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Unsere 
Stadtkaserne
nicht aus 
der Hand 
geben!



1 – Frauenfeld erweitert sein Zentrum
Das Kasernenareal ist mit 2,5 Hektaren ähnlich gross wie 
die Altstadt und hat das Potential, ein lebendiger Stadtteil 
zu werden. Dank seiner zentralen Lage ist das Kasernen- 
areal zudem Impulsgeber für die Entwicklung des Bahn-
hofplatzes, der Innenstadt und des Murgbogens zwischen 
Bahnhof und Autobahn. Vorstadt, Altstadt, Kreuzplatz und 
Niedere Vorstadt werden belebt und bilden gemeinsam mit 
dem Kasernenareal das neue Zentrum von Frauenfeld.

2 – Das Kasernenareal 
als Verbindungselement
Das Kasernenareal verbindet und ist offen für unterschied- 
liche Kulturen, Generationen, Unternehmungen, Organisati-
onen, Vereine und Institutionen. Die Ausstrahlungskraft des 
Kasernenareals basiert auf lokalen Stärken und Netzwer-
ken. Es entwickelt sich im Austausch mit allen öffentlichen 
und privaten Akteuren, denen die Belebung der Frauenfelder 
Innenstadt ein Anliegen ist.

3 – Das Kasernenareal schafft 
viele Möglichkeiten 
Das Kasernenareal ist zu allen Tages- und Jahreszeiten at-
traktiv für Besucherinnen und Besucher. Es schafft neue 
urbane Treffpunkte für ein vielfältiges Publikum, belebt das 
Zentrum von Frauenfeld und vernetzt sich mit den umlie-
genden Quartieren. 

4 – Erhaltung der Gebäude und Freiräume 
Das Kasernenareal mit Kopfbau, Flügelbauten und Halle  
wird erhalten und die bestehenden Freiräume werden be-
lassen. Das Siegerprojekt «all day long» des städtebauli-
chen Ideenwettbewerbs 2016 bildet dafür eine gute mögli-
che Grundlage. 

5 – Das Kasernenareal gehört 
in die Hand der Stadt 
Die Stadt trägt die Verantwortung für die Entwicklung des 
Areals. Sie verfügt über die Nutzungshoheit und die Pla-
nungshoheit. In erster Linie ist ein Kauf des Areals durch 
die Stadt anzustreben, damit für die künftigen Nutzungen 
Planungssicherheit besteht. Falls dies nicht auf Anhieb ge-
lingt, kommen in einer Übergangszeit auch Miet- oder Bau-
rechtsverträge in Frage.

Mit dem Auszug des Militärs aus der Stadtkaserne im Jahr 2021 wird ein Herzstück 
Frauenfelds frei. Für uns alle – falls wir die Kaserne nicht aus der Hand geben.

Die Stadtkaserne – eine Jahrhundertchance für Frauenfeld!

6 – Öffentliche Zone 
Das Kasernenareal bleibt in der öffentlichen Zone. Diese 
Zone garantiert, dass bei der Nutzung des Areals die öf-
fentlichen Interessen Vorrang haben. Die öffentliche Zone 
ist ein wichtiges Steuerungsmittel für die Entwicklung des 
Areals, das nicht aus der Hand gegeben werden darf. Um-
zonungen in andere Bauzonen (z.B. Stadtkernzone) sind nur 
in Teilarealen möglich und hängen vom Nachweis ab, dass 
die Leitideen nicht beeinträchtigt werden.

7 – Zwischennutzung
Die Stadt sorgt dafür, dass das Kasernenareal sofort nach 
dem Auszug der Armee im Jahre 2021 für lokale Bedürfnisse 
genutzt werden kann. Nach der langen Wartezeit darf das 
Kasernenareal nicht leer stehen. Dabei spielen Zwischen-
nutzungen eine wichtige Rolle. Damit entstehen erste kre-
ative Impulse, welche die Attraktivität des Areals steigern.

8 – Trägerschaft
Die Aktivitäten und Vermietungen auf dem Kasernenareal 
werden von einer eigenständigen Trägerschaft wahrge-
nommen. Das Kasernenareal erhält eine transparente Be-
triebsorganisation und ein Nutzungsmanagement, welches 
Flächen nach klaren Kriterien vergibt und auf einen stimmi-
gen Nutzungsmix achtet. Die Stadt wählt die Trägerschaft 
aus und nimmt die öffentlichen Interessen wahr.

9 – Finanzierung
Für die Übernahme des Kasernenareals und für die Finan-
zierung von Anfangsinvestitionen sind in begrenztem Mass  
öffentliche Gelder notwendig (Anschubfinanzierung). Für  
den späteren Betrieb gilt der Grundsatz der Eigenwirtschaft- 
lichkeit, d. h. die Betriebskosten werden aus Mietzinsein- 
nahmen bzw. Baurechtszinsen gedeckt. Zusätzlich müssen 
alle Möglichkeiten von Querfinanzierungen und von Gegen- 
geschäften mit der armasuisse ausgeschöpft werden.

