
Umfrage zur Freie-Strasse: Alter Wein in neuen Schläuchen
Ein Kommentar von Charles Landert

«Die Freie Strasse bewegt», so der Titel der stadträtlichen Medienmitteilung zur 
Umfrage des Amts für Kommunikation und Wirtschaftsförderung. Die Resultate der 
im Frühjahr 2021 durchgeführten Befragungen lagen Ende April zur Behandlung 
im Stadtrat vor. Warten auf eine baldige Publikation war zunächst müssig, denn: 
Ergebnisse würden erst zusammen mit dem Bericht über die Mitwirkung zum 
Gesamtbild Agglomeration Frauenfeld veröffentlicht, so SR Andreas Elliker 
(Thurgauer Zeitung vom 2.7.2021), also Anfang 2022…

Nun also doch früher. Am 7. Oktober hat der Stadtrat seine «Auswertung // Stim-
mungsbild» genannte «Bedarfserhebung zur Nutzung der Freie-Strasse» publiziert 
(s. auch Kurzfassung). Isoliert betrachtet, ist dies überaus erfreulich. Es scheint, 
dass die Anfang 2021 erheblich erklärte Motion Wetli/Hausammann, die auf eine 
schnellere, bessere und transparente Information der Bevölkerung abzielt, bereits 
Wirksamkeit entfaltet. 

Interessant aber: Die Steuerzahlenden erhalten anstelle eines lesbaren Berichts 
mit neuen Erkenntnissen und brauchbaren Handlungsanweisungen bloss einen – 
immerhin ungeschminkten – Einblick in die Werkstatt eines städtischen Verwaltungs-
bereichs.

Nach 2016: Nochmals ein Bericht zur Freie-Strasse
Kapitel 1 (Ausgangslage) zeigt in knapper Form und daher nur bedingt nützlich die 
Vorgeschichte des Gegenstands Freie-Strasse auf. Kapitel 2 (Auftrag) umschreibt die 
Erwartungen des Auftraggebers, das Departement für Bau und Verkehr. 

Erhofft wurden demnach «Aussagen zur Anzahl Parkplätze sowie zur An- und 
Zulieferungssituation» und zu den «Bedürfnissen aus der Bevölkerung und des 
Gewerbes an die Parkierungsmöglichkeiten». «Wünschenswert» sei zudem «ein 
Konsens zwischen der Bevölkerung und dem an der Freie-Strasse ansässigen 
Gewerbe», dies «in einem Dialog erarbeitet». Ferner sollte «in einem zweiten 
Schwerpunkt» die Infrastruktur («als wichtiger Teil des öffentlichen Raumes») in der 
«Bedarfserhebung» thematisiert werden.
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https://ch-frauenfeld.ch/uploads/files/extern/20211007%20MM%20zur%20Befragung%20Freie-Strasse_Die%20Freie-Strasse%20bewegt.pdf
https://ch-frauenfeld.ch/uploads/files/extern/20211008%20Bericht%20zur%20Umfrage%20Freie-Strasse_Schlussbericht%20lang_Auswertung_Umfrage_FreieStrasse-8.pdf
https://ch-frauenfeld.ch/uploads/files/extern/20211008_2%20Kurzbericht%20Erhebung%20Freie_Strasse-6.pdf


In den folgenden Kapiteln 3 (Methodisches Vorgehen) beziehungsweise 4 (Aus-
wertung) offenbart der Bericht erbarmungslos seine Schwächen. Auftrag – an sich 
schon diskutabel – und Ergebnisse klaffen weit auseinander. Sowohl methodisch 
als auch in der Ergebnisdarstellung (konfuse Begriffsverwendung, kein roter Faden, 
fehlende Aussagekraft der Daten und Transparenz von Herleitungen, nichtssagende 
Sätze, geschönte/widersprüchliche Teilnehmerzahlen) erfüllt der Bericht die Erwart-
ungen an das angesagte Produkt mitnichten. Von neuen Erkenntnissen kann keine 
Rede sein.

