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Zürich, 24. Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 

Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 

Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-

verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 

Arbeitgeberverband an. 

 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 

nehmen: 

 

I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 

 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 

Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 

ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 

Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 

Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 

dezidiert  

 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  

- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 

- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 

- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 

- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 

- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 

- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 

GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Staatssekretariat für Migration 

Stabsbereich Recht 

z.H. Herrn Bernhard Fürer 

Frau Carola Haller 

Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 

gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 

Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 

droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 

allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 

einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  

 

II Zu den einzelnen Artikeln 

 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 

[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 

Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 

für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 

Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 

Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-

amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 

gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-

/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 

Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 

einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 

Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 

BV. 

 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 

dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 

des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 

die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 

Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 

dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 

wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

 

2 nArt. 17a AuG 

 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 

gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 

Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 

BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 

das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 

des Bundesrates das FZA angepasst werden. 

 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 

Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 

mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 

Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 

Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 

der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 

Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 

Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 

auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 

Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 

sind. 

 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 

Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 

verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 

über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 

Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 

der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 

Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 

 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 

führen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 

 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 

(siehe nachfolgend 2.1). 

 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 

mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 

GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 

(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 

ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 

Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 

GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 

für dieses wichtige Anliegen geworben. 

 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 

kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 

Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 

der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 

zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 

gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 

zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 

Wintersaison länger dauert. 

 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 

Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 

bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 

um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 

ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 

ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 

(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 

nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 

weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 

 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 

bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 

gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 

ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 

ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  

 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 

wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 

sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 

 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 

tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl 

ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 

 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass 

gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 

Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 

Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 

Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 

machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 

Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 

sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 

im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 

sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 

 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 

eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 

Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 

der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 

Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 

ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 

unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 

Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 

dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 

Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

 

„Labour-Flow“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in 

der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 
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Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 

anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 

das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 

Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 

„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 

Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 

im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 

der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 

den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 

von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 

von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 

möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 

muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 

Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 

Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 

braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 

unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 

 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 

erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 

aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 

den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 

eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 

 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 

Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 

unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 

versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 

Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 

Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 

der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 

Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 

einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 

Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 

nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 

einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 

gelten. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 

 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 

des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 

Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 

diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 

konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 

 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 

Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 

nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 

Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 

Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-

Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 

 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

 

GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 

unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 

des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

 

3 nArt. 17b AuG 

 

GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 

jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

 

Antrag: 
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

 

 

 

4 nArt. 17c AuG 

 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 

werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 

Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 

in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 

Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 

werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 

berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 

Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 

regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 

Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 

 

5 nArt. 17d AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 

Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 

der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 

„angehört“ werden. 

 

GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 

die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 

muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 

wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 

 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 

ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 

Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 

 

Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 

Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 

ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 

Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 

einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 

vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 

 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 

Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 

nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 

Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 

Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 

konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 

versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-

System ausgehebelt. 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 

 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 

Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 

abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

 

6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 

Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 

Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 

 

7 nArt. 20 AuG 

 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 

aufgehoben werden. 

 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 

Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 

Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 

 

GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 

ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 

darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 

Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 

wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 

Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 

auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 

ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 

Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 

Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

 

 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 

auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 

angepasst werden. 

 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 

Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 

Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 

mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 

als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 

gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 

Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

 

Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 

lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 

Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 

unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 

sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 

mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 

zusammen aus: 

 

1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 

5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 

6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 

Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 

bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 

Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 

finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 

auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 

mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 

Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 

vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 

Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 

GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 

weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 

Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 

geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 

21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-

Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 

Existenzgrundlage erfolgt. 

 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 

und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 

orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 

fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 

weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 

 

8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 

 

nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 

mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

 

Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 

Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 

Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 

dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 

Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 

Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 

Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 

greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 

„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 

Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 

Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 

jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 

deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 

Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 

Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 

ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 

Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 

„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 

Qualifikation. 
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 

einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 

sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 

saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 

Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 

Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 

Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 

bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 

müssen diese entlassen. 

 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 

vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 

ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 

vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 

erfolgen soll. 

 

GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 

allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 

und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 

allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 

 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 

die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 

Lohnpolitik zu betreiben. 

 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 

 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 

Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 

Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 

Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 

einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 

Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 

werden. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 

gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 
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angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 

Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 

Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 

ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 

unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

 

9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 

 

GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 

Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 

Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 

 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 

 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

 

11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 

werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 

beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 

bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 

Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 

Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 

vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 

Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 

werden. 

 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 

bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 

geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 

Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 

den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 

Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 

 

12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 

Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 

und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 

gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 

Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 

Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 

annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 

gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 

Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 

rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 

Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 

befürwortet werden. 

 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 

 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 

Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 

und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 

 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 

bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 

keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 

 

GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 

branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 

sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 

berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 

Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 

paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 

 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

 

5 nArt. 88 AuG 
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Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 

einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 

erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 

ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 

Verhältnissen lebt. 

 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 

jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

 

 

 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 

Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 

Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 

ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 

berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 

verzichtet werden soll. 

 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 

auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 

und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 

zusammensetzen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Markus Strässle   

Präsident Gastro Appenzellerland AR  
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Zürich, 28. Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 
Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-
verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 
Arbeitgeberverband an. 
 
Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 
 
In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 
Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 
ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 
Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 
Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 
dezidiert  
 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  
- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 
- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 
GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 
gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 
droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 
allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 
einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  
 
II Zu den einzelnen Artikeln 
 
A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 
 
1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 
 
Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 
[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 
Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 
für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 
 
Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 
Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 
Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-
amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 
gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-
/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 
Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 
einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 
Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 
BV. 
 
Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 
dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 
des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 
die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 
Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 
dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 
wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 
 
2 nArt. 17a AuG 
 
Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 
gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 
Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 
BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 
das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 
des Bundesrates das FZA angepasst werden. 
 
Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 
Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 
mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 
Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 
Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 
der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 
Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 
Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 
Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 
sind. 
 
nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 
Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 
verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 
über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 
Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 
der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 
Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 
 
Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 
führen. 
 
Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 
 
Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 
(siehe nachfolgend 2.1). 
 
2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 
 
Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 
mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 
GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 
ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 
 
Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 
Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 
GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 
für dieses wichtige Anliegen geworben. 
 
Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 
kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 
Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 
der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 
zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 
gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 
zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 
Wintersaison länger dauert. 
 
Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 
Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 
bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 
um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 
 
Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 
ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 
ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 
(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 
nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 
weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 
 
Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 
bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 
gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 
ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 
ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  
 
Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 
wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 
sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 
 
Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 
tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl 
ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 
 
Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass 
gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 
Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 
Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 
Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 
machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 
Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 
sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 
im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 
sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 
 
Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 
eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 
Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 
der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 
Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 
unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 
Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 
dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 
Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 
 
„Labour-Flow“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in 
der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 
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Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 
anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 
das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 
Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 
„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 
Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 
 
Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 
im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 
 
Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 
der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 
den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 
von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 
von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 
möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 
muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 
Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 
Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 
braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 
unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 
 
2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 
 
Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 
erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 
aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 
den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 
 
Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 
Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 
unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 
versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 
Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 
Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 
der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 
Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 
einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 
nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 
einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 
gelten. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 
 
Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 
des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 
Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 
diesem Hintergrund gerechtfertigt. 
 
2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 
 
In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 
konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 
 
Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 
Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 
nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 
Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 
 
2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 
 
GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 
unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 
des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 
 
2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 
 
Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 
 
3 nArt. 17b AuG 
 
GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 
jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 
 
Antrag: 
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 
 
 
 
4 nArt. 17c AuG 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 
werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 
Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 
in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 
Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 
werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 
Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 
regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 
Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 
 
Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 
 
5 nArt. 17d AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 
der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 
„angehört“ werden. 
 
GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 
die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 
muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 
wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 
 
Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 
ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 
 
Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 
Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 
ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 
Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 
einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 
vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 
 
Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 
Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 
nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 
Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 
Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 
konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 
versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-
System ausgehebelt. 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 
 
Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 
Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 
 
6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 
Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 
Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 
 
7 nArt. 20 AuG 
 
Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 
aufgehoben werden. 
 
8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 
Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 
Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 
 
GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 
ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 
darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 
Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 
wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 
Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 
auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 
ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 
Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 
Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 
 
 
8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 
auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 
angepasst werden. 
 
Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 
Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 
Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 
mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 
als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 
gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 
 
Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 
lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 
Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 
unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 
sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 
zusammen aus: 
 
1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 
2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 
3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 
4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 
 
Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 
Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 
bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 
Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 
finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 
auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 
mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 
Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 
vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 
Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 
GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 
weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 
Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 
 
Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 
geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 
21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 
Existenzgrundlage erfolgt. 
 
Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 
und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 
orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 
 
Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 
fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 
weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 
 
8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 
 
nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 
mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 
 
Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 
Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 
Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 
dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 
Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 
Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 
Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 
greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 
„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 
Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 
Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 
jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 
deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 
Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 
Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 
ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 
Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 
„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 
Qualifikation. 
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 
einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 
sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 
saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 
Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 
Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 
bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 
müssen diese entlassen. 
 
8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 
 
Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 
vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 
ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 
vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 
erfolgen soll. 
 
GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 
allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 
und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 
allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 
 
In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 
die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 
Lohnpolitik zu betreiben. 
 
9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 
 
9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 
Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 
Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 
Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 
Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 
werden. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 
 
Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 
gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 
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angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 
Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 
Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 
ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 
unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 
 
9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 
 
GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 
Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 
Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 
 
10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 
 
Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 
 
11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 
werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 
beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 
bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 
Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 
vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 
Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 
werden. 
 
Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 
bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 
geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 
Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 
den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 
Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 
 
12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 
 
Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 
 
B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 
Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 
und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 
gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 
Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 
Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 
annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 
gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 
Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 
rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 
 
1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 
 
Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 
befürwortet werden. 
 
2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 
 
Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 
und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 
 
3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 
 
Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 
bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 
 
Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 
keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 
 
GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 
sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 
berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 
Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 
paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 
 
Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 
 
5 nArt. 88 AuG 
 



 

 
 
GastroSuisse 
Für Hotellerie und Restauration  
Pour l’Hôtellerie et la Restauration 
Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Rechtsdienst 
Blumenfeldstrasse 20  |  8046 Zürich 
T 0848 377 111  |  F 0848 377 112 
info@gastrosuisse.ch  |  www.gastrosuisse.ch 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 
einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 
erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 
ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 
Verhältnissen lebt. 
 
Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 
jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 
 
 
 
6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 
 
Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 
 
III Beantwortung der zentralen Fragen 
 
1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 
 
Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 
Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 
Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 
 
2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 
ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 
Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 
berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 
verzichtet werden soll. 
 
3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 
auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 
Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 
und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 
zusammensetzen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

Bruno Gruber  
Geschäftsführer 
GastroBaselland  
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Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 

Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 

Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-verbänden 

und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen Arbeitgeberverband an. 

 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 

nehmen: 

 

I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 

 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 

Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 

ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. Das 

vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. Seit Beginn 

der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher dezidiert  

 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  

- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 

- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 

- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 

- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung von 

Bewilligungen 

- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 

- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 

mailto:j.d.martz@gastrobern.ch
http://www.gastrobern.ch/


  



 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. GastroSuisse ist 

daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV teilzunehmen, wenngleich es 

berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates gibt und der hier vorgelegte 

Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur Anpassung des 

Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden droht. Mit Sorge muss die 

Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann allenfalls nicht innerhalb der Frist von 

3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch einschneidenderen Initiativen drohen werden, 

die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  

 

II Zu den einzelnen Artikeln 

 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 

[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 

Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur für 

das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 

Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine Änderung 

des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-amerikanischen, chinesischen 

und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung gegeben. Die Regelung der 

zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-/EFTA-Raum wurde über ein 

Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. Formaljuristisch mag die Anpassung des 

Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines 

Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz 

grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a BV. 

 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, dass 

dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des FZA ein 

duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und die grundsätzliche 

Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. Dies entspricht einer der 

Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, dass die primäre Rechtsquelle 

für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein wird (wenngleich es im Sinne von 

Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

 

2 nArt. 17a AuG 

 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 

gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländer 

durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 BV). An diesem 

programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss das AuG ergänzt 

werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie des Bundesrates das 

FZA angepasst werden. 

 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 

Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in mehrere 

Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 

Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die Kantone 

und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 

(duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der bilateralen Abkommen. 



Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten Branchenkontingente vorsieht. Es ist 

absolut entscheidend, dass die Grundlage für die Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente 

immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes auf nationaler und regionaler Ebene und nicht 

irgendwelche politische Steuerungs- oder Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere 

keine Aufteilung auf einzelne Branchen sind. 

 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in Zukunft 

Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu verstehen. 

Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion über diesen 

äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche Arten von 

Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine der Kernfragen 

dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur Vernehmlassung insbesondere 

um Stellungnahme bittet. 

 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu führen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft anzupassen. 

 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) (siehe 

nachfolgend 2.1). 

 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für mehr 

als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. GastroSuisse 

macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) dafür stark, dass 

L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen ausgenommen werden. Es handelt sich 

dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer Bauernverband, 

Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und GastroSuisse) mit einem 

gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und für dieses wichtige Anliegen 

geworben. 

 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 

kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf Mitarbeiter 

angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in der Schweiz 

aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland zu rekrutieren, ist 

es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den gesamten Bedarf dieser 

Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen zu decken. Die vorgesehene 

Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht zu kurz! Bezogen auf das 

Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die Wintersaison länger dauert. 

 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 

Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 

bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht um 

Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht ausgenutzt 

wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass ein Aufenthalt 

mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine (definitive) Zuwanderung im 

Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend nicht Höchstzahlen und 



Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher weiterhin auf, L-Bewilligungen bis 

zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 

 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 

bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den gesamten 

ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht ständigen 

Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen ausgedrückt 

99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  

 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 

wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter sind für 

das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 

 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie tätigen 

Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl ist gerade 

nicht Gegenstand der MEI. 

 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass gut 

zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 

Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im Gastgewerbe 

zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen dabei mit einer 

Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf Monaten in unser Land (absolut 

51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten machen absolut nur 16% aus. Nur etwa 

ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe wandert direkt in die ständige 

Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht 

ständigen ausländischen Wohnbevölkerung im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen 

Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen 

angewiesen. 

 



Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar eine 

grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige Wohnbevölkerung 

eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der nicht ständigen 

Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). Man könnte nun versucht 

sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht ständigen in die ständige 

Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss unseren Erhebungen aber auch der 

Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung 

ab. Man muss daher davon ausgehen, dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der 

Schweiz eingewanderten Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

 

„Labour-Flow“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in der 

Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 

 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung anzustellen, 

ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass das Gastgewerbe 

stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder Teile davon einfach ins 

Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im „gesamtwirtschaftlichen 

Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). Zusätzlich leidet die Branche 

seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht im 

erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in der 

Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für den 

Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung von Art. 

121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die von uns 

geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben möchte, sich 

zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen muss. In diesem 

Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. Es wird früher oder 

später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der Schweiz sesshaft werden will, 

eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie 

dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und unter einem geringstmöglichen 

administrativen Aufwand definiert wird. 

 



2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 

 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, erstaunt 

insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. Erwähnenswert ist in 

diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen aufgrund von nArt. 17a 

Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von den Höchstzahlen erfasst 

werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen eine restriktive 

Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 

 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 

Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 

unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar versteht 

GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der Bevölkerung, 

welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die Branche auch hier 

zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in der Schweiz erwerbstätig 

werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für Saison- und Auslastungsspitzen 

darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz einwandern, kann diese Regelung ein 

praktikabler Ausweg darstellen, um die Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu 

umsetzen zu können. Zwar müssen nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die 

Höchstzahlen und Kontingente einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur 

für die Zuwanderung gelten. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 

 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung des 

vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a Abs. 3 

AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor diesem 

Hintergrund gerechtfertigt. 

 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier konsequenterweise 

die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 

 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht Höchstzahlen 

untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen nachgesucht werden muss, 

nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 

121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung 

auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 

 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

 

GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 

unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist des 

dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 



 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls begrüsst 

werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

 

3 nArt. 17b AuG 

 

GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, jedoch 

unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

 

 

 

4 nArt. 17c AuG 

 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 

werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur Festlegung 

der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen 

Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der Hotellerie und der 

Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die 

Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen berücksichtigt werden. Aus 

diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende Mechanismen eingebaut werden, die 

sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, 

sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen Unterschiede in 
wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) hinsichtlich aller 
Branchen angemessen berücksichtigen. 

 

5 nArt. 17d AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 

Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der 

Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur „angehört“ 

werden. 

 

GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch die 

Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall muss dies 

für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch wichtige 

Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 

 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 

ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 

Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 



 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 
und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 

 

Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 

Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, ist 

grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die Kantone die 

regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch die Kantone, die 

danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle einer jährlichen 

Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen werden, 

sind jedoch kritisch zu beurteilen. 

 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 

Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, nur 

theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende Arbeitnehmer sind in 

der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen Inländerpotenzial. Grundlage für 

Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 

sein, welche man bestmöglichst zu decken versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen 

Überlegungen wird das „Bottom-up“-System ausgehebelt. 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen Bedarfsmeldungen 
und den Bedürfnissen der Kantone.“ 

 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 

Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 

abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

 

6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 

Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es Sinn, 

dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer selbständigen 

Erwerbstätigkeit zu verankern. 

 

7 nArt. 20 AuG 

 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 

aufgehoben werden. 

 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide Kriterien 

haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 

Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 

 



GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 

ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen darf. 

Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich Behörden und 

Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen wird. Bereits heute kann 

ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 Monate dauern und mehrere 

hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig auch für Bewilligung von EU-/EFTA-

Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren müssen weiterhin effizient, dynamisch und 

kostengünstig sein. Gerade KMU haben ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die 

Mittel wie grosse Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 

Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

 

 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern auch 

gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA angepasst 

werden. 

 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische Potenzial 

besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die Höchstzahlen 

und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen mit einer 

Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt 

(was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), als auch vorläufig 

aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz gewährt wurde, als 

inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese Personengruppen gehören damit 

neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

 

Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt lässt 

sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus Eigeninteresse 

bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen wird. 

Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein sechsstufiges, durchlässiges 

Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch mit nur geringen Kenntnissen einer 

Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich zusammen aus: 

 

1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich insbesondere 

für vorläufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare Ausbildung 

zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 

5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 

6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch Lehrgänge 

wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe bietet (mit einer 

Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der Vollzugskostenbeiträge des 

Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) finanzielle Aus- und 

Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog auch fixer Bestandteil der 

gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), mit einer Breitenwirkung von 

etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute 

sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 

 



All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 

Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 

GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber weiterhin an 

der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von Höchstzahlen 

ausgenommen werden müssen. 

 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall geprüft 

werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 21 AuG). 

Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 

nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden Existenzgrundlage erfolgt. 

 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne und 

Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz orts- und 

branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund fordern 

wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine weitere Prüfung 

des Inländervorranges verzichtet werden soll. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges nach 
Art. 21 AuG zu verzichten. 

 

8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 

 

nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen mit 

ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

 

Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 

Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 

Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, dass 

bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des Begriffes 

„Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf Berufsleute, 

angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer Fachkraft bloss über die 

Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz greifen und den Bedürfnissen nicht 

gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 „Massnahmen zur Linderung des 

Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der Ständerats-Kommission für 

Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom Bundesrat als auch von 

Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass jede spezifische Tätigkeit in 

einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von deren Bildungs- bzw. 

Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen Berufsleute und Hilfskräfte 

dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den Dienstleistungen, im Gesundheitswesen 

oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass 

auch Branchen wie das Gastgewerbe vom Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse 

begrüsst deshalb die Definition von „Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in 

einer Branche“, unabhängig der Qualifikation. 
  



 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in einer 

Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell sehr hohe 

Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und saisonale 

Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden Berufskarrieren oft im 

Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und Umschulungsversuche unternommen 

wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, 

Kurzarbeitsentschädigungen zu bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter 

vielfach nicht halten und müssen diese entlassen. 

 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen vorgenommen 

werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit ausgewiesenem 

Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante vorgeschlagen, dass bei EU-

/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung erfolgen soll. 

 

GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen 

GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im 

Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines allfälligen Fachkräftemangels 

verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 

 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch die 

paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, Lohnpolitik zu 

betreiben. 

 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 

 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 

einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. Damit einher geht die 

Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. Hier fordern wir, dass es 

möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger einzustellen, gerade hinsichtlich der 

Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer 

Grenzzone in der Schweiz verzichtet werden. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 

gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen angeblicher 

Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den Nachbarländern 

leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen Staatsangehörigen in 

Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier ein gewisses 

Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls unnötigerweise eine 

Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

 

9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 



 

GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 

Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 

Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 

 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, nArt. 

30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 

 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

 

11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 2 

AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt werden. 

Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im beschränkten Masse 

auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 

3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie 

Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges 

beschränkt. Trotz alledem kann der vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt 

werden. Die vorgesehene Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für 

Arbeitsbewilligungen gekoppelt werden. 

 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch bei 

erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs geben soll. 

Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen Situation, dass man für 

eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer den Höchstzahlen unterliegt, 

wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 

 

12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 1 

AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des 

Ausländergesetzes (Integration) 

 

Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die Erteilung 

einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte Integrationsvorlage 

nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert und wird nun Zusammen 

mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung gegeben. Gleich wie bei der ersten 

Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für Angehörige von Drittstaaten (und erst 

nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz 

zur ersten Vorlage kann man hier jedoch annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-

/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine 

Ausdehnung der nachfolgenden Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im 

Rahmen der Verhandlungen nicht rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in 

erster Linie innerstaatliches Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht 

anwendbar sein. 

 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 



 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 

befürwortet werden. 

 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 

 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 

Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- und 

verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, nArt. 

45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 

 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern bei 

Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls begrüsst 

werden. 

 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und keine 

weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 

 

GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 

branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir sind, 

wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, berufs- und 

branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche Doppelkontrolle fehl am Platze 

ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 

 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

 

5 nArt. 88 AuG 

 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne einer 

administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen erhoben werden, 

dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel ohnehin erst dann 

zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen Verhältnissen lebt. 

 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich jedoch 

grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

 

 

 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

 



Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung des 

Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen 

im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer ausreichenden, eigenständigen 

Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 

berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren verzichtet 

werden soll. 

 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone auch 

die Sozialpartner vertreten sein? 

 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 

Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner zusammensetzen. 

 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 GastroBern  

 

 Sign. Eveline Neeracher sign. Dr. Jean-Daniel Martz 
  Präsidentin Direktor  

 

Beilage  

 

 



 

  

 Fribourg, le 28 mai 2015

 

Procédure de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. et adaptation du 

projet de modification de la loi sur les étrangers (intégration) 

Madame, Monsieur 

GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. Avec ses 

quelque 20 000 membres (incluant des hôtels, restaurants, cafés et bars) organisés en 

26 sections cantonales et cinq groupements sectoriels, elle est la plus grande fédération 

patronale de l’hôtellerie-restauration. 

 

Après examen attentif des documents relatifs à la consultation qui nous ont été adressés, 

nous souhaitons vous communiquer ici notre prise de position: 

 

I  Remarques liminaires et position de base 

 

Au sein d’une branche où les frais de personnel sont aussi prédominants que dans 

l’hôtellerie-restauration, rien n’est possible sans la main-d’œuvre étrangère, ni aujourd’hui ni 

à l’avenir. La part des travailleurs étrangers, représentant presque 50% des collaborateurs, 

constitue le second pilier de la branche, à côté de celui constitué par les collaborateurs 

suisses. De ce fait, le projet de loi présenté décide en vérité de l’avenir de l’hôtellerie-

restauration. Pour ce motif, GastroSuisse s’engage de manière décidée, depuis le début des 

travaux de mise en œuvre de l’art. 121a Cst.:  

- en faveur du maintien du système binaire d’admission (UE/AELE – Etat tiers);  

- en faveur de l’accès au marché du travail indépendamment de la qualification 

professionnelle; 

- pour une égalité de traitement entre toutes les branches lors de l’octroi 

d’autorisations; 

- en faveur d’une procédure d’annonce non bureaucratique à moindres frais; 

- contre une approche de contingentement selon des critères tels que la valeur ajoutée 

ou l’enchère aux autorisations; 
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- contre des objectifs politiques rigides tendant à la réduction de l’immigration en 

général; et 

- pour le maintien des contrats bilatéraux. 

 

Le projet de consultation actuel remplit une partie de nos revendications principales. Par 

suite, GastroSuisse se déclare prête à participer de manière constructive à la consultation 

portant sur l’art. 121a Cst., et ce, nonobstant la critique justifiée à l’encontre de la stratégie à 

trois piliers que poursuit le Conseil fédéral et le fait que le projet de loi déposé menace de 

devenir simple maculature après un éventuel échec des négociations avec Bruxelles sur 

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le risque que l’initiative ne 

puisse être mise en œuvre dans le délai imparti de trois ans doit malheureusement être pris 

en compte, de même que l’éventualité, inquiétante, que les initiateurs pourraient alors 

menacer de lancer des initiatives plus tranchantes encore, qui pourraient même mettre en 

danger la voie bilatérale dans son ensemble.  

 

II Au sujet des articles pris individuellement 

 

A Projet de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

1 Art. 2 al. 2 nouveau LEtr 

 

A première vue, le nouvel art. 2 al. 2 ne doit son existence dans le projet de consultation qu’à 

une modification technique (Union européenne [UE] au lieu de Communauté européenne 

[CE]). Cependant, cet article de loi représente le point tournant le plus important du projet de 

loi lui-même. 

 

Comme l’ont relevé de manière pertinente nombre de commentateurs et politiciens issus 

d’horizons les plus divers, le Conseil fédéral a dans un premier temps, lorsqu’il a décidé de 

maintenir l’art. 2 al. 2 LEtr le 11 février 2015, introduit dans la consultation une modification 

de la loi sur les étrangers en ce qui concerne l’immigration de citoyens en provenance des 

Etats-Unis d’Amérique, de Chine et d’Inde par exemple. La réglementation de l’immigration 

de ressortissants de la zone UE/AELE, bien plus importante en chiffres, a par contre été 

confiée par mandat à une délégation de négociation. Du point de vue formel juridique, 

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) constitue peut-être la 

seule voie qui puisse être empruntée pour le moment. En cas d’échec des négociations, 

cette stratégie menace cependant fondamentalement, comme mentionné plus haut, la mise 

en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

Ce qui est néanmoins positif, en relation avec l’art. 2 al. 2 nouveau LEtr, est le fait que celui-

ci continue à prévoir en principe un système d’accès binaire comme nous le connaissons 

jusqu’à ce jour, indépendant de la conception concrète de l’ALCP, qui traite toutes les 

branches de manière égale et qui prévoit fondamentalement des possibilités d’autorisations 

indépendamment de la qualification professionnelle. Ceci correspondant à l’une des 

revendications principales de GastroSuisse. Est en outre approprié le fait que l’ALCP restera 

à l’avenir également la principale source de droit applicable aux ressortissants des pays de 

l’UE/AELE (même si ce point devra être renégocié, au sens de l’art. 121a Cst.). 

 

 

 

 

 



 

 

2 Art. 17a nouveau LEtr 

 

Vu l’adoption de l’art. 121a Cst. par le peuple et les cantons, le législateur se voit forcé, à 

l’avenir, de limiter le nombre d’autorisations de séjour accordées aux personnes étrangères, 

par l’introduction de plafonds et de contingents (art. 121a al. 2 Cst.). Il n’y a pas moyen de 

contourner ce point programmatique essentiel. La LEtr doit être ainsi complétée de manière 

correspondante (comme cela fut le cas du nouvel art. 17a LEtr), et l’ALCP adapté à la 

stratégie du Conseil fédéral. 

 

L’art 121a al. 2 Cst. est compris, de manière générale, dans le sens que la notion de 

«contingent» constitue une sous-catégorie de la notion de «plafond» et que, de ce fait, un 

plafond peut être sous-réparti en plusieurs contingents. GastroSuisse approuve 

explicitement que les documents relatifs à la consultation retiennent le fait qu’à l’avenir des 

contingents devront être mis en place pour les cantons et pour la Confédération d’une part, 

et pour les ressortissants de l’UE/AELE ainsi que pour les ressortissants d’Etats tiers d’autre 

part (système binaire). Ceci constitue un pas important vers le raffermissement des traités 

bilatéraux. Un autre point tout aussi important est que le texte de loi ne prévoit pas 

explicitement de contingents par branches. Le fait que la base de fixation des plafonds et 

des contingents soit toujours constituée par les besoins du marché du travail au niveau 

national et régional, et non pas par de quelconques buts politiques dirigistes en matière 

d’immigration, et en particulier pas par une répartition selon les branches économiques, est 

absolument décisif. 

 

L’art. 17a al. 2 nouveau LEtr contient une liste des types d’autorisations pour lesquelles les 

plafonds doivent s’appliquer à l’avenir. Cette liste doit bien entendu être considérée comme 

exhaustive. Il est cependant étonnant que le Conseil fédéral ne souhaite apparemment pas 

mener de discussion au sujet de ce précepte extrêmement important. Ainsi par exemple, la 

question de savoir quels sont les genres d’autorisations qui seront soumis à des plafonds et 

des contingents ne constitue pas l’une des questions centrales sur lesquelles Madame la 

Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga demande, dans sa lettre d’ouverture 

de la procédure de consultation, une prise de position spécifique. 

 

Il est cependant absolument indispensable de mener une discussion fondamentale sur ce 

point également. 

 

Proposition: 
L’art. 17a LEtr doit être reconsidéré et adapté en conséquence selon les besoins de 
l’économie. 

 

Ceci est particulièrement important dans le cadre des autorisations de courte durée 

(permis L) (cf. ci-après sous 2.1.). 

 

2.1 Art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr 

 

Selon les documents relatifs à la consultation, les autorisations de courte durée (permis L) 

pour une durée supérieure à quatre mois émis dans le but de permettre l’exercice d’une 

activité lucrative, doivent être soumises à des plafonds. Depuis l’acceptation de l’initiative 

contre l’immigration de masse (IIM), GastroSuisse s’engage fermement pour que les 

permis L jusqu’à douze mois soient exclus des plafonds. Il s’agit là de la préoccupation de 

base principale de l’hôtellerie-restauration!  

 



 

 

En novembre 2014, cinq organisations patronales (l’Union suisse des paysans, la Société 

suisse des entrepreneurs, swissstaffing, hotelleriesuisse et GastroSuisse) ont adressé 

conjointement une lettre au Conseil fédéral in corpore, en y insistant sur cette importante 

préoccupation. 

 

Chacune des organisations nommées ci-dessus représente une branche économique où les 

frais de personnel sont prédominants et connaissant des cycles saisonniers ou de fortes 

fluctuations du volume de travail. De ce fait, ces branches dépendent de collaborateurs qui, 

le cas échéant, peuvent séjourner pour une courte durée en Suisse, dans le but d’y exercer 

une activité lucrative. Malgré tous les efforts (voir point 8.1.) fournis afin de recruter des 

travailleurs indigènes, il est illusoire de croire qu’il sera possible à l’avenir couvrir tous les 

besoins de la branche au moyen de résidents et de personnes au bénéfice d’une 

autorisation de séjour. La durée de quatre mois qui est prévue pour le séjour non soumis à 

autorisation est tout simplement trop courte! En ce qui concerne l’hôtellerie-restauration, on 

peut relever que dans de nombreuses régions, rien que la saison d’hiver dure déjà plus 

longtemps que quatre mois. 

 

Selon un avis de droit de l’Office fédéral de la justice, une marge de manœuvre existerait 

dans le cadre constitutionnel, permettant de ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze 

mois aux plafonds, et ce, comme l’exprime également la doctrine, en raison du fait qu’un 

séjour de cette durée ne tombe pas sous le coup de la définition de l’immigration au sens de 

l’art. 121a al. 1 Cst. 

 

Notre déception est d’autant plus grande que le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette 

marge de manœuvre. GastroSuisse ne peut qu’insister encore une fois sur le fait qu’un 

séjour d’une durée inférieure à douze mois, permettant d’exercer une activité lucrative en 

Suisse, ne constitue pas une immigration (définitive) au sens de l’art. 121a al. 1 Cst. et que, 

de ce fait, il ne doit pas être soumis à des plafonds et contingents. Ainsi, nous invitons avec 

insistance le Conseil fédéral à ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze mois à des 

plafonds. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«les autorisations de courte durée (art. 32) pour un séjour de plus d’une année en vue de 
l’exercice d’une activité lucrative;» 

 

 

Nous souhaitons présenter des chiffres à l’appui de notre argumentation: il est de notoriété 

que de nombreux étrangers travaillent au sein de l’hôtellerie-restauration. Si l’on prend en 

considération l’ensemble des personnes étrangères exerçant une activité lucrative en Suisse 

(dans la population constante comme variable), environ 7% travaillent au sein de l’hôtellerie-

restauration (soit 99 988 personnes, en chiffres absolus) [source: OFS 2013/ESPA, SPAO, 

CCS].  

 

Au total, la moitié des personnes travaillant dans l’hôtellerie-restauration sont des étrangers. 

Parmi eux, 47% proviennent de la zone UE/AELE. Autrement dit, les travailleurs étrangers 

représentent un aspect existentiel pour l’hôtellerie-restauration en Suisse. 

 

 
  



 

 

Les travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration (SEM/OFS 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que la plupart des étrangers qui travaillent dans l’hôtellerie-

restauration peuvent être comptés dans la population résidente permanente. Ce nombre ne 

fait justement pas l’objet de l’IIM. 

 

En ce qui concerne l’immigration, nos enquêtes ont cependant aussi montré que plus de 

deux tiers des travailleurs étrangers de l’hôtellerie-restauration ne font pas partie de la 

population résidente permanente. Cela signifie que ceux-ci séjournent donc au maximum 

une année en Suisse, pour y travailler dans l’hôtellerie-restauration. La nette majorité de ces 

employés viennent dans notre pays munis d’une autorisation de courte durée (permis L) de 

quatre à douze mois (soit 51.8%, en valeur absolue absolu). Les autorisations de courte 

durée d’une durée inférieure à quatre mois ne représentent que 16%, en valeur absolue. 

Seul un tiers environ des travailleurs étrangers travaillant dans l’hôtellerie-restauration 

immigrent directement dans la population résidente permanente. Si l’on se réfère aux jours 

de référence, on ne compte même, dans l’hôtellerie-restauration, que 9311 travailleurs dans 

la population étrangère résidente non permanente. En d’autres mots: afin de pouvoir 

atteindre ce nombre de 9311 personnes, nous dépendons de l’entrée de 27 129 personnes. 

 

Le tableau suivant («Labour-Flow») illustre bien le fait qu’en 2012, on comptait certes un 

nombre important d’employés (flux) qui sont venus rejoindre la population résidente non 

permanente. Cependant, le nombre de travailleurs dans l’hôtellerie-restauration faisant partie 

de la population résidente non permanente n’a augmenté que faiblement (+169). On pourrait 

alors être tentés de prétendre que de nombreux travailleurs sont passés de la population 

résidente non permanente vers celle permanente. En réalité, selon nos enquêtes, le nombre 

des travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration faisant partie de la population 

résidente permanente a baissé. Ainsi, il faut partir du principe qu’une grande partie des 

travailleurs venus en Suisse avec un permis L ont quitté notre pays après une période 

relativement courte. 

1 

• Population résidente permanente et non permanente, 
hôt.-rest. comprise 



 

 

«Labour-Flow» 

 

A cela s’ajoute le fait que de nombreuses personnes au bénéfice du permis L et qui 

travaillent dans l’hôtellerie-restauration sont très jeunes et ne restent souvent pas longtemps 

en Suisse. 

 

La possibilité de pouvoir engager du personnel en provenance de l’étranger pour une durée 

limitée au moyen du permis L revêt en réalité une importance cruciale pour l’hôtellerie-

restauration. Il ne faut pas oublier que l’hôtellerie-restauration est fortement dépendante du 

lieu de situation et que, contrairement à ce qui est le cas dans d’autres branches, la 

production ne saurait être simplement transférée en tout ou en partie à l’étranger (ce qui, soit 

dit en passant, ne saurait pas non plus être favorable aux «intérêts économiques globaux de 

la Suisse» selon l’art. 121a al. 3 Cst.). En plus de cela, la branche pâtit depuis longtemps du 

franc fort. 

 

En résumé, on peut ainsi dire que l’hôtellerie-restauration ne génère pas une immigration 

d’une envergure notable. 

 

Personne ne souhaite le retour au statut de saisonnier, qui impliquait obligatoirement des 

interruptions de l’activité lucrative, un retour intermittent dans le pays d’origine et des efforts 

administratifs supplémentaires pour l’employeur. A l’inverse, dans le contexte de la mise en 

œuvre de l’art. 121a Cst., il doit être clair qu’un travailleur étranger qui souhaiterait demeurer 

en Suisse à des fins lucratives plus longtemps que les douze mois pour lesquels nous 

requérons l’exclusion du contingentement, doit s’efforcer, conjointement avec son 

employeur, d’obtenir une place soumise aux contingents. C’est pourquoi nous ne 

comprenons pas non plus l’argument invoquant un risque potentiel de contournement. Tôt ou 

tard arrive forcément le moment auquel l’employé qui souhaite s’établir en Suisse aura 

besoin d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 121a Cst. La question qui se pose est 

donc uniquement celle de savoir comment ce moment peut être défini de manière à ce qu’il 

soit aussi favorable que possible à l’économie et qu’il engendre le moins de charge 

administrative possible. 

 



 

 

 

2.2 Art. 17a al. 2 let. b-e et al. 3 nouveau LEtr 

 

Il ne saurait étonner que des plafonds soient introduits pour les permis B, C et G (pour une 

durée supérieure à quatre mois), dans la mesure où ceci représente pratiquement l’exigence 

de base de l’art. 121a Cst. Il s’agit uniquement de mentionner ici qu’en règle générale, les 

permis d’établissement en application de l’art. 17a al. 4 nouveau LEtr (transformation 

permis B en permis C) ne sont en principe pas plafonnés. Ceci pourrait irriter les initiateurs. 

