
Gedanken zu 2009: Missverständnisse um 

Minarette 

Schildbürgerstreich 1: Die Flurnamen. Schildbürgerstreich 2: Volker Eckel. 

Schildbrügerstreich 3: Die Ich-Allein-Falle. Schildbürgerstreich 4: Die Wir-Allein-Falle. 

Auf dem Land ist es nicht mehr so idyllisch, gemütlich, Drogen- und

Ausländer-frei, wie viele Städter meinen. Ehrlicherweise muss man 

sogar sagen, dass es noch gar nie so war. Aber jedes Mal, wenn die 

Landkantone anders stimmen als die Städter, werden solche alten 

Vorurteile wieder ausgebreitet. So auch nach der Minarett-

Initiative. Auf dem Land habe man gar nicht gewusst, was das 

Zusammenleben mit Muslimen bedeute, weil es dort ja gar keine 

Muslime gebe. Die Landbevölkerung habe der Initiative daher nicht

aus Kenntnis der fremden Kultur zugestimmt, sondern wegen 

diffuser Ängste. Das ist nachweislich nicht so.  

Tatsächlich kamen die ersten Muslime schon Anfang der 

Siebzigerjahre aufs Land. Sie arbeiteten im Gastgewerbe und in der 

Landwirtschaft. Oft wohnten sie bei ihren Arbeitgebern, sassen mit 

den Einheimischen am gleichen Tisch. Das ging mal besser, mal 

schlechter. Man lebte so nahe zusammen, wie das in der Stadt kaum

vorkommt. In der Stadt bewegt man sich ja immer mehr unter seinesgleichen als auf dem Land. Im Laufe der 

Zeit kamen dann auch die Frauen und Kinder nach und wegen der Jugoslawien-Krise kamen noch mehr. Im 

Thurgau beispielsweise beträgt ihr Anteil in etlichen Gemeinden über 10 Prozent. Das sind wesentlich mehr 

als die 4,3 Prozent des Schweizer Durchschnitts. Auch sonst sind ländliche Kantone keine Zone der 

Gemütlichkeit. Gewalt und Brutalität gehören auch im Thurgau zum Alltag. Vor einigen Monaten erregte ein 

Schlägertrio aus Kreuzlingen nationale Aufmerksamkeit, weil es von einer Videokamera gefilmt und das 

Material zu Fahndungszwecken verbreitet worden war. Das hätte auch in einem Dorf passieren können wie 

jetzt das Tötungsdelikt in St. Margarethen. Auch die krebskranke Frau, die in Münsterlingen ausgesetzt 

worden war, weil sie keiner Krankenkasse angehörte und niemand sie mehr pflegen konnte oder wollte, passt 

nicht ins Bild der heilen Welt, wie sie sich die Städter vom Land gerne machen. Die Minarettverbots-Initiative

fand auf dem Land auch deshalb eine besonders hohe Zustimmung, weil sie ein Symbol ist für Probleme, die 

sonst niemand anspricht. Mit ein Grund auch, warum die SVP so beliebt ist. Es ist nicht so, dass sie nur einer 

vergangenen Welt hinterherrennt. Sondern sie macht auch auf Probleme aufmerksam, vor denen andere 

politisch korrekt lieber die Augen verschliessen. Die Lösungen kennt sie zwar auch nicht. Der erste Schritt ist 

aber doch wenigstens die Einsicht: Heidiland ist nicht mehr.  

Probleme werden gelöst, indem man sie zum Verschwinden bringt. Rein logisch ist dieser Satz des 
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Philosophen Ludwig Wittgenstein völlig richtig. Doch im realen Leben entspricht die Logik nicht immer der 

Wahrheit. Die Probleme mit den Muslimen werden nicht gelöst, indem man die Minarette zum Verschwinden

bringt. Die Ex-Jugos werden nicht weniger schlägern, die Zwangsheiraten werden nicht abnehmen, Frauen 

werden nicht weniger unterdrückt, der islamistische Terror wird nicht aufhören. Aber die Öffentlichkeit liebt 

Verbote. Darum haben wir ja auch ein Rauch-Verbot, ein Hanf-Verbot, ein Gentechnik-Verbot. Was kommt al

Nächstes? Das Fleischessen-Verbot vielleicht?  

