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Anteil der ausländischen Grenzgänger an der erwerbstätigen Bevölkerung nach Grossregionen
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Immer mehr Grenzgänger im Tessin und in der Westschweiz
Seit 2009 nahm der Anteil der Grenzgänger im Tessin mit 3,4 Prozent am meisten zu.
In der Ostschweiz ist er dagegen mehr oder weniger stabil. Selbst für SVP-Bundespolitiker
sind die Grenzgänger aus Vorarlberg und Baden-Württemberg kein Thema.
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Bei Chiasso und an anderen Grenzübergängen ist das Verkehrschaos regelmässig gross.

Schutzklausel wegen Grenzgängern
Mehr als jeder vierte Arbeitnehmer im Tessin stammt aus Italien. Die vielen Grenzgänger bringen auch Probleme.
Politiker fordern, dass sich Bern in Brüssel auf eine Ausnahmeklausel beruft. Doch die EU dürfte sich kaum bewegen.

TOBIAS GAFAFER

BERN. An den Übergängen von Le
Locle, Vallorbe, um Genf und im
Tessin spielen sich stets diesel-
ben Szenen ab. Zehntausende
von Grenzgängern fahren per
Auto zur Arbeit in die Schweiz.
Beide Seiten profitieren davon:
Ohne die Pendler würde in vielen
Spitälern und Fabriken nichts
mehr laufen, während im grenz-
nahen Ausland die Arbeitslosig-
keit höher und die Steuereinnah-
men tiefer wären. Das Bundes-
amt für Statistik (BfS) meldete
vor kurzem, dass die Zahl der
Grenzgänger 2014 um 3,1 Pro-
zent auf 287 100 zunahm (Aus-
gabe vom 28. 3.). Das schafft
auch Probleme, etwa weil es zu
einem Verkehrschaos kommt.
Neben der Romandie ist die Zu-
nahme im Tessin besonders aus-
geprägt: 2014 kam dort laut BfS
mehr als jeder vierte Arbeitneh-
mer aus Italien – mit 61 600 Per-
sonen ist der Kanton quasi gröss-
ter Arbeitgeber der Lombardei.

Schwerwiegende Probleme

Angesichts dieser Verhältnisse
ist fraglich, ob in den kniffligen
Gesprächen zwischen Bern und
der EU über die Personenfrei-
zügigkeit eine Ausnahmeklausel,
die im bilateralen Abkommen
steht, ein Ausweg wäre. Dem-
nach kann der gemischte Aus-
schuss zwischen Bern und Brüs-
sel bei «schwerwiegenden wirt-
schaftlichen oder sozialen Pro-
blemen» befristet Abhilfemass-
nahmen prüfen. Aus Schweizer
Sicht mag das zutreffen, im Tes-
sin ist der Unmut gross.

«Das ist ein gutes Beispiel für
eine Schutzklausel», sagt Natio-
nalrat Gerhard Pfister (CVP/ZG),
Mitglied der Aussenpolitischen
Kommission (APK). Es wäre ein
Weg, um die Masseneinwande-
rungs-Initiative mit Methoden
umzusetzen, die in der EU ak-
zeptiert seien. Für den APK-Vize-
präsidenten Roland Rino Büchel
(SVP/SG) sind die Voraussetzun-
gen ebenso erfüllt. Dass Mario
Gattiker, Schweizer Vertreter im
Gemischten Ausschuss, die aus-
serordentlichen Verhältnisse an-
sprach, ist kein Geheimnis.

Bloss: Die Hürden sind hoch,
wenngleich eine Art Schutzklau-
sel auch in der EU existiert. «Man
hatte etwas anderes im Kopf, als
man die Ausnahmeklausel ge-
schaffen hat», heisst es in Diplo-

matenkreisen. Dass über ein
Viertel der Arbeitnehmenden im
Tessin aus Italien stamme, sei an
sich keine Störung des Arbeits-
markts. Tatsächlich liegt die Ar-
beitslosenquote im Südkanton
mit 4,1 Prozent zwar etwas über
dem Schweizer Durchschnitt.
Doch aus Sicht der meisten EU-

Staaten entspricht dies nahezu
einer Vollbeschäftigung.

In welchen Dimensionen
Brüssel denkt, zeigt ein Beispiel:
Spanien schränkte 2012 befristet
die Einwanderung von Rumänen
ein, weil die Arbeitslosigkeit
21 Prozent betrug. Von solchen
Verhältnissen sind die Schweiz

und auch das Tessin weit ent-
fernt. Alt SP-Nationalrat Rudolf
Strahm glaubt denn auch nicht,
dass die EU-Zentrale nachgeben
wird. Eine Chance sieht er, wenn
sich die Nachbarstaaten der
Schweiz im richtigen Moment für
eine flexiblere Haltung einsetzen
– und damit Druck für eine Lö-

sung schaffen. Tatsächlich wäre
es letztlich nicht in deren Inter-
esse, wenn Bern für Grenzgänger
Kontingente einführen würde.

