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«EswarkeinMobbing»
Kreuzlingen DieUntersuchungskommission in der Affäre umdenRücktritt von Schulpräsident René Zweifel

hat ihren Bericht veröffentlicht. Die Schulbehördenwerdenweitgehend entlastet.

Urs Brüschweiler
urs.brueschweiler@thurgauerzeitung.ch

«RenéZweifel hätte alsHeld ab-
treten können», sagt Michael
Thurau.DieganzeAffäreumden
Rücktritt des Schulpräsidenten
hätte letzten Sommer eine ganz
andere Wendung nehmen kön-
nenund sollen,wäre esnachden
Mitgliedern der Schulbehörde
gegangen. Mit der gewonnenen
Hallenbad-Abstimmungundden
Folgen seiner Krebserkrankung,
die eineWeiterführung des Am-
tes verunmöglichen würden,
hatteman eine einvernehmliche
und positive Rücktrittsregelung
treffenwollen.DochZweifel liess
denUnterschriftsterminverstrei-
chen und die Behörden stellten
eine Rücktrittsforderung auf,
welche publik wurde. Der Rest
der Geschichte wurde zu einer
Schlammschlacht.

8von61Seiten
sindöffentlich

Gestern veröffentlichte die
Untersuchungskommission,wel-
che imDezember vondenSchul-
behörden eingesetzt wurde
(unsere Zeitung berichtete), ihre
Ergebnisse. Präsident Christoph
Tobler, Claudius Graf-Schelling
undGabriela Frei Aggeler haben
Akten gewälzt, Emails und Pro-
tokollegelesenund20Gespräche
geführt,mit Schulleitern,Verwal-
tungsangestellten,Behördenmit-
gliedern und zweimal mit René
Zweifel. 61 Seiten umfasst der
Berichtnun.Nur8davonwerden
allerdingsöffentlich.Bei derPrä-
sentation dabei waren neben
Tobler auch die beiden Vize-
schulpräsidenten Michael
Thurau undMarkus Blättler. Die
Anwesenden hätten lieber den
kompletten Bericht veröffent-
licht, wie sie betonten. René
Zweifel hattedies jedochausper-
sönlichkeitsrechtlichenGründen
abgelehnt, wasman akzeptiere.

Eindifferenziertes
Bild

So fehlten zwar die Details, aber
die Ergebnisse und Antworten
der Kommission sind dennoch
aussagekräftig. «Es ist ein diffe-
renziertes Ergebnis, nicht
schwarzoderweiss», sagtTobler.
Juristischgibt esnichts,washän-
gen bleibt. Die geschlossene
Rücktrittsvereinbarung sei kor-
rekt. Sie berücksichtige die
«grundsätzliche Zahlungs-
pflicht», bis zum31. Juli 2021.Bis

dahinwarRenéZweifel gewählt.
Den kolportierten Vorwurf, die
BehördenhättenZweifel ausdem
Amt gemobbt, verneint der Be-
richt explizit. Der Rücktritt sei
freiwillig passiert, auch wenn er
mit einigemNachdrucknahege-
legt wordenwar. Ein bereits vor-
liegender Beschluss beider Be-
hörden, dem Schulpräsidenten
alleFunktionenzuentziehenund
ihn freizustellen, wäre jedoch
nicht statthaft gewesen. Er war
RenéZweifel allerdingsnie zuge-
stelltworden. Für andereMotive
als die «Sorge um das Wohl der
Schulen»hatdieKommissionbei

denBehörden keine Indizien ge-
funden.

ZuvielEnergie ins
Hallenbadgesteckt

DerEx-Schulpräsidenthabe sich
keine Verfehlungen zu Schulden
kommen lassen. Er sei aber von
Anfangannicht allen seinenAuf-
gabengewachsengewesen, habe
in einigen Fachbereichen nicht
die erforderlichenKompetenzen
mitgebracht. Zudem habe Zwei-
fel zuvielEnergie insHallenbad-
Projekt gestecktundanderes ver-
nachlässigt, erklärteTobler.«Kri-
tische Selbstwahrnehmung gab

es bei ihm hingegen selten.»
Nach der Rückkehr von seiner
ersten Erkrankung versuchte
man, die Differenzen zu beseiti-
gen.EsblieballerdingsbeimVer-
such. ZweifelsWille, den Erwar-
tungen sofort gerecht zuwerden,
führte zu einer Überforderung,
welche in einer zweiten, psychi-
schen Erkrankung mündete. Zu
dieser Zeit entstand gemäss Be-
richt der unüberbrückbare Ver-
trauensverlust zwischenBehörde
und Präsident.
Mit Blick auf die Zukunft schlägt
die Untersuchungskommission
vor, die organisatorischen Struk-

turen der Schulen umfassend zu
überprüfen und zu optimieren.
Etwa im Bereich Bau brauche es
fachlicheUnterstützungoderdie
Vizepräsidentenmüssten stärker
in die Führung einbezogen wer-
den. Besonders auch auf die
Kommunikation müsse man ein
Auge werfen. Die Schulen seien
einigedieserThemenbereits an-
gegangen.Manches sei sogar be-
reits umgesetzt, sagte Michael
Thurau.

