechnung des Regionalen Pflegeheims Romanshorn

• Rechnung Pflegeheimfonds
• Mitteilungen und Umfrage

Gegen die Traktandenliste gibt es keine Einwände.

Total Anwesende Stimmberechtigte: 
Absolutes Mehr:
Gäste

129
65
10

Rückblick Legislatur 2015-2019
Bereits sind schon wieder vier Jahre vergangen, weshalb der Stadtpräsident, wie im 2015, einen kur
zen Überblick über die vergangene Legislatur macht und zu jedem Jahr die wichtigsten Meilensteine 
der Arbeit des Stadtrates erläutert.

Rechnungsabschluss 2018
Die Rechnung wurde von der Revisionsgesellschaft Provida wie auch von der Rechnungsprüfungs
kommission geprüft, als in Ordnung befunden und zur Annahme empfohlen.

Die Rechnung schliesst mit einem hervorragenden Gesamtergebnis von 1'529'964.84 Franken ge
genüber einem budgetierten Verlust von 866‘541 Franken ab. Besonderen Anlass zur Freude gibt 
auch das Betriebsergebnis, welches sich mit 623'351.36 Franken sehr solide präsentiert. Zu diesen 
guten Ergebnissen trugen die deutlich höheren Steuereinnahmen, welche grösstenteils von den natür
lichen Personen resultieren, bei. Aber auch die Haushaltssichernden Massnahmen zeigten eine gros
se Wirkung und steuern mit rund 400'000 Franken einen beachtlichen Anteil bei.
Zur Bilanz berichtet der Stadtpräsident, dass das Fremdkapital um rund 1,1 Millionen Franken verrin
gert und das Nettovermögen um 400‘000 Franken auf über 5 Millionen Franken erhöht werden konnte. 
In diesem Zusammenhang zeigt er auf, dass sich mit dieser Entwicklung die Quoten des Eigen- und 
Fremdkapitals verbessern konnten und über die Jahre grundsätzlich sehr stabil waren
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Die in der Artengliederung gezeigten gesamten Personal- und Sachaufwände konnten im Vergleich 
zum Vorjahr sowie zum Budget merklich gesenkt werden. Die Entwicklung über die vergangenen Jah
re weist zudem aus, dass sich der Personalaufwand pro Einwohner in einer klaren Abwärtsbewegung 
befindet. Der Stadtpräsident hält dazu fest, dass Behörde und Verwaltung nachweislich äusserst kos
tenbewusst und effizient arbeiten. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl zeigt ebenfalls im vergange
nen Jahr wieder eine erfreuliche Zunahme. Dieselbe Entwicklung ist auch bei den Gesundheits- und 
Sozialkosten zu beobachten, was hingegen mit weniger Freude festgestellt wird.

In den Funktionen führt der Stadtpräsident nochmals die Kosten für die Gesundheit und die Soziale 
Sicherheit an, welche seit dem Jahr 2009 um rund 40 % zugenommen haben und im Moment keine 
Aussicht auf Erholung in Sicht ist. Die Verwaltungsabteilungen sind bis auf die Bauverwaltung im 
Budget oder tiefer als budgetiert. Die Ursache ist dort in den geringeren Fakturierungen an Kunden zu 
suchen. Auch sind die Ausgaben für Verkehr gegenüber der Rechnung 2017 wieder angestiegen, 
jedoch etwas tiefer ausgefallen als budgetiert. Ein erfreuliches Kapitel kann der Stadtpräsident zu den 
Steuern aufschlagen. Die Steuern stiegen gegenüber dem Budget wesentlich stärker und tragen so 
zum guten Abschluss bei. Die Steuerkraft steigt ebenfalls an und liegt 2018 bei 1 ‘972 Franken pro 
Einwohner. Der kantonale Schnitt legte im Vergleich zur Stadt Romanshorn nur um 104 Franken auf 
2‘152 Franken zu. Romanshorn hingegen konnte sich um 138 Franken verbessern. Die Steuerkraft ist 
ein besonders relevanter Faktor für den Finanzausgleich. Bei steigender Steuerkraft fällt dieser tiefer 
aus. Es bleiben die Berechnungen des Kantons abzuwarten.