GastroSuisse ne s’opposerait pas à une politique de transformation restrictive. 

 

En raison des charges administratives, il semble justifié à première vue de ne plafonner les 

autorisations pour frontaliers (permis G) qu’après un certain temps. Presque 15 000 

frontaliers travaillent dans l’hôtellerie-restauration. GastroSuisse comprend certes que la 

situation qui règne dans certains cantons contigus à la frontière est difficile et la grogne de la 

population, qui a finalement contribué à ce que l’IIM soit acceptée. Néanmoins, il est ici 

également central pour la branche que des frontaliers puissent exercer une activité lucrative 

en Suisse pour une période s’étendant jusqu’à douze mois, sans plafonnement. Les 

frontaliers peuvent constituer une soupape importante lors des pointes de volume de travail 

saisonnières. Etant donné que, en fin de compte, les frontaliers n’immigrent pas en Suisse, 

cette réglementation peut constituer une échappatoire praticable pour une mise en œuvre de 

l’initiative contre l’immigration de masse aussi fidèle que possible. Selon le texte clair, les 

frontaliers doivent certes eux aussi être comptés dans les plafonds et les contingents, mais 

l’entier du régime d’autorisations ne doit s’appliquer qu’aux immigrations. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. d nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«d’une autorisation frontalière d’une durée de la validité supérieure à douze mois;» 

 

Eu égard à l’art. 121a Cst., les contingents et plafonds doivent être observés pour 

l’admission provisoire et l’octroi de la protection temporaire également. L’art. 17a al. 3 

nouveau LEtr, qui prévoit des plafonds en cas d’octroi pour plus d’une année, est justifié 

dans ce contexte. 

 

2.3 Art. 17a al. 4 nouveau LEtr 

 

Au vu de notre proposition au sujet de l’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr et, de manière 

conséquente, il est nécessaire de requérir ici aussi l’augmentation de la durée de quatre 

mois à douze mois. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 4 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 
 
«...à l’exception de la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée pour un séjour 
de plus d’une année pour les personnes qui exercent une activité lucrative;» 

 

En outre, il ne doit pas être touché au principe selon lequel une nouvelle autorisation, 

soumise aux plafonds, doit être requise après écoulement du permis L, qui lui n’est pas 

plafonné. Ceci est nécessaire afin d’écarter tout risque de contournement et afin que 

l’art. 121a Cst. soit mis en œuvre dans l’esprit des initiateurs. Nous acceptons la 



 

 

prolongation maximale du permis L pour une période de deux ans (également pour les 

ressortissants de l’UE/AELE). 

 

 

2.4 Art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse salue le fait qu’il doit pouvoir être possible de fixer des plafonds différents pour 

les ressortissants de l’UE/AELE et ceux d’Etats tiers. Ceci correspond à l’esprit du système 

binaire qui, à notre avis, doit être maintenu. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

2.5 Art. 17a al. 6 nouveau LEtr 

 

Nous saluons également la possibilité de répartir les plafonds sur différents contingents 

cantonaux. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 6 nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

3 Art. 17b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse est d’accord avec la lettre proposée du nouvel art. 17b LEtr, cependant sous 

réserve de la proposition concernant la priorité accordée aux indigènes (point 8.1). 

 

Proposition: 
L’art. 17b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

4 Art. 17c nouveau LEtr 

 

En principe, nous saluons le fait que les plafonds puissent être répartis en contingents 

cantonaux et que les annonces des besoins constituent un élément informatif important pour 

la fixation des plafonds. Ainsi, il est possible de tenir compte des structures économiques 

variant d’un canton à l’autre, et en particulier des besoins au sein de l’hôtellerie-restauration 

dans les cantons touristiques. Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les besoins des 

branches soient également pris en considération pour ce qui est des cantons urbains et du 

plateau suisse. Pour cette raison, des mécanismes correspondants devraient être mis sur 

pied au niveau de l’ordonnance d’exécution, afin que les cantons tiennent effectivement 

compte de manière adéquate des différences régionales eu égard aux aspects 

économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr). 

 

Proposition: 
Le précepte selon lequel les cantons doivent tenir compte des différences régionales eu 
égard aux aspects économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr) 
pour toutes les branches doit figurer dans l’ordonnance. 

 

 

 

 



 

 

5 Art. 17d nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale qui est proposée, la future commission de l’immigration doit être 

composée uniquement de représentants des autorités fédérales et cantonales compétentes 

en matière de migration et de marché du travail. Dans le cadre de l’art. 17d al. 2 nouveau 

LEtr, les partenaires sociaux ne seront, quant à eux, que «consultés». 

 

GastroSuisse privilège clairement la variante proposée et demande ainsi que les partenaires 

sociaux puissent eux aussi se voir attribuer une place au sein de la commission de 

l’immigration. Dans tous les cas, ceci doit être possible pour les associations les plus 

importantes de l’économie. Si possible, des associations de la branche importantes 

devraient également pouvoir faire partie de cette commission. 

 

Finalement, la composition et la constitution de la commission de l’immigration devraient être 

semblables à celle de la commission tripartite. La question de la délimitation des 

compétences (surtout en matière de contrôle) devra alors obligatoirement être posée. 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 1 nouveau LEtr doit être adaptée comme suit:  
 
«Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités 
fédérales et cantonales des migrations et de marché du travail ainsi que des partenaires 
sociaux.» 

 

L’approche consistant à mettre en place un système «bottom-up», selon lequel les cantons 

relèvent les besoins et la commission de l’immigration évalue ces derniers, est en principe 

correcte. Déjà rien que pour des questions pratiques, il est nécessaire que les cantons 

évaluent la situation du marché du travail régional. Finalement, ce sont eux qui octroient les 

autorisations. Des approches macroéconomiques en lieu et place d’un examen annuel des 

plafonds, telles que proposées dans les documents relatifs à la consultation, doivent 

cependant être jugées d’un œil critique. 

 

Ici, il faut impérativement tenir compte du fait que des indicateurs tels que le taux de 

chômage ou les difficultés de recrutement ne constituent, en tant que base pour les 

considérations macroéconomiques, que des approches théoriques. En effet, un taux de 

chômage élevé et une facilité de trouver des employés ne correspondent en pratique 

justement pas à un important potentiel en travailleurs indigènes. En premier lieu, ce sont les 

besoins concrets du marché du travail, auxquels on devrait répondre le mieux possible, qui 

devraient constituer la base sur laquelle les plafonds et les contingents sont fixés. Des 

considérations nationales, macroéconomique, coupent l’herbe sous le pied du système 

«bottom-up». 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 2bis nouveau LEtr:  
 
«La commission de l’immigration s’oriente en premier lieu aux annonces en besoins 
annuelles et aux besoins des cantons.» 

 

En outre, la question se pose de savoir dans quelle mesure les tâches des commissions 

tripartites existantes doivent être circonscrites par rapport à celles de la commission de 

l’immigration prévue, afin d’éviter les doublons. 



 

 

 

6 Art. 19 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 Cst. prévoit qu’une source de revenus autonome doit constituer un critère 

essentiel pour l’octroi d’une autorisation de séjour. Corollairement, il se révèle judicieux 

d’ancrer explicitement ce critère dans la base légale régissant l’exercice d’une activité 

lucrative autonome. 

 

7 Art. 20 LEtr 

 

De façon conséquente, cet article doit être aboli, comme il est prévu dans le projet de 

consultation. 

 

8 Art. 21 et art. 22 nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale proposée, la préférence nationale ainsi que les conditions de 

salaire et de travail sont examinées lors de l’admission au marché du travail suisse. Au final, 

ces deux critères sont liés intrinsèquement, surtout au vu de la procédure d’autorisation, 

parce qu’ils concernent des éléments de réglementation similaires. 

 

GastroSuisse demande de manière générale que la procédure d’autorisation soit réglée de 

manière aussi simple que possible et qu’elle entraîne des frais de régulation aussi bas que 

possible. En particulier, le complexe de normes autour du principe de la «préférence 

nationale» risque de provoquer un total enchevêtrement entre les autorités et les employeurs 

et de créer une bureaucratie monstrueuse. Aujourd’hui déjà, une procédure d’autorisation 

pour un ressortissants d’un Etat tiers peut durer jusqu’à deux mois et coûter plusieurs 

centaines de francs. Il n’est pas pensable que ceci devienne la règle à l’avenir aussi pour les 

autorisations accordées aux ressortissants de l’UE/AELE. Les procédures doivent continuer 

d’être efficaces, dynamiques et bon marché. En outre, les PME en particulier n’ont 

généralement pas, contrairement aux grandes sociétés industrielles, la possibilité et les 

moyens de financer des divisions spécialisées dans la demande d’autorisations pour les 

employés étrangers. 

 

8.1 Art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 impose nouvellement de tenir compte du principe de préférence nationale, 

soit de préférer les ressortissants suisses aussi par rapport aux ressortissants de pays de 

l’UE/AELE. Pour ce motif, l’ALCP doit être adapté. 

 

Etant donné qu’à l’avenir, sur la toile de fond des plafonds et contingents le potentiel 

indigène doit être mieux exploité, le «potentiel national» doit, de manière abstraite, être 

comptabilisé dans les plafonds et contingents. Ainsi, aussi bien les personnes au bénéfice 

d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour permettant l’exercice 

d’une activité lucrative (ce qui correspond à la réglementation actuelle pour les ressortissants 

d’Etats tiers) que les personnes admises provisoirement et les personnes auxquelles la 

protection est accordée, doivent être considérées comme employés indigènes. Ces groupes 

de personnes font ainsi nouvellement partie du potentiel de main-d’œuvre indigène. 

 

Eu égard à l’intégration de concitoyens étrangers dans le marché du travail indigène, on peut 

dire ici que l’hôtellerie-restauration a fait ses devoirs en la matière (et ce, déjà avant le 

9 février, par intérêt personnel) et continuera de fournir de grands effort concernant ce point. 



 

 

De par l’engagement des associations professionnelles, un programme de formation 

perméable à six niveaux a été créé pour l’hôtellerie-restauration, au fil des années, destiné 

aux personnes adultes (y compris celles ne disposant que d’un faible niveau de 

connaissance d’une des langues nationales). Celui-ci s’articule comme suit: 

 

1. Cours professionnels/accélérés: programme destiné aux nouveaux venus dans la 

branche (p. ex. RIESCO, particulièrement bien adapté aux personnes bénéficiant 

d’une autorisation temporaire); 

2. Progresso: programme destiné aux collaborateurs sans diplôme professionnel 

(réfugiés en particulier); 

3. Progresso Plus: formation modulaire raccourcie (env. un an au lieu de deux) en vue 

de l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); 

4. Certificat fédéral de capacité (CFC): destiné aux titulaires de l’AFP; 

5. Brevet fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du 

 CFC; 

6. Diplôme fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du

 brevet fédéral. 

 

En plus de programmes comme RIESCO (pour les réfugiés en particulier), l’hôtellerie-

restauration propose également des filières de formation telles que Perfecto Futura, qui 

permet aux personnes sans emploi d’accéder à la branche (taux de replacement de presque 

65%). Des contributions financières aux cours de formation initiale et continue sont 

octroyées; ces moyens proviennent des contributions aux frais d’exécution de la convention 

collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT). Finalement, un dialogue 

d’intégration constitue également un élément fixe de la formation de cafetier-restaurateur-

hôtelier de GastroSuisse (G1), mené avec environ 1500 diplômés par année. Ces efforts 

sont couronnés par un joli succès. Aujourd’hui, environ un tiers de toutes les personnes au 

bénéfice d’une autorisation temporaire travaillent dans l’hôtellerie-restauration. 

 

Mais il ne faut pas se leurrer, car nonobstant cela, même l’épuisement de ce potentiel ne 

suffit pas à couvrir les besoins en main-d’œuvre de la branche de l’hôtellerie-restauration. Si 

GastroSuisse est favorable à l’idée de l’art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr, elle continue 

cependant de défendre sa revendication essentielle, à savoir que les permis L jusqu’à douze 

mois soient eux aussi exceptés des plafonds. 

 

Selon la variante principale, le critère de préférence nationale doit être examiné au cas par 

cas, conformément à ce que la LEtr prévoit aujourd’hui déjà pour les ressortissants d’Etats 

tiers (art. 21 LEtr). Au surplus, une variante est proposée, qui ne prévoit qu’un examen 

sommaire pour les ressortissants de l’UE/AELE au regard de la question des moyens 

d’existence suffisants. 

 

Une CCT de portée générale existe depuis plusieurs décennies pour l’hôtellerie-restauration; 

celle-ci garantit les salaires minimum ainsi que les conditions minimum de travail. Ainsi, des 

salaires spécifiques à la branche et à la région existent dans toute la Suisse, qui permettent 

de conférer les moyens d’existence nécessaires. 

 

Compte tenu des efforts fournis en faveur de l’intégration et au vu du contexte, nous 

demandons qu’il soit renoncé à un examen supplémentaire de la question de la préférence 

nationale lorsqu’il existe une CCT de portée générale. 

 

 



 

 

Proposition: 
En cas de CCT de portée générale, il doit être renoncé à examiner la question de la 
préférence nationale selon l’art. 21 LEtr. 

 

8.2 Art. 21 al. 2bis nouveau LEtr 

 

L’art. 21 al. 2bis nouveau LEtr prévoit qu’il peut être renoncé, au cas par cas, à la preuve de 

la préférence nationale pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre 

est avérée. 

 

Hormis le fait que GastroSuisse requiert que les employés soumis à une CCT de portée 

générale soient exclus, c’est avant tout un problème de définition qui se pose ici. Etant 

donné que l’évolution démographique touche toutes les branches, il est important qu’une 

définition de la notion de main-d’œuvre adaptée aux branches soit retenue dans le cadre des 

mesures prises pour contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre. Les établissements 

d’hôtellerie-restauration dépendent du personnel qualifié, de collaborateurs formés et 

d’auxiliaires. Il serait réducteur de ne définir la notion de personnel qualifié qu’au travers de 

la qualification et de la formation des salariés, et cela ne répondrait pas aux besoins 

existants. C’est ce qu’a également reconnu la motion 14.3009 «Mesures visant à pallier la 

pénurie de main-d’œuvre eu égard à la nouvelle situation», déposée par la Commission de 

la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) et admise aussi 

bien par le Conseil fédéral et le Parlement. Cette motion constate, concernant cette question, 

que chaque activité spécifique dans une branche est considérée comme activité de la «main-

d’œuvre», indépendamment de son niveau de formation ou de qualification. Ainsi, le besoin 

urgent en professionnels et auxiliaires qui exercent des activités spécifiques dans les 

branches de l’industrie, des prestations de services, de la protection de la santé ou encore 

de l’agriculture, est également souligné. La motion reconnaît ainsi que les branches telles 

que l’hôtellerie-restauration sont également touchées par la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée. Ainsi, GastroSuisse salue la définition de «main-d’œuvre» dans le sens de 

personnes exerçant une «activité spécifique au sein d’une branche», indépendamment de la 

qualification. 

 

La pénurie de main-d’œuvre ne doit cependant en aucun cas être définie selon le nombre de 

chômeurs au sein d’une branche. Il est incontesté que l’hôtellerie-restauration connaît 

traditionnellement un taux de chômage très élevé. Celui-ci est cependant dû à une très forte 

fluctuation générale et à des fluctuations saisonnières dans l’hôtellerie-restauration. De 

même, des carrières professionnelles prennent souvent fin au sein de l’hôtellerie-

restauration, après des mesures de réinsertion et de requalification. S’y ajoute le fait que les 

établissements d’hôtellerie-restauration ne peuvent souvent pas garder leurs employés lors 

de temps économiquement difficiles et doivent par suite les congédier, et ce, aussi en raison 

de l’impossibilité factuelle d’obtenir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de 

travail. 

 

8.3 Art. 22 al. 22 nouveau LEtr 

 

L’art. 22 LEtr prévoit un examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du 

lieu, de la profession et de la branche, qui devra à l’avenir également être effectué pour les 

ressortissants d’Etats de l’UE/AELE. Selon l’art. 22 al. 2 nouveau LEtr, il peut être renoncé à 

cet examen pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre est avérée. Il 

est également proposé, à titre de variante, qu’une procédure sommaire s’applique aux 

ressortissants de l’UE/AELE. 



 

 

 

GastroSuisse défend ici également avec véhémence l’opinion selon laquelle il faudrait 

renoncer, en général, à examiner les conditions de rémunération et de travail usuelles du 

lieu, de la profession et de la branche lorsqu’il existe une CCT de force obligatoire générale. 

Nous renvoyons volontiers au point 8.2. pour la définition d’une éventuelle pénurie de main-

d’œuvre. 

 

Proposition: 
Nous demandons qu’il soit renoncé à examiner les conditions de rémunération et de travail 
selon l’art. 22 LEtr en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

Dans les branches disposant d’une CCT de force obligatoire générale, l’exécution doit avoir 

lieu, comme c’est le cas jusqu’à présent, par les organes d’exécution paritaires. Cela ne 

saurait être la tâche des cantons de pratiquer la politique de l’emploi. 

 

9 Art. 25 al. 1, al. 1bis et al. 2 nouveau LEtr 

 

9.1 Art. 25 al. 1 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 3 Cst., les frontaliers doivent être inclus dans les plafonds et contingents. 

Une adaptation correspondante de l’art. 25 LEtr a lieu. Cela implique la réinsertion de zones-

frontières pour les citoyens des Etats de l’UE-17. Nous requérons ici qu’il doive se révéler 

possible d’engager des frontaliers dans toute la Suisse, en particulier au regard de la 

problématique du caractère saisonnier de l’hôtellerie-restauration. Par suite, il doit être 

renoncé à introduire une zone-frontière en Suisse. 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1 let. b LEtr doit être supprimé. 

 

Il s’agit cependant de faire remarquer que, étonnamment, les plafonds pour les permis G ne 

doivent, selon les documents relatifs à la consultation, s’appliquer qu’aux ressortissants de 

l’UE/AELE mais non pas, soi-disant pour des motifs de non-pertinence, aux ressortissants 

d’Etats tiers qui vivent dans les régions frontalières des pays avoisinants. Vu, p. ex., le 

nombre important de ressortissants algériens qui se sont établis de manière légale en 

France, nous craignons ici un certain potentiel de contournement. Se pose néanmoins la 

question de savoir si une éventuelle péjoration inutile de la situation pour les ressortissants 

de l’UE s’ensuivrait ainsi. 

 

9.2 Art. 25 al. 1bis nouveau LEtr 

 

GastroSuisse rejette les possibilités pour les cantons de régler l’examen de la question de la 

préférence nationale ainsi que de l’observation des conditions de rémunération et de travail 

usuelles selon le lieu, la profession et la branche pour les autorisations accordées aux 

frontaliers. Comme nous l’avons exposé, nous sommes d’avis que de tels examens sont 

inutiles en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1bis nouveau LEtr doit être supprimé. 