Der Bericht und eine Mitteilung
der Schule sind abrufbar unter:
www.schulekreuzlingen.ch

Die beiden Vizeschulpräsidenten Michael Thurau und Markus Blättler und Kommissionspräsident Christoph Tobler. Bild: Donato Caspari

Kommentar

Zeit fürden
Schlussstrich
Rund50000Frankenhatdie
UntersuchungderAffäreum
denRücktritt vonSchulpräsi-
dentRenéZweifel gekostet.Es
hat sich gelohnt, denAufwand
zu betreiben. DieChance ist
gross, dass nun ein Schlussstrich
unter das Thema gezogenwird.
Auf der Anklagebank sassen
zwei Parteien: DieMitglieder
der Schulbehörden, die ihrem
Präsidenten nichtmehr vertrau-
ten und ihn loswerdenmussten.
UndRené Zweifel selbst, der
mit demAmt überfordert war
und dazu von einer schweren
Krankheit heimgesucht wurde.

Böswilligkeit oderMachtgelüste
waren nicht die Antreiber. Der
Affäre liegt eine Verkettung
negativer Umstände zugrunde.
NurNaivität undUngeschick in
der Kommunikation verhinder-
ten, dass eine Lösung inMinne
zustande kommen konnte.

Ein Persilschein ist es für keine
Seite. Die Behörden kommen
aber besser weg. René Zweifel
hatte das Schulpräsidium von
Jürg Schenkel übernommen, der
zuvor 22 Jahre gewaltet hatte.
An derHerausforderung, die
Führung der Schule nach seinen
Vorstellungen undBedürfnissen
umzubauen und zumodernisie-
ren, ist er gescheitert. AmEnde
wegen seiner Krankheit. Die
Milizbehörden konnten und
wollten ihn nichtmehr länger
tragen. Für ihrHandeln, das
nicht fehlerfrei, aber nachvoll-
ziehbar und verständlichwar,
bezogen sie verhältnismässig
viel Schelte.

Die Aufarbeitung der Affäre ist
vollbracht. DieHausaufgaben in
Form einer Professionalisierung
der Strukturen sind in Arbeit.
Die Verantwortung dafür liegt
vor allembei der neuen Schul-
präsidentin Seraina Perini.
Davon abgesehen, ist es Zeit,
die Vergangenheit ruhen zu
lassen; auch für René Zweifel,
dermittlerweile inWinterthur
wieder als Schulleiter arbeitet.

Urs Brüschweiler
urs.brueschweiler@thurgauerzeitung.ch

Agenda

Heute
Kreuzlingen

Geschichtenzeit, Claudia Wyrsch-
Müller liest eine spannende Ge-
schichte für Kinder von 5 bis 9 Jahren,
14.00, Bibliothek Büecherbrugg

Öffentlicher Sternwarte-Abend,
19.00–22.00, Bodensee Planetarium
und Sternwarte

Tägerwilen

Dorfführung mit Bruno Sutter,
ca. 1 1/2 Std. Fussmarsch, 19.00,
Treffpunkt: Bahnhof

Spieleabend, 19.30, Wortschatz
Erlebniskaffee und Bibliothek

Morgen
Ermatingen

Seniorenstamm, Seniorenrat Ermatin-
gen-Salenstein, 16.00, Kioskbistro

Musikalisches Mosaik mit Schülern
der Musikschule Untersee und Rhein,
19.30, Primarschulhaus, Singsaal

Kinder pushen sich
zu sportlichen Leistungen

Kreuzlingen 1000 Kinder und
120Helfer haben letzten Freitag
am Schulsporttag der Primar-
schule Kreuzlingen auf dem
SportplatzBurgerfeld teilgenom-
men. Begeistert spornten die
ElternamFeldrandder24Posten
ihre Kinder an. Die Austragung
des «Schnellsten Kreuzlingers»
wurde in alter Tradition weiter-
geführt. Je Jahrgang wurden die
Spitzenläufer geehrt und dürfen
schonbaldandie kantonaleAus-
scheidung.

