
Umarmt von der 
Schweiz
Wie lebt es sich in einem Dorf, das komplett von einer Lan-
desgrenze umgeben ist? Ein Besuch in der deutschen Exklave 
Büsingen. Serie «Grenzerfahrungen», Folge 5.
Von Daria Wild (Text) und Mina Monsef (Bilder), 15.09.2020

Die Schweizer Fahne ist immer mit dabei: Wandzeichnung am Bürgerhaus Büsingen.
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Am Rand der Gemeinde, oben bei der Bergkirche St. Michael, wehen die 
drei Flaggen Büsingens: Schweiz, Büsingen, Deutschland. Man kann sich 
hier kaum bewegen, ohne ständig das Land zu wechseln. Denn Büsingens 
Gemeindegrenze ist auch die Landesgrenze.

Das Dorf ist die einzige Enklave der Deutschschweiz. Und eine von nur zwei 
Exklaven Deutschlands (die andere liegt in Belgien). Getrennt vom eigenen 
Land, eine Insel auf dem Trockenen.

Die Form der Gemeindegrenze gleicht einem Hund, der darauf wartet, dass 
ihm ein Stock geworfen wird. Die Schnauze richtet sich im Nordwesten 
ungeduldig nach Schaöausen. Beine und Bauch im Süden zeichnet der 
Rhein. Im Nordosten, der Schwanz des Hundes, liegt die Schweizer Grenz-
gemeinde D6r8ingen. Einen Steinwurf weiter, in Lu0linie rund jVq Meter 
von Büsingen getrennt: Deutschland.

«Das ist Ketzt eben diese Enklave», ru0 eine Zelofahrerin, die mit einer vier-
k6p–gen Gruppe die Grenze bei D6r8ingen über1uert. Ansonsten ist in Bü-
singen an diesem Donnerstagmorgen kaum Kemand zu sehen.

Die Gegend, in der die 7antone 2ürich, Thurgau und Schaöausen mit 
der Bundesrepublik Deutschland zusammentreQen, ist geprägt von Acker-
land, scharf begrenzten Waldstücken, dem ausladenden Hochrhein 3 und 
eben Landesgrenzen. JÖ 7ilometer Grenze umschliessen das Ö,j9 4uadrat-
kilometer grosse Büsingen. J9C Grenzsteine markieren, wo das eine Land 
auÜ6rt und das andere beginnt.

Der Inselstatus Büsingens reicht bis ins JV. Pahrhundert zurück. Damals 
verkau0e Osterreich die Rechte an den D6rfern Ramsen und D6r8ingen 
an das eidgen6ssische 2ürich, behielt Büsingen aber. Das Dorf wurde zur 
eidgen6ssischen Enklave. JVJq ging Büsingen ans Grossherzogtum Baden 
über 3 auf den Grenzsteinen sind noch heute die Initialen «GB» eingeritzt.

Mehrere Zersuche der Büsinger, in die Schweiz eingegliedert zu werden, 
scheiterten. Erst J/éÖ gab die damalige franz6sische Besatzungsmacht ei-
nem Gesuch an den Schweizer Bundesrat statt, die 2ollgrenze aufzuheben. 
J/jÖ trat schliesslich der Staatsvertrag zwischen der BRD und der Schweiz 
in 7ra0. Der rechtliche Status Büsingens sollte damit geregelt sein. Seit die-
sem Datum wird auch die Grenze nicht mehr kontrolliert. 
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Der Blick nach Süden, wo der Rhein die Grenze bildet.

Büsingen hat auch sonst einen Sonderstatus: So gelten wirtscha0lich 
Schweizer Gesetze. Aktuell heisst das: Restaurants sind an die yovid-J/-Be-
stimmungen des Schweizer Bundesrats gebunden, obwohl sie auf deut-
schem Boden stehen. Bezahlt wird hauptsächlich mit Schweizer Franken. 
Die deutsche Mehrwertsteuer und die Zerbrauchssteuer sind in Büsingen 
nicht in 7ra0, ein Anteil der schweizerischen Mehrwertsteuerbeiträge hin-
gegen 8iesst nicht an den Fiskus, sondern in die Gemeindekasse Büsin-
gens. 