 



 

 

10 Art. 26 nouveau LEtr, art. 27 al. 1bis nouveau LEtr, art. 28 al. 2 nouveau LEtr, 

art. 29 al. 2 nouveau LEtr, art. 30 al. 1 phrase introductive et let. 1 nouveau LEtr 

 

Ces articles doivent être adaptés en raison de l’introduction de l’art. 17a LEtr. 

 

11 Art. 42 al. 2bis nouveau LEtr, art. 43 al. 1bis nouveau LEtr, art. 44 al. 2 nouveau 

LEtr, al. 45 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 2 Cst., le droit au regroupement familial peut être limité. Aujourd’hui déjà, 

certaines limitations existent pour les ressortissants d’Etats tiers et, de manière limitée, 

également pour les ressortissants de l’UE/AELE (p. ex. critère de logement approprié selon 

l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En outre, la Suisse est liée par des obligations de droit 

international telles que celles de l’art. 8 CEDH, ce qui restreint la marge de manœuvre dans 

le domaine du regroupement familial. Malgré tout, la réglementation proposée peut à notre 

avis être approuvée. Le plafond prévu par la Confédération devrait cependant être couplé 

aux plafonds applicables aux autorisations de travailler. 

 

Est tout au plus discutable la question de savoir pourquoi il ne devrait pas y avoir de 

limitation du regroupement familial, au niveau du nombre, pour les autorisations de courte 

durée de moins d’une année (aussi pour les personnes exerçant une activité lucrative). Si 

l’on n’applique pas la proposition de GastroSuisse, cela conduit en effet à la situation 

paradoxale que les employés sont soumis aux plafonds pour le permis L de douze mois par 

exemple, tandis que les membres de la famille peuvent suivre «librement» dans le cadre du 

regroupement familial. 

 

12 Art. 48 al. 1bis nouveau LEtr, art. 83 al. 1 nouveau LEtr, art. 85 al. 7 nouveau LEtr, 

art. 60 al. 1 nouveau LAsi et art. 66 al. 1 nouveau LAsi 

 

Nous approuvons sur le fond la modification de ces articles. 

 

B Projet de consultation sur l’adaptation du projet de modification de la loi 

fédérale sur les étrangers (intégration) 

 

Selon l’art. 121a al. 1 Cst., la capacité d’intégration constitue un critère déterminant pour 

l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans ce contexte, le projet de loi relatif à l’intégration 

des étrangers a été provisoirement suspendu suite à l’acceptation de l’initiative contre 

l’immigration de masse et est désormais également examiné dans le cadre de la 

consultation, conjointement avec la question de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. Comme 

pour le premier projet, les articles suivants ne s’appliquent dans un premier temps qu’aux 

ressortissants d’Etats tiers et (seulement après une éventuelle adaptation de l’ALCP) pour 

les ressortissants de l’UE/AELE. Contrairement à ce qui était le cas pour le premier projet, 

on peut cependant admettre ici que pour les immigrants en provenance de la zone UE/AELE 

il y aura moins, voire pas du tout, de problèmes d’intégration, raison pour laquelle une 

extension des dispositions suivantes (respectivement leur intégration dans l’ALCP) n’est pas 

justifiée dans le cadre des négociations. Les dispositions suivantes doivent de ce fait rester 

intégrées dans le droit interne et ne pas être applicables aux personnes tombant sous le 

coup de l’ALCP. 

 

 

 

 



 

 

1 Art. 34 al. 6 nouveau LEtr 

 

Le délai de trois ans applicable pour un nouvel octroi du permis d’établissement peut être 

approuvé. 

 

2 Art. 43 al. 1 et 1bis nouveau LEtr 

 

Le durcissement des conditions préalables au regroupement familial pour les personnes au 

bénéfice d’un permis d’établissement est judicieux et justifié au regard également des 

obligations de droit international et constitutionnel. 

 

3 Art. 43 al. 1 let. d nouveau LEtr, art. 44, al. 1 let. d et e ainsi que al. 3 nouveau 

LEtr, art. 45 let. d nouveau LEtr, art. 85 al. 6 et 7 let. cbis nouveau LEtr 

 

Le principe selon lequel un regroupement familial peut être exclu pour le conjoint étranger et 

les enfants en cas de perception de prestations complémentaires annuelles peut également 

être salué. 

 

4 Art. 85a al. 2 et 3 nouveau LEtr 

 

Dans la mesure où la procédure d’annonce selon l’al. 2 est conçue de manière absolument 

conviviale et ne représente pas de barrière administrative, GastroSuisse pourrait en principe 

l’accepter. 

 

Cependant, GastroSuisse est absolument contre l’examen des conditions de rémunération et 

de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche tel que le prévoit l’al. 3 nouveau. 

Comme déjà exposé plus haut, nous sommes d’avis qu’une CCT de force obligatoire 

générale garantit déjà des salaires usuels du lieu, de la profession et de la branche et que de 

ce fait, un contrôle à double emploi par l’Etat serait inapproprié. En outre, ce contrôle est 

déjà garanti par les organes d’exécution paritaires. 

 

Proposition: 
L’art. 85 al. 3 nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

5 Art. 88 nouveau LEtr 

 

La loi sur les étrangers prévoit une taxe spéciale sur le revenu provenant d’une activité 

lucrative. Dans le but de décharger les entreprises sur le plan administratif, une taxe doit 

nouvellement être prélevée, et ce, également sur la toile de fond que le remboursement des 

frais d’aide sociale n’est en règle générale de toute façon exigé que lorsque les conditions de 

vie de la personne concernée sont favorables. 

 

En principe, tout allègement administratif peut naturellement être salué. Néanmoins, se pose 

de manière générale la question de savoir si cela permet de générer les mêmes recettes. 

 

6 Art. 61 al. 2 nouveau LAsi 

 

Ici, les déclarations faites au sujet de l’art. 85a al. 2 et al. 3 nouveau LEtr s’appliquent. 

 

 

 



 

 

III Réponses concernant les questions centrales 

 

1. La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la 

détermination des nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre 

à un examen au cas par cas? 

 

Nous demandons que la préférence nationale ne soit prise en compte que pour la fixation de 

plafonds et de contingents, et qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale 

il soit renoncé à l’examen de la préférence nationale au cas par cas. 

 

2. Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la 

profession, dans la branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou 

faut-il examiner de manière sommaire si l’intéressé dispose d’une source de revenus 

suffisante et autonome? 

 

Nous demandons qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale, il soit 

renoncé à l’examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la 

profession et de la branche, dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

 

3. La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des 

représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du 

travail, également des représentants des partenaires sociaux? 

 

La commission d’immigration doit être composée de représentants des autorités fédérales et 

cantonales des migrations et du marché du travail ainsi que des partenaires sociaux. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre très haute considération. 

 

 

Muriel Hauser Roland Chervet  

Présidente Vice-Président 
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Staatssekretariat für Mig ration
Stabsbereich Recht
z.H. Herrn Bernhard Fürer
Frau Carola Haller
Quellenweg 6
3003 Bern

Glarus, 27 . Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 1 21a BY und Anpassung der
Gesetzesvorlage zu r Anderu n g des Ausländergesetzes (l nteg ration)

Sehr geehrte Damen und Herren

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20'000
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafös und Bars), organisiert in 26 Kantonal-
verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen
Arbeitgeberverband an.

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung
nehmen:

I Vorbemerkungen und Grundpositionen

ln einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische
Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die
ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar.
Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe.
Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher
dezidiert

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA - Drittstaaten)
- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation
- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen
- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren
- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung

von Bewilligungen
- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und
- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein.

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen.
GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV



GlsrRo GTInNERLAND
"",%ä;0"

teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates
gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden
droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die lnitiative dann
allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die lnitianten mit noch

einschneidenderen lnitiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.

ll Zu den einzelnen Artikeln

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Anderung

[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die

Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur
für das Gesetzesprojekt an und für sich dar.

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der
Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine
Anderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-
amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung
gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-

/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen.
Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der
einzig gangbare Weg sein. lm Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese
Strategie jedoch, wie schon enruähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a
BV.

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings,
dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung
des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und

die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht.
Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss,
dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein
wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121aBY nachverhandelt werden muss).

2 nArt. 17a AUG

Durch die Annahme von NL. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft
gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und

Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2
BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss
das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie
des Bundesrates das FZA angepasst werden.

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff ,,Kontingent" eine
Unterkategorie des Begriffes ,,Höchstzahl" darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in

mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die

Kantone und den Bund sowie Kontingente für Eu-/EFTA-Staatsangehörige und

Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung

der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten
Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die
Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes
auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder
Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen
sind.

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in

Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu

verstehen. Erstaunlichenrueise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion
über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche

Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine

der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zut
Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet.

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu

führen.

Antrag:
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft
anzu

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen)
(siehe nachfolgend 2.1).

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AUG

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kuzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für
mehr als vier Monate zur Ausübung einer Enruerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen.
GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative
(MEl) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen
ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes!

lm November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer

Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und

GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und

für dieses wichtige Anliegen geworben.

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und

kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf
Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Enverbszwecken in
der Schweiz aufhalten.Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem lnland
zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den
gesamten Bedarf dieser Branchen mit lnländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen
zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht
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zu kurzt. Bezogen auf das G
Wintersaison länger dauert.

kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der
Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen
bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht

um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt.

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht
ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass
ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine
(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend
nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher
weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen.

Antrag:
nArt. 17a Abs. 2lil. a AuG sei wie folgt anzupassen:

,,Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer
Enryerbsbewilligung;"

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein
bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den
gesamten ausländischen Enrverbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht
ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7oÄ im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen
ausgedrückt 99'988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].

lnsgesamt sind die Hälfte der Enruerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen
wiederum 47o/o aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter
sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell.

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 201 3):
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie
tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl
ist gerade nicht Gegenstand der MEl.

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass
gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen
Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im

Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
kommen dabei mit einer Kuzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf
Monaten in unser Land (absolut 51 .8o/o). Kuzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten
machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im
Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden
sich sogar nur 9'311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung
im Gastgewerbe. Mit anderen Woften: um einen Bestand von 9'311 Personen zu erreichen,
sind wir auf den Zugang von 27'129 Personen angewiesen.

Das nachfolgende Diagramm (,,Labour-Flow") veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar
eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige
Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Enruerbstätigen im Gastgewerbe in

der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169).

Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss
unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im

Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen,
dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten
Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen.

,,Labour-Flow"
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Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in
der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben.
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Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung
anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass
das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder
Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im

,,gesamtwirtschaftlichen lnteresse der Schweiz" im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann).
Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke.

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht
im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren.

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in

der Enruerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für
den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung
von Art. 121a BY völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die
von uns geforderten 12 Monate kontingentstrei zu Enuerbszwecken in der Schweiz bleiben
möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen
muss. ln diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht.
Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der
Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BY

braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und
unter ei nem geri ngstmöglichen admin istrativen Aufwand defi niert wi rd.

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b - e und Abs. 3 AuG

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden,
erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist.

Enryähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen
aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von

den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den lnitianten für Unmut sorgen. Gegen
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden.

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass
Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen
unterstehen sollen. lm Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15'000 Grenzgänger. Zwar
versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der
Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die
Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in
der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für
Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz
einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen
nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente
einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung
gelten.

Antrag:
nArt. 17a Abs. 2lit. d AuG seiwie folgt anzupassen:
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(Art. 35)für mehr als zwölf Monate;"

Aufgrund von Art. 121a BY müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung
des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a

Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor
diesem Hintergrund gerechtfertigt.

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG

ln Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2lit. a AuG muss auch hier

konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden.

Antrag:
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:

,,... mit Ausnahme der Verlängerung der Kuzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen..."

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht
Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen
nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein

Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BY im Sinne der lnitianten umzusetzen.
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben.

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG

GastroSuisse begrüsst, dass für Eu-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige
unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist
des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll.

Antrag:
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG seizuzustimmen.

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls
begrüsst werden.

Antrag:
nArt. 17a Abs. 6 AuG seizuzustimmen.

3 nArt. 17b AuG

GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden,
jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum lnländervorrang (Punkt 8.1).

Antraq:
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen.

4 nArt. 17c AUG

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt
werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur
Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen
in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der
Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt
werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende
Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die
regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c
Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen.

Antrag:
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch die regionalen
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG)
hinsichtlich aller Branchen a

5 nArt. 17d AuG

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und
der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs.2 AuG nur

,,angehört" werden.

GastroSuisse bevozugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch
die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall
muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch
wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können.

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission
ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen).

Antrag:
nArt. 17d Abs. 1 AuG seiwie folgt anzupassen:

,,Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner

ist."

Der Ansatz, ein ,,Bottom-up"-System zu implementieren, bei dem die Kantone die
Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird,
ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die
Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle

einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen

vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen.

Es ist unbedingt zu beachten, dass lndikatoren wie Arbeitslosenquoten oder

Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen,

nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende
Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen

lnländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die

konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken
versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das ,,Bottom-up"-
System ausgehebelt.

Antrag:
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:

,,Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen

Bedarfsmeldunqen und den Bedürfnissen der Kantone."

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten
Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen.

6 nArt. 19 Bst. c - e AuG

At1.. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches
Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es

Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer
selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern.

7 nArt. 20 AuG

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen,
aufgehoben werden.

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der lnländervorrang und die Lohn- und

Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide

Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des

Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen.

GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich

ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen
darf. lnsbesondere der Normenkomplex ,,lnländervorrang" hat das Potenzial, dass sich
Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen

wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2
Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies kÜnftig

auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben
ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse
lndustrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von
Ausländerbewilligungen zu unterhalten.

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG

Atl.. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen lnländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern
auch gegenüber Eu-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA
angepasst werden.

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische
Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das ,,einheimische Potenzial" an die
Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen
mit einer Kuzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer
Enruerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht),
als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz
gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial.

Hinsichtlich der lntegration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt
lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus
Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen
unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein
sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Enruachsene (auch
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich
zusammen aus:

1. Fachkursen/Schnellkursen Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich
insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet)

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss
(insbesondere für Flüchtlinge)

3. Progresso PIus: Verküzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare
Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA)

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch
Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe
bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 650/o). Auch werden aus Mitteln der
Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV)
finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein lntegrationsdialog
auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1),
mit einer Breitenwirkung von etwa 1'500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser
Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen
vorläufi g Aufgenom menen im Gastgewerbe tätig.
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses
Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken.

GastroSuisse befünrvortet zwar die ldee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG, hält aber
weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von

Höchstzahlen ausgenommen werden müssen.

Das Kriterium des lnländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall
geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art.

21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EUJEFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden
Existenzg rundlage erfolgt.

lm Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne
und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz
orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten.

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur lntegration und vor diesem Hintergrund
fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine
weitere Prüfung des lnländervorranges verzichtet werden soll.

Antrag:
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des lnländervorranges
nach Art. 21 AUG zu vezichten.

8.2 nArt. 21 Abs. 2bi" AuG

nArt. 21 Abs. 2bi'AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des lnländervorranges bei Berufen
mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann.

Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen

Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein

Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig,
dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des
Begriffes ,,Fachkraft" Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf
Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer
Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz
greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009

,,Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage" der
Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom
Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass
jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer,,Fachkraft" gilt, unabhängig von

deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen
Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den
Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten
ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom
Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von

,,Fachkräfte" als Ausübende einer ,,spezifischen Tätigkeit in einer Branche", unabhängig der
Qualifikation.
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in

einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenenueise hat das Gastgewerbe eine traditionell
sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und
saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden
Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche
Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zt)

bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und
müssen diese entlassen.

8.3 nArl.22 Abs. 2 AuG

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und
Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen
vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit
ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante
vorgeschlagen, dass bei Eu-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung
erfolgen soll.

GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines
allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn-
und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines
allfälligen Fachkräftemangels venveisen wir gerne auf Punkt 8.2.

Antrag:
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und

nach Art. 22 AUG zu vezichten.

ln Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch
die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein,
Lohnpolitik zu betreiben.

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. lbi" und Abs. 2 AuG

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG

Gemäss Art. 121a Abs.3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und

Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG.
Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten.
Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der
Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet
werden.

Antrag:
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen.

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlichenrueise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen
gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen
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angeblicher lrrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den
Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen
Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier
ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls
unnötigenrueise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird.

9.2 nArt. 25 Abs. Ibi" AuG

GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des
lnländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und
Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche
Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind.

Antrag:
nArt. 25 Abs. 1bi'AuG sei zu streichen.

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bi'AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG,
nArt. 30 Abs. I Einleitungssatz und Bst. 1

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Arl. 17a AuG angepasst werden.

11 nArt.42 Abs. 2bi" AuG, nArt. 43 Abs. lbi'AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs.
2 AuG

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt
werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im

beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (2.8. das Kriterium der
bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I fZA). Darüber hinaus ist die
Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der
vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene
Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt
werden.

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kuzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch

bei enruerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs
geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen
Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer
den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des
Familiennachzugs,,frei" nachziehen können.

12 nArt.48 Abs. lbis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs.
1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG

Der Anderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden.

B Vernehmtassungsvortage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Anderung
des Ausländergesetzes (l nteg ration)
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die lntegrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte
lntegrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert
und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Ar1. 121a BV in die Vernehmlassung
gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für
Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für
Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. lm Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch
annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder
gar keine lntegrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden
Bestimmungen (respektive deren lntegration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht
rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein.

I nArt. 34 Abs. 6 AuG

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann
befünruortet werden.

2 nArt 43 Abs. 1 und 1bi'AuG

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker-
und verfassungsrechtl ichen Verpflichtungen rechtfertigen.

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG,
nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cb'" AuG

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern
bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls
begrüsst werden.

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und
keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben.

GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir
sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-,
berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche
Doppelkontrolle fehl am Platze ist. lm Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die
paritätischen Vollzugsorgane garantiert.

Antrag:
nArt. 85 Abs. 3 AUG sei zu streichen.

nArt. 88 AuG5
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Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Enruerbseinkommen. lm Sinne
einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen
erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel
ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen
Verhältnissen lebt.

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich
jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden.

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen.

lll Beantwortung der zentralen Fragen

1. Soll der lnländeruorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente
berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen?

Wir fordern, dass der lnländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und
Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die
Prüfung des lnländervorranges im Einzelfall vezichtet werden soll.

2. So// eine Kontrolle der orfs-, berufs- und branchenüblichen Lohn-
Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung
ausreiche nden, eigenständigen Existenzgrundl age d u rchgefüh ft werden?

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-,
berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren
verzichtet werden soll.

3. So//en in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug
verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone
auch die Sozialpartner veftreten sein?

