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«Den wirtschaftlichen Schaden 
hätten die Gemeinden»
Laurent Wehrli, Stadtpräsident von Montreux, FDP-Nationalrat und Präsident 
der Schweizer Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE), betont im Interview die Bedeutung offener Grenzen für die Schweiz.

241 Grenzgemeinden zählt die Schweiz. 
Das ist der Stand per 1. Januar 2016, wie 
das Bundesamt für Statistik auf Anfrage 
mitteilt. Zählt man noch jene Gemeinden 
mit Anstoss an einen See, durch den die 
Landesgrenze verläuft, oder jene, die an 
eine deutsche oder italienische Enklave 
stossen, hinzu, erhöht sich die Zahl der 
Grenzgemeinden auf über 300. 
Von Allschwil im Kanton Baselland bis 
Zwischbergen im Wallis: Es gibt viele 
Schweizer Gemeinden, die sich nicht nur 
die Grenze mit dem europäischen Nach-
barn teilen, sondern auch die Arbeit. Der 
Rat der Gemeinden und Regionen Euro-
pas (RGRE) hat das Ausmass der Zusam-
menarbeit in einer Studie im Jahr 2003 
erhoben. Das Resultat: 55 Prozent aller 
Grenzgemeinden arbeiten regelmässig 
zusammen, im wirtschaftlichen, kultu-
relle, sozialen und auch im politischen 
Bereich. Besonders eng sind die Bande 
im Kanton Genf. Dort pflegen 90 Prozent 
der Gemeinden Beziehungen mit dem 
ausländischen Nachbarn. Danach folgen 
St. Gallen mit 85 und Schaffhausen mit 
81 Prozent. Gut ein Drittel der Schweizer 
Grenzgemeinden arbeitet im Minimum 
einmal jährlich auch auf politischem 

und administrative, Gebiet zusammen. 
Schweizer und Ausländer profitieren zu-
dem fast gleich stark von Einkäufen im 
benachbarten Ausland: 84 Prozent der 
Konsumenten in Schweizer Grenzge-
meinden kaufen im Ausland ein, 70 Pro-
zent der ausländischen Grenzbewohner 
tätigen Einkäufe in der Schweiz.

«Schweizer Gemeinde»: Herr Wehrli, 
gemäss einer Studie des Rats der Ge-
meinden und Regionen Europas aus 
dem Jahr 2003 arbeitete über die 
Hälfte der Schweizer Grenzgemeinden 
mit ihren ausländischen Nachbarn zu-
sammen. Was meinen Sie, wie sähe 
das Ergebnis heute aus?
Laurent Wehrli: Ich denke, dass sich die 
Zusammenarbeit seither noch intensi-
viert hat. Die Behörden in den Grenzge-
meinden wissen, wie wichtig diese Zu-
sammenarbeit ist, und zwar auf beiden 
Seiten der Grenze. Es geht um Ver-
kehrsfragen, um das Management von 
Trinkwasser und Abwasser – Bereiche, in 
denen es schlicht keinen Sinn macht, 
dass jeder für sich alleine schaut.

Es gibt sicher Bereiche, in denen die 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit leichtfällt. Die politischen Systeme 
sind aber doch sehr verschieden.
Wehrli: In institutionellen Belangen ist 
die Zusammenarbeit komplexer, vor al-
lem mit Ländern wie Frankreich und Ita-
lien, deren politische Systeme sich stark 
vom schweizerischen unterscheiden. 
Zwischen deutschen und Schweizer 
Grenzgemeinden mag die politische Zu-
sammenarbeit etwas einfacher sein. 
Überall aber werden auf lokaler Ebene 
immer wieder pragmatische Lösungen 
zugunsten der Bevölkerung gefunden. 
So können zum Beispiel die Kinder einer 
Schweizer Grenzgemeinde, die bis zum 
nächsten Kindergarten auf Schweizer 
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Ein Appell vom Genfersee an das Bundesparlament