10 – Mitwirkung
Für den weiteren Entwicklungsprozess ist ein dauernder 
und massgeblicher Einbezug der Frauenfelder Bevölkerung 
und der an der Nutzung des Kasernenareals interessierten 
Akteure zu gewährleisten. Die schrittweise Aneignung des 
Kasernenareals durch die Bevölkerung ist ein zentraler Er-
folgsfaktor, auch bei den anstehenden Volksabstimmungen.
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Historische Aufnahme: Stadtkaserne mit Hallen 
und Stallungen, im Hintergrund der Exerzier- 
platz «Oberes Mätteli». 
Quelle: Denkmalpflege Kanton Thurgau, Frauenfeld

Die Stadtkaserne hat eine stolze Geschichte. 1862 haben die 
Bürger von Frauenfeld die Kaserne auf eigene Rechnung er-
stellt und damit den Aufschwung der Stadt eingeleitet. Mit 
dem Auszug des Militärs in die Kaserne Auenfeld im Jahre 
2021 bietet sich uns ein zweites Mal die Chance, etwas Gros-
ses in Gang zu setzen. Frauenfeld steht vor der Entscheidung, 
«in freisinniger, gemeinnütziger Weise etwas zu wagen», wie 
es unsere Vorfahren 1861 formuliert haben. Wie damals sind 
Mut, Entschlossenheit und Pioniergeist gefragt. Nach 150-jäh-
riger Nutzung durch das Militär hat die Stadt Frauenfeld jetzt 
die einmalige Chance, die Zukunft aktiv zu gestalten und der 
Stadtkaserne die Bedeutung zu geben, die ihr als Herzstück 
unserer Stadt zukommt. Damit dies gelingt, müssen alle inter-
essierten Kreise am gleichen Strick ziehen.
Die Kaserne soll eine gesunde Mischung aus Wirtschaft und 
Kultur, Arbeiten und Freizeit werden und sich somit auch posi-
tiv auf die Alt- und Innenstadt sowie ganz Frauenfeld auswir-
ken. Menschen sollen das Zentrum beleben, sich wohlfühlen, 
verweilen, etwas zusammen aufbauen. Alt und Jung finden 
hier tagein, tagaus Geschäfte, kleine Handwerks- und Dienst-
leistungsbetriebe sowie Freiräume mit Gastronomie, Sitzge-
legenheiten und Spielangeboten für Kinder. Die Stadtkaserne 

gehört heute dem Bund, genauer der armasuisse Immobilien 
(VBS), die für harte Verhandlungen bekannt ist und verschie-
dene Optionen für eine Verwertung des Areals hat. Es braucht 
deshalb ein klares Signal nach Bern, dass die Stadt Frauenfeld 
die Kaserne zu einem realistischen Preis selber übernehmen 
will und ein Verkauf an Dritte nicht in Frage kommt.

Diese Chance 
müssen wir packen!

1861: Die Pioniere – Bürgergeld für eine Bundesbaute

Im November 1861 hat ein «Verein strebsamer Bürger des Hauptortes» 
die Broschüre «Beleuchtung der Kasernen-Frage in ihrer Bedeutung  
für den Kanton Thurgau im Allgemeinen und für Frauenfeld im Beson-
deren» herausgegeben. Mit dieser Broschüre stellte sich die Frauenfelder 
Bürgerschaft gegenüber den Konkurrenten Weinfelden und Bischofszell 
im Kampf um die neue Kaserne erfolgreich in den Vordergrund. Die 
Kernbotschaft der Broschüre: Obwohl kein direkter, sondern nur ein 
indirekter Gewinn in Aussicht stehe, könne man es sich leisten, in 
freisinniger, gemeinnütziger Weise etwas zu wagen, der Gegenwart 
Entbehrungen aufzuerlegen, um der Zukunft dadurch mehr Genuss  
zu sichern. 

Schöner kann man auch heute nicht ausdrücken,  
was Bürgersinn bedeutet!
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CH Chrampfe & Hirne – die Frauenfelder Stadtpartei

Chrampfe & Hirne hat am 4. Juli 2018 einen 
parlamentarischen Vorstoss eingereicht  
(siehe www.ch-frauenfeld.ch).

Mit der Interpellation «Unsere Stadtkaserne 
nicht aus der Hand geben» will CH den  
Dialog über die Zukunft der Stadtkaserne  
vertiefen und dem Stadtrat den Rücken  
stärken in den Verhandlungen mit der  
Eigentümerin armasuisse. 

Aus der «verbotenen Stadt» wird ein lebendiger Teil Frauenfelds. So sind ab 2021 vielfältige Zwischennutzungen möglich, etwa wo 
früher Armeepferde untergebracht waren: Blick auf den Unteren Graben, im Hintergrund das Alte Zeughaus (heute Staatsarchiv).

Nach wie vor aktuell: Machbarkeitsstudie Stadtentlastung Frauenfeld und Verkehrsplanung  
im Frauenfelder Zentrum. Lesen Sie unsere Broschüre zur Stadt-«Entlastung»: «Vier Fragen,  
erste Antworten und eine Forderung» auf der CH-Homepage www.ch-frauenfeld.ch.
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Die Stadtkaserne als neuer 
Teil des Frauenfelder 
Zentrums: Bahnhof, Stadt- 
kaserne, Vorstadt und Alt- 
stadt werden miteinander 
verbunden.


