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Stacheldraht und Handwagen erzählen vom Leben während des Kriegs: Dominik Schnetzer, Gabriele Keck, Thomas Buomberger, Melanie Hunziker.

Begleitprogramm Öffentliche
Führungen und Podium
Vom 15. April bis 23. Oktober
gastiert im Alten Zeughaus
Frauenfeld die Wanderausstel-
lung «14/18 – die Schweiz und
der Grosse Krieg, wie der Krieg
die Schweiz veränderte». Ge-
öffnet Dienstag bis Sonntag,
der Eintritt ist gratis. Der Histo-
riker Konrad Kuhn referiert am
28. April, 12.30 Uhr, im Schloss

Frauenfeld über Soldatendenk-
mäler («Unklares Gedenken»).
Ein Podium mit dem Militär-
historiker Hans Rudolf Fuhrer
und GSoA-Mitgründer Jo Lang
diskutiert die Rolle der Schwei-
zer Armee. Öffentliche Führun-
gen unter anderem am 16. April,
13.30 und 15 Uhr, 27. April,
18 Uhr, 18. Mai, 18 Uhr. (wu)

Die Ausstellung zum Denkmal
Mit dem Alten Zeughaus in Frauenfeld ist die Wanderausstellung über die Schweiz im Ersten Weltkrieg an der idealen
Station angekommen. Denn sie erzählt die Geschichte zum Soldatendenkmal vor dem Eingang.
THOMAS WUNDERLIN

FRAUENFELD. Nur ein einziger
Schweizer Soldat fiel im Ersten
Weltkrieg durch eine militäri-
sche Handlung. Am Umbrail sei
er von einer verirrten italieni-
schen Kugel getroffen worden,
sagte der Historiker Thomas
Buomberger an der Medienfüh-
rung durch die Ausstellung
«14/18 – die Schweiz und der
Grosse Krieg» am Donnerstag in
Frauenfeld. Buomberger ist Prä-
sident eines Vereins von Histori-
kern, die das Wissen über die
weltgeschichtliche Zäsur vor
hundert Jahren fördern wollen.
Die von ihm geschaffene Wan-
derausstellung macht nach Ba-
sel, Zürich, Neuenburg und
St. Gallen jetzt parallel in Zug
und in Frauenfeld Station.

Mangels besserer Räume zeigt
das Historische Museum Thur-
gau die Ausstellung im Alten
Zeughaus. Der Ort passt. Bis
2004 wurden darin Militaria ge-
lagert und vor der Tür kniet der
steinerne Soldat zum Gedenken
an die 121 Thurgauer Soldaten,
die im Ersten Weltkrieg an der
Spanischen Grippe starben. Sie
zählten zu den mehreren tau-
send Schweizer Soldaten, die
während des Ersten Weltkriegs
Unfällen und Krankheiten zum
Opfer fielen. Die Schweiz blieb
verschont von der «schreckli-
chen Zerfleischung» der Nach-
barländer, wie die verwitwete
Alterswiler Stoffhändlerin Anna
Susanna Keller-Forster 1914 den
Krieg in einem Brief an ihre
Tochter nannte. Dennoch be-
wirkte er laut Buomberger eine
«dramatische Veränderung von
Wirtschaft und Gesellschaft» der
Schweiz, stärker noch als jene
des Zweiten Weltkriegs.

Kriegssteuer und Zentralstaat

Die Schweiz spürte ihre Ver-
letzlichkeit, als das Getreide
knapp wurde und breite Bevöl-
kerungsschichten Hunger litten.
Die Zentralisierung des Bundes-
staats setzte ein. Der Bundesrat
nutzte seine halbdiktatorischen
Kompetenzen zur Einführung ei-
ner Kriegssteuer, die heutige di-
rekte Bundessteuer. Er baute die
Bundesverwaltung aus, die 1914
aus nur 80 Beamten bestand. Die

Verarmung der Unter- und Mit-
telschicht führte zu Protesten
gegen die Kriegsgewinnler. Die
innenpolitische Polarisierung
kulminierte im Generalstreik
1918. Beim Gang durch die Aus-
stellung wird der stärker wer-
dende Konflikt durch zuneh-
mend geneigte Stelen veran-
schaulicht. Der knirschende
Schotter, über den die Besucher
schreiten, erinnert gemäss Mu-
seumsdirektorin Gabriele Keck
an die kahle Landschaft, die
nach den Schlachten übrig blieb.

