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Claudia Crivelli hat genug: genug von den 
Hunderten italienischen Grenzgängern, die 
 jeden Tag in Mendrisio einfallen, genug vom 
Verkehr und der Luftverschmutzung,  genug 
von den Firmen, die Grünflächen überbauen 
und kaum noch Einheimische be schäftigen. 
«Wir sind hier überhaupt nicht fremdenfeind
lich», sagt sie, «aber was zu viel ist, ist zu viel.»

Die Psychotherapeutin sitzt in ihrer Praxis 
im alten Dorfkern von Mendrisio, der von 
 einer Trabantenstadt aus Outlets, Fabriken 
und Tankstellen umzingelt wird, in denen 
vornehmlich Italiener arbeiten. Der Gedanke, 
dass sich die alternativ angehauchte Mittvier
zigerin für die Masseneinwanderungsinitia
tive der SVP erwärmen könnte, scheint abwe
gig. Doch Crivelli wird am 9. Februar mit Ja 
stimmen – nicht als Anhängerin der SVP, son
dern als grüne Kantons und Gemeinde rätin. 
Die Tessiner Grünen haben  beschlossen, die 
Masseneinwanderungsini tiative zu unterstüt
zen, um «Verkehr und Arbeits losigkeit zu be
kämpfen», wie es Cri velli ausdrückt. Dies zum 
Entsetzen der Mutterpartei, die den freien 
Personen verkehr aus ideologischen Gründen 
für sakrosankt hält (Stichwort «Weltoffen
heit»). Die Tessiner sehen das pragmatischer. 
«Für uns zählt nicht, aus welcher Ecke ein Vor
stoss kommt», sagt Crivelli, «sondern, was er 
bewirkt.» Die moralische Entrüstung ihrer 
Deutschschweizer und welschen Genossen 
kann den Verdi egal sein. Denn im Tessin bro
delt es gewaltig.

Distanz zum grossen Bruder Italien

Auf EU und Personenfreizügigkeit zu schimp
fen, gehört hier zum guten Ton. Zwar lehnen 
die etablierten Parteien SP, CVP und FDP die 
Initiative offiziell ab. Doch selbst den glü
hendsten Anhängern der Personenfreizügig
keit ist klar, dass es am 9. Februar nur um die 
Frage geht, ob die Zustimmung im Kanton bei 
60, 70 oder 80 Prozent liegen wird. EUskep
tisch waren die Tessiner schon immer, sie wa
ren gegen den EWR, gegen Schengen und die 
Personenfreizügigkeit. Das liegt jedoch nicht 
an mangelnder «Weltoffenheit», denn die In
tegration der ausländischen Wohnbevölke
rung – immerhin 25 Prozent – bereitet keine 
nennenswerten Probleme. Vielmehr war der 
Kanton, der wie ein Keil in die Lombardei ragt, 
stets darauf bedacht, Distanz zum grossen Bru
der zu wahren, um nicht erdrückt zu werden. 

Von Distanz kann keine Rede mehr sein. Seit 
dem Abschluss der bilateralen Ver träge mit der 

EU und dem Abbau bürokratischer Hürden auf 
dem Arbeitsmarkt (2002) hat sich die Zahl der 
italienischen Grenzgänger, der frontalieri, von 
30 000 auf fast 60 000 verdoppelt. Gleichzeitig 
strömen immer mehr padroncini (Selbständige) 
und distaccati  («Entsendete» italienischer Fir
men) über die Grenze, um Aufträge zu erledi
gen. Letztes Jahr  waren es 37 000, 60 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Neben Staus auf den Stras
sen und steigenden Kosten für die Infrastruk
tur führt der Zustrom italienischer Arbeits
kräfte zu einem wachsenden Druck auf dem 
Arbeitsmarkt, besonders im Dienstleistungs
sektor, der vor der Einführung der Personen
freizügig keit fest in der Hand der Einheimi
schen war. Kamen früher hauptsächlich 
Industriearbeiter, sind es heute Verkäufer, Ban
ker und Telekommunikationsspezialisten.

«Viele Leute haben Angst vor der Zukunft 
und der Zukunft ihrer Kinder», sagt der Tessi

ner Regierungspräsident Paolo Beltraminelli 
(CVP), «das ist angesichts der Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt verständlich.» Die heutige 
Lage seines Kantons vergleicht der Regie
rungschef mit einer Wasserwaage: «Wir ste
hen hier oben, die Italiener da unten», sagt er, 
«sie wollen rauf, aber wir nicht runter.»

Bevor Italien 2008 in eine Krise griechischen 
Ausmasses schlitterte, war das anders. Die 
Lombardei war eine prosperierende Region,   
in der es weniger Arbeitslose gab als im Tessin 
(2006 waren es 3,6 Prozent, im Tessin 4,5 Pro
zent). Heute steht das wirtschaftlich gesunde 
Tessin mit seinen 350 000 Einwohnern einem 
8MillionenGebiet gegenüber, in dem 7 bis 
8 Prozent arbeitslos sind. Die gebeutelten Ita
liener preisen den Kanton als «Mamma Sviz
zera», als «Stossdämpfer» für die hauseigene 
Krise, wie es der Corriere di Como kürzlich 
 ausdrückte.        

