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Nachruf

Bankier undMäzenmitTatkraft undgrossemHerzen
Hätte Heinrich Thorbecke
nachseinerBanklehre im Bank-
institut Trinkaus & Burkhardt AG
in Düsseldorf den Ratschlag der
Schlagersängerin Dorthe Kollo
(«Wärst Du doch in Düsseldorf
geblieben», 1968) befolgt und
wäre tatsächlich in Düsseldorf
geblieben, St.Gallen wäre im
wahrsten Sinn des Wortes ein
ganzes Stück ärmer.

Im Jahre 1973 gründete Hein-
rich Thorbecke seine eigene Bank
in Herisau. Sein Start im alten
Wetterhaus in Herisau sollte
schlussendlich zum Lackmustest
werden. Er war bekannt dafür,
sich schon damals viel Zeit für
seine Kunden zu nehmen. Als die
Bank nach St.Gallen dislozierte,
beschäftigte sie knapp 20 Mit-
arbeiter. Heinrich Thorbecke war
Erbe des Deutschen Persil-
Waschmittel-Pioniers Fritz Hen-
kel, welcher den Henkel-Che-
miekonzern gegründet hatte. Ob-
schon jedes Jahr von der «Bilanz»
unter den 300 Reichsten der
Schweiz aufgeführt, wurde er erst
im Jahre 1993 in der Region
St.Gallen richtig bekannt. Er
startete mit der Übernahme des

Hauptsponsorings für den re-
nommiertenHandballvereinTSV
St.Otmar. Als Bankier stellte er
schon damals den Anspruch an
die leitenden Organe des Tradi-
tionsclubs, den Verein transpa-
rent und finanziell nicht ins Ab-
seits zu führen. In den erfolgrei-
chen Zeiten des TSV St.Otmar
(Pokalsieger und Schweizer
Meister) fiel er dem zahlreichen
Publikum auch dadurch auf, dass
er jeweils mit einer roten Tröte
die Heimmannschaft anfeuerte
und so für ausgelassene Stim-
mung sorgte.

Helfen, unterstützen, fördern
– das waren bei Heinrich Thor-
becke mehr als nur Phrasen. Dies
hatte er in den letzten Jahrzehn-
ten zigfach bewiesen. Doch ob-
schon er Gönner, Sponsor, Stif-
tungsrat, Gründer, Unternehmer
und noch einiges anderes mehr
war, spürte man bei ihm nie eine
Attitüde des Grossspurigen, des
Wichtigtuers. Dies entsprach
nicht seinem Charakter. Aber wer
bei Hilfestellungen an egoisti-
schen Eigennutzen dachte, muss-
te besser nicht bei ihm vorspre-

chen. Denn sein inneres Gefühl
wurde zwar angetrieben von
einem grossen Herzen, ebenso
sehr aber von einem wachen Ver-
stand. Fairness, Zielstrebigkeit
und die Konsequenz des Han-
delns waren Charaktermerk-
male, die ihn auszeichneten.

InderRückblendeeinenroten
Faden zu spinnen, der die un-
zähligen, teilweise vergessenen
Aktivitäten Heinrich Thorbeckes
auflistet, würde den Platz spren-
gen. Einige Eckpfeiler aber sollen
schon eingepflanzt werden. Denn
Heinrich Thorbecke verdient
wohl mehr als nur einige Wim-
pernschläge lang uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit.
Nicht die Selbstdarstellung war
ihm wichtig, sondern die Über-
zeugung, etwas Gutes, Notwen-
diges, Richtiges zu tun. Heinrich
Thorbecke hat für die Stadt
St.Gallen, aber auch für die gan-
ze Region ausserordentlich viel
geleistet und bezahlt: Er war
Gründer und Ehrenpräsident der
Stiftung Sitterhöfli, Gründer der
Hai-Stiftung,Unterstützerder In-
valida, der Stiftung Musik und