Die Kantone und die französischen Departemente der Grenzregion am Lac Léman schlagen vor der Ständeratsdebatte 
zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) Alarm: Würden die Grenzen für Zuwanderer geschlossen, 
hätte dies negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auf die Bevölkerungsstruktur. Pascal Broulis, Waadtländer 
Finanzdirektor und Präsident der Kommission für Wirtschafts-, Tourismus- und Bevölkerungsfragen des länderübergrei-
fenden «Conseil du Léman», unterstrich an einem Auftritt vor den Medien die Bedeutung offener Grenzen für die Gross-
region «Espace lémanique» mit ihren drei Millionen Menschen. Dem Espace lémanique gehören die Kantone Genf, 
Waadt und Wallis sowie die zwei französischen Departemente Hochsavoyen und Ain an.
Broulis stützte sich dabei auf die Resultate von zwei Studien, die der Conseil du Léman in Auftrag gegeben hatte. In der 
ersten berechnet das Waadtländer Amt für Statistik die Auswirkungen von Kontingenten, wie sie in der MEI gefordert 
sind. Würden keine Zuwanderer mehr zugelassen, fiele die Zahl der Berufstätigen gemäss der Studie im «Espace Léma-
nique» bereits 2035 unter das Niveau von 2014, womit das Verhältnis zwischen Rentnern und aktiver Bevölkerung in 
Schieflage geriete. Eine zweite Studie, verfasst von der Universität Genf, unterstreicht die Bedeutung der Grenzgänger 
für die wirtschaftliche Prosperität. Gross ist sie vorab im Kanton Genf, wo fast jeder vierte Arbeitsplatz von einem Grenz-
gänger belegt wird. In der Waadt erreicht ihr Stellenanteil rund fünf, im Wallis knapp ein Prozent. Grenzgänger tragen in 
Genf denn auch fast 20 Prozent zum Bruttoinlandprodukt (BIP) bei, wie die Studie festhält. Auf die ganze Grenzregion 
umgerechnet, sind es total acht Prozent. Wirtschaftlich bedeutend sind gemäss der Studie auch die Ausgaben der Grenz-
gänger. Diese Ausgaben auf der Schweizer Seite des Genfersees beziffert die Studie auf 2,4 Milliarden, diejenigen auf 
der französischen Seite auf 4,7 Milliarden Franken. dla
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Boden eine halbe Weltreise zurücklegen 
müssten, den Kindergarten in Frankreich 
besuchen, der ganz in ihrer Nähe liegt. 
Die Betroffenen lassen sich vom gesun-
der Menschenverstand leiten statt von 
der Bürokratie. 

Vielfach nehmen die Bewohner von 
Grenzgemeinden die Landesgrenze gar 
nicht als Grenze wahr.
Wehrli: Das ist so. Denn die Landesgren-
zen verlaufen nicht nur durch Dörfer hin-
durch und zwischen Häusern, die Mauer 
an Mauer stehen, sondern häufig auch 
durch Familien, deren Mitglieder von 
beidseits der Grenze kommen. Kinder, 
die so aufwachsen, nehmen die Landes-
grenze nicht als Trennung wahr. 

Unter dem Eindruck der Wirtschafts-
krise in der EU wird dieses Miteinan-
der gerade hart auf die Probe gestellt.
Wehrli: Eine Grenze zu überschreiten, 
um mit dem anderen zusammenzuarbei-
ten, ist in jedem Fall ein bewusster Akt: 
Voraussetzung ist ein echter Wille dazu. 
Die Bewohner von Grenzgemeinden ha-
ben sich schon früher nach dem Angebot 
auf der anderen Seite der Grenze ausge-
richtet, das ist nicht neu. Ausländer kom-
men zum Benzintanken in die Schweiz, 
die Schweizer kaufen ihre Lebensmittel 
günstiger im Ausland ein. Das gegen-
wärtige wirtschaftliche Umfeld hat 
höchstens die politische Wahrnehmung 
der Grenze etwas verstärkt.

