
In Kreuzlingen dürfen die meisten Steuerzahler weder wählen noch abstimmen, weil sie Ausländer sind: Grenzübergang zu Konstanz.

Wo die Mehrheit keine 
Wahl hat
Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung darf nicht wählen. Nir-
gends ist das DemokratiedeKzit so krass wie in ,reuzlingen.
Eine Reportage von Carlos Hanimann (Text) und Philip Frowein (Bilder), 14.10.2019

Die Schweiz ist dort am schönstenü wo man bGer ihre Zrenze tritt. Das gilt 
Gesondersü wenn die Zrenze ihre eigentliche DaseinsGerechtigung aufgege-
Gen hat und nicht mehr trenntü sondern verGindet. pum BeisHiel zwei Städ-
te. pum BeisHiel ,reuzlingen und ,onstanz.

Es ist ein kbhler WerGsttag am WauHtzoll zwischen den Geiden Städtenü die 
Sonne sticht durch die Lolkenü und aus dem pollhäuschen in der Strassen-
mitte gähnt die Teere. Die rot-weisse Aafel mit der «ufschri/ »pollFDouanej 
dient nicht mehr als Winweisü sondern als 2otosu’et fbr Einkaufstouristen. 
Die Zrenze als 2olklore in der 2ussgängerzone. 
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,reuzlingenü Ahurgauü Zrenzstadt am Bodenseeü 001PPP Einwohnerü :01PPP-
 davon ohne Schweizer 5ass. 

,eine andere Stadt in der Deutschschweiz hat einen so hohen «usländer-
anteil4 89üy 5rozent waren es Her Ende SeHtemGer 0P:(. «uch in der Lest-
schweiz leGen einzig in Te6sin mehr «usländer )I0 5rozentR.

Mn der Schweiz verfbgt heute ein Viertel der gesamten Bevölkerung nicht 
bGer die Schweizer StaatsGbrgerscha/ und ist damit von Holitischen 5ro-
zessen ausgeschlossen. –und :üI Äillionen Äenschen dbrfen nicht wählenü 
nicht aGstimmen J und sich auch nicht in 7mter wählen lassen. Sie sind 
ohne Holitische –echte. «Ger nirgends ist dieses DemokratiedeKzit so krass 
wie in der Stadt am Bodensee.

Bei den letzten nationalen 5arlamentswahlen vor vier 3ahren waren in 
,reuzlingen y9I? 5ersonen wahlGerechtigt J eine knaHHe Äinderheit. 
Uy:8 5ersonen gaGen ihren Lahlzettel aGü nur :? 5rozent der ,reuzlinger 
wählten also mitü wer ins 5arlament in Bern einziehen sollte.

Die kantonalen Lahlen ein 3ahr sHäter waren nicht Gesser. Nur 0?UU 5er-
sonen wählten J ’eder pehnte in ,reuzlingen. Bei der lokalen «Gstimmung 
fbr ein neues WallenGad immerhin stimmten etwas bGer 9PPP 5ersonen aG.

Die  pahlen zeigen4  ,reuzlingen ist  die  undemokratischste  Stadt  der 
Schweiz. Denn hier ist längst –ealitätü was Statistikerinnen auch fbr grös-
sere Städte wie etwa Basel voraussagen4 dass schon in naher pukun/ die 
Äehrheit der Bevölkerung von demokratischen 5rozessen ausgeschlossen 
sein könnte.

Lie geht eine Stadt damit umü wenn nur eine Äinderheit bGer Holitische 
–echte verfbgtq Las hält die schweigende Äehrheit davonq Ünd welche 
Äittel giGt esü um diesen 2ehler im S6stem zu korrigierenq

Bedauern im Stadtpräsidium
Ahomas NiederGerger hat in seinem ganzen TeGen noch keine «Gstimmung 
und keine Lahl verHasst. pumindest erinnert er sich nicht daranü sagt er. 
»Lahlen waren fbr mich immer etwas enorm Lichtigesü weil damit die 
Leichen gestellt werden. Mch haGe es immer als aGsolute 5Oicht gesehenü 
zu wählen und aGzustimmen.j
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«Der ganze Kanton Thurgau hat ein Demokratiedefizit»: Tho-
mas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen.

Impressionen aus der Stadtverwaltung: Schachteln mit leeren 
Couverts.

NiederGerger steht in einem –aum der Stadtverwaltung ,reuzlingenü 
SHannteHHich am Bodenü in der Ecke ein Aedd6Gärü an der Land der po-
nenHlan der Stadt. Das Bbro ist Ahomas NiederGergers «rGeitsHlatz. Der 
9(-3ährige ist seit eineinhalG 3ahren StadtHräsident von ,reuzlingen. pu-
vor war der geGbrtige St. Zaller StadtschreiGerü ehe er als 5arteiloser fbr das 
StadtHräsidium kandidierteü im ersten Lahlgang das Geste ErgeGnis erziel-
te und im zweiten Lahlgang konkurrenzlos gewählt wurde. Nach der Lahl 
trat er der 2D5 Gei.