Theater, Gründer des Erkerprei-
ses, der Juniorenabteilung des
TSV St.Otmar und Beteiligter an
unzähligen gemeinnützigen Ins-
titutionen und noch vieles mehr.
Gefragt, was er denn mit einer
Million Schweizerfranken pro
Jahr machen würde, antwortete
er lachend: «Da müsste ich mich
wohl sehr einschränken.» Sein
soziales, gesellschaftliches und
finanzielles Engagement war

nämlich deutlich grosszügiger.
Im Jahre 2007 kaufte Heinrich
Thorbecke mit seiner Ehefrau
Gabi die 170 Jahre alte Heilstätte
der Baldegger Schwestern und
baute für einen stolzen Betrag das
Kurhotel mit Privatklinik Ober-
waid. Das Ehepaar legte darauf
Wert, dass die «Oberwaid» den
Ruf St.Gallens als Spital- und Ge-
sundheitszentrum stärkte und
den Tourismus in der Region för-

derte. Heinrich Thorbecke war
Ehrenmitglied vieler Sport- und
kultureller Vereine. Ganz beson-
ders stolz war er auch als Ehren-
mitglied des TSV St. Otmar und
des Clubs 2000. Mit Freunden
pflegte er das Skatspiel, den
samstäglichen Otmar-Stamm,
den Walhalla-Stamm und einiges
mehr.

Müsste man ein Plakat für
Heinrich Thorbecke aufhän-
gen, so müsste darauf stehen:
«Das sinnvolle Tun». Denn sein
Lebenswerk hatte viel mit dem
Sinn und dem Tun zu tun. Als
Unternehmer, Aufsichts- und
Stiftungsrat, Sport- und Kultur-
förderer warer das lebendigeMe-
tronom der Stadt St.Gallen.
Seine Initialen waren für viele In-
stitutionen Garantien von un-
schätzbarem Wert. «H» stand für
Helfen, «T» für Tatkraft und
Treue. Am Samstagmorgen, dem
28. Januar, ist Heinrich Thorbe-
cke in seinem 81. Lebensjahr an
einem Herzschlag gestorben.
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«DieRegierung agiertmutlos»
Inländervorrang Die St.Galler SVP will den Aufenthalt von Ausländern im Kanton durch Kontingente

beschränken. Die Regierung lehnt dies ab. Die Partei wirft ihr «Anpassertum und Nichtstun» vor.
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«Die Regierung hat unser Anlie-
gen in keiner Art und Weise
ernsthaft geprüft», sagt Walter
Gartmann, Präsident der St.Gal-
ler SVP. «Sie will dieses Thema
einfach nicht anpacken.» Nur so
könne er sich erklären, dass sie
die Grenzgänger vorschiebe. Die
Motion der SVP ziele keineswegs
nur auf sie. Es gehe ihr grundsätz-
lich darum, dass bei gleicher
Qualifikation inländischen
Arbeitskräften der Vorzug gege-
ben und der Aufenthalt von Aus-
länderinnen und Ausländern im
Kanton durch Höchstzahlen oder
eben Kontingente beschränkt
werde. Dies hatte die SVP in einer

Motion gefordert. Die Regierung
lehnt das Ansinnen ab. Sie erklärt
in ihrer Stellungnahme unter an-
derem, weshalb die Grenzgän-
gersituation in St.Gallen nicht
mit jener im Tessin vergleichbar
sei. Im Tessin würden über
62 000 Grenzgänger aus Italien
beschäftigt; sie besetzten mehr
als einen Viertel aller Arbeitsstel-
len. Im Kanton St.Gallen arbeite-
ten ungefähr 8000 Grenzgänger;
sie machten knapp drei Prozent
aller Erwerbstätigen aus.

Die Regierung hat nicht von
ungefähr die beiden Kantone ver-
glichen. Die SVP hatte in ihrer
Motion aufeine Regelung im süd-
lichen Kanton hingewiesen. Dort
hatte die Bevölkerung im vergan-
genen September der Volksinitia-

tive «Prima i nostri – zuerst die
Unsrigen» – zugestimmt. Würde
sie umgesetzt – es bestehen Zwei-
fel an ihrer Rechtmässigkeit –,
müsste in einem Bewerbungsver-
fahren bei gleicher Qualifikation
künftig jener Bewerber vorgezo-
gen werden, der im Kanton
wohnt. «Wir erwähnten das Tes-
sin als positives Beispiel für einen
Kanton, der Massnahmen er-
greift und seine Bevölkerung
schützt», sagt Gartmann. Es sei
der SVP dabei nicht allein um die
Grenzgänger gegangen, wie das
die Regierung nun zu suggerieren
versuche.