Schweizer haben den Eindruck, Grenz-
gänger nähmen ihnen die Stellen weg.
Wehrli: Sämtliche Untersuchungen zei-
gen, dass dies nicht stimmt. Die Zahl der 

Grenzgänger hat in den letzten Jahren 
zum Teil stark zugenommen, ohne dass 
die Arbeitslosigkeit in den betroffenen 
Regionen gestiegen wäre. Das ist ein 
verlässlicher Parameter, der sich nicht 
einfach wegdiskutieren lässt. Das Genfer 
Gesundheitswesen würde ohne Grenz-
gänger nicht funktionieren, und auch die 
Basler Pharmaindustrie ist angewiesen 
auf sie. Ohne diese ausländischen 
 Mitarbeiter müssten etliche Schweizer 
Unternehmen ihre Aktivitäten in der 
Schweiz reduzieren, denn in der Schweiz 
alleine finden sie die nötigen Fachkräfte 
nicht. Und wenn Unternehmen im 
schlimmsten Fall gar ins Ausland abwan-
dern, zahlen die Gemeinden in Form von 
Steuerverlusten die Zeche dafür. Der 
wirtschaftliche Schaden als Folge ge-
schlossener Grenzen wäre enorm.

Die Fachkräfteinitiative des Bundesrats 
will inländische Fachkräfte fördern.
Wehrli: In der Schweiz gehen in den 
nächsten Jahren 35 000 Ingenieure der 
geburtenstarken Jahre in Pension. Wir 
können in ein paar wenigen Jahren nicht 
35 000 Ingenieure ausbilden, dieses Re-
servoir haben wir nicht. Wenn es heute 
ein Problem gibt, dann sind nicht die 
Grenzgänger oder ganz allgemein die 
Arbeitnehmer aus der EU dafür verant-
wortlich, sondern vielmehr jene interna-
tional tätigen Firmen, die Kurzaufenthal-
ter für Aufträge in die Schweiz entsenden 
und dabei Lohndumping betreiben. Die 
Arbeitsmarktkontrolle im Rahmen der 
flankierenden Massnahmen zur Perso-
nenfreizügigkeit muss verstärkt werden, 
damit die Schweizer sicher sein können, 
dass sie auf dem Arbeitsmarkt gleich 

lange Spiesse haben. Nur so kann auch 
garantiert werden, dass Schweizer Un-
ternehmen bei Ausschreibungen konkur-
renzfähig bleiben. Jene Kantone, welche 
die flankierenden Massnahmen konse-
quent umsetzen, haben gegen die Mas-
seneinwanderungsinitiative gestimmt.

Über die Umsetzung dieser Initiative 
debattiert nächstens ja der Ständerat. 
Soll er sich dem vom Nationalrat be-
schlossenen «Inländervorrang light» 
anschliessen oder ihn verschärfen im 
Stil des Genfer Modells? 
Wehrli: Entscheidend ist, dass der Ver-
fassungsauftrag umgesetzt wird, ohne 
die Personenfreizügigkeit zu verletzen. 
Denn auf die Personenfreizügigkeit sind 
die Grenzregionen angewiesen. Natür-
lich gibt es Probleme, wie etwa die täg-
lichen Autokolonnen in den Grenzdör-
fern. Doch diese Probleme löst man 
nicht, indem man die Grenze schliesst, 
sondern indem man Lösungen für das 
Verkehrsproblem sucht. Im Waadtländer 
Vallée de Joux etwa, wo zahlreiche 
Grenzgänger in den Uhrenmanufakturen 
arbeiten, haben die Arbeitgeber zusam-
men mit den Gemeindebehörden einen 
Busdienst organisiert. Das ist eine Er-
gänzung des öffentliche Verkehrsange-
bots. Das ist eine pragmatische Lösung, 
die funktioniert. Mit Pragmatismus ist 
die Schweiz immer gut gefahren. Davon 
sollte sie sich auch bei der Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative lei-
ten lassen.
 