Sogwirkung für Lombardei

Auch im Bundeshaus hat man
mittlerweile erkannt, dass die
Lage im Tessin speziell ist. Am
Dienstag stimmte die Wirt-
schaftskommission des Stände-
rats einem Vorstoss zu, der vom
Bundesrat rasch einen Bericht zu
den Sorgen des Tessins verlangt.
«Der Kanton ist Teil der grossen
Wirtschaftsregion Lombardei,
die in der Krise ist», sagt Karin
Keller-Sutter (FDP/SG). Das gebe
eine Sogwirkung. Anderseits
habe das Tessin mit seiner Ansie-
delungspolitik selber italieni-
sche Firmen mit italienischen
Angestellten angelockt.

Teil der Probleme im Tessin
und der Romandie ist, dass der
grenzüberschreitende öV lange
vernachlässigt wurde. Einige
Projekte sind zwar aufgegleist,
doch Italien etwa ist mit seinem
Teilstück der Strecke Mendrisio–
Varese in Verzug. Immerhin ist
die Grenzgängerfrage auf höchs-
ter Ebene angekommen. Auch
beim Besuch des französischen
Präsidenten François Hollande
war sie ein Thema.
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Evelyne Marendaz
Bafu-Abteilungsleiterin

Chefbeamtin
für Biodiversität
verlässt Bafu
BERN. Das Bundesamt für Umwelt
(Bafu) ist mit dem Aktionsplan
Biodiversität im Verzug. Und das,
obwohl der Artenverlust laut ei-
ner neuen Studie (siehe Ausgabe
von gestern) ungebremst weiter-
geht. Nun wird die zuständige
Bafu-Chefbeamtin Evelyne Ma-
rendaz, Leiterin der Abteilung
Arten, Ökosysteme und Land-
schaften, im Alter von 61 Jahren
frühpensioniert. Interimistisch
leitet den Bereich Vizedirektorin
Franziska Schwarz; das bestätigt
das Bafu auf Anfrage. Marendaz
gehe auf eigenen Wunsch früh-
zeitig in Pension. Die Bafu-
Mitarbeitenden könnten diesen
Schritt ab 60 Jahren ohne Folge-
kosten für das Amt machen.

Zusammenhang bestritten

Einen Zusammenhang mit
dem Verzug beim Aktionsplan
streitet das Bafu ab. «Frau Ma-
rendaz hat einen enormen Effort
zugunsten der Strategie und
des Aktionsplans geleistet.» Der
Bundesrat habe im Februar die
Stossrichtung der Massnahmen
und den Zeitplan zur Kenntnis
genommen. «Es ist deshalb ein
geeigneter Zeitpunkt für die
Übergabe des Projekts.» Fakt
bleibt aber auch, dass das Bafu
Verspätung hat und nun vorerst
erneut die Kantone konsultiert
werden. Deshalb forderten die
Umweltverbände im Februar
mehr Tempo. (tga)

Armeereform auf
Bundesratskurs
BERN. Die Armeereform stösst im
Parlament auf Zustimmung.
Nach dem Ständerat hat sich
auch die Sicherheitspolitische
Kommission des Nationalrates
(SIK) im Grundsatz dafür ausge-
sprochen. Die SIK ist mit 22 zu 2
Stimmen auf die Vorlage zur
Weiterentwicklung der Armee
eingetreten, wie die Parlaments-
dienste am Mittwoch mitteilten.
Die Beratungen zu den Details
hat sie noch nicht abgeschlos-
sen. Bei den ersten Entscheiden
blieb sie aber mehrheitlich auf
der Linie des Bundesrates und
lehnte Änderungsanträge ab.

So will die Kommission, dass
die Armee die zivilen Behörden
weiterhin bei der Bewältigung
von Spitzenbelastungen unter-
stützen kann. Sie hat es mit 15 zu
9 Stimmen abgelehnt, diese Auf-
gabe aus dem Gesetz zu strei-
chen. Mit 16 zu 9 Stimmen bean-
tragt sie ihrem Rat, am obligato-
rischen Schiessen festzuhalten.
Dies sei umso wichtiger, als die
Zahl der Diensttage abnehme,
hält die SIK fest. Ferner lehnte
die Kommission einen Antrag ab,
wonach die Dauer der Militär-
dienstpflicht von zwölf auf neun
Jahre verkürzt werden sollte.

Von den Vorschlägen des
Bundesrates abgewichen ist die
Kommission bei der Ombuds-
stelle für Armeeangehörige: Mit
13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthal-
tung hat sie sich gegen die Schaf-
fung einer solchen Stelle aus-
gesprochen. Die Mehrheit ist der
Auffassung, dass sich die beste-
henden Instrumentarien be-
währt haben und ausreichend
sind. (sda)

Für Sterbehilfe in allen
Spitälern und Heimen
BASEL. Sterbehilfe soll allen of-
fenstehen, die in einem vom
Kanton Basel-Stadt unterstütz-
ten Spital oder Alters- oder Pfle-
geheim sind. Das Parlament hat
am Mittwoch eine Motion eines
Freisinnigen mit dieser Forde-
rung deutlich an die Regierung
zur Stellungnahme überwiesen.