«Mamma Svizzera» hat genug   
Verstopfte Strassen, Verdrängungskampf auf dem Arbeitsmarkt, steigende Sozialkosten: Das Tessin  
leidet wie kein anderer Kanton unter der Personenfreizügigkeit. Selbst wirtschaftsfreundliche Kreise 
stellen das Konzept in Frage. Von Lucien Scherrer und Holger Salach (Bild)

«Jeder, der unsere Probleme bestreitet, soll erst hierherkommen»: Gemeinde und Kantonsrätin Crivelli.
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Die Personenfreizügigkeit wirkt in dieser Situ
ation wie ein Magnet, denn sie hat ideale Bedin
gungen geschaffen für italienische Firmen und 
Grenzarbeiter. So bezahlen Pendler, die in ei
nem Umkreis von 20 Kilometern von der Gren
ze entfernt wohnen, eine Quellensteuer von 
bloss 4 Prozent (wobei die Schweiz 38 Prozent 
der Einnahmen an Italien zurückschickt); in 
Italien, das seine Bürger mit Steuersätzen von 
40 Prozent schröpft, sind sie von der Einkom
menssteuer befreit. Die Lohn unterschiede – 
 eine Verkäuferin verdient in der Lombardei 
1300, im Tessin 3800 Franken –, tragen das Üb
rige dazu bei, dass sich jeder Italiener, der sein 
Glück nicht bei «Mamma Svizzera» versucht, 
wie ein Dummkopf vorkommen muss.

Im Gegenzug können Schweizer Firmen seit 
der Abschaffung der Kontingente auf ein uner
schöpfliches Reservoir von günstigen und qua
lifizierten Arbeitskräften zurückgreifen. Von 
den tausend Mitarbeitern im ModeOutlet Fox
town in Mendrisio etwa sind heute 80 Prozent 
Grenzgänger. Für derartige Phänomene gibt es 
meist zwei verschiedene Erklärungen: Die Pa
trons behaupten, die Tessiner wollten die Stel
len nicht, die Tessiner dagegen sagen, man wol
le sie nicht. So sorgte FoxtownPräsident Silvio 
Tarchini kürzlich für einen Sturm der Entrüs
tung, als er den Einheimischen mangelnde Fle

xibilität unterstellte. Als Protest trug die SVP 
innerhalb von wenigen Tagen über hundert Be
werbungen von Einheimischen zusammen, die 
gerne bei Foxtown arbeiten würden. «Vielen 
Firmen geht es nur noch darum, möglichst tiefe 
Löhne zu bezahlen», sagt der Urheber  der Akti
on, SVPGemeinderat Dominik Hoehle. Mit der 
Folge, dass immer mehr Jugendliche arbeitslos 
würden und über Fünfzigjährige «keine Chan
ce» mehr auf einen neuen Job  hätten.

Sozialausgaben steigen

Die Anzeichen, dass Einheimische verdrängt 
werden, mehren sich. In einer Studie hat die Re
gierung kürzlich festgestellt, dass die Zahl der 
Grenzgänger mittlerweile stärker wächst als je
ne der Arbeitsplätze (2002 gab es 188 000, im 
letzten Jahr 220 000). Die Arbeitslosigkeit hat 
sich seit 2006 zwar nur leicht erhöht, von 4,5 
auf 4,8 Prozent. Doch die  Sozialausgaben des 
Kantons sind seit 2011 markant gestiegen, von 
80 auf 100 Millionen Franken. Ein Grund dafür 
ist die wachsende  Zahl der Ausgesteuerten, die 
die Arbeits losenstatistik nicht mehr erfasst. 
 Gemäss einem Ende 2013 veröffentlichten Be
richt des Staatssekretariats für Wirtschaft ist die 
Erwerbslosenquote innerhalb  eines Jahres von 
6 auf 7 Prozent geklettert. Unter Jugendlichen 
beträgt sie gar 15 Prozent. Es ist verbürgt, dass 
manche Firmen lieber einen gutausge bildeten 
Italiener anstellen, der für einen  Lehrlingslohn 
arbeitet, statt einen «echten» Lehrling.