Als Kaspar Schläpfer das Volkswirtschaftsdepartement übernahm, war die Flurnamen-Frage längst geregelt. 

Die Rückkehr zu den alten Mundart-Schreibweisen war nämlich bereits 1938 beschlossen worden. Als 

sprachliche Abgrenzung gegenüber Hitler-Deutschland machte sie damals ja auch Sinn. Weniger verständlich 

hingegen: dass der Bund noch 1970 an den Mundart-Schreibweisen festhalten wollte. Kein Wunder: Fast 

niemand machte mit. Einzig die Kantone Schaffhausen und Thurgau setzten die aufwendige Verordnung brav 

um. Die Grenzlage zu Deutschland mag die Musterschüler teilweise entschuldigen. Sie wurden ja auch nicht 

gestoppt. Erst neulich hat der Bund die unsinnige Verordnung geändert. Weil er endlich gemerkt hat, dass die

Mundart-Schreibweisen nicht alltagstauglich sind. Beispielsweise haben Navigationsgeräte Mühe damit.  

Dank seiner Frau, einer Sanitäterin, wurde ein TZ-Redaktor auf das Problem aufmerksam. Bei der Sanität 

könnten die Mundartschreibweisen nämlich sogar tödliche Folgen haben, beispielsweise, wenn man Rotbühl 

sucht, nach der neuen Karte aber Roopel suchen müsste. Wie soll das einer verstehen, der nicht Thurgauer 

Dialekt spricht? Es gehe darum, das eigene Kulturgut zu schützen, verteidigte Kaspar Schläpfer die Mundart-

Schreibweise. Allerdings: Geschichte darf uns doch nicht am Leben hindern. Den Holzofenherd schützen wir 

auch nicht, indem wir ihn immer noch benutzen. Sofort ab ins Museum mit den Flurnamen!  

Der Charme kann es nicht gewesen sein. Auch einen besonderen Witz traut man dem Mann mit IQ 92 

eigentlich nicht zu. Bleibt also nur das Geld. Und davon haben sich im Fall Eckel ja nicht nur die Thurgauer 

Behörden blenden lassen. Auch die Leitung der einst vornehmen Grasshoppers unterzeichnete einen Vertrag 

mit His Highness. Auf einen Hochstapler kann eben jeder hereinfallen.  

Niemand zweifelt, dass die Thurgauer Steuerbehörde nur das Beste wollte, als sie sich mit Volker Eckel auf 

Pauschalbesteuerung einigte und ihn ohne Prüfung irgendeines Dokuments für die Niederlassungsbewilligung

C vorschlug. Kantone mit begrenzter Wirtschaftskraft müssen sich bekanntlich etwas einfallen lassen, um ihr 

Geld zusammenzukriegen. Vorschriften sind laut Geschäftsprüfungskommission keine verletzt worden. Zudem

wurden aus dem Fall bereits Lehren gezogen: Die Bedingungen für die Pauschalbesteuerung werden 

verschärft, und das Migrationsamt wird auch die Reichen nicht mehr ohne separate Prüfung durchwinken. Ein

schaler Nachgeschmack bleibt aber bestehen: So ist es doch höchst erstaunlich, dass gar niemand über Eckels 

gefälschtes Dokument der St. Galler Privatbank Jungholz gestolpert ist. Eckels Vermögen ist darauf mit 700 

Milliarden Franken angegeben. Diese unsinnig hohe Summe hätte die Zahlenmenschen auf dem Steueramt 

doch hellhörig machen müssen. Zum Vergleich: Das Vermögen von Bill Gates, immerhin der reichste Mann 

der Welt, soll nur gerade 50 Milliarden betragen. Armer Gates!  