Der Entscheid fiel nach län-
gerer Debatte mit 50 gegen
29 Stimmen bei 16 Enthaltun-
gen. Für das Anliegen sprach
sich primär die Linke aus, da-
gegen neben den christlichen
Parteien auch FDP und LDP. In
der Debatte war ein Altersgraben
quer durch Parteien erkennbar:
Dafür plädierten vor allem jün-
gere Parlamentsmitglieder.

Regierung dagegen

Die Regierung hatte den Vor-
stoss nicht entgegennehmen
wollen. Sie wolle die Institutio-
nen nicht zwingen, sagte Ge-
sundheitsdirektor Lukas Engel-

berger (CVP). Offene Fragen sei-
en besser auf Bundesebene zu
regeln. Heute steht den Basler
Spitälern und Heimen frei, Ster-
behilfe zuzulassen; einige tun
dies auch, andere aber nicht.

Eingriff in Autonomie

Unter dem Strich lehnten Bür-
gerliche vor allem einen Eingriff
in die Autonomie der Leistungs-
erbringer ab. Angesichts des be-
stehenden Suizidhilfe-Angebo-
tes sei der Vorstoss unnötig.
Auch wurde Respekt gefordert
für Angestellte, die etwa aus reli-
giösen Motiven Suizid persön-
lich ablehnten, sowie für reli-
gionsbasierte Trägerschaften.

Ein LDP-Ratsmitglied und
pensionierter Pfarrer predigte, es
gebe «kein Recht auf Tod»; er
sprach gar von einer «Perver-
sion». Der Motionär konterte mit
der Bundesverfassung, welche
die Würde des Menschen vor
alles stelle. (sda)

Martullo-Blocher
und Caroni gesetzt
LANDQUART/TEUFEN. Magdalena
Martullo-Blocher kandidiert de-
finitiv für die Bündner SVP für
den Nationalrat. Die Delegierten
der Partei nominierten sie ges-
tern abend in Landquart mit
Applaus einstimmig. Martullo-
Blochers Kandidatur war seit
Montag bekannt, sie musste aber
noch von der Nominationsver-
sammlung genehmigt werden.
Sie führt bei den Wahlen eine
von zwei Listen der Bündner SVP
an und soll für die Partei einen
zweiten Sitz erobern. Die andere
Liste wird von Nationalrat Heinz
Brand angeführt, der für eine
zweite Legislatur kandidiert.

Der Appenzell Ausserrhoder
Nationalrat Andrea Caroni (FDP)
kandidiert im Herbst für den
Ständerat. Die Delegierten der
FDP-Kantonalpartei nominier-
ten ihn ebenfalls gestern in Teu-
fen. Caroni soll in der Kleinen
Kammer Nachfolger von Hans
Altherr werden, der altershalber
nicht mehr antritt. (sda)

Firmenleitung soll bei
Konkurs persönlich haften
BERN. Die Mitglieder von Ge-
schäftsleitung und Verwaltungs-
rat sollen persönlich für unge-
deckte Kosten eines Konkurs-
verfahrens geradestehen. Das
schlägt der Bundesrat vor. Mit
dieser Änderung des Konkurs-
rechts will er die finanziellen
Risiken für die Gläubiger ver-
kleinern. Jener Gläubiger, der das
Konkursbegehren stellt, haftet
nach geltendem Recht für die
Kosten, die bis zur Einstellung
des Konkurses oder bis zum
Schuldenruf entstehen. Weil dies
mit einem finanziellen Risiko
verbunden ist, soll künftig der
Schuldner die Kosten tragen.

Ungedeckte Kosten

Diese Massnahme ist aber
nutzlos, wenn in der Konkurs-
masse keine Mittel mehr vor-
handen sind. Der Bundesrat
setzt daher auf die persönliche
und solidarische Haftung der
letzten im Handelsregister ein-

getragenen Mitglieder des obers-
ten Leitungs- und Verwaltungs-
organs einer juristischen Person.
Diese müssten dem Gläubiger,
der weiterhin einen Kosten-
vorschuss zu leisten hat, die un-
gedeckten Kosten bezahlen.

Persönliches Interesse

Somit hätten sie ein persön-
liches Interesse, das Insolvenz-
verfahren zu einem Zeitpunkt
einzuleiten, zu dem noch genü-
gend Vermögenswerte vorhanden
sind. Dies schreibt der Bundesrat
im Bericht zurVernehmlassungs-
vorlage. Darin schlägt er vor,
dass auch öffentlich-rechtliche
Gläubiger wie die Steuerverwal-
tungen oder die Suva dazu be-
fugt werden, ein Konkursbegeh-
ren zu stellen. So soll verhindert
werden, dass Unternehmen trotz
notorischer Nichtzahlung fälliger
öffentlich-rechtlicher Schulden
ihre Geschäftstätigkeit weiter-
führen. (sda)