Der Nachteil des Zeughauses
ist der fehlende Platz, um Thur-
gauer Aspekte hervorzuheben.
Laut dem Kurator Dominik
Schnetzer wurde deshalb Wert
auf ein besonders reichhaltiges
Begleitprogramm gelegt. Die
Kulturvermittlerin Melanie Hun-
ziker zieht auf Führungen einen

Handwagen mit Thurgauer Ob-
jekten hinter sich her. Doch auch
in der Wanderausstellung
kommt Regionales vor. Unter
den zahlreichen unbekannten
Fotos und Filmen findet sich ein
sechsminütiger Dokumentar-

film über das Frauenfelder Ei-
senwerk von 1912. Man sieht
Dutzende von Männern an der
Arbeit mit Maschinen. Die Luft
wird zerschnitten von kreuz und
quer von der Decke hängenden
Transmissionsriemen, die den

Maschinen die Energie liefern.
Der Film kontrastiert mit einem
grossformatigen Foto einer
Schokoladenfabrik, in der wäh-
rend des Kriegs die Frauen die
Arbeit der an die Grenze abkom-
mandierten Männer verrichten.

Vier Schicksale

Vom Historischen Museum
Thurgau beigesteuert werden
Ansichten und Erlebnisse von
vier Thurgauern während des
Weltkriegs. An Touchscreen-Sta-
tionen können ihre Schicksale
verfolgt werden. Nebst der er-
wähnten Stoffhändlerin ist der
Arboner Friedensapostel Max
Daetwyler dabei, ausserdem der
Student Max Merk aus Pfyn und
der Dragoner Johann Jakob Lü-
thi, die beide später lange Jahre
als Ammänner ihrer Gemeinde
amtierten.
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Zwischen Faszination und Sucht
«Gamen, chatten, Suchtgefahr?» heisst die Sonderschau der Stiftung Suchthilfe an der Offa. Am Stand
in der Halle 9.1 erfahren die Besucher, wie viel Internet angemessen ist und wo die Sucht beginnt.

RUTH FRISCHKNECHT

ST. GALLEN. Mit dem Smartphone
sind heutzutage die meisten
ständig erreichbar und haben
nahezu überall und jederzeit
Zugang zum Internet. Mit den
Geräten werden Freundschaften
am anderen Ende der Welt ge-
pflegt oder Onlinespiele getestet.
«Fast 80 Prozent der Schweizer
surfen mit dem Smartphone im
Netz», heisst es am Offa-Stand
der Stiftung Suchthilfe in der
Halle 9.1 auf einer bunten Wand.

Schattenseiten thematisieren

In vielen Alltagssituationen ist
das Internet nützlich. Doch die
Grenzen zwischen intensiver
und exzessiver Nutzung verlau-
fen fliessend. Mit der Sonder-
schau «Gamen, chatten, Sucht-
gefahr?» macht die Stiftung
Suchthilfe auf die Schattenseiten
des Internets aufmerksam. Denn
auf den bunten Wänden steht
auch: «Fast jeder zehnte Smart-
phone-Nutzer ist suchtgefähr-

