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Kreuzlingen. David Blatter is back!
«Ich habe nie gesagt, es nicht noch
einmal versuchen zu wollen», sagt der
alt Stadtrat über seinen Abgang von
der politischen Bühne – der gar nicht
so lange zurückliegt. 2015 landete er
im Rennen um das Schulpräsidium
auf dem 3. Platz. Seinen darauffolgen-
den Rücktritt aus dem Stadtrat hatte er
schon länger geplant. Jetzt sieht er
gute Chancen für ein Comeback. «Für
die aktuelle Kandidatur haben mich
die Partei und einige Freunde ange-
fragt. Das hat mich zusätzlich be-
stärkt, denn ich habe mit dem Gedan-

ken gespielt», sagt Blatter über seine
Motivation. Ausserdem kann er sich
eine Vollzeitstelle, die das Stadtpräsi-
dium darstellt, besser vorstellen als
die kumulierte Belastung durch meh-
rere Teilzeit-Mandate, die ihn damals
zum Ausstieg bewegte. «Es war mir
zeitlich nicht mehr möglich, alle Auf-
gaben zu meiner hundertprozentigen
Zufriedenheit zu erledigen», erinnert
er sich. «Es ist einfacher, wenn diese
gebündelt sind in einem Amt.»

Nicht zu unterschätzen
Zum Wohle von Kreuzlingen will Da-
vid Blatter nun ins Stadthaus zurück-
kehren. «Ich bin gerne in der Natur»,
verrät er beim Treffen im Restaurant
Alti Badi. «Und hier im Seeburgpark
ist einer von Kreuzlingens schönsten
Orten.» Blatter trägt einen Blazer aus
Cord in herbst-brauner Farbe, seinem
Stil ist er treu geblieben: Schnauz und
Ring im Ohr. «Kreuzlingen ist eine
Perle, um die wir uns ganz besonders
kümmern und wieder zu schätzen
lernen müssen», lautet einer seiner
Slogans.

Als Mitglied der Regierung war
Blatter ein eher unauffälliger Stadtrat,
der sein Departement im Griff hatte.

Skandale gab es in seiner Amtszeit
keine. Dafür hat er Parkuhren aufge-
stellt, Sicherheitsworkshops geleitet,
Kampagnen gegen Littering geführt
sowie private Sicherheitsdienste auf
Patrouille und Asylbewerber zum
Müllsammeln geschickt. Er hat den
Chef vertreten, wenn der im Urlaub
war, und auch mal mehr gearbeitet,
als es das Pensum vorschrieb.

Führungserfahren ist er. Auch
heute noch hat er Kontakt zu ehema-
ligen Mitarbeitenden, mit einigen ist
er befreundet. Der Abschied von sei-
nem Team war eines der Dinge, die
ihm damals am schwersten gefallen

sind. «Ich kann mit allen gut zusam-
menarbeiten», sagt er über sich.
«Aber ich scheue mich nicht, Konse-
quenzen zu ziehen, wenn es nicht
funktioniert.» Er kann mit Menschen,
sagen seine Unterstützer. Sie schät-

zen ihn als einen, der das Gespräch
sucht, zuhören kann und andere Mei-
nungen respektiert. 

Hohe Sozialkompetenz
Ausgleich geben ihm die Familie und
das Anpacken in Haus und Garten.
Bei Blatters wird das Parkett selbst ge-
legt, auch wenn es beim ersten Mal
vielleicht nicht so professionell aus-
sieht. Dabei lief das Private nicht im-
mer so geradlinig wie die Karriere.
Heute ist der Familienmensch wieder
verheiratet. «Wichtig ist, einen guten
Weg zu finden», sagt er. Passend dazu
sein Wahlkampf-Motto: «Dä Stadt-
präsident für alli».

Mit seiner bodenständigen Art hat
es Blatter jedenfalls geschafft, der bis-
her erste und einzige SVPler im Stadt-
rat zu sein. Dank seiner sozialen Ader
und seiner Orientierung am Gemein-
wohl gilt er auch abseits eines konser-
vativ-bürgerlichen Parteienspektrums
als wählbar. In der Kollegialbehörde,
die der Stadtrat ist, hat er – etwa bei der
Schwimmhalle – auch mal Sachge-
schäfte entgegen der Parteimeinung
vertreten. Blatter: «Politische Hinter-
gründe sind im Stadtrat zweitrangig,
zuerst einmal geht es um die Sache.
Natürlich bringt jeder Affinitäten oder
eine Richtung ein, so kann ein interes-
santer Konsens entstehen. Das macht
es ja auch spannend.» 