2009 mag für viele schlecht gelaufen sein. Am schlechtesten aber lief es für Bundespräsident Hans-Rudolf 

Merz. Jedenfalls glauben fast alle, dass das Jahr ohne ihn besser gelaufen wäre. Stimmt das? Stünde die 

Schweiz ohne Merz besser da? Am schwersten wiegt Libyen. Der Alleingang nach Tripolis, die vollmundige 

Rechtfertigung und der unvermeidbare Gesichtsverlust schadeten nicht nur der Person, sondern auch dem 

Amt. Peinlich war aber schon der Auftritt beim Steuerstreit mit Deutschland, als Indianer Merz vor Kavallerist
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Steinbrück den Bückling machte. Und peinlich war auch das Lächeln mit dem iranischen Präsidenten 

Ahmadinejad. Besser für Merz lief einzig die Rettungsaktion der UBS. Weil er in der entscheidenden Phase 

durch Eveline Widmer-Schlumpf vertreten worden sei, wie böse Zungen behaupten.  

Noch tritt Merz nicht zurück. Seine Freunde sehen in ihm daher den bescheidenen Staatsdiener, dem 

Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein heilig sind. Aber dieses Bild trifft nur zur Hälfte. Daneben hat 

Merz ein übergrosses Selbstbewusstsein, das ihn glauben lässt, er und nur er allein könne die Welt verbessern

Womöglich sitzt Merz sogar ganz tief in dieser Ich-Allein-Falle und wartet, bis ihn endlich jemand befreit oder

bis ihn seine Partei endlich fallen lässt. Dass er weiterhin deren Rückhalt geniesst, hat wohl mehr mit kühlem 

Rechnen als mit warmer Sympathie zu tun. Die FDP glaubt nämlich, dass sie ihren Sitz bei den 

Gesamterneuerungswahlen Ende 2011 einfacher verteidigen kann als jetzt. Wenn das nur gut geht!  

Wieder einmal wird die Schweiz verhältnismässig glimpflich aus einer Krise herauskommen. Gestärkt worden

ist sie dabei aber nicht. Der Druck von aussen hat sie nicht zusammengeschweisst. Dabei hat sie sich wegen 

Bankgeheimnis und Niedrigsteuerpolitik sogar mit den engsten Freunden verkracht: mit den USA wegen 

unlauteren Geschäftsgebarens der UBS, was zur Amputation des Bankgeheimnisses führte. Mit Deutschland, 

Italien und Frankreich, weil die logischerweise gleich lange Spiesse verlangen.  

Keine Frage: Die Fronten haben sich auch aus Neid verhärtet. Nirgends ist die Arbeitslosigkeit trotz Krise so 

tief wie in der Schwiez, nirgends ist der Wohlstand so hoch. Auch wegen ihrer bescheidenen Finanzpakete gilt 

die Schweiz wieder einmal als Trittbrettfahrerin. Gefragt wäre bei so vielen Problemen ein geeinigter Auftritt 

nach aussen. Doch geht es um die Aussenpolitik, stehen sich rechts und links so unversöhnlich gegenüber wie 

eh und je. Für die Linke gilt die Schweiz als hässlicher Krisengewinner ohne Freunde. Die einzige Lösung, aus 

der isolierten Lage herauszukommen, sehen sie im EU-Bei-tritt und im Akzeptieren von internationalen 

Rechtsnormen und Steuergesetzen. Auf der Rechten hat der Untergang des alten Geschäftsmodells des 

Finanzplatzes Schweiz zu strategielosem Kleinbeigeben geführt. Als Lösung werden Alleingang, Aufkündigung

der Bilateralen Verträge und des Freizügigkeitsabkommens gepredigt. Eine Annäherung der beiden Lager ist 

nicht in Sicht. Gerade das wäre aber gefragt. Hoffen wir also auf 2010! (ThurgauerZeitung) 
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