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations-
und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner
zusammensetzen.

und
einer

Freundliche Grüsse

(Präsident)
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 

Meierskappel, 27. Mai 2015 

Vemehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der Gesetzesvor
lage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir sind seit 1903 als Verband für die Luzerner Restaurateure, Hoteliers und Cafetiers aktiv. 
Auf schweizerischer Ebene sind wir als Kantonalverband im Dachverband GastroSuisse zu
sammengeschlossen. Wir sind das Netzwerk zur Interessenvertretung für unsere rund 700 Mit
gliederbetriebe und damit der grösste Arbeitgeberverband im Kanton Luzern. Wir bieten rund 
8'000 sichere und zukunftsgerichtete Arbeitsplätze. 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 
nehmen: 

I Vorbemerkungen und Gmndpositionen 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische Mit
arbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die ausländi
schen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. Das vorge
legte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. Seit Beginn der 
Umsetzungsartieiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroLuzern daher dezidiert 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA - Drittstaaten) 
- für eine Zulassung zum Ärbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung von 

Bewilligungen 

GastroLuzern Verband für die Luzerner Restaurateure, Hoteliers und Cafetiers 
St. Karlistrasse 74, 6004 Luzern, Tel. 041/240 01 05, Fax 041/240 Ol 56 

info@gastro-luzern.ch www.gastro-luzern.ch 



- gegen stan-e politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

Der voriiegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. GastroLuzern 
ist daher bereit, konstruktiv an der Vemehmlassung zu Art. 121a BV teilzunehmen, wenngleich 
es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates gibt und der hier vorgelegte 
Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur Anpassung des Freizügigkeits
abkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit 
beobachtet werden, dass sich die Initiative dann allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren 
umsetzen lässt und die Initianten mit noch einschneidenderen Initiativen drohen werden, die 
den bilateralen Weg insgesamt gefährden. 

II Zu den einzelnen Artikeln 

A Vernehmlassungsvoriage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 ÄuG nur wegen einer technischen Änderung [Europäi
sche Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die Vernehmlassungsvor
lage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur für das Gesetzesprojekt 
an und für sich dar. 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der Bun
desrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 ÄuG am 11. Februar 2015 vorerst eine Änderung 
des Ausiändergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-amerikanischen, chinesi
schen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung gegeben. Die Regelung der 
zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-/EFTÄ-Raum wurde über ein 
Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. Formaljuristisch m ^ die Anpassung des 
Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines 
Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese Strategie jedoch, wie schon enwähnt, ganz grund
sätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a BV. 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, dass 
dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des FZA 
ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und die grund
sätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht Dies ent
spricht einer der Grundforderungen von GastroLuzern. Ebenso ist es sachgemäss, dass die 
primäre Rechtsquelle für EU-/EFTÄ-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein wird 
(wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

2 nArt. 17a AuG 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 
gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländer 
durch jähriiche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 BV). An diesem 
programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss das ÄuG ergänzt 
werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie des Bundesrates 
das FZA angepasst werden. 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent" eine Unterka
tegorie des Begriffes „Höchstzahl" darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in mehrere Kon
tingente unterteilt werden kann. GastroLuzern begrüsst ausdrücklich, dass die Vernehmlas
sungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die Kantone und den 
Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige (duales 



System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der bilateralen Abkommen. Ge
nauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten Branchenkontingente vorsieht. Es ist 
absolut entscheidend, dass die Grundlage für die Bemessung der Höchstzahlen und Kontingen
te immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes auf nationaler und regionaler Ebene und nicht 
irgendwelche politische Steuerungs- oder Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere 
keine Aufteilung auf einzelne Branchen sind. 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtiichen Bewilligungen in Zu
kunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu verstehen. 
Erstaunlichenweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion über diesen 
äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche Arten von Bewilli
gungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine der Kernfragen 
dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur Vernehmlassung insbesondere 
um Stellungnahme bittet. 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu führen. 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft anzupassen. 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) (sie
he nachfolgend 2.1). 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit a AuG 

Gemäss Vernehmlassungsunteriagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 
mehr als vier Monate zur Ausübung einer Enwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. GastroLu
zern macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) dafür 
stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen ausgenommen werden. 
Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer Bauernver
band, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse, GastroSuisse) mit 
einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und für dieses wichtige 
Anliegen geworben. 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 
kennen saisonale Zyklen oder stari<e Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf Mitarbeiter 
angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Enwerbszwecken in der Schweiz 
aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland zu rekrutieren, 
ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den gesamten Bedarf dieser 
Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen zu decken. Die vorgesehe
ne Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht zu kurz! Bezogen auf das 
Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die Wintersaison länger dauert. 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtiich der 
Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen beste
hen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht um Zu
wanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht ausgenutzt 
wurde. GastroLuzern kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass ein Aufenthalt 
mit Enwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine (definitive) Zuwanderung 
im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend nicht Höchstzahlen und Kon-



tingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher weiterhin auf, L-Bewilligungen bis 
zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) fur mehr als ein Jahr zur Ausübung einer Erwerbsbe-
willigung;" 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 
bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den gesam
ten ausländischen Enwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht ständigen Wohn
bevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen ausgedrückt 99'988) 
[Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS]. 

Insgesamt sind die Hälfte der Enwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen wie
derum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter sind für 
das Gastgewerbe und die Hôtellerie in der Schweiz existenziell. 

Ausländische Enwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 

Zuwanderung 
(SEM) 

2013 Erwerbstätige 
(BfS: SAKE, ETS, GGS) 

Total' 37'497 100 0% 200'094 100 0% 
SctHveizer loo'ioe 
Ausländer* 99'988 49.97% 

Stfndifle ausl. Wohnbevölkerung 27.7% 75'960 
ilavon 

Aufenthalter B 8'355 22.3% 
Aufenthalter C 9 0.0% 

Nicht ständige ausl. Wohnt>evölkerung 27*129 72.3% 9'311 4.7% 
davon 

Kutzaufenthalter 4-12 Mnt 19'435 51.8% 
Kurzaufenthalter bis 4 Mnt 5*984 16.0% 

Grenzgänger 5'892 (neue Bewilligungen) 14716 7.4% 
' Stinaige und nient «ttnalge WoHnbevälcening. hkl GO 

Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hôtellerie täti
gen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl ist 
gerade nicht Gegenstand der MEI. 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass gut 
zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen Wohnbevölke
rung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im Gastgewerbe zu arbei
ten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen dabei mit einer Kurz
aufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf Monaten in unser Land (absolut 
51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten machen absolut nur 16% aus. Nur 
etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe wandert direkt in die ständige 
Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden sich sogar nur 9'311 Enwerbstätige in der nicht 
ständigen ausländischen Wohnbevölkerung im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen 
Bestand von 9'311 Personen zu erreichen, sind wir auf den Zugang von 27'129 Personen an
gewiesen. 



Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow") veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar eine 
grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige Wohnbevölkerung ein
gewandert sind. Der Bestand der Enwerbstätigen im Gastgewerbe in der nicht ständigen Wohn
bevölkerung hat jedoch nur unwesentiich zugenommen (+169). Man könnte nun versucht sein 
zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht ständigen in die ständige Wohnbevölke
rung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss unseren Erhebungen aber auch der Bestand 
der ausländischen Enwerbstätigen im Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man 
muss daher davon ausgehen, dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz 
eingewanderten Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder veriassen. 

„Labour-Flow" 

Einwanderung 
erwerbstätige 
Auslander ins GG 2012 

BnMnd 
EiwMbtliligalmGG 
2012 (SAKE, ETS. 
GGS) 

Bestand 
ErwerbsUitigelmGG 
2013 (SAKE, ETS, 
GGS) 

Veründening 
Bestand 
&iiwrfasttttlga bn GG 
2012.2013 

Weggang' 
erwerbstätige 
Auslander aus GG 
2012 (eigene 
Berechnung") 

Ständige 
Wohnt)evöll(erung 
9'803 

Ständige 
WohntÄVölkenjng 
76973 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
75960 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
-1012 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
10-815 

Nichtständige 
WohnbevälKerung 
23-113 

Nichtständige 
WohnbevtMKening 
9"142 

Nichtständige 
WohnbevOlkening 
9-311 

Nk:ht ständige 
Wohnt)evöll(en)ng 
+169 

Nicht ständige 
WohnbevOUcenjng 
22W4 

Grenzganger 
5'834 

Grenzgänger 
14-313 

Grenzgänger 
14-716 

Grenzgänger 
+403 

Grenzgänger 
5-431 

TOTAL 
38750 

TOTAL 
100'428 

TOTAL 
99'987 

Netto-Einwanderung 
ins Gastgewerbe 
-440 

TOTAL 
39'190 

'Weggaiig: Auswanderung aus der Schweiz, Änderung AüfanlhaliiZwack^.B. Ranis) oder Branchanwechsel 
" Berechnung unter dir BerOckiicMigung der Einwandanng und VBiandanng im Bestand dar a i ^ ^ 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in der 
Hôtellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitiich begrenzt über eine L-Bewilligung anzustel
len, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es dart nicht vergessen werden, dass das Gastge
werbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder Teile davon 
einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im „gesamtwirtschaft
lichen Interesse der Schweiz" im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). Zusätzlich leidet die 
Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hôtellerie nicht im 
erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in der 
Enwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatiand und administrativen Mühen für den Ar
beitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergmnd der Umsetzung von Art. 
121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die von uns ge
forderten 12 Monate kontingentsfrei zu Enwerbszwecken in der Schweiz bleiben möchte, sich 
zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen muss. In diesem 
Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. Es wird früher oder 
später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der Schweiz sesshaft werden 
will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV braucht. Es stellt sich nur die 
Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und unter einem geringstmöglichen 
administrativen Aufwand definiert wird. 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b - e und Abs. 3 AuG 



Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, er
staunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. Enwähnens-
wert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen aufgrund von 
nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von den Höchstzah
len erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen eine restriktive 
Umwandlungspolitik hätte GastroLuzern nichts einzuwenden. 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass Grenzgän
gerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen unterstehen sol
len. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 1 S'OOO Grenzgänger. Zwar versteht GastroLuzern 
die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der Bevölkerung, welcher letzt
lich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die Branche auch hier zentral, dass 
Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in der Schweiz enwerbstätig werden 
können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für Saison- und Auslastungsspitzen darstel
len. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz einwandern, kann diese Regelung ein prakti
kabler Ausweg darstellen, um die Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umset
zen zu können. Zwar müssen nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen 
und Kontingente einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zu
wanderung gelten. 

Antrag: 

nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen: 

..Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;" 
Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung des 
vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a Abs. 3 
AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor diesem Hinter
grund gerechtfertigt. 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier konsequenter
weise die Anhebung von vier auf zwölf Monate veriangt werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„... mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen..." 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht Höchstzah
len untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen nachgesucht werden 
muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein Missbrauchspotenzial zu verhindern 
und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. Mit der maximalen Veriängerung einer L-
Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige) können wir uns daher zufrie
den geben. 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

GastroLuzern begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige unter
schiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist des dua
len Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 



Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls be
grüsst werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

3 nArt. 17b AuG 

GastroLuzern ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, jedoch 
unter Vorbehalt des Antrages zum Inländen/orrang (Punkt 8.1). 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

4 nArt. 17c AuG 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 
werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur Festle
gung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den 
einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der Hôtellerie 
und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt werden, dass 
die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen berücksichtigt werden. 
Aus diesem Gmnd sollten auf Verordnungsstufe entsprechende Mechanismen eingebaut wer
den, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die regionalen Unterschiede in wirt
schaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) angemessen berück
sichtigen. 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch die regionalen Unterschiede in 
wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) hinsichtlich aller 
Branchen angemessen berücksichtigen. 

5 nArt. 17d AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus Vertre
terinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kanto
ne bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur „angehört" 
werden. 

GastroLuzern bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 
die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall muss 
dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch wichtige 
Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 



Letztiich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 
ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterimien imd Vertretern der Migra
tions- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner zusam-
mengesetzt ist." 

Der Ansatz, ein „Bottom-up"-System zu implementieren, bei dem die Kantone die Bedarfeerhe
bung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, ist grundsätz
lich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die Kantone die regiona
len Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch die Kantone, die danach 
die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle einer jähriichen Erhebung der 
Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen werden, sind jedoch 
kritisch zu beurteilen. 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder Rekrutierungs
schwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, nur theoretische 
Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende Arbeitnehmer sind in der Praxis 
gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen 
und Kontingente sollen in erster Linie die konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, wel
che man bestmöglichst zu decken versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Über
legungen wird das „Bottom-up"-System ausgehebelt. 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG: 

„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen Bedarfsmeldun-
gen und den Bedürfnissen der Kantone." 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 
Kommissionen unter der geplanten Zuwandemngskommission sinnvollenweise voneinander 
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

6 nArt. 19 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentiiches Kri
terium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es Sinn, 
dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer selbständigen 
Enwerbstätigkeit zu verankern. 

7 nArt. 20 AuG 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvoriage vorgesehen, auf
gehoben werden. 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide Krite-



rien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des Bewilli
gungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 

GastroLuzern fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich aus
gestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen darf. 
Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang" hat das Potenzial, dass sich Behörden 
und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen wird. Bereits heu
te kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 Monate dauern und 
mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig auch für Bewilligung von 
EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren müssen weiterhin effizient, 
dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben ausserdem in aller Regel nicht die 
Möglichkeit und die Mittel wie grosse Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die 
Eriangung von Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländen/orrang von Schweizerinnen und Schweizern 
auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA ange
passt werden. 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische Poten
zial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial" an die Höchst
zahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen mit einer 
Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer Enwerbstätigkeit berech
tigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), als auch voriäufig aufge
nommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz gewährt wurde, als inländi
sche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese Personengruppen gehören damit neu 
zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

Hinsichtiich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 
lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus Eigeninte
resse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen unterneh
men wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein sechsstufiges, 
durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Enwachsene (auch mit nur geringen 
Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich zusammen aus: 

1. Fachkursen/Schnellkursen - Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich insbesondere 
für voriäufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufeabschluss (insbe
sondere für Flüchtiinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare Ausbildung 
zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsauswels (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufebildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Bemfebildung): für Absolventen Fachausweis 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtiinge) bietet das Gastgewerbe auch Lehr
gänge wie Perfecto Futura an, der Enwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe bietet (mit 
einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der Vollzugskostenbeiträge 
des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) finanzielle Aus- und Weiterbil
dungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog auch fixer Bestandteil der gast
gewerblichen Unternehmerausbildung von GastroLuzern (Gl), mit einer Breitenwirkung von 
etwa 1'500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser Bemühungen kann sich sehen lassen. Heu
te sind etwa ein Drittel aller enwerbstätigen voriäufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 



All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses Po
tenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 
GastroLuzern befünwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG, hält aber weiterhin 
an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von Höchstzahlen 
ausgenommen werden müssen. 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall ge
prüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 21 
AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtiich einer ausreichenden Existenz
grundlage erfolgt. 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 
und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz orts-
und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund for
dern wir daher, dass bei Voriiegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine weitere 
Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 

8.2 nArt. 21 Abs. 2"" AuG 

nArt. 21 Abs. 2"'̂  AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 
mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

Abgesehen davon, dass GastroLuzern eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 
Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein Definiti
onsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, dass bei 
der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des Begriffes „Fach
kraft" Anwendung findet. Hôtellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf Berufsleute, angelernte 
Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer Fachkraft bloss über die Qualifizie
rung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz greifen und den Bedürfnissen nicht ge
recht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 „Massnahmen zur Linderung des Fach
kräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage" der Ständerats-Kommission für Wissen
schaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom Bundesrat als auch von Parlament 
angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass jede spezifische Tätigkeit in einer 
Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft" gilt, unabhängig von deren Bildungs- bzw. Qualifikati
onsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen Berufsleute und Hilfskräfte dringend 
benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den Dienstieistungen, im Gesundheitswesen oder in 
der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch 
Branchen wie das Gastgewerbe vom Fachkräftemangel betroffen sind. GastroLuzern begrüsst 
deshalb die Definition von „Fachkräfte" als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer 
Branche", unabhängig der Qualifikation. 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in einer 
Branche abgestellt werden. Unbestrittenenweise hat das Gastgewerbe eine traditionell sehr ho
he Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und saisonale Schwan
kungen im Gastgewerbe und der Hôtellerie zurück. Ebenso enden Berufskarrieren oft im Gast
gewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und Umschulungsversuche unternommen 
wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglich-
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keit, Kurzarbeitsentschädigungen zu bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitar
beiter vielfach nicht halten und müssen diese entlassen. 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbe
dingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen vorgenommen werden 
sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftmangel 
darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung erfolgen soll. 

GastroLuzern ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Voriiegen eines allgemeinverbindli
chen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingun
gen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines allfälligen Fachkräfteman
gels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und Arbeitsbe
dingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch die 
paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, Lohnpolitik 
zu betreiben. 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1 und Abs. 2 AuG 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 
einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. Damit einher geht 
die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. Hier fordern wir, dass 
es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger einzustellen, gerade hinsichtlich der 
Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der Hôtellerie. Es soll daher auf die Einführung einer 
Grenzzone in der Schweiz verzichtet werden. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlichenweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 
gemäss Vernehmlassungsunteriagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen angebli
cher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den Nachbar
ländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen Staatsangehö
rigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier ein gewisses Um
gehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls unnötigenweise eine Schlechter
stellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

9.2 nArt. 25 Abs. I"" AuG 

GastroLuzern lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des Inländen/or-
ranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedin
gungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche Prüfungen 
aufgrund des Voriiegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

Antrag: 
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nArt. 25 Abs. l'^'AuG sei zu streichen. 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. l"'* AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, nArt. 30 
Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

11 nArt. 42 Abs. 2"" AuG, nArt. 43 Abs. 1 ̂  AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 2 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt werden. 
Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im beschränkten Masse 
auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der bedarfsgerechten Wohnung nach 
Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen 
wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der Handlungsspielraum im Bereich des Familien
nachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht 
zugestimmt werden. Die vorgesehene Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen 
für Arbeitsbewilligungen gekoppelt werden. 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 
bei enwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs ge
ben soll. Folgt man dem Antrag von GastroLuzern nicht, führt dies zu der paradoxen Situation, 
dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer den Höchst
zahlen unteriiegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des Familiennachzugs „frei" 
nachziehen können. 

12 nArt. 48 Abs. Ibis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 1 AsylG 
und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

B Vemehmlassungsvodage zur Anpassung der Gesetzesvoriage zur Änderung des Aus
iändergesetzes (Integration) 

Art. 121a Abs. 1 BV deflniert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die Ertei
lung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte Integrations-
voriage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert und wird nun 
Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung gegeben. Gleich wie 
bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für Angehörige von Dritt
staaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für Angehörige der EU-/EFTA-
Staaten. Im Gegensatz zur ersten Voriage kann man hier jedoch annehmen, dass es bei Zu
wanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder gar keine Integrationsproble
me gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden Bestimmungen (respektive deren 
Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht rechtfertigt. Die nachfolgenden Be
stimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches Recht bleiben und für Personen im Gel
tungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederiassungsbewilligung kann befür
wortet werden. 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1"" AuG 
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Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer Nieder
lassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der Völker- und ver-
fassungsrechtiichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

3 nArt. 43 Abs. 1 BsL d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, nArt. 
45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst c"* AuG 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern bei 
Bezug von jähriichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls begrüsst 
werden. 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und keine 
weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroLuzern grundsätzlich damit leben. 