Dafür erhebt Büsingen keine Grundsteuer. Die Büsingerinnen haben mit-
 B S eine eigene Buchstabenkombination am deutschen Autokennzeichen, 
und doch werden ihre Autos am 2oll wie dieKenigen der Schweizer behan-
delt. Und: Büsingen hat neben der deutschen auch eine Schweizer ost-
leitzahl 3 ÖV9jj für Deutschland und V9CV für die Schweiz.

Die  7inder  k6nnen  nach  der  6rtlichen  Grundschule  den  deutschen 
Bildungsweg mit berstufe in Singen oder den Schweizer Weg mit der 

berstufe in Schaöausen gehen, wobei die Gemeinde das Schulgeld über-
nimmt. Bei der 7rankenversicherung haben die Büsinger Wahlfreiheit. Die 
7antonspolizei Schaöausen darf in Büsingen Menschen verha0en und in 
die Schweiz bringen. Die deutschen olizisten dürfen sich hingegen ein-
zeln oder in Gruppen «von h6chstens zehn Mann» auf zwei vorgegebe-
nen Routen nach Büsingen begeben 3 so steht es im Zertrag zwischen der 
Schweiz und Deutschland. Die Büsinger Bauern erhalten Subventionen aus 
der Schweiz. Und die erste Mannscha0 des Fy Büsingen spielt im 2ürcher 
Regionalverband.
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Im Nacken die deutschen Steuersätze
Fragt man bei der Gemeinde nach, wer sich mit Büsingen auskenne, er-
hält man eine vielsagende Antwort: «Die Situation ist sehr kompliziert», 
schreibt yhrista Püppner, Leiterin Hauptamt, per E-Mail. Eigentlich wüss-
ten nur drei ersonen Bescheid: der Bürgermeister, der stellvertretende 
Bürgermeister und der Alt-Bürgermeister. Es ist schliesslich Stellvertre-
ter Roland Güntert, Ur-Büsinger, Familienvater und Weinhändler in SchaQ-
hausen, der im Büsinger Rathaus in Schaöauser Dialekt und mit der Zer-
ve eines Mannes Auskun0 gibt. Güntert weiss, was falsch läu0.

Und das sind in seinen Augen vor allem zwei Dinge: Erstens wird eine En-
klave oder Exklave wie Büsingen gern hüben wie drüben von den Regie-
rungen vergessen. 2weitens: Güntert, selbst davon betroQen, sieht die seit 
Pahren grosse Steuerbelastung der in der Schweiz arbeitenden Büsinger als 
Ursprung der Abwanderung der Pungen, unter der das Dorf leidet. Büsingen 
ist mit einem Durchschnittsalter von mehr als 5q Pahren eine der ältesten 
Gemeinden Deutschlands. «Die Pungen gehen Ka bestimmt nicht, weil es in 
Schaöausen sch6ner ist als in Büsingen», sagt Güntert, und er meint das 
sehr ernst. «Erklärbare Steuer8ucht» nennt er das Ganze.

Noch in Schaffhausen auf der Rheinhaldenstrasse, schon 
winkt die deutsche Fahne.

«Erklärbare Steuerflucht»: Roland Güntert, stellvertretender 
Bürgermeister, macht sich Sorgen um die Zukunft der Gemein-
de.

Tatsächlich führen die hohen Einkommenssteuern, die die Büsinger mit 
Schweizer L6hnen an Deutschland entrichten müssen, zu schmerzha0en 
Steuernachteilen. 2udem sind die Steuern 7ursschwankungen ausgesetzt. 
Ist der Franken stark, steigt ihr Einkommen für das deutsche Finanzamt, 
ohne dass sie tatsächlich mehr verdienen. Dafür erhalten betroQene Bü-
singerinnen zum Abgleich zwar einen Freibetrag. «Was aber nicht reicht», 
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sagt Güntert. Schliesslich sei das 7ostenniveau in Büsingen auf dem der 
Schweiz. 