Denise Lachat

Unter der Bundeshauskuppel wird in den nächsten Wochen entschieden, wie die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt werden soll. 
Bild: Peter Camenzind
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Inländervorrang: von «light» bis 
«heavy», die Modelle im Überblick
Seit die Schweiz am 9. Februar 2014 knapp Ja gesagt hat zur SVP-Initiative 
«gegen die Masseneinwanderung», wurden zahlreiche Umsetzungsideen 
lanciert. Ein Überblick über die Modelle vor der Debatte im Ständerat.

• Der Bundesrat setzt in seiner Botschaft 
an das Parlament auf eine einseitige 
Schweizer Schutzklausel zur Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI): Für den Fall, dass mit Brüssel 
keine einvernehmliche Lösung zur Per-
sonenfreizügigkeit gefunden wird, legt 
er – nicht weiter definierte – Höchstzah-
len zur Einwanderung fest.

• Der Nationalrat will nichts wissen vom 
bundesrätlichen Modell, und auch die 
von der Initiative explizit geforderten 
Kontingente lehnt er ab. Vielmehr hat er 
ein Dreiphasenmodell beschlossen, das 
massgeblich von Nationalrat Kurt Fluri 
(FDP/SO), Präsident des Schweizeri-
schen Städteverbands, geprägt worden 
ist: den «Inländervorrang light». Danach 
soll der Bundesrat in einem ersten 
Schritt dafür sorgen, dass das inländi-
sche Arbeitspotenzial besser genutzt 
wird. Sollte die Zuwanderung dennoch 
einen bestimmten Schwellenwert über-
steigen, kann der Bundesrat Arbeitgeber 
verpflichten, offenen Stellen den Regio-
nalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
zu melden. So erhielten inländische Be-
werber bei der Stellensuche einen zeitli-
chen Vorsprung auf die ausländische 
Konkurrenz. Über die Meldepflicht hin-
ausgehende Massnahmen könnte der 
Bundesrat ebenfalls beschliessen, diese 
kämen aber erst bei schwerwiegenden 
wirtschaftlichen oder sozialen Proble-
men in Betracht. Diese Massnahmen 
müsste der Bundesrat zudem dem ge-
mischten Ausschuss zum Freizügigkeits-
abkommen (FAZ) unterbreiten.
Bundesverwaltung und Post wenden die 
Meldepflicht im «Job-Room» bereits seit 
über einem Jahr an. Das Resultat ist ma-
ger; nur vereinzelte Arbeitslose erhielten 
so eine Anstellung.

• Der Kanton Genf hat 2012 einen echten 
Inländervorrang für Staatsbetriebe ein-
geführt, unabhängig von einem Schwel-
lenwert der Zuwanderung. Offene Stel-
len in der Verwaltung und in den vom 
Kanton subventionierten Institutionen 
wie etwa dem Universitätsspital müssen 
dem RAV gemeldet werden, das dann 
für diese Stellen bis zu fünf einheimische 

Arbeitslose (Schweizer oder ansässige 
Ausländer) vorschlägt. Wer für die Stelle 
qualifiziert ist, muss zwingend zu einem 
Gespräch eingeladen werden. Entschei-
den sich Arbeitgeber trotzdem für eine 
andere Bewerbung, müssen sie dies 
schriftlich begründen. Aus Gründen der 
Wirtschaftsfreiheit gilt der Inländervor-
rang nicht für die Privatwirtschaft. Der 
Staat sieht sich jedoch in der Vorreiter-
rolle und vergibt Labels an Firmen, die 
sich freiwillig engagieren. Und der poli-
tische Druck auf die Unternehmen im 
Kanton, auf die Anstellung von Grenz-
gängern zu verzichten, wächst.

• Der Kanton Zürich will auf ein Berufs-
gruppenmodell setzen, für das auch der 
Schweizerische Arbeitgeberverband 
Sympathien zeigt. Mit einem Monitoring 
soll die Intensität des Fachkräftemangels 
in bestimmten Berufen und Berufsgrup-
pen gemessen werden. Auf dieses Re-
sultat soll dann ein zielgerichteter Inlän-
dervorrang ausgerichtet werden. 