Derweil klagt das Tessiner Gewerbe über un
lauteren Wettbewerb von Seiten der Italiener. 
«Wir Schweizer halten uns brav an alle Vor
schriften», sagt Roberta Pantani, National
rätin der EUkritischen Lega dei Ticinesi, «wir 
verschaffen Firmen und Grenzgängern rasch 
ihre Bewilligungen, und im Gegenzug trick
sen sie uns aus.» Tatsächlich fliegen regelmäs
sig padroncini auf, die bloss zum Schein selb
ständig sind, in Wahrheit aber für italienische 
Firmen arbeiten. So lässt sich die Abgabe von 
Sozialversicherungsbeiträgen umgehen. Ein 
anderer Trick besteht darin, Aufträge gestaf
felt zu verrechnen, denn bis 10 000 Franken 
fällt keine Mehrwertsteuer an. Ebenso können 
sich italienische Firmen einen Wettbewerbs
vorteil verschaffen, indem sie vorgeschriebene 
Mindestlöhne auf dem Papier bezahlen, ihren 
Angestellten nach der Rückkehr jedoch einen 
Monat Fronarbeit verordnen. Letztes Jahr flo
gen rund 600 Verstösse auf, obwohl die Kon
trollen heute mangelhaft sind. 

Gibt es Hoffnung, dass sich die Lage bessert? 
Regierungspräsident Beltraminelli antwortet 
mit einem Seufzer: «Solange Italien in der 
 Krise steckt, wird der Druck bleiben.» Die 
 Wiedereinführung von Kontingenten lehnt er 
ab, da dies «das falsche Mittel» sei. «Es wäre 
sinnvoller», meint Beltraminelli, «für gewisse 
Branchen eine Notbremse einzurichten, so
fern genügend einheimische Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen.» Vorerst will man den Aus

wüchsen mit über sechzig Massnahmen bei
kommen, darunter Steuererhöhungen für 
Grenzgänger, die Abschaffung der Mehrwert
steuergrenze und schärfere Kontrollen. 

Mit dem heutigen System hadern selbst wirt
schaftsfreundliche Kreise. «Es ist unschön, dass 
Einheimische von Grenzgängern ersetzt wer
den», sagt Luca Albertoni, Leiter der Tes siner 
Handelskammer. Den Arbeitsmarkt mit Kon
tingenten, Gesamtarbeitsverträgen und Min
destlöhnen zu regulieren, hält er jedoch für 
falsch: «Wenn der Markt derart verkleistert 
wird,  wäre es uns lieber, wenn die Verträge 
gleich ganz gekündigt und neu ausgehandelt 
würden.» Um den Druck der Grenzgänger zu 
entschärfen, schwebt Albertoni eine einfache 
 Lösung vor: Italien solle sie  direkt besteuern, 

dann werde Pendeln automatisch weniger 
 attraktiv. Doch auch die Tessiner müssten ihre 
«schizophrene Haltung» überdenken. «Böse 
gesagt, kaufen sie ihre neue Küche in Italien 
und lassen sie von einem padroncino montieren, 
um sich hinterher darüber zu beschweren, dass 
ihr Sohn keine Lehrstelle findet.»

Die oft bemühte Behauptung, die Personen
freizügigkeit sei ein WinwinSpiel, entpuppt 
sich im Tessin als Le gende. Denn während ita
lienische Firmen  ohne viel Aufwand mitsamt 
 ihrer Belegschaft in die Schweiz ziehen können, 
um Steuern zu sparen – nach Schätzungen der 
Regierung gab es bisher 100 bis 150 derartige 
Fälle –, ist es für Schweizer Firmen in Italien 
fast unmöglich, Geschäfte zu machen. «Oft 
steckt dahinter nicht einmal eine gezielte Dis
kriminierung», sagt Albertoni, «es liegt am 
Chaos und an der überbordenden Bürokratie.» 
Bezeichnenderweise gibt es in Italien auch 
kaum Schweizer Grenzgänger – nicht nur, weil 
es an Arbeit mangelt, sondern auch, weil die 
Hürden zu hoch sind. «Das alles verletzt eigent
lich die  bilateralen Verträge», sagt Albertoni.

Man könnte es auch so ausdrücken: Das Tes
sin lebt ein freiheitliches System, ist aber um
geben von einem Gebiet, in dem die liberalen 
Prinzipien nur auf dem Papier gelten und das 
seinen «Partner» als Auffangbecken für seine 
Arbeitslosen betrachtet. Dass die Tessiner die 
Personenfreizügigkeit als Einbahnstrasse 
wahr nehmen, ist da nachvollziehbar. «Jeder, 
der unsere Probleme bestreitet, soll erst hier
herkommen, bevor er uns Fremdenfeindlich
keit vorwirft», sagt Claudia Crivelli. Unten im 
Industriegebiet von Mendrisio ist Feierabend, 
Autos mit italienischen Kennzeichen stauen 
sich auf der Strasse, auf der Autobahn bewegt 
sich eine rote Lichterkette in Richtung Süden. 
Morgen kommen sie wieder, zurück in den 
Schoss von «Mamma Svizzera». g«Jeder, der unsere Probleme bestreitet, soll erst hierherkommen»: Gemeinde und Kantonsrätin Crivelli.

«Wir verschaffen Grenzgängern 
und Firmen rasch Bewilligungen, 
im  Gegenzug tricksen sie uns aus.»


