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In Kreuzlingen leben mehr 
Ausländer als Schweizer

Abendstimmung über dem Hafen 
Seegarten.
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Wer sich nicht auskennt in Kreuzlingen 
(CH) und Konstanz (D), der übersieht die 
Landesgrenze zwischen den beiden 
Städten leicht. Steht dieser Kindergarten 
bereits in Baden-Württemberg, oder ge-
hört er noch auf Thurgauer Boden? Und 
wo genau geht eigentlich die Landes-
grenze hinter dem Konstanzer Ein-
kaufstempel «Lago» durch? Kreuzlingen 

und Konstanz sind längst zusammenge-
wachsen – auch wenn dazwischen eine 
Landesgrenze liegt.
Konstanz liegt dort, wo der Bodensee in 
den Seerhein und später in den Unter-
see fliesst. Vor und nach dem See bildet 
der Rhein über Dutzende von Kilometern 
die Landesgrenze, nur in Konstanz ist 
das nicht so. Dort liegt auf linksrheini-

scher Seite der historische Stadtkern mit 
Münster, Konzilgebäude und Hafen. 
Zwar wurde am Wiener Kongress von 
1815 versucht, eine natürliche Grenze 
entlang des Rheins zu schaffen. Ohne 
Erfolg. Es gibt Kreuzlinger und auch Kon-
stanzer, die das bis heute bedauern. Eine 
grosse Stadt ist dieses Kreuzlingen-Kon-
stanz dennoch geworden. Heute leben 

In Kreuzlingen leben mehr 
Ausländer als Schweizer

Kreuzlingen und Konstanz sind längst zusammengewachsen – auch wenn 
dazwischen eine Landesgrenze liegt. Und der zwei Meter hohe Grenzzaun aus 

dem Zweiten Weltkrieg hat inzwischen einer Kunst-Grenze Platz gemacht. 
 

Text: Markus Rohner     Bilder: zvg

Velostadt Kreuzlingen: Stadtpräsident Andreas Netzle instal-
liert Sattelschützer auf den Velos am Stadtbahnhof.
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über 110000 Menschen in der Agglome-
ration am Ende des Bodensees. 

Ein veritabler Boom
So peripher Kreuzlingen aus Schweizer 
Optik auch liegen mag, die Stadt mit ih-
ren 21500 Einwohnern ist die zweit-
grösste im Kanton Thurgau und erlebt 
seit ein paar Jahren einen wahren Boom. 
Zwar kämpfen wegen der Nähe zu 
Deutschland und dem tiefen Eurokurs 
nicht wenige Detaillisten, Handwerker, 
Gastronomen und Hoteliers ums wirt-
schaftliche Überleben. Die Kreuzlinger 
haben deswegen den Kopf nie hängen 
lassen. Nur so konnte sich das Gesicht 
der Stadt in den letzten Jahren rasant 
verändern. Vielfach zum Positiven. Kreuz-

lingen ist zum beliebten Wohnort ge-
worden für Deutsche, aber auch Schwei-
zer aus dem Raum Winterthur-Zürich, 
die die Nähe zu Deutschland, den Bo-
densee, den Bildungsstandort Kreuzlin-
gen und die Uni Konstanz zu schätzen 
wissen, haben sich hier niedergelassen. 
Mit ein Grund für dieses Wachstum sind 
auch das reichhaltige Kultur- und Frei-
zeitangebot.

54 Prozent Ausländer
«Zuerst kamen die Italiener, und dann 
die ganze Welt», erzählte einmal ein alt-
eingesessener Kreuzlinger einem Zür-
cher Journalisten, als dieser in der 
Grenzstadt auf Reportage ging. Die 
Kreuzlinger haben sich daran gewöhnt, 

dass heute in der Stadt mehr Ausländer 
als Schweizer leben, es sind 54 Prozent. 
So wie das übrigens Anfang des 20. Jahr-
hunderts auch schon mal der Fall war. 
Man habe Zeit gehabt, sich aneinander 
zu gewöhnen, sagt Stadtpräsident 
Andreas Netzle. «Heute profitieren wir 
davon, dass wir in einer extrem vielfälti-
gen Gesellschaft leben.» Natürlich habe 
es da und dort kritische Stimmen gege-
ben, als die Ausländer in Folge der Per-
sonenfreizügigkeit immer zahlreicher 
wurden. Der Stadtrat lancierte daraufhin 
eine Kampagne mit der träfen Botschaft: 
«Zusammen sind wir 100 Prozent Kreuz-
lingen.» 
Bis vor zehn Jahren waren die beiden 
Nachbarstädte durch einen zwei Meter 

Blick auf den Kreuzlinger Hafen für die 
Grossschifffahrt.
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hohen Grenzzaun getrennt. Zu Beginn 
des Zweiten Weltkrieges wurde dieser 
in deutsch-schweizerischem Einverneh-
men gebaut. Beide Seiten steuerten je-
weils ein Teilstück bei. Flüchtlingen war 
der Weg aus Nazideutschland damit ver-
sperrt. Der wohl bekannteste Zwischen-
fall am Grenzzaun war die Verhaftung von 
Georg Elser. Dieser hatte am 8. Novem-
ber 1939 im Münchner Bürgerbräukeller 
einen Bombenanschlag verübt, mit dem 
Ziel, Adolf Hitler zu töten – erfolglos. 
Kurze Zeit später wurde Elser in Kons-
tanz, beim Versuch in die Schweiz zu 
fliehen, verhaftet.

Je länger je mehr verkam der Grenzzaun 
zu einem Relikt aus vergangenen Zeiten. 
2006 wurde der Zaun eingerissen. Im 
grenzüberschreitenden Ufergebiet Klein- 
Venedig markieren heute 22 Skulpturen 
des Künstlers Johannes Dörflinger als 
weltweit einmalige «Kunst-Grenze» den 
Grenzverlauf.

Informationen:
www.keuzlingen.ch

2006 wurde der Grenz-
zaun aus dem Zweiten 
Weltkrieg eingerissen.

Bild oben: Wo heute Skulp-
turen stehen, stand bis 

2006 ein Grenzzaun.

Bild rechts: Kreuzlingen 
lädt zum Verweilen ein. 