Genf kennt die Bevorzugung
arbeitssuchender Inländer be-
reits – wenn es um Stellen in der
öffentlichen Verwaltung oder in

staatlich subventionierten Unter-
nehmen geht. In Zürich strebt die
SVP ähnliches an. Sie will die Re-
gierung mit einem ganzen Paket
von Vorstössen verpflichten, dass
in der öffentlichen Verwaltung
ein Inländervorrang durchgesetzt
und damit die Zuwanderung ge-
steuert wird

Parteipräsidentkündigt
weitereVorstössean

Hintergrund der Bestrebungen
der SVP ist ihre Unzufriedenheit
mit der Umsetzung der Massen-
einwanderungs-Initiative. So ver-
sucht es die Partei nun mit Vor-
stössen auf kantonaler Ebene.
Die St.Galler Regierung aller-
dings hält mit denselben Argu-
menten dagegen wie die nationa-

len Exponenten: Sie wolle die bi-
lateralen Verträge mit der EU
nicht gefährden, um den St.Gal-
ler Unternehmen weiterhin den
Zugang zum EU-Markt zu ermög-
lichen. «Die SVP ist überzeugt,
dass ein Kontingentierungssys-
tem, das die Anliegen des
Arbeitsmarkts berücksichtigt, für
die Ostschweizer Unternehmen
von Vorteil wäre», sagt dagegen
Gartmann. Die Antwort der Re-
gierung sei «mutlos». Der Partei-
präsident wirft ihr denn auch
«Anpassertum und Nichtstun»
vor. Abgehakt ist das Thema für
ihn noch lange nicht. Seine Partei
prüfe weitere Vorstösse.

Das St.Galler Kantonsparla-
ment berät die SVP-Motion in der
Februarsession.

Die St.Galler Wirtschaft ist, besonders im Rheintal, auf die Grenzgänger angewiesen. Bild: Urs Bucher (St.Margrethen, Juni 2013)

Steuerverwaltung
warnt vor

gefälschten Mails

Betrug Die Steuerverwaltung
des Kantons Appenzell Ausser-
rhoden mahnt zur Vorsicht im E-
Mail-Verkehr: Sie ist in den ver-
gangenen Tagen mehrmals auf
ein betrügerisches Mail hinge-
wiesen worden, das derzeit im
Umlauf ist. «Im Namen der Eid-
genössischen Steuerverwaltung
werden Empfänger ersucht, auf
einen Link zu klicken, der auf ei-
nen Fehler in der Berechnung der
Steuer der letzten Zahlung hin-
weist», schreibt die Ausserrhoder
Behörde in einer Medienmittei-
lung. «Um das zu viel bezahlte
Geld zurückzuerstatten, sind
gemäss dem Mail-Text Details
erforderlich, damit die Überwei-
sung auf das Konto des Inhabers
eingeleitet werden kann.» Die
Ausserrhoder Steuerverwaltung
rät dazu, den Link keinesfalls
anzuklicken und das Mail unver-
züglich zu löschen.

«Phishing» bedeutet «pass-
word harvesting fishing», also
«Angeln nach Passwörtern mit-
tels Köder». Dabei wird versucht,
beispielsweise über gefälschte
E-Mails im Namen bekannter
Unternehmen, vertrauliche Zu-
gangsdaten zu erhalten. Die
Steuerverwaltung rät dazu, nie-
mals auf Mails zu antworten, die
persönliche finanzielle Informa-
tionen verlangen. (red)

SVP, CVP und FDP
für Steuerreform

Erklärung Die St.Galler Kanto-
nalparteien SVP, CVP und FDP
sprechen sich in einer gemeinsa-
men Erklärung für ein Ja zur
Unternehmenssteuerreform III
aus. «Die Vorlage sichert der
Schweiz weiterhin ein Steuersys-
tem, das sie als Unternehmens-
standort international attraktiv
hält», heisst es in der Medienmit-
teilung. Vom Entscheid seien
Zehntausende von Arbeitsplät-
zen abhängig. (red)