«uf den hohen «usländeranteil angesHrochenü sagt NiederGergerü die pahl 
töne sHektakulärü aGer im «lltag sHiele sie kaum eine –olle. »Dass die Teute 
staunenü werte ich als gutes peichen4 Sie haGen oCenGar nichts Schlechtes 
darbGer gehört.j Es stimme ohnehin nichtü dass eine hohe «usländerxuote 
etwas Negatives Gedeuteü sagt NiederGerger. »Lir leGen in ,reuzlingen sehr 
harmonisch zusammen.j

Die hohe «nzahl «usländer hat in ,reuzlingen eine lange Zeschichte. 
Schon vor dem Ersten Leltkrieg stammten 8y 5rozent der Bewohnerin-
nen der Zrenzstadt aus dem «usland. Nach dem pweiten Leltkrieg sank 
die pahl und stieg dann langsam wieder an. Vor allem seit der Einfbhrung 
der 5ersonenfreizbgigkeit vor :0 3ahren zog die Zrenzstadt viele Äigran-
tinnen anü Gesonders aus dem GenachGarten Norden. «nders als im Aes-
sin oder in der Lestschweiz sind Zrenzgänger in ,reuzlingen kein gros-
ses Ahema. Statt täglich bGer die Zrenze zu Hendelnü ziehen die Deutschen 
lieGer gleich in die Schweiz. –und UP 5rozent der ,reuzlinger Bevölkerung 
stammen heute aus Deutschland.

Larumq

»Leil ,reuzlingen viel zu Gieten hatjü sagt der StadtHräsident. «Ger er fbgt 
gleich selGer anü dass die puwanderung nicht nur an der «nziehungskra/ 
seiner Stadt liegeü sondern auch an den 5roGlemen der NachGarstadt ,on-
stanz4 Lohnungsnotü hohe Äietenü hohe Steuern.
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Einen Nachteil aGer haGe die heutige Situationü sagt Ahomas NiederGerger. 
»Ünsere ausländischen ÄitGbrger dbrfen nicht aGstimmen. Das ist etwasü 
das sie Geschä/igt und das auch mich Geschä/igtü weil ich immer wie-
der darauf angesHrochen werde. Diese Teute zahlen Steuernü teilweise seit 
3ahrzehntenü aGer mitGestimmen dbrfen sie nicht. Das Gedaure ich.j

Einzige Alternative: Ausländerbeirat
Damiano 5isconti ist keinerü der in die Schweiz eingewandert ist. Er ist viel-
mehr einerü der zurbckkehrte J oGwohl man ihm das nicht gerade leicht 
machte.

5iscontiü ein schlanker Äann mit dunklem Bartü kam vor 9? 3ahren in 
–omanshorn zur Leltü wuchs in «mriswil aufü redet mit hellem Ahurgauer 
Dialektü trägt Hraktische Schuhe und eine graue Äultifunktions’acke. Ei-
nen roten 5ass hat er nicht J oGwohl er die formalen Bedingungen längst 
erfbllen wbrde.

Er trage den Zedankenü sich einGbrgern zu lassenü zwar schon lange mit 
sichü aGer ein Zesuch hat erü wie viele andereü nie gestellt. »Es giGt Teuteü 
die sehen die EinGbrgerung als Hraktische Zelegenheit4 Äit dem 5ass ist 
der 5latz in der Zesellscha/ gesichert. Mch denke anders. 2br mich ist das 
eine 5rinziHienfrage4 Mch will nicht aus Eigennutz Schweizer werdenü son-
dern aus Gerzeugung und Teidenscha/.j

In der undemokratischsten Stadt der Schweiz: Wohnblock auf 
den Hügeln Kreuzlingens.

«Natürlich würde ich am 20. Oktober gerne wählen»: Damiano 
Pisconti, gebürtiger Romanshorner ohne Schweizer Pass.

«ls 5isconti in der dritten ,lasse warü zogen seine Eltern zurbck nach Mta-
lien. 5isconti musste sich widerwillig fbgen. Er wäre gerne hier geGlieGen. 
Der 3unge setzte sich in den ,oHfü irgendwann in die alte Weimat zurbck-
zukehrenü in das Tandü in dem er geGoren wurdeü in das Tandü das er in Mtali-
en so vermisste. Nach «Gschluss der Schule wollte er in die Schweiz. Doch 
hier dur/e er nicht seinü denn er hatte keine «ufenthaltsGewilligung und 
keine «rGeit.
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5isconti zog stattdessen nach ,onstanzü wo er an die Üniversität ging. Erst 
nach dem Studium kam er bGer die Zrenze. «ls So/wareingenieur war er 
’etzt eine willkommene 2achkra/. 