GastroLuzern spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufe- und branchen
üblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir sind, wie 
bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, berufs- und 
branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatiiche Doppelkontrolle fehl am 
Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die paritätischen Vollzugsorgane garan
tiert. 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

5 nArt. 88 AuG 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Enwerbseinkommen. Im Sinne einer 
administrativen Entiastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen erhoben wer
den, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel ohnehin erst dann zu
rückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen Verhältnissen lebt. 

Grundsätzlich kann natüriich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich je
doch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

/. Sott der Iniändervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente be
rücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung Im Einzelfall erfolgen? 

Wir fordern, dass der Inländen/orrang nur bei der Festiegung der Höchstzahlen und Kontingen
te berücksichtigt und dass bei Voriiegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung des 
Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeltsbedingun
gen Im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer ausreichenden, eigenstän
digen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 
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Wir fordern, dass bei Voriiegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 
berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren verzich
tet werden soll. 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 
verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 
auch die Sozialpartner vertreten sein? 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner zusammensetzen. 

Freundliche Grüsse 

Präsident GastroLuzern 

Ruedi Stöckli 
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GastroMeilen 
Fredy Bannwart, Präsident 

Schulhausstrasse 49 
8704 Herrliberg 

>^SEMPE00i537' 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für IVligration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 

Zürich, 26. Mai 2015 

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der Gesetzesvorlage 
zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroMeilen ist der Gastgewerbeverband des Bezirks Meilen/ZH und eine Bezirkssektion von GastroZürich, 
dem Gastgewerbeverband des Kantons Zürichj. 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung nehmen: 

I Vorbemerkungen und Grundpositionen 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische Mitarbeitende - weder 
heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die ausländischen Mitarbeiter nebst den 
Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine 
Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich 
GastroMeilen daher dezidiert 

für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA - Drittstaaten) 
für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung von Bewilligungen 
gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. GastroMeilen ist daher 
bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 
3-Säulen-Strategie des Bundesrates gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der 
Verhandlungen zur Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden droht. 
Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann allenfalls nicht innerhalb der 



Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch einschneidenderen Initiativen drohen werden, die 
den bilateralen Weg insgesamt gefährden. 
II Zu den einzelnen Artikeln 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung [Europäische Union (EU) 
anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser 
Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der Bundesrat mit der 
Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine Änderung des Ausländergesetzes für die 
Zuwanderung von zum Beispiel US-amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die 
Vernehmlassung gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-/EFTA-
Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. Formaljuristisch mag die Anpassung 
des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der 
Verhandlungen bedroht diese Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von 
Art. 121a BV. 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, dass dieser auch 
weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des FZA ein duales Zulassungssystem 
vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der 
beruflichen Qualifikation vorsieht. Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroMeilen. Ebenso ist es 
sachgemäss, dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein wird 
(wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

2 nArt. 17a AuG 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft gezwungen, die Zahl 
der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und 
Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. 
Entsprechend muss das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 
des Bundesrates das FZA angepasst werden. 

Art. 121a Abs. 2 BVwird allgemein so verstanden, dassder Begriff „Kontingent" eine Unterkategorie des Begriffes 
„Höchstzahl" darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in mehrere Kontingente unterteilt werden kann. 
GastroMeilen begrüsst ausdrücklich, dass die Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig 
Kontingente für die Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 
Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der bilateralen 
Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten Branchenkontingente vorsieht. Es ist 
absolut entscheidend, dass die Grundlage für die Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische 
Steuerungs- oder Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 
sind. 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in Zukunft Höchstzahlen 
gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der 
Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum 
Beispiel die Frage, weiche Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, 
keine der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur Vernehmlassung 
insbesondere um Stellungnahme bittet. 
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Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu führen. 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft anzupassen. 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) (siehe nachfolgend 
2.1). 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für mehr als vier Monate 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. GastroMeilen macht sich nachweislich seit 
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den 
Höchstzahlen ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer Bauernverband, 
Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und GastroMeilen) mit einem gemeinsamen 
Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und für dieses wichtige Anliegen geworben. 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und kennen saisonale 
Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf Mitarbeiter angewiesen, die sich unter 
Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 
8.1), Personal aus dem Inland zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, 
den gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen zu decken. Die 
vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht zu kurz! Bezogen auf das 
Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die Wintersaison länger dauert. 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der Spielraum für eine 
Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt 
von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht ausgenutzt wurde. 
GastroMeilen kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in 
der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine (definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV 
darstellt und dementsprechend nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den 
Bundesrat daher weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer Erwerbsbewilligung;" 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein bekannt, dass im 
Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den gesamten ausländischen Erwerbstätigen in 
der Schweiz (in der ständigen und nicht ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder 
in absoluten Zahlen ausgedrückt 99'988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS]. 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen wiederum 47% aus 
dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter sind für das Gastgewerbe und die 
Hôtellerie in der Schweiz existenziell. 
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Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 

Zuwanderung 12013 
(SEM) 

Erwerbstätige 
{BfS: SAKE, ETS, GGS) 

2013 

Total* 37-497 100.0% 200*094 100,0% 
Schweizer 100'IC» 50 03% 
Ausländer* 99*988 49.97% 

Standige aus!. W<^nbevÖtkerung 10*368 27.7% 75*960 ^ . 0 % 
javoß 

Aufenthalter B 8'355 22.3% 
Aufenthalter C d 0.0% 

Nicht ständige ausl. Wohnbevölkerung 27*129 72.3% 9*311 4.7% 

Kurzaufenthaiter 4-12 Mnt. 19*435 51,8% 
Kurzaufenthalter bis 4 Mnt. 5*984 16,0% 

Grenzgarwer 5*892 (neue Bewilligungen) 14*716 7.4% 
• Stindiae una üiäht sttaalje Wohimeimenitig, inkl SG 

Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der 
Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich 
zugenommen (+169). Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss unseren Erhebungen 
aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung 
ab. Man muss daher davon ausgehen, dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz 
eingewanderten Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

.,Labour-Flow" 

Einwanderung 
erweröstaSige 
Auslander ms GG 2012 

Ständige 
Wonnbevölkerurig 
9'803 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
23'113 

Grenzgänger 
5'834 

TOTAL 
38750 

Bestand 
Erwerbstätige im GG 
2012 (SAKE, ETS, 
GGS) 

Ständige 
Wohntievölicerung 
76'973 

Nicht siänöige 
Wohntsevölkerung 
9'142 

Grenzgänger 
14313 

TOTAL 
100'428 

Bestand 
Erwerbstätige im GG 
«)13(SAKE, ETS, 
GGS) 

Ständige 
Woftnl)evölkerung 
76'960 

Nich! ständige 
Wohnbevölkerung 
9'311 

Grenzgänger 
14716 

TOTAL 
9ff987 

Veränderung 
Bestand 
Enrarttstatige im GG 
2012.2013 

Wohnbevölkerung 
-roi2 

NKW ständige 
Wohntsevölkeiiing 
+169 

Grenzgänger 
+403 

Netto-E inwandemng 
ins Gastgewerbe 
-440 

Weggang' 
erwerbstätige 
Ausländer aus GG 
2012 (eigene 

fjjjmgliljgm 
ständige 
Wohnbevölkerung 
10*816 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
22'944 

5'431 

TOTÄ. 
39'1S0 

* Weggang Auswanderung aus der Sctiweiz, Änderung ̂ fenthaltszweek (z.B, Renie) oder Branchenwechset 
'* Berechnung unter der Berücksichtigung der Einwandeaing und Verändemng im Bestand der er*8rbstt(igen Ausländer im GG von 2Ö12 - 2013 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in der Hôtellerie 
arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung anzustellen, ist für das 
Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und 
nicht wie andere Branchen die Produktion oder Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen 
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allgemein auch nicht im „gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz" im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein 
kann). Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hôtellerie nicht im erheblichen 
Umfang Zuwanderung generieren. 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in der Erwerbstätigkeit, 
zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für den Arbeitgeber verbunden war. 
Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer 
Arbeitnehmer, der länger als die von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der 
Schweiz bleiben möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 
muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. Es wird früher oder 
später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der Schweiz sesshaft werden will, eine 
Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt 
möglichst wirtschaftsfreundlich und unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b - e und Abs. 3 AuG 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, erstaunt insofern nicht, 
da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, 
dass die Niederlassungsbewilligungen aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-
Bewilligung) nicht von den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroMeilen nichts einzuwenden. 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass Grenzgängerbewilligungen (G-
Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt 
fast IS'OOO Grenzgänger. Zwar versteht GastroMeilen die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den 
Unmut der Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die Branche 
auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen Inder Schweiz erwerbstätig werden 
können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger 
letztlich nicht in die Schweiz einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen nach dem klaren 
Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente einbezogen werden. Jedoch soll das ganze 
Zulassungsregime nur für die Zuwanderung gelten. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;" 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung des vorübergehenden 
Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die 
Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier konsequenterweise die Anhebung 
von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„... mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über einem Jahr bei 
erwerbstätigen Personen..." 
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Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht Höchstzahlen untersteht, um 
eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies 
ist notwendig, um ein Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige) 
können wir uns daher zufrieden geben. 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

GastroMeilen begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige unterschiedliche 
Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist des dualen Systems, welches nach 
unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls begrüsst werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

3 nArt. 17b AuG 

GastroMeilen ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, jedoch unter Vorbehalt 
des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

4 nArt. 17c AuG 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt werden können und 
dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann 
den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, 
insbesondere den Bedürfnissen der Hôtellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss 
sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende Mechanismen eingebaut 
werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, 
sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, 
sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) hinsichtlich aller Branchen angemessen 
berücksichtigen. 

5 nArt. 17d AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone bestehen. Die Sozialpartner 
sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur „angehört" werden. 

GastroMeilen bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch die Sozialpartner in 
der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall muss dies für die Spitzenverbände der 
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Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission 
angehören können. 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission ähnlich wie bei der 
tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber Abgrenzungsfragen bei der 
Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner zusammengesetzt ist." 

Der Ansatz, ein „Bottom-up"-System zu implementieren, bei dem die Kantone die Bedarfserhebung machen und 
diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen 
Gründen ist es notwendig, dass die Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich 
sind es ja auch die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle einer 
jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen werden, sind 
jedoch kritisch zu beurteilen. 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder Rekrutierungsschwierigkeiten, wie 
sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe 
Arbeitslosigkeit und leicht zu findende Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen 
hohen Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die konkreten 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken versuchen sollte. Mit nationalen, 
makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up"-System ausgehebelt. 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG: 

„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen Bedarfsmeldungen und den 
Bedürfnissen der Kantone." 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten Kommissionen 
unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander abzugrenzen sind, so dass keine 
Doppelspurigkeiten entstehen. 

6 nArt. 19 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches Kriterium für die 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es Sinn, dieses Kriterium explizit in der 
gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 

7 nArt. 20 AuG 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, aufgehoben werden. 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide Kriterien haben letztlich einen inneren 
Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche 
Regelungspunkte betreffen. 
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GastroMeilen fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich ausgestaltet werden 
muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen darf. Insbesondere der Normenkomplex 
„Inländervorrang" hat das Potenzial, dass sich Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein 
Bürokratiemonster geschaffen wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen 
Drittstaatsangehörigen bis zu 2 Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass 
dies künftig auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren müssen 
weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben ausserdem in aller Regel nicht die 
Möglichkeit und die Mittel wie grosse Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 
Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern auch gegenüber EU-
/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA angepasst werden. 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische Potenzial besser 
ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial" an die Höchstzahlen und Kontingente 
angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen mit einer Kurzaufenthalts- oder 
Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für 
Drittstaatsangehörige entspricht), als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen 
vorübergehend Schutz gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt lässt sich sagen, 
dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 
2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände 
ist über die Jahre ein sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich zusammen aus: 

1. Fachkursen/Schnellkursen - Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich insbesondere für vorläufig 
Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss (insbesondere für 
Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare Ausbildung zum 
Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch Lehrgänge wie Perfecto 
Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 
65%). Auch werden aus Mitteln der Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe 
(L-GAV) finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog auch fixer 
Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroMeilen (Gl), mit einer Breitenwirkung von 
etwa l'SOO Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein 
Drittel aller erwerbstätigen vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 

All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses Potenzials nicht reichen 
wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. GastroMeilen befürwortet zwar die Idee von 
nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG, hält aber weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 
Monaten von Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall geprüft werden, wie 
dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 21 AuG). Darüber hinaus wird eine 
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Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich 
einer ausreichenden Existenzgrundlage erfolgt. 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne und 
Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz orts- und branchenübliche 
Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund fordern wir daher, 
dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine weitere Prüfung des Inländervorranges 
verzichtet werden soll. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges nach Art. 21 AuG zu 
verzichten. 

8.2 nArt. 21 Abs. 2"''AuG 

nArt. 21 Abs. 2'''̂  AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen mit ausgewiesenem 
Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

Abgesehen davon, dass GastroMeilen eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen Geltungsbereich 
eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein Definitionsproblem. Da die 
demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, dass bei der Linderung des Fachkräftemangels 
eine branchengerechte Definition des Begriffes „Fachkraft" Anwendung findet. Hôtellerie- und 
Restaurationsbetriebe sind auf Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition 
einer Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz greifen und den 
Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 „Massnahmen zur Linderung des 
Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage" der Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung 
und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt 
diesbezüglich fest, dass jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft" gilt, unabhängig 
von deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen Berufsleute und 
Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder 
in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie 
das Gastgewerbe vom Fachkräftemangel betroffen sind. GastroMeilen begrüsst deshalb die Definition von 
„Fachkräfte" als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche", unabhängig der Qualifikation. 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in einer Branche abgestellt 
werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht 
jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hôtellerie zurück. 
Ebenso enden Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche Betriebe, auch wegen der 
faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre 
Mitarbeiter vielfach nicht halten und müssen diese entlassen. 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen vor, die 
in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann 
bei Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 
vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung erfolgen soll. 

GastroMeilen ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 
Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet 
werden soll. Für die Definition eines allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 
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Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 
22 AuG zu verzichten. 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch die paritätischen 
Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, Lohnpolitik zu betreiben. 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. l*"" und Abs. 2 AuG 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente einbezogen werden. 
Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen 
für die Bürger der EU-17-Staaten. Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der Hôtellerie. Es soll daher auf 
die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet werden. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen gemäss 
Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen angeblicher Irrelevanz nicht für 
Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf 
die grosse Anzahl von z.B. algerischen Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, 
wittern wir hier ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls unnötigerweise 
eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

9.2 nArt. 25 Abs. l"" AuG 

GastroMeilen lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des Inländervorranges sowie der 
Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bei 
Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines 
allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. l ' " ' AuG sei zu streichen. 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1*̂  AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, nArt. 30 Abs. 1 
Einleitungssatz und Bst. 1 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

11 nArt. 42 Abs. 2'"' AuG, nArt. 43 Abs. l*"' AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 2 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt werden. Einschränkungen 
existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber 
hinaus ist die Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der vorgeschlagenen 
Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene Höchstzahl des Bundes sollte aber an die 
Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt werden. 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch bei erwerbstätigen 
Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs geben soll. Folgt man dem Antrag von 
GastroMeilen nicht, führt dies zu der paradoxen Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 
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Monaten als Arbeitnehmer den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 
Familiennachzugs „frei" nachziehen können. 

12 nArt. 48 Abs. Ibis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 1 AsylG und nArt. 66 
Abs. 1 AsylG 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes 
(Integration) 

Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte Integrationsvorlage nach Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a 
BV in die Vernehmlassung gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst 
nur für Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für Angehörige der EU
ZEFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch annehmen, dass es bei Zuwanderern aus 
dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine 
Ausdehnung der nachfolgenden Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der 
Verhandlungen nicht rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann befürwortet werden. 

2 nArt. 43 Abs. 1 und l**'' AuG 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der Völker- und 
verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, nArt. 45 Bst. d AuG, 
nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. c"'' AuG 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern bei Bezug von 
jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls begrüsst werden. 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und keine weitere 
administrative Hürde darstellt, könnte GastroMeilen grundsätzlich damit leben. 

GastroMeilen spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein 
allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine 
staatliche Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die paritätischen 
Vollzugsorgane garantiert. 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 
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5 nArt. 88 AuG 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne einer administrativen 
Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen erhoben werden, dies auch vor dem 
Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene 
Person in günstigen Verhältnissen lebt. 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich jedoch grundsätzlich 
die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente berücksichtigt werden 
oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente berücksichtigt 
und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall 
verzichtet werden soll. 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen Im Einzelfall 
oder durch eine summarische Prüfung einer ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage 
durchgeführt werden? 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren verzichtet werden soll. 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug verantwortlichen 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone auch die Sozialpartner vertreten 
sein? 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner zusammensetzen. 

Freundliche Grüsse 
GastroMeilen 

Fredy Bannwart 
Präsident 

Vernehmlassung Masseneinwanderungsinitiative Seite 12 26.05.15 



 

 GastroSuisse 

Für Hotellerie und Restauration  

Pour l’Hôtellerie et la Restauration 

Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Service juridique 

Blumenfeldstrasse 20 | 8046 Zurich 

T 0848 377 111 | F 044 377 50 80 

rechtsdienst@gastrosuisse.ch | www.gastrosuisse.ch 

Neuchâtel, le 27 mai 2015

Procédure de consultation sur la mise 

en œuvre de l’art. 121a Cst. et 

adaptation du projet de modification de 

la loi sur les étrangers (intégration) 

 

 

Madame, Monsieur 

GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. Avec ses 

quelque 20 000 membres (incluant des hôtels, restaurants, cafés et bars) organisés en 

26 sections cantonales et cinq groupements sectoriels, elle est la plus grande fédération 

patronale de l’hôtellerie-restauration. 

