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FOKUS: GRENZGEMEINDEN 

Chiasso, für viele ein 
unbekanntes Grenzstädtchen
Chiasso ist als wichtiger Schweizer Grenzübergang zu Italien bekannt, zudem 
für sein Empfangszentrum für Asylbewerber. Dabei hat der Grenzort viel mehr 
zu bieten: ein reiches kulturelles Angebot etwa.

«Stau auf der Autobahn A2 bei der Aus-
reise nach Italien»: Vielen Urlaubsreisen-
den in Richtung Süden ist eine solche 
Verkehrsinformation mehr als geläufig. 
Weniger bekannt ist, dass der Verkehr 
auch ausserhalb der Ferienzeiten sehr 
intensiv ist. Viele der 63000 Grenzgänge-
rinnen und Grenzgänger, die täglich aus 
Italien zur Arbeit ins Tessin pendeln, be-
nützen diesen Übergang. Am Stras senzoll 

gibt es sogar eine eigene Fahrspur für die 
sogenannten «frontalieri». Der überbor-
dende Verkehr ist eines der grossen The-
men in Chiasso, er führte auch dazu, dass 
bei der Abstimmung zur zweiten Gotthar-
dröhre Ende Februar 2016 die Einwohner 
Nein sagten. Die Angst vor noch mehr 
Verkehr – und die Angst vor einer weite-
ren Verschlechterung der Luftqualität – 
gab den Ausschlag. 

Am meisten Italianità
In Hochglanzmagazinen über das Tessin 
existiert Chiasso nicht. Dabei hat die Ge-
meinde durchaus ihren eigenen Reiz, ist 
vielleicht sogar die italienischste aller 
Tessiner Gemeinden. In den Bars und 
Restaurants geht es immer ein wenig 
lauter zu als gemeinhin; hier lassen sich 
die Tischnachbarn leichter ansprechen 
als in der Leventina. Und den Vereinen 
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wird eine besonders herzliche Atmo-
sphäre nachgesagt. Mit Sicherheit ist die 
Gemeinde ein Schmelztiegel von Natio-
nen: Ganze 38 Prozent der 8363 Einwoh-
ner (Stand Ende 2015) sind Ausländer. 
«Und tagsüber verdoppeln wir uns», 
pflegt Moreno Colombo, FDP-Stadtprä-
sident von 2008 bis 2016, zu sagen. Denn 
dank Arbeitsplätzen in Unternehmen 
sowie vielen Schulen und etlichen Privat-
instituten leben unter dem Tag bis zu 
20  000 Personen in Chiasso.

Ein Bahnhof für Flüchtlinge
Ein Drittel des Territoriums von Chiasso 
besteht aus Gleisanlagen. Es zeigt, wie 
wichtig die Bahn einst war. Inzwischen 
passiert im riesigen Rangierbahnhof 
herzlich wenig; der internationale Bahn-
hof ist vor allem wegen der Flüchtlinge 
bekannt, die hier von Grenzwächtern aus 
dem Zug geholt werden. Viele werden 
direkt an das Empfangs- und Verfah-

renszentrums des Bundes gebracht, wo 
sie einen Asylantrag stellen können. 
Chi asso steht – gerade in diesen Mona-
ten – als Symbol für die reguläre und 
irreguläre Einwanderung in die Schweiz.

Das Ende des Bankenplatzes
Aus der Vogelperspektive präsentiert 
sich der Ort als Meer von Häusern, La-
gerhallen und Fabriken. Irgendwo, fast 
unerkennbar, schlängelt sich die Landes-
grenze zum benachbarten Ponte Chiasso 
hindurch. Die Stadtverwaltung hat in 
den letzten Jahren einiges gemacht, um 
Chiasso zu verschönern. Der zentrale 
Corso San Gottardo ist mittlerweile eine 
Fussgängerzone, doch der Detailhandel 
erlebt – auch wegen des starken Fran-
kens – schwierige Zeiten. In einigen Ge-
schäften sind mittlerweile Büros instal-
liert. Generell ist eine Verlagerung der 
Arbeitsplätze in den Tertiärbereich spür-
bar. Gleichzeitig bröckeln die klassischen 

Beschäftigungspfeiler, etwa bei den ehe-
maligen Staatsbetrieben Bahn und Post, 
aber auch im Bankenwesen. Das Ende 
des Bankgeheimnisses für ausländische 
Kunden hat de facto das Ende des Ban-
kenplatzes Chiasso besiegelt. Dabei war 
der Ort gerade bei den benachbarten 
Italienern für Bankgeschäfte beliebt.

Lebendiges kulturelles Leben
Wenig bekannt ist, dass Chiasso ein le-
bendiges kulturelles Leben aufgebaut 
hat. Da ist vor allem das Cinema Teatro, 
das als Kulturzentrum einen zentralen 
Stellenwert besitzt. Gleich gegenüber 
diesem Theater befindet sich das avant-
gardistische, 2005 eröffnete m.a.x. Mu-
seo. Das Literaturfestival im Frühling 
(Chiasso Letteraria) und «Festate», das 
Festival für Weltkultur und Musik, haben 
sich mittlerweile einen festen Platz in der 
Tessiner Kulturagenda erobert. Und feh-
len kann natürlich auch nicht der alljäh-
rige Karneval, der als «Nebiopoli» durch 
die Strassen fegt.
Politisch wird die Stadt seit Jahren von 
den Freisinnigen regiert. Nach dem Ende 
der achtjährigen Ära von Moreno Co-
lombo wurde im April 2016 Bruno Arri-
goni zum neuen Stadtpräsidenten ge-
wählt – auch er politisiert für die FDP. 
Allerdings ist die Lega dei Ticinesi zur 
zweitstärksten Partei im Grenzort aufge-
stiegen. Bei den Wahlen für den Grossen 
Gemeinderat konnte die Lega 26,2 Pro-
zent der Stimmen auf sich vereinen. Die 
stellvertretende Stadtpräsidentin, Ro-
berta Pantani, gehört der Lega an und 
repräsentiert als Nationalrätin die Grenz-
gemeinde in Bundesbern.  

Aufstieg zur Grenzstadt  
Erst mit der Eröffnung der Gotthard-
bahn 1882 begann der eigentliche Auf-
stieg vom Dorf zur Grenzstadt. Das Po-
tenzial als Finanzplatz ist früh erkannt 
worden. Als erste Grossbank eröffnete 
der Schweizerische Bankverein (heute 
UBS) 1908 eine Filiale im Tessin – in Chi-
asso. Eine andere Grossbank, die Schwei-
zerische Kreditanstalt (heute Credit 
 Suisse), sorgte 1977 dafür, dass die Stadt 
negativ in die Schlagzeilen geriet. Der 
«Fall Chiasso» brachte der SKA den 
grössten Verlust ihrer Geschichte ein. 
Hierbei hatten die Leiter der SKA-Filiale 
von Chiasso mit Unterstützung von Tes-
siner Anwälten und Politikern jahrelang 
Gelder aus Italien unrechtmässig ver-
schoben. 

Gerhard Lob

Informationen:
www.chiasso.ch

Architektonische Überraschung: das Centro 
Ovale in Chiasso. Bild: Flavia Leuenberger