Seit 0PP0 leGt 5isconti wieder in seinem ZeGurtslandü seit :? 3ahren J ohne 
Holitische –echte.

»Äan gewöhnt sich daranjü sagt 5isconti. »Natbrlich wbrde ich am 0P.  k-
toGer gerne wählenü aGer ich kenne es nicht anders.j Es klingtü als hätte 
sich 5isconti damit aGgefunden. Aatsächlich aGer ist er vor einigen 3ahren 
auf eine «lternative gestossen4 den «usländerGeirat. Seit fbnf 3ahren ist er 
Äitgliedü seit ,urzem steht er dem Beirat vor.

Der «usländerGeirat wurde in ,reuzlingen vor bGer einem 3ahrzehnt ge-
schaCenü um dem DemokratiedeKzit entgegenzuwirken. :0 Äitglieder aus 
( Nationen treCen sich mehrmals Hro 3ahr und tauschen sich aus. Der Bei-
rat hat nur eine Geratende 2unktionü aGer mittlerweile wird er Gei verschie-
denen Zeschä/en des Stadtrats zurate gezogen. Derzeit Gerät etwa eine 
Äuslimin den Stadtrat Geim Bau des neuen WallenGads. 

Das ist denn auchü was 5isconti viel mehr umtreiGt als nationale Lahlen4 
die TokalHolitik. 

Diese Entscheide GetreCen ihn unmittelGar. Ünd er kommt auch Knanziell 
fbr sie auf. »Die Teute vergessen es im «lltag vielleichtü aGer es giGt ein rie-
siges Äankoü wenn nur 98 5rozent der Bevölkerung bGerhauHt bGer solche 
2ragen aGstimmen dbrfen.j

Mn den vergangenen 3ahren entschieden die Schweizer in ,reuzlingen zum 
BeisHiel bGer4 ein neues Stadthaus fbr 9? Äillionen )angenommenRü ein 
neues WallenGad fbr U? Äillionen )angenommenRü die Erhöhung des Bei-
trags fbr Schulen mit Aagesstruktur auf (PP1PPP 2ranken )angenommenR 
und einen ,unstrasenHlatz fbr den ,reuzlinger 2ussGallcluG «S alcio fbr 
0ü8 Äillionen )aGgelehntR.
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Zwei Grenzstädte: der Blick über Kreuzlingen auf Konstanz.

Grenzübergang am Kreuzlinger Tor. Wahlplakate an der Einfahrt nach Kreuzlingen.

»Es erschwert die MdentiKkation mit der Stadtü wenn man Gei diesen 2ra-
gen nicht mitreden kannjü sagt StadtHräsident NiederGerger. Mmmer wie-
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der höre er aus der Bevölkerungü dass man sich als «usländer nicht gleich 
integriert fbhle wie die Schweizerinnen.

NiederGerger Gedauertü dass sich die »ausländischen ÄitGbrgerjü wie er sie 
nenntü nicht an den demokratischen 5rozessen Geteiligen dbrfen. 

2indet er auchü dass ,reuzlingen ein DemokratiedeKzit hatq 

»Nicht ,reuzlingen. Der ganze ,anton Ahurgau hat ein DemokratiedeKzit. 
Lenn man etwas ändern willü muss man das auf kantonaler EGene ermög-
lichen. Mch haGe immer gesagtü dass die Zemeinden selGstständig darbGer 
entscheiden können mbsstenü oG sie das Stimmrecht fbr «usländer auf 
kommunaler EGene einfbhren wollen. Ünd dazu stehe ich auch.j

Warten auf die Demokratiedebatte
Äittlerweile giGt es in der Schweiz zahlreiche Zemeindenü die das kom-
munale Stimmrecht fbr die Bevölkerung ohne Schweizer 5ass kennen. Die 
meisten liegen in der französischsHrachigen Schweiz. «Ger auch in Zrau-
Gbnden und im ,anton «HHenzell «usserrhoden dbrfen «usländerinnen 
in lokalHolitischen «ngelegenheiten aGstimmen. 

Ünd doch hat es das Stimmrecht fbr «usländer Gei den Schweizern so 
schwer wie kaum ein anderes Holitisches «nliegen J selGst in rot-grbnen 
Städten wie Basel und pbrich. Mn pbrich wurde eine Mnitiative fbr »Äehr De-
mokratiej im 3ahr 0P:0 mit ?I 5rozent Nein-Stimmen aGgelehnt. Mn Basel 
war eine ähnliche «Gstimmung zwei 3ahre zuvor noch deutlicher ausgefal-
len. 

