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Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
spricht sich für einen liberalen Um-
gang mit Kurzaufenthaltern und 
Grenzgängern aus. Letztere sollen 
in ihrer Anzahl nicht über Bundes-
höchstzahlen, sondern über die 
Kantone begrenzt werden. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat sich 
im Laufe des Vernehmlassungsverfahrens 
intensiv mit der vorgeschlagenen Änderung 
des Ausländergesetzes auseinandergesetzt 
(die «kmu news» berichteten). In seiner 
Stellungnahme spricht er sich dezidiert da-
für aus, dass der Bundesrat den Spielraum, 
welcher die neue Verfassungsbestimmung 
beinhaltet, auch tatsächlich ausnützt. So 
wäre es beispielsweise möglich, Kurzauf-
enthalter länger als die vom Bundesrat 
vorgeschlagenen vier Monate ausserhalb 
der Kontingente zu belassen. Der Gewerbe-
verband fordert die Ausweitung dieser Frist 
auf ein Jahr. 

Ein aus Sicht der regionalen Wirtschaft be-
sonders wichtiges Anliegen ist die liberale 
Handhabung des Grenzgängertums. Die Mas-
seneinwanderungsinitiative verlangt, dass die 
Anzahl der Grenzgänger beschränkt wer-
den soll. Von Seiten der Initianten dürfte 
die Motivation hinter dieser Forderung da-
mit begründet sein, dass sich einige wenige 
Grenzkantone, namentlich das Tessin, mit spe-
ziellen Herausforderungen beziehungsweise 
negativen Konsequenzen im Zusammenhang 
mit den Grenzgängern konfrontiert sehen. In 
den allermeisten Grenzregionen der Schweiz 
stellt das Grenzgängertum jedoch kein Pro-
blem dar. 

Das Gegenteil ist der Fall. So stellen Süd-
baden und das Südelsass beziehungsweise 
deren Bewohner einen integralen Bestand-
teil der Wirtschaftsregion Nordwestschweiz 
dar. Unsere Region ist dringend auf einen 
funktionierenden trinationalen Arbeitsmarkt 
angewiesen. Mit einer zu strengen Auslegung 

der Grenzgängerregelung droht eine Diskrimi-
nierung von grenznahen Wirtschaftszentren. 
Dies, weil sich dort im Gegensatz zu Wirt-
schaftszentren im Innern der Schweiz die 
Arbeitnehmer nicht rund um das Zentrum,  
sondern nur in einem geografisch beschränk-
ten Raum niederlassen dürfen.

Um diese Benachteiligung zu vermeiden, 
sollten die vorgeschlagenen Beschränkungen 
nur in jenen Grenzkantonen vorgenommen 
werden, die auch tatsächlich negative Konse-
quenzen aus dem Grenzgängertum erleiden. 
Hierfür ist die Gesetzesbestimmung so an-
zupassen, dass einzig die Kantone über die 
zahlenmässige Begrenzung und weitere 
mögliche Einschränkungen im Bereich der 
Grenzgänger befinden. Dies selbstverständ-
lich in Beachtung des Bundesrechts.

Lesen Sie die ausführliche Stellungnahme 
des Gewerbeverbandes Basel-Stadt unter:
> www.gewerbe-basel.ch/politik

Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative 

Kantone sollen Grenzgänger kontingentieren


