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POLITIK FDP-Podium zum Thema <<<Offene> Grenze - positiv oder negativ für Riehen?>

Europa als Chance für die Schweiz
Die Öffnung der Schweiz gegen-
über Europa, wie sie das seit dem
Juni gültige Freizügigkeitsabkom-
men bringt, berge vor allem Chan-
cen für die Schweiz. So lautete das
Fazit einer Podiumsdiskussion, die
die FDP Riehen und das Forum
Wirtschaft am vergangenen Mon-
tag im Bürgersaal des Gemeinde-
hauses Riehen organisierten.

rs. Die Öffnung gegenüber dem Aus-
land verstärke den Wettbewerb für die
einheimische Wirtschaft. Mehr Wettbe-
werb verstärke die Innovatlonsbereit-
schaft. Und.dies wiederum wirke sich
,positiv auf eine Branche aus, erläuterte
Mike Bammatter, Generalsekretär der
Finanz- und Kirchendirektion des Kan-
tons Baselland und Basler,Regierungs-
ratskandidat der LDP, FDP und CVP.

Bammatter war zusammen mit Chris-
tine Locher-Hoch (Gross- und.Einwoh-
nerrätin der LDP), Felix Meier (Vizedi-
rektor des Gewerbeverbandes Basel-
Stadt) und Thomas Meyer (Gewerbetrei-
bender, Einwohnerrat und Fräsident der
FDP Riehen) Gast einer FDP-Podiums-
diskussion zu den Auswirkungen des
Freizügigkeitsabkommens. Gesprächs-
leiter war der FDP-Poiitiker Bruno Maz-
zotti, Statthalter des Grossen Rates.

. Das ,seit 1. Jurlt geltende,Freizügig-
keitsabkommpn gewährt das, gegensei:
tige Recht zwischen den EU-Staaten.
und der Schweiz, in einen anderen Staat
einzureisen, sich dort aufzuhalten und
dort zu arbeiten. Ausserdem dürfen
ausländische Fìrmen und Selbstgtändig-
erwerbende, die keine Niederiassung in
der. Schweiz haben, Arbeiten in der
Schweiz ausführen. Dasselbe gilt im Ge-
genrecht für Schweizer Firmen in EU-
Staaten.

Felix Meier erläuterte,. in gewissen
Bereichen wie Wissenschaft, Manage-
ment und Gesundheit fänden Schweizer

Unternehmen auf dem einheimischen
Arbeitsmarkt zu wenig geeignete Mitar-
beiter. Für diese Sparten sei es ein Vor-
teil, Personal auch.im .Ausland rekrutie.
ren zu können. Das Gast- und Bauge-
werbe arbeite schon lange mit ausländi-
schen Arbeitskräften. In der Schweizer
Landwirtschaft sei das Bedürfnis gross,
billige Arbeitskrâlte aus dem Ausland
zu beschäfl.igen.

Christine LocheilHoch sprach aus
der Sicht einer Konsumentin. Sie per-
sönlich kaufe als Riehenerin sehr ggrne
in Riehen ein, denn sie schätze das Um-
feld, die Qualität der Produkte.und die
persönliche Bedienung, wie sie sie in
Grossmärkten nicht bekomme. ,Beim
Einkaufen am Wohnort könne man aus-
serdem soziale Kontakte knüpfen und
pflegen und es gebe,. voq allem im Nah-
rungsmittelbereich, auch Produkte aus
der Region zu kaufen, lyas aus ökologi-
scher Sicht Sinn 'machq. .Für den täg-
lichen Konsum habe Riehen oin.sehr gu::
tes Angebot. Dieses werde auch vo¡.
ausländischen Konsumenten aus . der
Nachbarschaft genutzt, vor allern wenn,
diese in der Schweiz arbeiten würde4.
Deshalb wäre es für Riehener ,Läden
sinnVoìl, . so Christine Locher.Hoch,
auch im nahen Ausland Werbung zu
machen, zum Beispiel in Inzlingen,,wo
offenbar viele Leute in die Schweiz,zum
Einkaufen kämen. :,

Wichtig sei, dass die Schweiz in den
verschiedenen Branchen über ailge-
meinverbindliche Gesamtarbeitsverträ-
ge verfüge, an die sich nicht nur die ein-
heimischen Firmen, sondern auch in
der Schweiz tâtige ausländische Firmen
zu halten hätten, betone Thomas Meyer.

In der Publikumsdiskussion bemerk-
te Urs Soder, viele Riehener Läden'seien
punkto Einkaufsattraktivität vor .zwan-
zig Jahren stehen geblieben und kämen
dem Bedürfnis, der Kundschaft ein Ein-
kaufserlebnis zu bieten, zu wenig entge-

gen. Die im Publikum anwesende Ros-
marie Mayer von der Vereinigung Rie-
hener Dorfgeschäfte (VRD) kündigte in
diesem Zusammenhang für das kom-
mende Jahr eine attraktivere Gestaltung
des Webergässchens durch BÌumen-
schmuck an. Ausserdem werde es in der
Vorweihnachtszeit einen Schaufenster-
wettbewerb geben.

Ehenfails aus dem Pubiikum kam die
Anregung, die Riehener Läden sollten
wieder mehr auf den alten Brauch der
Hauslieferung zurückkommen. Auch' die Einrichtung von Schliessfächern
oder Depots für die Zwischenlagerung
von eingekauften Gegens{änden im Dorf
wäre sinnvolÌ..Auf diese Weise könnten
die Läden die Einkaufsattraktivität in
Riehen erhöhen, so ein Gast àus dem
Publikum.