det» oder «70 000 Internetnutzer
in der Schweiz gelten als süchtig
oder zumindest als stark gefähr-
det». Die Abhängigkeit von
Games, Chats, Social-Media-
Plattformen oder dem Internet
ganz allgemein sei eine neue
Form der Abhängigkeit, sagt Jürg
Niggli, Leiter der Stiftung Sucht-
hilfe. Er vergleicht die Online-
sucht mit der Spiel- oder der
Kaufsucht. Grosses Suchtpoten-
zial bergen Games, Social-Me-
dia-Plattformen, Chat-Dienste
und Sexseiten. «Natürlich ist es
nicht gefährlich, das Internet zu
nutzen. Nur wenn man das Mass
verliert, wird es problematisch.»
Festgelegte Kriterien, wann das
gesunde Mass überschritten ist,
gibt es keine. «Die Sucht ist nicht
abhängig von der Nutzungszeit
oder der Häufigkeit, sondern
von den Problemen, die mit dem
exzessiven Konsum einherge-
hen», sagt Niggli. «Meist ver-
nachlässigen Süchtige Verpflich-
tungen und soziale Kontakte. In
der Schule oder dem Beruf wird

ihre Leistung schlechter. Sie zie-
hen sich zunehmend aus dem
realen Leben zurück und flüch-
ten ins Virtuelle.» Von Sucht wird
aber erst gesprochen, wenn die
Familie des Betroffenen oder er
selber unter dem Zustand leidet.

Neugierde, Flucht oder Angst

Jugendliche sind besonders
gefährdet, internetsüchtig zu
werden. «Sie sind internetaffin
und die Auswirkungen, bei-
spielsweise durch schlechtere
Noten, schneller sichtbar.» Aber
auch Erwachsene sind nicht da-
vor gefeit. Auslöser für die Sucht
gibt es einige: Neugierde, Faszi-
nation, Flucht vor der Realität,
Angst, etwas zu verpassen, oder
der Wunsch nach Aufmerksam-
keit und Beliebtheit. «Meistens
ist es eine Kombination aus
verschiedenen Faktoren, welche
die Sucht auslösen», sagt Niggli.
Empfehlungen, wie viel Zeit Kin-
der und Jugendliche im Internet
verbringen sollen, gibt es keine.
Jürg Niggli rät den Eltern aber,

klare Regeln aufzustellen und
deren Einhaltung konsequent zu
fordern. «Ich stelle immer wieder
fest, dass Kinder und Jugend-
liche überfordert sind, wenn sie
sich ständig selber Grenzen set-
zen müssen.» Auch das Verhan-
deln, das Diskutieren und das
Abwägen von Pro und Contra sei
für die Kinder lehrreich. Dem
Nachwuchs das Internet oder
das Spielen am Computer gänz-
lich zu verbieten, sei keine gute
Strategie. Mit der Sonderschau
will die Stiftung Suchthilfe auf
das Thema «Onlinesucht» auf-
merksam machen. «Dass gewis-
se Spiele süchtig machen kön-
nen, ist den meisten Leuten be-
kannt. Dass Social Media oder
das Internet an sich ebenfalls
süchtig machen können, ist den
meisten hingegen nicht be-
wusst.» Das Wissen darüber sei
wichtig. Denn: «Je später sich je-
mand mit Onlinesucht beraten
lässt, desto länger dauert es, das
Verhalten zu ändern», steht auf
einer anderen bunten Wand.

Zweiter Anlauf für St. Galler
Zivilschutzreform
ST. GALLEN. Das St. Galler Kan-
tonsparlament hat im vergange-
nen November den Vorschlag
der Regierung für eine Zivil-
schutzreform für weitere Abklä-
rungen zurückgewiesen. Nun
hält die vorberatende Kommis-
sion die Vorlage für beratungs-
reif. Vorgesehen sind jährliche
Einsparungen von 2 Millionen
Franken.

2013 hatte der Kantonsrat mit
dem Entlastungspaket die Regie-
rung beauftragt, die Zivilschutz-
strukturen auf kantonaler Ebene
zu vereinheitlichen. Die Zivil-
schutzorganisationen sollten auf
der Basis einer Gefährdungsana-
lyse verkleinert und neu struktu-
riert werden.