 

Après examen attentif des documents relatifs à la consultation qui nous ont été adressés, 

nous souhaitons vous communiquer ici notre prise de position: 

 

I  Remarques liminaires et position de base 

 

Au sein d’une branche où les frais de personnel sont aussi prédominants que dans 

l’hôtellerie-restauration, rien n’est possible sans la main-d’œuvre étrangère, ni aujourd’hui ni 

à l’avenir. La part des travailleurs étrangers, représentant presque 50% des collaborateurs, 

constitue le second pilier de la branche, à côté de celui constitué par les collaborateurs 

suisses. De ce fait, le projet de loi présenté décide en vérité de l’avenir de l’hôtellerie-

restauration. Pour ce motif, GastroSuisse s’engage de manière décidée, depuis le début des 

travaux de mise en œuvre de l’art. 121a Cst.:  

- en faveur du maintien du système binaire d’admission (UE/AELE – Etat tiers);  

- en faveur de l’accès au marché du travail indépendamment de la qualification 

professionnelle; 

- pour une égalité de traitement entre toutes les branches lors de l’octroi 

d’autorisations; 

- en faveur d’une procédure d’annonce non bureaucratique à moindres frais; 

- contre une approche de contingentement selon des critères tels que la valeur ajoutée 

ou l’enchère aux autorisations; 

- contre des objectifs politiques rigides tendant à la réduction de l’immigration en 

général; et 

- pour le maintien des contrats bilatéraux. 

 

Le projet de consultation actuel remplit une partie de nos revendications principales. Par 

suite, GastroSuisse se déclare prête à participer de manière constructive à la consultation 

portant sur l’art. 121a Cst., et ce, nonobstant la critique justifiée à l’encontre de la stratégie à 

trois piliers que poursuit le Conseil fédéral et le fait que le projet de loi déposé menace de 

devenir simple maculature après un éventuel échec des négociations avec Bruxelles sur 

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le risque que l’initiative ne 
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puisse être mise en œuvre dans le délai imparti de trois ans doit malheureusement être pris 

en compte, de même que l’éventualité, inquiétante, que les initiateurs pourraient alors 

menacer de lancer des initiatives plus tranchantes encore, qui pourraient même mettre en 

danger la voie bilatérale dans son ensemble.  

 

II Au sujet des articles pris individuellement 

 

A Projet de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

1 Art. 2 al. 2 nouveau LEtr 

 

A première vue, le nouvel art. 2 al. 2 ne doit son existence dans le projet de consultation qu’à 

une modification technique (Union européenne [UE] au lieu de Communauté européenne 

[CE]). Cependant, cet article de loi représente le point tournant le plus important du projet de 

loi lui-même. 

 

Comme l’ont relevé de manière pertinente nombre de commentateurs et politiciens issus 

d’horizons les plus divers, le Conseil fédéral a dans un premier temps, lorsqu’il a décidé de 

maintenir l’art. 2 al. 2 LEtr le 11 février 2015, introduit dans la consultation une modification 

de la loi sur les étrangers en ce qui concerne l’immigration de citoyens en provenance des 

Etats-Unis d’Amérique, de Chine et d’Inde par exemple. La réglementation de l’immigration 

de ressortissants de la zone UE/AELE, bien plus importante en chiffres, a par contre été 

confiée par mandat à une délégation de négociation. Du point de vue formel juridique, 

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) constitue peut-être la 

seule voie qui puisse être empruntée pour le moment. En cas d’échec des négociations, 

cette stratégie menace cependant fondamentalement, comme mentionné plus haut, la mise 

en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

Ce qui est néanmoins positif, en relation avec l’art. 2 al. 2 nouveau LEtr, est le fait que celui-

ci continue à prévoir en principe un système d’accès binaire comme nous le connaissons 

jusqu’à ce jour, indépendant de la conception concrète de l’ALCP, qui traite toutes les 

branches de manière égale et qui prévoit fondamentalement des possibilités d’autorisations 

indépendamment de la qualification professionnelle. Ceci correspondant à l’une des 

revendications principales de GastroSuisse. Est en outre approprié le fait que l’ALCP restera 

à l’avenir également la principale source de droit applicable aux ressortissants des pays de 

l’UE/AELE (même si ce point devra être renégocié, au sens de l’art. 121a Cst.). 

 

2 Art. 17a nouveau LEtr 

 

Vu l’adoption de l’art. 121a Cst. par le peuple et les cantons, le législateur se voit forcé, à 

l’avenir, de limiter le nombre d’autorisations de séjour accordées aux personnes étrangères, 

par l’introduction de plafonds et de contingents (art. 121a al. 2 Cst.). Il n’y a pas moyen de 

contourner ce point programmatique essentiel. La LEtr doit être ainsi complétée de manière 

correspondante (comme cela fut le cas du nouvel art. 17a LEtr), et l’ALCP adapté à la 

stratégie du Conseil fédéral. 

 

L’art 121a al. 2 Cst. est compris, de manière générale, dans le sens que la notion de 

«contingent» constitue une sous-catégorie de la notion de «plafond» et que, de ce fait, un 

plafond peut être sous-réparti en plusieurs contingents. GastroSuisse approuve 
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explicitement que les documents relatifs à la consultation retiennent le fait qu’à l’avenir des 

contingents devront être mis en place pour les cantons et pour la Confédération d’une part, 

et pour les ressortissants de l’UE/AELE ainsi que pour les ressortissants d’Etats tiers d’autre 

part (système binaire). Ceci constitue un pas important vers le raffermissement des traités 

bilatéraux. Un autre point tout aussi important est que le texte de loi ne prévoit pas 

explicitement de contingents par branches. Le fait que la base de fixation des plafonds et 

des contingents soit toujours constituée par les besoins du marché du travail au niveau 

national et régional, et non pas par de quelconques buts politiques dirigistes en matière 

d’immigration, et en particulier pas par une répartition selon les branches économiques, est 

absolument décisif. 

 

L’art. 17a al. 2 nouveau LEtr contient une liste des types d’autorisations pour lesquelles les 

plafonds doivent s’appliquer à l’avenir. Cette liste doit bien entendu être considérée comme 

exhaustive. Il est cependant étonnant que le Conseil fédéral ne souhaite apparemment pas 

mener de discussion au sujet de ce précepte extrêmement important. Ainsi par exemple, la 

question de savoir quels sont les genres d’autorisations qui seront soumis à des plafonds et 

des contingents ne constitue pas l’une des questions centrales sur lesquelles Madame la 

Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga demande, dans sa lettre d’ouverture 

de la procédure de consultation, une prise de position spécifique. 

 

Il est cependant absolument indispensable de mener une discussion fondamentale sur ce 

point également. 

 

Proposition: 
L’art. 17a LEtr doit être reconsidéré et adapté en conséquence selon les besoins de 
l’économie. 

 

Ceci est particulièrement important dans le cadre des autorisations de courte durée 

(permis L) (cf. ci-après sous 2.1.). 

 

2.1 Art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr 

 

Selon les documents relatifs à la consultation, les autorisations de courte durée (permis L) 

pour une durée supérieure à quatre mois émis dans le but de permettre l’exercice d’une 

activité lucrative, doivent être soumises à des plafonds. Depuis l’acceptation de l’initiative 

contre l’immigration de masse (IIM), GastroSuisse s’engage fermement pour que les 

permis L jusqu’à douze mois soient exclus des plafonds. Il s’agit là de la préoccupation de 

base principale de l’hôtellerie-restauration!  

 

En novembre 2014, cinq organisations patronales (l’Union suisse des paysans, la Société 

suisse des entrepreneurs, swissstaffing, hotelleriesuisse et GastroSuisse) ont adressé 

conjointement une lettre au Conseil fédéral in corpore, en y insistant sur cette importante 

préoccupation. 

 

Chacune des organisations nommées ci-dessus représente une branche économique où les 

frais de personnel sont prédominants et connaissant des cycles saisonniers ou de fortes 

fluctuations du volume de travail. De ce fait, ces branches dépendent de collaborateurs qui, 

le cas échéant, peuvent séjourner pour une courte durée en Suisse, dans le but d’y exercer 

une activité lucrative. Malgré tous les efforts (voir point 8.1.) fournis afin de recruter des 



 

 

 

GastroSuisse 

Für Hotellerie und Restauration  

Pour l’Hôtellerie et la Restauration 

Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Service juridique 

Blumenfeldstrasse 20 | 8046 Zurich 

T 0848 377 111 | F 0848 377 112 

info@gastrosuisse.ch | www.gastrosuisse.ch 

travailleurs indigènes, il est illusoire de croire qu’il sera possible à l’avenir couvrir tous les 

besoins de la branche au moyen de résidents et de personnes au bénéfice d’une 

autorisation de séjour. La durée de quatre mois qui est prévue pour le séjour non soumis à 

autorisation est tout simplement trop courte! En ce qui concerne l’hôtellerie-restauration, on 

peut relever que dans de nombreuses régions, rien que la saison d’hiver dure déjà plus 

longtemps que quatre mois. 

 

Selon un avis de droit de l’Office fédéral de la justice, une marge de manœuvre existerait 

dans le cadre constitutionnel, permettant de ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze 

mois aux plafonds, et ce, comme l’exprime également la doctrine, en raison du fait qu’un 

séjour de cette durée ne tombe pas sous le coup de la définition de l’immigration au sens de 

l’art. 121a al. 1 Cst. 

 

Notre déception est d’autant plus grande que le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette 

marge de manœuvre. GastroSuisse ne peut qu’insister encore une fois sur le fait qu’un 

séjour d’une durée inférieure à douze mois, permettant d’exercer une activité lucrative en 

Suisse, ne constitue pas une immigration (définitive) au sens de l’art. 121a al. 1 Cst. et que, 

de ce fait, il ne doit pas être soumis à des plafonds et contingents. Ainsi, nous invitons avec 

insistance le Conseil fédéral à ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze mois à des 

plafonds. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«les autorisations de courte durée (art. 32) pour un séjour de plus d’une année en vue de 
l’exercice d’une activité lucrative;» 

 

 

Nous souhaitons présenter des chiffres à l’appui de notre argumentation: il est de notoriété 

que de nombreux étrangers travaillent au sein de l’hôtellerie-restauration. Si l’on prend en 

considération l’ensemble des personnes étrangères exerçant une activité lucrative en Suisse 

(dans la population constante comme variable), environ 7% travaillent au sein de l’hôtellerie-

restauration (soit 99 988 personnes, en chiffres absolus) [source: OFS 2013/ESPA, SPAO, 

CCS].  

 

Au total, la moitié des personnes travaillant dans l’hôtellerie-restauration sont des étrangers. 

Parmi eux, 47% proviennent de la zone UE/AELE. Autrement dit, les travailleurs étrangers 

représentent un aspect existentiel pour l’hôtellerie-restauration en Suisse. 
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Les travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration (SEM/OFS 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que la plupart des étrangers qui travaillent dans l’hôtellerie-

restauration peuvent être comptés dans la population résidente permanente. Ce nombre ne 

fait justement pas l’objet de l’IIM. 

 

En ce qui concerne l’immigration, nos enquêtes ont cependant aussi montré que plus de 

deux tiers des travailleurs étrangers de l’hôtellerie-restauration ne font pas partie de la 

population résidente permanente. Cela signifie que ceux-ci séjournent donc au maximum 

une année en Suisse, pour y travailler dans l’hôtellerie-restauration. La nette majorité de ces 

employés viennent dans notre pays munis d’une autorisation de courte durée (permis L) de 

quatre à douze mois (soit 51.8%, en valeur absolue absolu). Les autorisations de courte 

durée d’une durée inférieure à quatre mois ne représentent que 16%, en valeur absolue. 

Seul un tiers environ des travailleurs étrangers travaillant dans l’hôtellerie-restauration 

immigrent directement dans la population résidente permanente. Si l’on se réfère aux jours 

de référence, on ne compte même, dans l’hôtellerie-restauration, que 9311 travailleurs dans 

la population étrangère résidente non permanente. En d’autres mots: afin de pouvoir 

atteindre ce nombre de 9311 personnes, nous dépendons de l’entrée de 27 129 personnes. 

 

Le tableau suivant («Labour-Flow») illustre bien le fait qu’en 2012, on comptait certes un 

nombre important d’employés (flux) qui sont venus rejoindre la population résidente non 

permanente. Cependant, le nombre de travailleurs dans l’hôtellerie-restauration faisant partie 

de la population résidente non permanente n’a augmenté que faiblement (+169). On pourrait 

alors être tentés de prétendre que de nombreux travailleurs sont passés de la population 

résidente non permanente vers celle permanente. En réalité, selon nos enquêtes, le nombre 

des travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration faisant partie de la population 

résidente permanente a baissé. Ainsi, il faut partir du principe qu’une grande partie des 

1 

• Population résidente permanente et non permanente, 
hôt.-rest. comprise 
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travailleurs venus en Suisse avec un permis L ont quitté notre pays après une période 

relativement courte. 

«Labour-Flow» 

 

A cela s’ajoute le fait que de nombreuses personnes au bénéfice du permis L et qui 

travaillent dans l’hôtellerie-restauration sont très jeunes et ne restent souvent pas longtemps 

en Suisse. 

 

La possibilité de pouvoir engager du personnel en provenance de l’étranger pour une durée 

limitée au moyen du permis L revêt en réalité une importance cruciale pour l’hôtellerie-

restauration. Il ne faut pas oublier que l’hôtellerie-restauration est fortement dépendante du 

lieu de situation et que, contrairement à ce qui est le cas dans d’autres branches, la 

production ne saurait être simplement transférée en tout ou en partie à l’étranger (ce qui, soit 

dit en passant, ne saurait pas non plus être favorable aux «intérêts économiques globaux de 

la Suisse» selon l’art. 121a al. 3 Cst.). En plus de cela, la branche pâtit depuis longtemps du 

franc fort. 

 

En résumé, on peut ainsi dire que l’hôtellerie-restauration ne génère pas une immigration 

d’une envergure notable. 

 

Personne ne souhaite le retour au statut de saisonnier, qui impliquait obligatoirement des 

interruptions de l’activité lucrative, un retour intermittent dans le pays d’origine et des efforts 

administratifs supplémentaires pour l’employeur. A l’inverse, dans le contexte de la mise en 

œuvre de l’art. 121a Cst., il doit être clair qu’un travailleur étranger qui souhaiterait demeurer 

en Suisse à des fins lucratives plus longtemps que les douze mois pour lesquels nous 

requérons l’exclusion du contingentement, doit s’efforcer, conjointement avec son 

employeur, d’obtenir une place soumise aux contingents. C’est pourquoi nous ne 

comprenons pas non plus l’argument invoquant un risque potentiel de contournement. Tôt ou 

tard arrive forcément le moment auquel l’employé qui souhaite s’établir en Suisse aura 

besoin d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 121a Cst. La question qui se pose est 

donc uniquement celle de savoir comment ce moment peut être défini de manière à ce qu’il 
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soit aussi favorable que possible à l’économie et qu’il engendre le moins de charge 

administrative possible. 

 

 

2.2 Art. 17a al. 2 let. b-e et al. 3 nouveau LEtr 

 

Il ne saurait étonner que des plafonds soient introduits pour les permis B, C et G (pour une 

durée supérieure à quatre mois), dans la mesure où ceci représente pratiquement l’exigence 

de base de l’art. 121a Cst. Il s’agit uniquement de mentionner ici qu’en règle générale, les 

permis d’établissement en application de l’art. 17a al. 4 nouveau LEtr (transformation 

permis B en permis C) ne sont en principe pas plafonnés. Ceci pourrait irriter les initiateurs. 

GastroSuisse ne s’opposerait pas à une politique de transformation restrictive. 

 

En raison des charges administratives, il semble justifié à première vue de ne plafonner les 

autorisations pour frontaliers (permis G) qu’après un certain temps. Presque 15 000 

frontaliers travaillent dans l’hôtellerie-restauration. GastroSuisse comprend certes que la 

situation qui règne dans certains cantons contigus à la frontière est difficile et la grogne de la 

population, qui a finalement contribué à ce que l’IIM soit acceptée. Néanmoins, il est ici 

également central pour la branche que des frontaliers puissent exercer une activité lucrative 

en Suisse pour une période s’étendant jusqu’à douze mois, sans plafonnement. Les 

frontaliers peuvent constituer une soupape importante lors des pointes de volume de travail 

saisonnières. Etant donné que, en fin de compte, les frontaliers n’immigrent pas en Suisse, 

cette réglementation peut constituer une échappatoire praticable pour une mise en œuvre de 

l’initiative contre l’immigration de masse aussi fidèle que possible. Selon le texte clair, les 

frontaliers doivent certes eux aussi être comptés dans les plafonds et les contingents, mais 

l’entier du régime d’autorisations ne doit s’appliquer qu’aux immigrations. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. d nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«d’une autorisation frontalière d’une durée de la validité supérieure à douze mois;» 

 

Eu égard à l’art. 121a Cst., les contingents et plafonds doivent être observés pour 

l’admission provisoire et l’octroi de la protection temporaire également. L’art. 17a al. 3 

nouveau LEtr, qui prévoit des plafonds en cas d’octroi pour plus d’une année, est justifié 

dans ce contexte. 

 

2.3 Art. 17a al. 4 nouveau LEtr 

 

Au vu de notre proposition au sujet de l’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr et, de manière 

conséquente, il est nécessaire de requérir ici aussi l’augmentation de la durée de quatre 

mois à douze mois. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 4 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 
 
«...à l’exception de la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée pour un séjour 
de plus d’une année pour les personnes qui exercent une activité lucrative;» 
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En outre, il ne doit pas être touché au principe selon lequel une nouvelle autorisation, 

soumise aux plafonds, doit être requise après écoulement du permis L, qui lui n’est pas 

plafonné. Ceci est nécessaire afin d’écarter tout risque de contournement et afin que 

l’art. 121a Cst. soit mis en œuvre dans l’esprit des initiateurs. Nous acceptons la 

prolongation maximale du permis L pour une période de deux ans (également pour les 

ressortissants de l’UE/AELE). 

2.4 Art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse salue le fait qu’il doit pouvoir être possible de fixer des plafonds différents pour 

les ressortissants de l’UE/AELE et ceux d’Etats tiers. Ceci correspond à l’esprit du système 

binaire qui, à notre avis, doit être maintenu. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

2.5 Art. 17a al. 6 nouveau LEtr 

 

Nous saluons également la possibilité de répartir les plafonds sur différents contingents 

cantonaux. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 6 nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

3 Art. 17b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse est d’accord avec la lettre proposée du nouvel art. 17b LEtr, cependant sous 

réserve de la proposition concernant la priorité accordée aux indigènes (point 8.1). 

 

Proposition: 
L’art. 17b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

4 Art. 17c nouveau LEtr 

 

En principe, nous saluons le fait que les plafonds puissent être répartis en contingents 

cantonaux et que les annonces des besoins constituent un élément informatif important pour 

la fixation des plafonds. Ainsi, il est possible de tenir compte des structures économiques 

variant d’un canton à l’autre, et en particulier des besoins au sein de l’hôtellerie-restauration 

dans les cantons touristiques. Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les besoins des 

branches soient également pris en considération pour ce qui est des cantons urbains et du 

plateau suisse. Pour cette raison, des mécanismes correspondants devraient être mis sur 

pied au niveau de l’ordonnance d’exécution, afin que les cantons tiennent effectivement 

compte de manière adéquate des différences régionales eu égard aux aspects 

économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr). 