Investitionsrechnung 2018
Zur Investitionsrechnung 2018 weist der Stadtpräsident daraufhin, dass in früheren Jahren für die 
Investitionen jeweils vom Richtwert von durchschnittlich 4 Millionen Franken pro Jahr als notwendiges 
Investitionsvolumen für Romanshorn ausgegangen wurde. Dem konnte im vergangenen Jahr mit Net
toinvestitionen von 3‘316'581 Franken wieder näher gekommen werden. In diesem Betrag finden sich 
unter anderem auch die Kosten von 800'000 Franken für die Parkplätze im Bodan. Investiert wurden 
in den neuen Büroräumlichkeiten für die Sozialen Dienste und der Bauverwaltung, im Seebad, Ge
meindestrassen und Ortsplanung. Ebenfalls beinhaltet der Betrag auch den Beitrag an die Sanierung 
der Turnhalle der Kantonsschule.

Die Selbstfinanzierung konnte sich über das vergangene Jahr erholen und beträgt 3'743‘840 Franken. 
Der Selbstfinanzierungsgrad verbesserte sich von 73,1 auf 112,9 % und das Nettovermögen pro Ein
wohner stieg auf 451 Franken an. Für Investitionen darf der Selbstfinanzierungsgrad durchaus auch 
einmal unter 100 % sinken, langfristig braucht die Stadt aber einen hohen Selbstfinanzierungsgrad um 
neue Investitionen zu finanzieren und amortisieren bzw. Schulden wiederabzubauen.

Überprüfung Einhaltung Kürzungen im Budget 2018
Im November 2017 wurden an der Budgetgemeindeversammlung mittels Streichungsanträgen ver
schiedene Aufträge an den Stadtrat übergeben. Die Kürzung im Seebad um 50‘000 Franken konnten 
eingehalten bzw. übertroffen werden. Zudem wurden bei den Gemeindestrassen Einsparungen von 
250'000 Franken vorgenommen. Im Bereich der Parkplatzbewirtschaftung konnte aufgrund von ge
bundenen Ausgaben die Streichung von 84'000 Franken nicht vollumfänglich eingehalten werden. In 
diesem Zusammenhang ist es dem Stadtpräsidenten wichtig festzuhalten, dass bei all diesen Umset
zungen der Sparbemühungen die Vereine, bis auf das Kino Roxy, keine Kürzungen hinnehmen muss
ten.

Der Stadtpräsident stellt den Geschäftsbericht und die Rechnung 2018 der Stadt zur Diskussion.

Richard Bilgeri erinnert sich daran, dass er an einer der vergangenen Gemeindeversammlung wissen 
wollte, wieviel die Stadt für die Liegenschaft Helg bezahlt hat. Hierzu hatte er damals keine Antwort 
erhalten. Unterdessen ist dies für ihn im Geschäftsbericht ersichtlich. Jedoch fehlt ihm die Verkehrs
wertschätzung, was ihn irritiert.
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Der Stadtpräsident erklärt, dass alle Liegenschaften des Land Kreditkontos alle fünf Jahre geschätzt 
werden. Bei dieser Liegenschaft handle es sich um den Buchwert, welcher dem Kaufwert entspreche. 
Die Liegenschaft wird dann ebenfalls mit allen anderen wieder neu geschätzt. Dasselbe Vorgehen 
wurde auch bereits mit der Liegenschaft Merkur angewendet.

Richard Bilgeri insistiert, dass es eine Verkehrswertschätzung dieser Liegenschaft gibt.

Der Stadtpräsident bestätigt dies und nennt aus der Erinnerung eine Zahl in der Höhe von rund 
9OO'OOO Franken als Basis für die Entscheidungsfindung des Stadtrates.

Richard Bilgeri widerspricht und erklärt, dass eine Verkehrswertschätzung der Thurgau Kantonalbank 
(TKB) erstellt von Richard April existiere und diese über 600'000 Franken laute.

Der Stadtpräsident erklärt, dass dieser Wert ihm nicht bekannt ist und ohne Unterlagen dies nicht 
nachvollzogen und beantwortet werden kann.

Richard Bilgeri insistiert und wiederholt, dass eine Verkehrswertschätzung der TKB existiere und die
se einen Verkehrswert von 600'000 Franken ausweise. Das sei rund die Hälfte des Kaufwertes.