Stossrichtung unbestritten

Die Regierung schlug in ihrem
Reformentwurf vor, dass der Zi-
vilschutz künftig nicht mehr auf
kriegerische Ereignisse und auf
die gefährlichsten Bedrohungen,
sondern vor allem auf Katastro-
phen und Notlagen ausgerichtet
werden solle. Damit könnte der
Bestand von heute 5300 auf 3600

Zivilschutzangehörige reduziert
werden. Die grundsätzliche
Stossrichtung der Reform war
in der Novembersession unbe-
stritten.

In der parlamentarischen
Debatte ging es vor allem um die
Verwendung von Schutzraum-
Ersatzbeiträgen. Der Kantonsrat
verlangte dazu zusätzliche Ab-
klärungen und wies das Geschäft
deshalb an die Kommission zu-
rück.

Nicht abschliessend zu klären

An zwei Sitzungen sei über die
Fragen diskutiert worden, teilte
die vorberatende Kommission
gestern mit. Dabei habe sie zur
Kenntnis genommen, dass die
Rechtsfragen um die Schutz-
raum-Ersatzbeiträge nicht
abschliessend geklärt werden
können. Mit Mehrheitsbeschluss
verzichte sie deshalb auf weitere
Abklärungen. Damit werde der
Weg geebnet, damit das vom
Kantonsrat vorgegebene Entlas-
tungsziel von rund 2 Millionen
Franken jährlich realisiert wer-
den könne. (sda)

Mehr säumige
Steuerzahler im
Kanton St. Gallen
ST. GALLEN. Immer wieder kommt
es vor, dass Bürger ihre Steuer-
erklärung jahrelang nicht einrei-
chen. Die Fälle Maur und Dürn-
ten im Kanton Zürich haben die
Steuerämter aufgerüttelt: Jahre-
lang wurden zwei Männer, die
nicht in der Lage waren, ihre
Steuererklärungen auszufüllen,
eingeschätzt. Das ging so weit,
dass die beiden aufgrund der
sogenannten Ermessungsein-
schätzungen fast in den Ruin
getrieben wurden.

Im Kanton St. Gallen ist kein
Fall Dürnten bekannt, wie Henk
Fenners, Leiter der Rechtsabtei-
lung des kantonalen Finanzde-
partements, sagt. In den Jahren
2009 bis 2013 haben im Durch-
schnitt 2,7 Prozent der Steuer-
pflichtigen keine Steuererklä-
rung eingereicht und wurden
nach Ermessen veranlagt. Im
Jahr 2015 lag die Zahl der Ein-
schätzungen bei 3,3 Prozent.

Der Kanton weist seine Mit-
arbeiter an, zu reagieren, wenn
jemand keine Steuererklärung
einreicht. «In der Regel wird aber
nicht schon bei der ersten Er-
messensveranlagung der Grund
für das Nichteinreichen der
Steuererklärung abgeklärt», sagt
Henk Fenners. Die Mitarbeiten-
den seien jedoch angewiesen,
bei wiederholten Ermessensver-
anlagungen – spätestens nach
fünf – der «Sache auf den Grund»
zu gehen. Sie sollen das Ge-
spräch mit dem Säumigen auf-
nehmen Mit diesem Vorgehen
könne ein Fall Dürnten zwar
nicht ganz, aber nahezu ausge-
schlossen werden. (zsz)

Kein Erdgas aus
dem Sittertobel
ST. GALLEN. Nach dem Ende des
Geothermieprojekts erwog die
Stadt St. Gallen, durch das 4450
Meter tiefe Bohrloch «St. Gallen
GT-1» im Sittertobel Erdgas zu
fördern. Sie liess Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit prüfen.
Aus einem Postulatsbericht geht
nun hervor: Aus ökonomischer
Sicht ist eine Gasförderung nicht
sinnvoll; die dafür nötigen Inves-
titionen von 6,5 Mio. übersteigen
den Ertrag der geschätzten för-
derbaren Menge Erdgas um fast
das Doppelte. (dwi)