• Die Konferenz der Kantonsregierungen
(KdK) präferiert die vom früheren Staats-
sekretär Michael Ambühl ausgearbeitete 
«Bottom-up»-Schutzklausel. Ihr Prinzip: 
Nimmt der Migrationsdruck in bestimm-
ten Branchen oder Regionen stark zu, 
während gleichzeitig die Arbeitslosigkeit 
steigt und die Löhne sinken, käme dort 
über ein spezielles Bewilligungsverfah-
ren ein Inländervorrang zum Zug. Das 
System orientiert sich also am regiona-
len Arbeitsmarkt. Auf nationaler Ebene 
käme der Inländervorrang dann zur An-
wendung, wenn eine einzelne Branche 
betroffen ist. Die Kantone pochen dar-
auf, dass der Bundesrat nur auf ihren 
Antrag hin handelt, vor allem auch für 
den Fall, dass er Massnahmen im Be-
reich der für sie wirtschaftlich wichtigen 
Grenzgänger ergreift.

• Der Kanton Tessin hatte ursprünglich 
den Anstoss gegeben für das Modell 
Ambühl. Im September stimmte aller-
dings eine klare Mehrheit der Tessiner 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
einem kantonalen Inländervorrang an 
der Urne zu. «Primi i nostri» (Zuerst die 

Unseren) verlangt, dass Einheimische 
bei gleicher Qualifikation bei der Stellen-
vergabe gegenüber Personen ohne 
Wohnsitz in der Schweiz bevorzugt wer-
den. Der Entscheid richtet sich ganz di-
rekt gegen die rund 63 000 Grenzgänger; 
diese sollen im Tessin zwar weiter Arbeit 
finden, aber nur in jenen Branchen, in 
denen ein echter Bedarf besteht. Es ist 
allerdings fraglich, ob die geänderte Tes-
siner Kantonsverfassung mit höherem 
Recht vereinbar ist und durch Bundesrat 
und Bundesparlament genehmigt wird.

• Der Ständerat will prüfen, wie weit er 
sich dem Verfassungstext annähern 
kann, ohne die Personenfreizügigkeit 
allzu krass zu verletzen. Im Zentrum 
steht der Vorschlag des früheren FDP-Prä-
sidenten Philipp Müller, den Inländervor-
rang etwas «heavier» zu gestalten, in der 
Art des Genfer Modells. Der Inländervor-
rang könnte sofort gelten, und die Ar-
beitgeber wären verpflichtet, Stellenlose 
anzuhören; während dieser Zeit dürften 
sie auch keine neu aus dem Ausland zu-
gereisten Stellensuchenden anstellen. 
Wie in Genf müssten Nichtanstellungen 
von Arbeitslosen durch die Arbeitgeber 
begründet werden. Die Auflage soll aber, 
ähnlich dem Zürcher Modell, nur für jene 
Berufsgruppen gelten, in denen beson-
ders viele Arbeitslose gemeldet sind. 

Brüssel hat gegenüber der nationalrätli-
chen Version Bedenken angemeldet: Der 
gemischte Ausschuss könne keine Mass-
nahmen bewilligen, die gegen das FAZ 
verstossen. Bürgerliche und linke Stän-
deräte versuchen darum, die heiklen 
Stellen aus der Vorlage zu entfernen und 
sich bei der Umsetzung der MEI auf den 
Inländervorrang zu konzentrieren.

• Parallel dazu laufen die Diskussionen, 
ob die Verfassung nicht besser erneut 
anzupassen sei. Den Zuwanderungsarti-
kel wieder streichen: Das schlägt die RA-
SA-Initiative vor. Der Bundesrat hat nun 
entschieden, dass er RASA einen Gegen-
vorschlag gegenüberstellt – der Zuwan-
derungsartikel könnte an der Urne noch 
umformuliert werden..
 Denise Lachat