Der Stadtpräsident erklärt, dass es durchaus so sei, dass der Stadtrat bei diesem Liegenschaftskauf 
ein Agio aufgezahlt hatte, aber auf Basis der genannten 900'000 Franken. Dies, weil die Liegenschaft 
eine grosse strategische Bedeutung hat und das Risiko vertretbar ist, weil das Grundstück fünfstöckig 
bebaut werden könnte. Die Liegenschaften waren damals im Verkauf und verschiedene Angebote 
lagen vor. Die Stadt war zum Handeln gezwungen, wenn sie sich in diesem Raum Handlungsoptionen 
frei halten wollte. Wenn die Liegenschaften den Eigentümer wechselten, sei später vielfach der Preis 
nicht mehr bezahlbar bzw. wären Spekulationen zu befürchten. Zudem befindet sich die Liegenschaft 
selbst in einem schlechten Zustand und auch die aktuelle Ausgestaltung im Erdgeschoss, mit Laden
fläche und Infrastruktur für einen Metzger/Molkerei, hat einen Einfluss auf die Bewertung einer Ver
mietung bzw. Rendite im heutigen Zustand, was den Verkehrswert ausmacht. Er wiederholt nochmals, 
dass er die Unterlagen nicht zur Hand hat, dem Fragenden aber eine Antwort zukommen lassen kann.

Richard Bilgeri erklärt, dass dies nicht notwendig ist, da ihm dieses Dokument in Kopie und mit Ein
gangstempel der Bauverwaltung vorliege. Er stellt für sich fest, dass es attraktiv ist der Stadt Liegen
schaften zu verkaufen und bedauert, dass er dies nicht früher gewusst hat, sonst hätte er seine auch 
der Stadt verkauft.

Der Stadtpräsident erklärt, dass es auf den ersten Blick verständlicherweise nicht offensichtlich sei, 
weshalb diese Liegenschaft einen hohen Wert hat. Aufgrund der strategisch wichtigen Lage sei sie 
den Preis aber absolut wert. Auch wenn die Verbindung mit einer Passarelle zum Bahnhof bzw. zu 
den Perrons und Hafenpark nie zustande kommen sollte, kann an dieser Lage gemäss Entwurf des 
neuen Rahmennutzungsplans fünfstöckig gebaut werden. Selbstverständlich steht es der nachfolgen
den Behörde frei, diese Liegenschaft auch wieder zu verkaufen. Aber wenn eine Verbindung zum 
Bahnhof und Hafenpark entstehen wird, dann wird es genau an dieser Lage sein, denn nur diese Lie
genschaft verbindet die Hangkante mit der Alleestrasse. Zudem erwähnt er in diesem Zusammen
hang, dass die SBB im vergangenen Dezember den Hafenpark im Zusammenhang mit der Festle
gung strategisch bedeutender Entwicklungsgebiete in der Ostschweiz als wichtiges Areal publiziert 
hat, welches ab 2025 entwickelt werden soll. Aus diesem Grund steht der Stadtpräsident persönlich 
mit Überzeugung hinter diesem Kauf. Ergänzend macht er einen Blick in die Vergangenheit und er
klärt, dass unter der Führung seines Vorgängers der Gemeinderat den vorderen, aber sehr kleinen 
und abbruchreifen Teil des Bodans (Hotel und Restaurant) alleine für 1.7 Millionen Franken gesichert 
hat, um die Liegenschaft für die heutige Überbauung freispielen zu können. Das führte damals auch 
zu Diskussionen, war aber aus persönlicher Sicht des Stadtpräsidenten schon damals die richtige 
Entscheidung. So konnte die Stadt trotz hohem Preis einen ansehnlichen Gewinn aus dem Geschäft
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erwirtschaften und das Areal entwickeln. Auch das Gebiet nach dem Zollhaus, wo sich früher der 
Kiesplatz befand, wurde für einen Betrag im selben Umfang gesichert und so der Zugang zum See 
gewährleistet, was für die Stadt von grosser Bedeutung ist. Der Stadtrat muss für strategische Zwecke 
Landreserven sichern können um damit eine vorausschauende Arbeit machen zu können und hat 
dafür auch die entsprechenden Kompetenzen. In diesem Zusammenhang weist der Stadtpräsident 
darauf hin, dass 2014 eine gut besuchte Gemeindeversammlung das Vertrauen gegenüber dem 
Stadtrat ausgesprochen hat und die Kreditlimite des Landkreditkontos auf 16 Millionen Franken erhöh
te. Das ist ein Vertrauensbeweis und ein klarer Auftrag strategische Landreserven zu sichern.