Blendwerk

Bilder, Diagramme und sogenannte «Wortwolken» werfen mehr Fragen auf, als sie 
Antworten liefern. Nicht besser wird die Sache, wenn über Begriffe wie Reliabilität, 
Objektivität, Validität oder Intersubjektivität geschwurbelt und so der Leserschaft 
Wissenschaftlichkeit vorgegaukelt wird. Sätze wie: «Aus wissenschaftlicher Sicht 
sind zehn Interviews absolut aussagekräftig, solange sie in Bezug zu einer breiten 
unspezifischen Befragung gestellt werden» sind einfach nur peinlich.

Über Seiten listet der Bericht beflissen auf, was die verschiedenen Befragten 
gesagt, geschrieben oder «gekrizzelt» haben. Er widerspiegelt so nichts mehr als 
die Kakophonie, die interessierte Beobachter seit Jahrzehnten wahrnehmen. Nicht 
erstaunlich kommt es zu Sätzen wie etwa: «Die Themen Verkehr und Parkplätze 
werden sowohl positiv als auch negativ konnotiert sehr oft eingebracht».
«Die Freie-Strasse wird hingegen nicht genutzt zum Verweilen, Ausruhen oder 
für Freizeitaktivitäten». Über die gelben Punkte in der Begegnungszone: «Einige 
finden sie störend, andere empfinden sie als eine willkommene Auflockerung der 
Gestaltung». «Die Meinungen zu Fragen der Mobilität in der Freie-Strasse pola-
risieren stark». «Anhand der Nennungen ist ersichtlich, dass das Thema Verkehr 
stark dominiert».

Vielleicht mit Blick auf solche Banalitäten werden wir Leserinnen und Leser am 
Ende gedrängt, «die Rückmeldungen seitens der verschiedenen Teilnehmenden der 
Bedarfserhebung als Hinweise für mit hoher Wahrscheinlichkeit relevante Themen 
zur Zukunft der Freie-Strasse» zu verstehen. Man lasse sich diesen Satz einmal auf 
der Zunge zergehen!
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http://www.krizzelbox.ch


Mit Blick auf die Diskrepanz zwischen dem Auftragsanspruch und der fragwürdigen 
empirischen Basis der diversen Datenerhebungen ist nicht erstaunlich, dass 
sich der Nebel auch im Kapitel 5 (Fazit/Synthese) nicht lichtet. Eine präzise, 
stimmige Verdichtung der Ergebnisse? Eine kurze, tabellarische Auflistung der 
Fragen des Auftraggebers und die Antworten der «Wissenschafterinnen»? Nichts. 
Dementsprechend können auch eine nachvollziehbare Auslegung und schlüssige 
Folgerungen und Empfehlungen nicht gelingen. Kapitel 6 (Weiteres Vorgehen) lässt 
einen vollends ratlos zurück. Immerhin eines: Freude dürfte der Stadtrat gehabt 
haben, dass seine Vorstellungen von einer «Gleichberechtigung aller Verkehrs-
teilnehmenden» (siehe kürzlich publiziertes Gesamtbild Agglomeration Frauenfeld) 
kritiklos im Bericht übernommen wurden. Oder auch an Sätzen wie «[…] niemand 
soll ausgeschlossen werden, alle sollen teilhaben an einer attraktiven Innenstadt zum 
Verweilen, sich treffen und begegnen und dazu braucht es eben auch das Auto.»

Versagen auf allen Stufen der Verwaltung

Es ist, wie es ist. Der eine meint dies, die andere das. Den Suure Winkel finden 
alle großartig, hat er doch «Potenzial». Und – aufgepasst! – die meisten gehen zu 
Fuss in der Freie-Strasse. Parkplätze braucht es, aber wenn etwas weniger, dann 
bittschön nur mit dem Einverständnis der Gewerbetreibenden. Und so «bewegt» die 
Freie-Strasse (vgl. Medienmitteilung des Stadtrats) auch in Zukunft die Gemüter. Nur 
bewegen tut sich nichts. Die diversen, bereits seit Jahren vorliegenden Doku-mente 
zur Freie-Strasse, sehr wohl geeignet, um die politischen Wegmarken festzulegen, 
schlummern weiter in städtischen Schubladen oder elektronischen Ordnern. Dass 
Verwaltungen Produkte wie das hier diskutierte liefern, kann zwar vorkommen (Wo 
Menschen arbeiten…), ist nichtsdestotrotz bedenklich. Denn vier Stellen haben 
die (Qualitäts-)Kontrolle sträflich unterlassen: die Abteilung Kommunikation, die 
Amtsleitung, zwei involvierte Departementsvorsteher und zuletzt der Gesamtstadtrat. 
Niemand hat den Bericht gestoppt.

