
Woher nun
die Büezer?

Reaktionen Das Gewerbe Suisse sieht durch die Anrufung dem Ausland stammen, habe der
begrüsst die Anrufung der der Ventilklausel dagegen nur Ausländeranteil seit Einführung
Ventilklausel grundsätzlich, Nachteile. Die Hotellerie rekru- der Personenfreizügigkeit insge-
nicht alle Branchen sind aber tiere viele Fachkräfte aus dem samt nicht zugenommen. Zudem
begeistert. Ausland, die nun fehlen könnten. sei die Kontingentierung nur bis

Gut 40 Prozent der 200 000 im Mai 2014 möglich, weshalb
«Mit seinem heutigen Entscheid Beschäftigten im Gastgewerbe ihre Wirkung klein bleiben
nimmt der Bundesrat die Sorgen seien Ausländer. «Es geht nicht werde.
im Volk ernst, die im Zusammen- auf, auf der einen Seite ausländi-
hang mit der Zuwanderung be- sche Kunden anzusprechen und «Berechtigte Massnahme»
stehen», teilte gestern der auf der anderen Seite keine aus- Für Swiss Cleantech wäre eine
Schweizerische Gewerbeverband ländischen Arbeitskräfte anzu- langfristige Strategie eine sinn-
mit. Demgegenüber stünden Be- stellen», sagte Hannes Jaisli, Lei- vollere Lösung als ein kurzfristi-
fürchtungen, dass mit einer An- ter Wirtschaft und Recht. ges Ventil. Deshalb sei der Bun-
rufung der Ventilklausel die not- desratsentscheid ein Fehler, teil-
wendigen Fachkräfte nicht mehr «Höchstens Verlagerung» te der liberale Wirtschaftsver-
oder nur noch mit grossem büro- Verwundert zeigte sich der band mit.
kratischem Mehraufwand rekru- Schweizerische Baumeisterver- Als Hochlohn- und Hochpreis-
tiert werden könnten. band über den bundesrätlichen land müsse die Schweiz die rich-

Der Vorstand hatte sich mit ei- Entscheid. «Die Beschränkung tige Balance zwischen genügend
ner hauchdünnen Mehrheit von der Kontingentierung auf Dauer- Fachkräften und weniger Druck
acht zu sieben Stimmen gegen aufenthalter schränkt die Ein- auf Löhne, Landschaft und öf-
die Aktivierung der Ventilklausel wanderung nicht ein, sondern fentliche Einrichtungen finden.
gewehrt, wie Vizedirektor Marco verlagert sie höchstens auf Kurz- Den Auswirkungen einer starken
Taddei auf Anfrage sagte. aufenthalter», teilte der Bran- Zuwanderung aus der EU könne

Der Präsident, Nationalrat chenverband mit (siehe auch In- nur mit flankierenden Massnah-
Jean-Franpis Rime (SVP, FR), terview links). men entgegengewirkt werden.
war einer der Befürworter des In der Praxis laufe dies auf eine Der Hauseigentümerverband
Instruments. «Ich bin sehr zu- Art Wiedereinführung des Sai- Schweiz unterstützt «zum Schutz
frieden», sagte er. Es sei um die sonnierstatuts hinaus. Dadurch des Wohnungsmarkts und zum
Glaubwürdigkeit des Bundesrats werde lediglich der administra- Vorteil der Mieter und Vermie-
gegangen. tive Aufwand für die Arbeitgeber ter» die Anrufung der Ventil-

und Arbeitnehmer erhöht. klausel durch den Bundesrat als
Gastrosuisse sieht Nachteile Im Bauhauptgewerbe, wo über «berechtigte Massnahme im
Der Branchenverband Gastro 60 Prozent der Beschäftigten aus Notstand». sd a
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