Neben beralterung und Abwanderung leidet Büsingen darunter, dass vie-
le die Steuern umgehen. Güntert sagt, sein halbes 4uartier sei bewohnt von 
Leuten, die Einzel–rmen in der Schweiz betrieben, um dort Steuern zu zah-
len statt in Büsingen. 7urz: Laut Güntert bezahlen zu wenige Menschen zu 
hohe Steuern. Sein 2iel: eine Anpassung des Steuerniveaus an Kenes des 
7antons Schaöausen. «Dann würden vielleicht auch Schaöauser nach 
Büsingen ziehen.»

Seit zehn Pahren engagiert er, dessen Grosseltern und Urgrosseltern schon 
in Büsingen lebten, sich in der Bürgerinitiative. ber die Steuern ärgert er 
sich genauso wie über «Neubürger», die nur in Büsingen leben, der Gemein-
de aber «weder wirtscha0lich noch sozial etwas bringen»: «Hier sehe ich 
nur Alteingesessene im Ausgang. Die Neubürger gehen nach Deutschland 
und geben ihr Geld dort aus.»

Ziel 60er als «Deutschland» sagt Güntert aber «draussen» oder «im Düüt-
sche usse». Der Blick richtet sich auf die Schweiz, im Nacken die deutschen 
Steuersätze. Güntert sagt: «Mein rientierungspunkt ist die Schweiz. Wir 
sind fast Haus an Haus mit Schaöausen. Pemand, der nichts über Büsin-
gen weiss, hat das Gefühl, das sei ein und derselbe rt. Für mich ist die 
Grenze die, die hinter D6r8ingen nach Deutschland führt.»

2um Abschied übergibt Güntert ein fast 9qq Seiten dickes Buch über Bü-
singen. Der Titel lautet «Milch zweier Mütter». 2wischen zwei Buchdeckeln 
die Geschichte des Dorfs, Interviews, zahlreiche Bilder des Rheins. Auf der 
letzten Seite die Strophen des «Büsinger Lieds». Die zweite lautet:

Mir wäärded umaarmet rings um vo der Schwiiz
Und sind vo de Düütsche e wänge absiits.
Und wäre möösst wähle, so wäär da e Chrüüz:
di ahnte zo Düütschland di andre zur Schwiiz.

Der Rhein als Lebensgefühl
Die Grenze ist zwar ein beh6rdlicher «Tolggen», wie Güntert zu sagen p8egt, 
aber ein Fastnichts in der Landscha0. Wenn man von Diessenhofen den 
Rhein über1uert, springt einem eine Tafel mit EU-Wappen ins Auge und 
das Rapsgelb der deutschen Wegweiser. Sonst nicht viel. Doch das ist nicht 
mal Büsingen, das ist Gailingen, deutsches Festland 1uasi. Wer nach Bü-
singen will, biegt nach links ab, passiert ein in die Pahre gekommenes 2oll-
häuschen und zwei Schweizer 2ollbeamte, die wissen wollen, ob man in 
Deutschland eingekau0 habe, obwohl man Ka 1uasi gerade nach Deutsch-
land fährt.

Dann ist man in Büsingen: Rhein, Hauptstrasse, Giebelhäuser, Giebel-
häuser, Giebelhäuser, Zelofahrer.