Heinz Benzinger möchte wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass für die Positionierung einer Mulde 
auf der Strasse eine Gebühr entrichtet werden muss. Als langjähriger Steuerzahler hat er kein Ver
ständnis dafür.

Der Stadtpräsident erklärt, dass es für jede Gebühr eine rechtliche Grundlage gibt, so sicher auch in 
diesem Fall. Er erinnert aber daran, dass jetzt Fragen zur Rechnung zu stellen sind und solche Fra
gen unter Mitteilungen und Umfragen adressiert werden können.

Ernst Züllig möchte wissen, weshalb die Anteilsscheine der Genossenschaft Holzenstein zurückver
kauft wurden.

Der Stadtpräsident erklärt, dass im Zuge der Haushaltssichernden Massnahmen alle Beteiligungen 
überprüft wurden. Die Stadt war vermutlich wertmässig die grösste Genossenschafterin, besass aber 
trotzdem nur ein Stimmrecht. Aus diesem Grund hatte sich der Stadtrat dafür entschieden, den gröss
ten Teil zurück zu verkaufen und nur noch einen kleineren Anteil von 20‘000 Franken zu halten, um 
der Wichtigkeit dieser Institution für Romanshorn Rechnung zutragen. Mit diesem Betrag bleibt die 
Stadt aber bei den grossen Anteilhabern. Es sei auch nicht auszuschliessen, dass in späteren Zeiten 
bei entsprechendem Finanzbedarf die Stadt wieder Anteilscheine zeichnen könne. Der Stadtpräsident 
betont zudem, dass auch das Haus Holzenstein ein ausgewiesenes Interesse am Rückkauf zeigte. Da 
das Haus Holzenstein wie auch das stadteigene Regionale Pflegeheim auf dem gleichen Markt tätig 
sind, entspreche eine gewisse Trennung auch in den Vorständen der heutigen Auffassung von Corpo
rate Governance, wobei auf Betriebsstufe nach wie vor sehr gut zusammen gearbeitet werde.

Der Stadtpräsident schliesst die Diskussion.

Regionales Pflegeheim 2018
Die Ressortverantwortliche Gesundheit stellt die Rechnung des Regionalen Pflegeheimes vor. Die 
Jahresrechnung weist entgegen dem budgetierten Gewinn einen Verlust von 56708 Franken aus. Als 
Gründe für den unerfreulichen Abschluss führt sie unter anderem die von der Revision vorgeschlage
ne Bildung von Rückstellungen für Debitorenverluste und Ferien/Gleitzeitsaldi an. Der Hauptgrund für 
die roten Zahlen ist aber ganz klar die nicht erreichte Auslastung von 97 %. Um rentabel zu sein benö
tigt das Pflegeheim eine Auslastung von 96 %.

Im Bereich der Bilanz berichtet die Ressortverantwortliche Gesundheit, dass das langfristige Fremd
kapital mit der Rückzahlung an die Stadt weiter abgebaut werden konnte. Das kurzfristige Fremdkapi
tal hingegen musste wegen dem Ersatz der Lüftung etwas erhöht werden. Das Eigenkapital wird um 
den Verlust verringert und beträgt damit am 31. Dezember 2018 902‘662 Franken.

Die Diskussion zur Rechnung des Regionalen Pflegeheims wird nicht genutzt.

Beschluss
1. Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig:

1.1. Dem Geschäftsbericht und der Rechnung 2018 der Politischen Gemeinde Romanshorn wird 
zugestimmt.
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2. Auszug an:
2.1. Ressort Präsidium, Finanzen und Verwaltung
2.2. Finanzverwaltung

2019-5 09.03.02.01 Jahresrechnungen 
Genehmigung des Pflegeheimfonds

Sachverhalt
Die Ressortverantwortliche Gesundheit erläutert die Jahresrechnung des Pflegeheimfonds. Der 
Fonds, welcher aus Legaten und Erbschaften gespiesen wird, verfolgt den Zweck offene Rechnungen 
von verstorbenen Bewohnenden, welche nicht mehr gedeckt werden können, zu bezahlen.

Der Vermögensertrag war aufgrund des schlechten Jahresendspurts 2018 negativ. Diese Entwicklung 
konnte aber mit den erfreulichen ersten Monaten im Jahr 2019 bereits wieder teilweise aufgefangen 
werden.