Die Kinder hätten den sport-
lichenSchuljahreshöhepunkt ge-
nossen,wiees ineinerMitteilung
heisst. Die Lehrer hatten alle

Hände voll zu tun, ihre Klassen
beisammen zu halten. Grosser
Dank gilt den Vereinen, welche
überdas Sportnetzmitgearbeitet
haben. Dies sind der Judo Club
Asahi-Kai Kreuzlingen, SAC
Bodan, Ruderclub Kreuzlingen,
Rugby-Verein Konstanz, Chain-
hunters. Auch dank der Man-
power des 4You-Kreuzlingen
konnten die Kinder einen ab-
wechslungsreichen Tag erleben.
Das Sport-KV stellte wiederum
diverse Spassposten bereit. Der
Samariterverein war mit den
Schulsamaritern auf dem Platz
und betreute glücklicherweise
lediglich Blessuren. (red)

Sommerkonzert der
Nachwuchsmusikanten

Münsterlingen Patienten, Ver-
wandte und Freunde lauschten
am Montag dem Programm der
jungenMusikantenamSommer-
konzert der Musikgesellschaft
ScherzingenaufderTerrassedes
Spitalcafés. Die Jüngsten, die
Blockflöten-Schüler aus Scher-
zingenundBottighofen, eröffne-
tenmit «Summerziit» und«Wie
schön ist es draussen» den
Abend.BeiWinklers«DieFische-
rin vom Bodensee» sangen die
Zuschauer spontanmit. DieMu-
sic-Kids fuhren in Harmoniebe-
setzung mit Holz-, Blech- und
Schlaginstrumentenmit Stücken
wie «Cool Cat» und «AChinese

Man In Paris» fort. Sie sind eine
NachwuchsformationderMusik-
gesellschaften Scherzingen, Alt-
nau, Güttingen und Langricken-
bach.Es folgtendieMusic-Future
mit temporeichen Stücken wie
«Another One Bites The Dust»
oder «Born To BeWild». Als Fi-
nale, bevor sie sich ihr Glacé ab-
holte, spielte die 30-köpfige Ge-
samtformation «Playing To-
gether So Much Better». Es war
das letzte Sommerkonzert unter
derLeitungvonBenjaminZwick.
Guido Hengartner als Vertreter
der Musikgesellschaften dankte
ihmfür sein langjährigesEngage-
ment. (red)

Vereinsnotiz

GanzeGemeinde
amEmpfang

Die Turnenden Vereine Illhart-
Sonterswil hatten doppelten
Grund zu feiern. Neben hervor-
ragenden Leistungen am Eid-
genössischen Turnfest wurde
auch die neue Vereinsfahne ge-
weiht.Weil nebendemTurnfest-
sieg vonLeaAschmannunddem
3. Rang von Alex Hanhart der
Vereinswettkampfunddie ande-
ren Einsätze der über 70 Turner
erfreulich verliefen, traf sich am
Sonntag sprichwörtlichdieganze
Gemeinde.MehrereVereinsdele-
gationen und Angehörige erwie-
sen den Turnern die Ehre und
empfingen siemit Applaus. (red)

Die Chronologie

Im April 2015 wird René Zweifel
zum neuen Schulpräsidenten ge-
wählt. Im Februar 2017 erzielt er
bei seiner ersten Wiederwahl ein
Glanzresultat. Anfang September
informiert Zweifel, dass er an
Krebs erkrankt ist und länger aus-
fällt. Am 1. März 2018 kehrt Zweifel
im 50-Prozent-Pensum zurück, er
hat den Krebs besiegt. Ende April
wird er erneut krankgeschrieben.
Öffentlich kommuniziert wird dies
nicht. Anfang Juli informieren die
Behörden alle Mitarbeiter der
Schule, dass sie Zweifel zum

Rücktritt auffordern. Das Vertrau-
en sei zerstört, er erfülle die An-
forderungen nicht. Am 23. Juli
geben die Schulen bekannt, dass
René Zweifel zurückgetreten ist.
Es wurde eine Vereinbarung ge-
troffen, über den Inhalt wurde
Stillschweigen vereinbart. Es folgt
Kritik am Vorgehen der Behörden.
Die Freie Liste verlangt eine
Untersuchungskommission. Die
Schule setzt im Dezember eine
solche ein. Am 10. Februar 2019
wird Seraina Perini zur neuen
Schulpräsidentin gewählt. (ubr)

René Zweifel empfindet Aussagen als «Hohn»

René Zweifel verschickte gestern
Abend eine schriftliche Mitteilung
an alle Medien, welche ihn um
eine Stellungnahme angefragt
hatten. Darin heisst es: «Dass die
Behördenvertretung betont, sie
habe ‹in der Sorge um das Wohl›
von mir gehandelt und gleich-
zeitig, völlig ohne Notwendigkeit,
mich in der Vergangenheit und
aktuell öffentlich diskreditiert, ist
schlicht ein Hohn. Ebenso be-
fremdlich ist es, dass es unter-
lassen wurde, sich bei meinem
behandelnden Facharzt über mei-

nen effektiven Gesundheits-
zustand zu erkundigen und eine
Prognose einzuholen. Trotz Auf-
forderung und Angebot sowohl
des Arztes als auch von mir. Ich
nehme mit einer gewissen
Genugtuung zur Kenntnis, dass
sich viele der von mir erfolglos
geforderten Entwicklungsschritte
zu Gunsten der Schule Kreuzlin-
gen im Bericht wiederfinden. Ich
ziehe hiermit einen definitiven
Schlussstrich, mir geht es gut
und ich wünsche der Schule für
die Zukunft nur das Beste.» (red)
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