Mn Basel hat man deshalG Geschlossenü alternative Lege einzuschlagen. «n-
fang NovemGer Kndet zum zweiten Äal eine Äigranten- und Äigrantin-
nensession statt. –und U8 Aeilnehmende arGeiten zurzeit in vier ZruHHen 
an Holitischen Vorstössen. 5olitikerinnen im Zrossen –at bGernehmen die-
se dann und reichen sie im eigenen Namen einü ausgewiesen als ErgeGnis 
der Äigrantensession.

Natbrlich sei das auf Dauer keine «lternativeü sagt Aatiana Vieiraü –adio-
’ournalistin und 5räsidentin des Vereins Äitstimmeü der die Äigranten-
session in Basel organisiert. »«Ger was sollen wir sonst tunqj Äan wolle 
nicht wartenü Gis die Schweizer endlich Gereit seienü sich auf die migranti-
sche Lirklichkeit einzulassen. »Lir zeigen schon ’etztü dass es Teute giGtü 
die ihre Holitischen –echte wahrnehmen und mitGestimmen wollen J auch 
wenn man sie nicht lässt.j

Vieira versteht nichtü warum die Schweizer nicht mehr Demokratie wagen 
wollten. Es werde keinen Tinksrutsch geGen und niemandem etwas weg-
genommen. Mm Zegenteil. »Es wbrde die Demokratie erweiternü sie stär-
ken.j Las sie ärgert4 »Es Kndet in diesem Tand keine –eOe ion bGer diese 
Demokratie stattü die einen Viertel der Äenschen ausschliesst. Der heutige 
pustand ist schlicht undemokratisch.j

Äit der Äigrantensession versuche manü auf das Ahema aufmerksam zu 
machenü im 5arlament und in der Bevölkerung fbr das «nliegen zu loGG6-
ieren. Vieira leGt seit :U 3ahren in der Schweizü derzeit GeKndet sie sich im 
EinGbrgerungsverfahren. »Mch zahle meine Steuernü erfblle meine 5Oichten 
als Bbrgerin. Mch interessiere mich fbr 5olitik und Zesellscha/ü setze mich 
aktiv ein J und darf nicht mitGestimmen. «Ger ein Ünternehmerü der seit 
UP 3ahren in Sbdafrika sitzt und kaum GetroCen ist von den «uswirkun-
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gen Holitischer Entscheideü darf wählen und aGstimmenq Das ist doch ein 
schlechter Litz.j

Ein schwieriges Thema
Damiano 5isconti äussert sich zurbckhaltendü wenn er auf das «usländer-
stimmrecht angesHrochen wird. Eine 2rage der Strategie4 Lie erreicht man 
«ufmerksamkeitü ohne die Teute vor den ,oHf zu stossenq »Lie Gringt man 
die Schweizer dazu zu sagen4 Stimmt eigentlichü die haGen einen 5unkt. Es 
ist aGsurdü dass die Wäl/e der Bevölkerung nicht mitreden kann.j

5isconti sagtü man mbsse sich die Holitischen ,rä/everhältnisse im Ahur-
gau vor «ugen fbhren. Lenn das «usländerstimmrecht selGst in rot-grbnen 
Städten wie Basel oder pbrich chancenlos seiü könne man sich ausrechnenü 
wie das im Ahurgau ausgehe. »Der Ahurgau ist nicht Zenfjü sagt 5isconti. 
»Ünd ,reuzlingen ist nicht Ahurgau. Nicht alle Zemeinden haGen die glei-
che –ealität wie wir.j

Ünd dochü sagt StadtHräsident NiederGergerü könnte schon Gald Bewegung 
in die Sache kommen. Es geGe BestreGungenü die 2rage des «usländer-
stimmrechts voranzutreiGen und Gald wieder auf die Holitische «genda zu 
Gringen. »Vielleicht schon in wenigen Äonaten.j

Äanchmalü erzählt Damiano 5iscontiü werde er gefragtü was der «usländer-
Geirat denn bGerhauHt Gringeü welchen EinOuss er haGeü welche Erfolge er 
vorzuweisen haGe. 5isconti atmet tief durch. Ein schwieriges Ahema. Äan 
verändere die Lelt nicht an einem Aag. «lles Grauche seine peit. Mn der 5o-
litik sowieso.

»Lir redenjü sagt 5isconti dann. »Äeine «ntwort lautet4 Lir werden ge-
fragtü wir können unsere Gerlegungen darlegenü wir reden.j 

Ünd dannq

»Äanchmal Hassiert etwas. Zanz o/ aGer auch nicht. So ist die 5olitik.j
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