Die Ressortverantwortliche Gesundheit erläutert, dass es in den vergangenen Jahren für viele Pflege
heime schwieriger wurde die notwendige Auslastung zu erreichen. Grund dafür sind insbesondere 
immer später erfolgende Eintritte, was mit Blick auf die gewünschte Selbstständigkeit im Alter absolut 
verständlich ist, und die kürzer werdende Aufenthaltsdauer im Pflegeheim. Hingegen zunehmen die 
Anfragen für Réhabilitations- oder palliative Aufenthalte. Die Probleme sind erkannt und die Betriebs
kommission, allen voran die Betriebsleiterin Susanne Schwizer, werden Vorschläge erarbeiten, wie 
dieser veränderten Ausgangslage entgegen getreten werden kann.

Die Diskussion zum Pflegeheimfonds wird nicht genutzt.

Beschluss
1. Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig:

1.1. Der Rechnung des ausserhalb des Gemeindevermögens verwalteten Fonds wird zuge
stimmt.

2. Auszug an:
2.1. Ressort Präsidium, Finanzen und Verwaltung
2.2. Finanzverwaltung

Mitteilungen und Umfrage
Der Stadtpräsident erklärt, dass die Umzüge der Sozialen Dienste und der Bauverwaltung abge
schlossen werden konnten. Der Stadtrat hat zudem die Bevölkerung darüber informiert, dass es einen 
Personalwechsel auf Stufe Abteilungsleiter in der Bauverwaltung mit sofortiger Freistellung gab und 
jedoch am gleichen Tag eine hervorragende Interimslösung installiert werden konnte.

Die eröffnete Diskussion wird nicht weiter genutzt.

Verabschiedungen
Der Stadtpräsident weist darauf hin, dass nun ein grosser Wechsel in der Exekutive bevorsteht. Sie
ben von neun Mitgliedern werden den Stadtrat verlassen und damit gesamthaft über 50 Jahre Exeku
tivbehördenerfahrung. Dem Stadtpräsident ist es ein Privileg jeden Einzelnen der Zurücktretenden 
kurz zu verabschieden und richtet einige persönliche Worte an die Stadtratskolleginnen und -kollegen.
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Die Ressortverantwortliche Gesundheit würdigt in wenigen, aber sehr treffend gewählten Worten die 
Arbeit und Verdienste des Stadtpräsidenten über die vergangen acht Jahre. Die anwesenden Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger würdigen die getane Arbeit des Stadtpräsidenten mit langanhaltenden 
stehenden Ovationen. Der abtretende Stadtpräsident bedankt sich für die schönen Worte sowie gros
sen Applaus und wünscht Romanshorn und seiner Bevölkerung seinerseits alles Gute. Auch stellt er 
in Aussicht sich als Kantonsrat weiterhin für die Interessen der Hafenstadt einsetzen zu wollen.

Zum Schluss der Verabschiedungen spricht der Stadtpräsident auch den beiden verbleibenden Mit
gliedern seinen Dank aus und wünscht ihnen viel Erfolg mit der neuen Behörde.

Agenda
Bevor er nun definitiv zum Apéro überleiten kann, informiert der Stadtpräsident über die kommenden 
Anlässe und lädt alle herzlich dazu ein daran teilzunehmen.

18.05.2019
25.05.2019
15. - 16.06.2019
22.06.2019
18.07.2019 
1.-3.08.2019 
09. - 11.08.2019
16. - 17.08.2019
17. - 18.08.2019
25.08.2019
31.08.2019 
7.- 8.09.2019 
15. -16.10.2019
23.10.2019 
30.11. - 1.12.2019

Jubiläum 10 Jahre Spielstrasse 
Schluuchfest
Wurscht- und Schülerturnier
Nationenfest
Donnschtig-Jass (sofern)
Sommernachtsfest
World Food Festival
150 Jahre TV Romanshorn
Klapperlappap
Slow Up
Takt am See
CH-Meisterschaft Kanu-Club
Zirkus Stey
Jahrmarkt
Chlausmarkt

Romanshorn, 22. Mai 2019

Samens des Stadtrates 
Del/ Stadtpräsident: Die Stadtscbfeiberiir

\

Bettina Beck'avicrH. Boi

Die Stimmenzählerinnen

Regula HugEveline MeierSusan na Pfiffner
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