Damit es nochmals gesagt sei: Dem Stadtrat ist die einigermassen zeitnahe 
Publikation des Berichts hoch anzurechnen. Anders als angesagt, hat er die 
Befragungsergebnisse zur Freie-Strasse noch vor denjenigen zum «Gesamtbild» 
zugänglich gemacht. Damit schafft er jene Transparenz, die im Gemeinderat schon 
vor langer Zeit und immer wieder gefordert wurde.
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https://www.stadtentwicklung-frauenfeld.ch/gesamtbild.html/1624
https://ch-frauenfeld.ch/uploads/files/extern/20211007%20MM%20zur%20Befragung%20Freie-Strasse_Die%20Freie-Strasse%20bewegt.pdf


Orientierungsloser Stadtrat, Bevölkerung bleibt aussen vor

Überaus tragisch erscheint indessen, dass er sich mit solch peinlichen Übungen 
auch weiterhin aus der politischen Verantwortung stiehlt. Seit bald zehn Jahren 
verfügt unsere Regierung über fundierte Expertisen, um sich auf ein Vorgehen 
festzulegen. Seit der Einreichung der Petition von SVP und CVP (im Wesentlichen 
für die Beibehaltung der Parkplätze in der Freie-Strasse) sowie der Ablehnung des 
Planungskredits Freie-Strasse (Budgetsitzung vom 13.12.2017) durch die bürgerliche 
Mehrheit im Parlament geht faktisch nichts mehr. Und seit drei Jahren drückt er sich, 
dem Gemeinderat eine referendumsfähige Vorlage zur Freie-Strasse vorzulegen 
– obwohl der Gemeinderat Ende 2018 den Planungskredit für die Freie-Strasse 
doch noch genehmigt hat. Einige Ladenbesitzer, bürgerliche Gemeinderäte und 
Gemeinderätinnen sowie ein paar laute Automobil-Ultras sagen, wo es lang geht. Die 
Bevölkerung bleibt aussen vor.

Der Stadtrat erkennt nicht, dass die Anziehungskraft der Altstadt erst richtig wachsen 
kann, wenn der motorisierte Kundenverkehr ganz ausgesperrt bleibt. Er ignoriert, 
dass bereits einige wenige Such- und Durchfahrten von Automobilisten die Stimmung 
in der Altstadt vermiesen.

Konzept- und ziellos, endlos zaudernd und jeglicher Führungskompetenz entbehrend 
bedient er sich jetzt einer als «repräsentativ» bezeichneten Umfrage, um «mehr 
Kompromissbereitschaft» und beliebige andere «Erkenntnisse» in Sachen 
Freie-Strasse herbeizureden. Faktisch legitimiert er damit den Bericht aus dem 
Verwaltungsbereich Sozialraum, der den Anforderungen an partizipative Verfahren 
und die Berichterstattung darüber in keiner Weise genügt.

Ob intern Lehren – in der Exekutive, in der betreffenden Verwaltungseinheit – 
Konsequenzen gezogen werden, steht auf einem anderen Blatt. Ebenso, ob Worte 
wie Führungskompetenz, Verantwortung, Effizienz oder Qualitätsmanagement aus 
stadträtlichem Munde Glaubwürdigkeit beanspruchen können.

24. Oktober 2021, Charles Landert
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https://www.frauenfeld.ch/public/upload/assets/25853/Protokoll%20der%20Gemeinderatssitzung%20vom%2013.%20Dezember%202017.pdf