Die nötige Erfahrung auf allen po-
litischen Stufen bringt der 50-Jährige

mit. Als Volksvertreter im Kreuzlinger
Gemeinderat machte er über acht Jah-
re hinweg eine gute Figur und auch im
Kantonsrat war er kein Hinterbänkler.
Als Gemeindeschreiber von Langri-
ckenbach hat er zuletzt das operative
Geschäft einer Gemeinde kennenge-
lernt. «Auf einer kleinen Gemeinde
läuft’s im Grunde genau gleich wie auf
einer grossen», so Blatter. Neben der
politischen Erfahrung hat der Finanz-
fachmann schon früh seine Fähigkei-
ten bewiesen, zuletzt als Finanzleiter
des Alterszentrums Kreuzlingen. 

Bürgerliche Standpunkte formu-
liert er beispielsweise beim Verkehr.
«ÖV ja, aber keine Verschlechterungen
für Autofahrer.» Oder zum Thema Kul-
tur: «Hier wurde viel gemacht. Da
müssen wir in Zukunft zwischen wün-
schenswert und realistisch unter-
scheiden.» 

Was er besser machen möchte als
sein Vorgänger? Vor allem die Kom-
munikation. Diskussionen über die
Medien auszutragen empfindet er als
kontraproduktiv. «Wenn es kritische
oder besorgte Stimmen gibt, wie zum
Beispiel bezüglich der Parkplatzsitua-
tion beim Stadthaus, dann müssen
wir auf diese Kritiker zugehen», be-
nennt der SVP-Kandidat sein Rezept.
Er würde ausserdem daran arbeiten,
die Reibungsflächen zwischen Stadt-
und Gemeinderat zu verkleinern. 

Als Kopf der Gemeinde käme ihm
ein breit gefächertes Netzwerk zunut-
ze. «Viele Aufgaben kommen vom
Kanton», so Blatter», «da ist es wich-
tig, Kontakte zu Regierungsräten und
Kantonsräten zu haben.» Und zu den
umliegenden Gemeinden. So könnte
er sich angesichts der knappen Land-
reserven vorstellen, eine gemeinsa-
me Gewerbezone mit Tägerwilen zu
errichten. Stefan Böker

David Blatter möchte «dä Stadtpräsident für alli» sein. Bild: sb

SVP-Kandidat David Blatter
will als Chef ins Stadthaus
zurückkehren. Als Politiker
der Legislative und der Exeku-
tive ist er dem Stimmvolk in
guter Erinnerung. In der Zwi-
schenzeit hat er auch Einblick
in das operative Geschäft
einer Gemeinde gewonnen. 

Am 26. November können die Kreuzlinger
Stimmberechtigten eine neue Stadtpräsi-
dentin oder einen neuen Stadtpräsidenten
wählen. Im ersten Wahlgang gilt das abso-
lute Mehr. Um erfolgreich zu sein, müsste
ein Kandidat mehr als die Hälfte der mass-
geblichen  Stimmen erhalten, also von allen
abgegebenen ohne leere und ungültige
Stimmzettel. In unserer Portrait-Reihe zur
Wahl stellen wir Ihnen David Blatter (SVP),
thomas Niederberger (parteilos), Alexan-
der Salzmann (FDP), Jörg Stehrenberger
(parteilos), edith Wohlfender (SP) und
ernst Zülle (CVP) vor, mit vielen interes-
santen Infos zur Person und den politi-
schen Zielen. 
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Name: David Blatter
Beruf: Gemeindeschreiber
Alter: 50
Familie: verheiratet, 

drei erwachsene Kinder
Hobbies: Motorradfahren, Politik,

Sport und Reisen (Lieblings-
ziel der letzten Zeit: USA und
Irland)
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Liberaler SVPler mit offenen Ohren