Zor einem stattlichen Riegelhaus,  das auf einer Infotafel  als  «Wiege 
der Büsinger Ex- Enklavensituation» angepriesen wird, steht Zera Schra-
ner, Gemeinderätin, ersonalfachfrau, Ur-Büsingerin und aktuell Heraus-
forderin des langKährigen Gemeindepräsidenten Markus M6ll. In diesem 
Haus 3 dem Punkerhaus 3 an der Hauptstrasse Büsingens lebten bereits 
Schraners Zorfahren. Schraner selber zog in Kungen Pahren weg 3 berufs-
bedingt 3 und kehrte vor drei Pahren mit 7indern und Mann nach Büsingen 
zurück, «zu meinen Wurzeln». Wie bei Güntert klingt auch bei Schraner der 
Dialekt mehr nach stschweiz denn Deutschland.
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Schraner setzt sich im yaf  Eder ein paar Meter vom Punkerhaus ent-
fernt auf die Terrasse und trinkt MilchkaQee. Ihrer Rolle als wahlkämp-
fende olitikerin ist sie sich bewusst: Sie drückt sich gewählt aus, diplo-
matisch. «Wir müssen die Beziehungen stärken, sowohl zur Schweiz als 
auch zu Deutschland. Zerbinden, nicht spalten», sagt sie, «der olarisierung 
entgegenwirken.» bwohl viele in der Schweiz arbeiteten, würden nicht 
alle Lebenswege automatisch dorthin führen. Ihre Geschwister beispiels-
weise seien in Deutschland zur Schule gegangen und dort geblieben, nur 
sie machte eine Lehre in Schaöausen und verbrachte dann über 9q Pahre 
in der stschweiz. Einbürgern lassen wollte sie sich nicht.

«Ich wurde o0 gefragt, ob ich nun Deutsche oder Schweizerin bin. Dann 
kam ich hierher zurück und dachte einfach: Ich bin Büsingerin. Wir sind 
etwas Besonderes.» Die Grenze sei für sie nicht existent, so sehr Teil des 
Alltags sei sie geworden, sowohl was den Beruf als auch was die Freizeit 
betreQe. «Ziel eher als die Grenze bestimmt der Rhein das Lebensgefühl.» 
Und dieses Lebensgefühl ist bei Schraner ein unüberh6rbar optimistisches. 
Büsingen verzeichne einen 2uwachs Kunger deutscher Familien, sagt sie, 
der rtskern sei saniert worden. Das Wort otenzial fällt einige Male. «Es 
stimmt, viele Punge ziehen weg, aber dieses roblem haben auch andere 
D6rfer.»
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Deutsche oder Schweizerin? «Ich bin Büsingerin», sagt Vera Schraner, «wir sind etwas Beson-
deres.»
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Landesfarben allüberall: Mal Schwarz-Rot-Gold … … mal Weiss auf Rot.

Einig ist sie sich mit Güntert darin, dass Büsingen o0 vergessen geht. Das 
habe man bei yorona wieder gemerkt. «Da musste der Bürgermeister viel 
herumtelefonieren, weil niemand wusste, wie wir Ketzt damit umgehen sol-
len. Während eines Tages konnten wir als Deutsche pl6tzlich nicht mehr 
nach Deutschland.»

Im zu dieser nachmittäglichen Stunde leeren yaf  Eder bespricht sich 
die Wirtin mit der 76chin. Beide sind Schweizerinnen, die 76chin kennt 
Schraner noch aus 2eiten der Guggenmusik, Namen wie Munotgeister, 
7esslerloch qé und Rh gusler fallen. Nebst Büsingerinnen, die in Deutsch-
land arbeiten, und Büsingern, die in der Schweiz arbeiten, gibt es also auch 
Schweizerinnen, die in Büsingen arbeiten. Ziele Touristen kämen zu ihr, 
erzählt die Wirtin, viele Zelofahrerinnen. Die Mühsamsten seien Kene, die 
meinten, die reise seien wie in Deutschland.

Auf die Frage, wie sie die Landesgrenze emp–nde, zuckt sie mit den Schul-
tern: «Das ist halt Alltag.» Und auf die Frage, wieso sie ausgerechnet in Bü-
singen ein Restaurant übernommen habe, sagt sie, die Hände auf dem Tre-
sen: «Ich bin selber nicht ganz normal. Ich dachte: Das passt zu mir. Hier ist 
nichts normal.»

Hinweis: In einer früheren Version haben wir Vera Schraner als Verena Schraner bezeichnet. 
Ausserdem schrieben wir zunächst, die Grenzsteine sähen unterschiedlich aus. Unterschied-
lich sind aber nur die Markierungen der Grenzsteine. Wir bitten um Entschuldigung. 
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