 

Proposition: 
Le précepte selon lequel les cantons doivent tenir compte des différences régionales eu 
égard aux aspects économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr) 
pour toutes les branches doit figurer dans l’ordonnance. 
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5 Art. 17d nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale qui est proposée, la future commission de l’immigration doit être 

composée uniquement de représentants des autorités fédérales et cantonales compétentes 

en matière de migration et de marché du travail. Dans le cadre de l’art. 17d al. 2 nouveau 

LEtr, les partenaires sociaux ne seront, quant à eux, que «consultés». 

 

GastroSuisse privilège clairement la variante proposée et demande ainsi que les partenaires 

sociaux puissent eux aussi se voir attribuer une place au sein de la commission de 

l’immigration. Dans tous les cas, ceci doit être possible pour les associations les plus 

importantes de l’économie. Si possible, des associations de la branche importantes 

devraient également pouvoir faire partie de cette commission. 

 

Finalement, la composition et la constitution de la commission de l’immigration devraient être 

semblables à celle de la commission tripartite. La question de la délimitation des 

compétences (surtout en matière de contrôle) devra alors obligatoirement être posée. 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 1 nouveau LEtr doit être adaptée comme suit:  
 
«Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités 
fédérales et cantonales des migrations et de marché du travail ainsi que des partenaires 
sociaux.» 

 

L’approche consistant à mettre en place un système «bottom-up», selon lequel les cantons 

relèvent les besoins et la commission de l’immigration évalue ces derniers, est en principe 

correcte. Déjà rien que pour des questions pratiques, il est nécessaire que les cantons 

évaluent la situation du marché du travail régional. Finalement, ce sont eux qui octroient les 

autorisations. Des approches macroéconomiques en lieu et place d’un examen annuel des 

plafonds, telles que proposées dans les documents relatifs à la consultation, doivent 

cependant être jugées d’un œil critique. 

 

Ici, il faut impérativement tenir compte du fait que des indicateurs tels que le taux de 

chômage ou les difficultés de recrutement ne constituent, en tant que base pour les 

considérations macroéconomiques, que des approches théoriques. En effet, un taux de 

chômage élevé et une facilité de trouver des employés ne correspondent en pratique 

justement pas à un important potentiel en travailleurs indigènes. En premier lieu, ce sont les 

besoins concrets du marché du travail, auxquels on devrait répondre le mieux possible, qui 

devraient constituer la base sur laquelle les plafonds et les contingents sont fixés. Des 

considérations nationales, macroéconomique, coupent l’herbe sous le pied du système 

«bottom-up». 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 2bis nouveau LEtr:  
 
«La commission de l’immigration s’oriente en premier lieu aux annonces en besoins 
annuelles et aux besoins des cantons.» 
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En outre, la question se pose de savoir dans quelle mesure les tâches des commissions 

tripartites existantes doivent être circonscrites par rapport à celles de la commission de 

l’immigration prévue, afin d’éviter les doublons. 

 

 

 

6 Art. 19 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 Cst. prévoit qu’une source de revenus autonome doit constituer un critère 

essentiel pour l’octroi d’une autorisation de séjour. Corollairement, il se révèle judicieux 

d’ancrer explicitement ce critère dans la base légale régissant l’exercice d’une activité 

lucrative autonome. 

 

7 Art. 20 LEtr 

 

De façon conséquente, cet article doit être aboli, comme il est prévu dans le projet de 

consultation. 

 

8 Art. 21 et art. 22 nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale proposée, la préférence nationale ainsi que les conditions de 

salaire et de travail sont examinées lors de l’admission au marché du travail suisse. Au final, 

ces deux critères sont liés intrinsèquement, surtout au vu de la procédure d’autorisation, 

parce qu’ils concernent des éléments de réglementation similaires. 

 

GastroSuisse demande de manière générale que la procédure d’autorisation soit réglée de 

manière aussi simple que possible et qu’elle entraîne des frais de régulation aussi bas que 

possible. En particulier, le complexe de normes autour du principe de la «préférence 

nationale» risque de provoquer un total enchevêtrement entre les autorités et les employeurs 

et de créer une bureaucratie monstrueuse. Aujourd’hui déjà, une procédure d’autorisation 

pour un ressortissants d’un Etat tiers peut durer jusqu’à deux mois et coûter plusieurs 

centaines de francs. Il n’est pas pensable que ceci devienne la règle à l’avenir aussi pour les 

autorisations accordées aux ressortissants de l’UE/AELE. Les procédures doivent continuer 

d’être efficaces, dynamiques et bon marché. En outre, les PME en particulier n’ont 

généralement pas, contrairement aux grandes sociétés industrielles, la possibilité et les 

moyens de financer des divisions spécialisées dans la demande d’autorisations pour les 

employés étrangers. 

 

8.1 Art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 impose nouvellement de tenir compte du principe de préférence nationale, 

soit de préférer les ressortissants suisses aussi par rapport aux ressortissants de pays de 

l’UE/AELE. Pour ce motif, l’ALCP doit être adapté. 

 

Etant donné qu’à l’avenir, sur la toile de fond des plafonds et contingents le potentiel 

indigène doit être mieux exploité, le «potentiel national» doit, de manière abstraite, être 

comptabilisé dans les plafonds et contingents. Ainsi, aussi bien les personnes au bénéfice 

d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour permettant l’exercice 

d’une activité lucrative (ce qui correspond à la réglementation actuelle pour les ressortissants 
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d’Etats tiers) que les personnes admises provisoirement et les personnes auxquelles la 

protection est accordée, doivent être considérées comme employés indigènes. Ces groupes 

de personnes font ainsi nouvellement partie du potentiel de main-d’œuvre indigène. 

 

Eu égard à l’intégration de concitoyens étrangers dans le marché du travail indigène, on peut 

dire ici que l’hôtellerie-restauration a fait ses devoirs en la matière (et ce, déjà avant le 

9 février, par intérêt personnel) et continuera de fournir de grands effort concernant ce point. 

De par l’engagement des associations professionnelles, un programme de formation 

perméable à six niveaux a été créé pour l’hôtellerie-restauration, au fil des années, destiné 

aux personnes adultes (y compris celles ne disposant que d’un faible niveau de 

connaissance d’une des langues nationales). Celui-ci s’articule comme suit: 

 

1. Cours professionnels/accélérés: programme destiné aux nouveaux venus dans la 

branche (p. ex. RIESCO, particulièrement bien adapté aux personnes bénéficiant 

d’une autorisation temporaire); 

2. Progresso: programme destiné aux collaborateurs sans diplôme professionnel 

(réfugiés en particulier); 

3. Progresso Plus: formation modulaire raccourcie (env. un an au lieu de deux) en vue 

de l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); 

4. Certificat fédéral de capacité (CFC): destiné aux titulaires de l’AFP; 

5. Brevet fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du 

 CFC; 

6. Diplôme fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du

 brevet fédéral. 

 

En plus de programmes comme RIESCO (pour les réfugiés en particulier), l’hôtellerie-

restauration propose également des filières de formation telles que Perfecto Futura, qui 

permet aux personnes sans emploi d’accéder à la branche (taux de replacement de presque 

65%). Des contributions financières aux cours de formation initiale et continue sont 

octroyées; ces moyens proviennent des contributions aux frais d’exécution de la convention 

collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT). Finalement, un dialogue 

d’intégration constitue également un élément fixe de la formation de cafetier-restaurateur-

hôtelier de GastroSuisse (G1), mené avec environ 1500 diplômés par année. Ces efforts 

sont couronnés par un joli succès. Aujourd’hui, environ un tiers de toutes les personnes au 

bénéfice d’une autorisation temporaire travaillent dans l’hôtellerie-restauration. 

 

Mais il ne faut pas se leurrer, car nonobstant cela, même l’épuisement de ce potentiel ne 

suffit pas à couvrir les besoins en main-d’œuvre de la branche de l’hôtellerie-restauration. Si 

GastroSuisse est favorable à l’idée de l’art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr, elle continue 

cependant de défendre sa revendication essentielle, à savoir que les permis L jusqu’à douze 

mois soient eux aussi exceptés des plafonds. 

 

Selon la variante principale, le critère de préférence nationale doit être examiné au cas par 

cas, conformément à ce que la LEtr prévoit aujourd’hui déjà pour les ressortissants d’Etats 

tiers (art. 21 LEtr). Au surplus, une variante est proposée, qui ne prévoit qu’un examen 

sommaire pour les ressortissants de l’UE/AELE au regard de la question des moyens 

d’existence suffisants. 
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Une CCT de portée générale existe depuis plusieurs décennies pour l’hôtellerie-restauration; 

celle-ci garantit les salaires minimum ainsi que les conditions minimum de travail. Ainsi, des 

salaires spécifiques à la branche et à la région existent dans toute la Suisse, qui permettent 

de conférer les moyens d’existence nécessaires. 

 

Compte tenu des efforts fournis en faveur de l’intégration et au vu du contexte, nous 

demandons qu’il soit renoncé à un examen supplémentaire de la question de la préférence 

nationale lorsqu’il existe une CCT de portée générale. 

 

Proposition: 
En cas de CCT de portée générale, il doit être renoncé à examiner la question de la 
préférence nationale selon l’art. 21 LEtr. 

 

8.2 Art. 21 al. 2bis nouveau LEtr 

 

L’art. 21 al. 2bis nouveau LEtr prévoit qu’il peut être renoncé, au cas par cas, à la preuve de 

la préférence nationale pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre 

est avérée. 

 

Hormis le fait que GastroSuisse requiert que les employés soumis à une CCT de portée 

générale soient exclus, c’est avant tout un problème de définition qui se pose ici. Etant 

donné que l’évolution démographique touche toutes les branches, il est important qu’une 

définition de la notion de main-d’œuvre adaptée aux branches soit retenue dans le cadre des 

mesures prises pour contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre. Les établissements 

d’hôtellerie-restauration dépendent du personnel qualifié, de collaborateurs formés et 

d’auxiliaires. Il serait réducteur de ne définir la notion de personnel qualifié qu’au travers de 

la qualification et de la formation des salariés, et cela ne répondrait pas aux besoins 

existants. C’est ce qu’a également reconnu la motion 14.3009 «Mesures visant à pallier la 

pénurie de main-d’œuvre eu égard à la nouvelle situation», déposée par la Commission de 

la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) et admise aussi 

bien par le Conseil fédéral et le Parlement. Cette motion constate, concernant cette question, 

que chaque activité spécifique dans une branche est considérée comme activité de la «main-

d’œuvre», indépendamment de son niveau de formation ou de qualification. Ainsi, le besoin 

urgent en professionnels et auxiliaires qui exercent des activités spécifiques dans les 

branches de l’industrie, des prestations de services, de la protection de la santé ou encore 

de l’agriculture, est également souligné. La motion reconnaît ainsi que les branches telles 

que l’hôtellerie-restauration sont également touchées par la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée. Ainsi, GastroSuisse salue la définition de «main-d’œuvre» dans le sens de 

personnes exerçant une «activité spécifique au sein d’une branche», indépendamment de la 

qualification. 

 

La pénurie de main-d’œuvre ne doit cependant en aucun cas être définie selon le nombre de 

chômeurs au sein d’une branche. Il est incontesté que l’hôtellerie-restauration connaît 

traditionnellement un taux de chômage très élevé. Celui-ci est cependant dû à une très forte 

fluctuation générale et à des fluctuations saisonnières dans l’hôtellerie-restauration. De 

même, des carrières professionnelles prennent souvent fin au sein de l’hôtellerie-

restauration, après des mesures de réinsertion et de requalification. S’y ajoute le fait que les 

établissements d’hôtellerie-restauration ne peuvent souvent pas garder leurs employés lors 

de temps économiquement difficiles et doivent par suite les congédier, et ce, aussi en raison 
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de l’impossibilité factuelle d’obtenir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de 

travail. 

 

8.3 Art. 22 al. 22 nouveau LEtr 

 

L’art. 22 LEtr prévoit un examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du 

lieu, de la profession et de la branche, qui devra à l’avenir également être effectué pour les 

ressortissants d’Etats de l’UE/AELE. Selon l’art. 22 al. 2 nouveau LEtr, il peut être renoncé à 

cet examen pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre est avérée. Il 

est également proposé, à titre de variante, qu’une procédure sommaire s’applique aux 

ressortissants de l’UE/AELE. 

 

GastroSuisse défend ici également avec véhémence l’opinion selon laquelle il faudrait 

renoncer, en général, à examiner les conditions de rémunération et de travail usuelles du 

lieu, de la profession et de la branche lorsqu’il existe une CCT de force obligatoire générale. 

Nous renvoyons volontiers au point 8.2. pour la définition d’une éventuelle pénurie de main-

d’œuvre. 

 

Proposition: 
Nous demandons qu’il soit renoncé à examiner les conditions de rémunération et de travail 
selon l’art. 22 LEtr en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

Dans les branches disposant d’une CCT de force obligatoire générale, l’exécution doit avoir 

lieu, comme c’est le cas jusqu’à présent, par les organes d’exécution paritaires. Cela ne 

saurait être la tâche des cantons de pratiquer la politique de l’emploi. 

 

9 Art. 25 al. 1, al. 1bis et al. 2 nouveau LEtr 

 

9.1 Art. 25 al. 1 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 3 Cst., les frontaliers doivent être inclus dans les plafonds et contingents. 

Une adaptation correspondante de l’art. 25 LEtr a lieu. Cela implique la réinsertion de zones-

frontières pour les citoyens des Etats de l’UE-17. Nous requérons ici qu’il doive se révéler 

possible d’engager des frontaliers dans toute la Suisse, en particulier au regard de la 

problématique du caractère saisonnier de l’hôtellerie-restauration. Par suite, il doit être 

renoncé à introduire une zone-frontière en Suisse. 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1 let. b LEtr doit être supprimé. 

 

Il s’agit cependant de faire remarquer que, étonnamment, les plafonds pour les permis G ne 

doivent, selon les documents relatifs à la consultation, s’appliquer qu’aux ressortissants de 

l’UE/AELE mais non pas, soi-disant pour des motifs de non-pertinence, aux ressortissants 

d’Etats tiers qui vivent dans les régions frontalières des pays avoisinants. Vu, p. ex., le 

nombre important de ressortissants algériens qui se sont établis de manière légale en 

France, nous craignons ici un certain potentiel de contournement. Se pose néanmoins la 

question de savoir si une éventuelle péjoration inutile de la situation pour les ressortissants 

de l’UE s’ensuivrait ainsi. 
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9.2 Art. 25 al. 1bis nouveau LEtr 

 

GastroSuisse rejette les possibilités pour les cantons de régler l’examen de la question de la 

préférence nationale ainsi que de l’observation des conditions de rémunération et de travail 

usuelles selon le lieu, la profession et la branche pour les autorisations accordées aux 

frontaliers. Comme nous l’avons exposé, nous sommes d’avis que de tels examens sont 

inutiles en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1bis nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

10 Art. 26 nouveau LEtr, art. 27 al. 1bis nouveau LEtr, art. 28 al. 2 nouveau LEtr, 

art. 29 al. 2 nouveau LEtr, art. 30 al. 1 phrase introductive et let. 1 nouveau LEtr 

 

Ces articles doivent être adaptés en raison de l’introduction de l’art. 17a LEtr. 

 

11 Art. 42 al. 2bis nouveau LEtr, art. 43 al. 1bis nouveau LEtr, art. 44 al. 2 nouveau 

LEtr, al. 45 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 2 Cst., le droit au regroupement familial peut être limité. Aujourd’hui déjà, 

certaines limitations existent pour les ressortissants d’Etats tiers et, de manière limitée, 

également pour les ressortissants de l’UE/AELE (p. ex. critère de logement approprié selon 

l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En outre, la Suisse est liée par des obligations de droit 

international telles que celles de l’art. 8 CEDH, ce qui restreint la marge de manœuvre dans 

le domaine du regroupement familial. Malgré tout, la réglementation proposée peut à notre 

avis être approuvée. Le plafond prévu par la Confédération devrait cependant être couplé 

aux plafonds applicables aux autorisations de travailler. 

 

Est tout au plus discutable la question de savoir pourquoi il ne devrait pas y avoir de 

limitation du regroupement familial, au niveau du nombre, pour les autorisations de courte 

durée de moins d’une année (aussi pour les personnes exerçant une activité lucrative). Si 

l’on n’applique pas la proposition de GastroSuisse, cela conduit en effet à la situation 

paradoxale que les employés sont soumis aux plafonds pour le permis L de douze mois par 

exemple, tandis que les membres de la famille peuvent suivre «librement» dans le cadre du 

regroupement familial. 

 

12 Art. 48 al. 1bis nouveau LEtr, art. 83 al. 1 nouveau LEtr, art. 85 al. 7 nouveau LEtr, 

art. 60 al. 1 nouveau LAsi et art. 66 al. 1 nouveau LAsi 

 

Nous approuvons sur le fond la modification de ces articles. 

 

B Projet de consultation sur l’adaptation du projet de modification de la loi 

fédérale sur les étrangers (intégration) 

 

Selon l’art. 121a al. 1 Cst., la capacité d’intégration constitue un critère déterminant pour 

l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans ce contexte, le projet de loi relatif à l’intégration 

des étrangers a été provisoirement suspendu suite à l’acceptation de l’initiative contre 

l’immigration de masse et est désormais également examiné dans le cadre de la 
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consultation, conjointement avec la question de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. Comme 

pour le premier projet, les articles suivants ne s’appliquent dans un premier temps qu’aux 

ressortissants d’Etats tiers et (seulement après une éventuelle adaptation de l’ALCP) pour 

les ressortissants de l’UE/AELE. Contrairement à ce qui était le cas pour le premier projet, 

on peut cependant admettre ici que pour les immigrants en provenance de la zone UE/AELE 

il y aura moins, voire pas du tout, de problèmes d’intégration, raison pour laquelle une 

extension des dispositions suivantes (respectivement leur intégration dans l’ALCP) n’est pas 

justifiée dans le cadre des négociations. Les dispositions suivantes doivent de ce fait rester 

intégrées dans le droit interne et ne pas être applicables aux personnes tombant sous le 

coup de l’ALCP. 

 

1 Art. 34 al. 6 nouveau LEtr 

 

Le délai de trois ans applicable pour un nouvel octroi du permis d’établissement peut être 

approuvé. 

 

2 Art. 43 al. 1 et 1bis nouveau LEtr 

 

Le durcissement des conditions préalables au regroupement familial pour les personnes au 

bénéfice d’un permis d’établissement est judicieux et justifié au regard également des 

obligations de droit international et constitutionnel. 

 

3 Art. 43 al. 1 let. d nouveau LEtr, art. 44, al. 1 let. d et e ainsi que al. 3 nouveau 

LEtr, art. 45 let. d nouveau LEtr, art. 85 al. 6 et 7 let. cbis nouveau LEtr 

 

Le principe selon lequel un regroupement familial peut être exclu pour le conjoint étranger et 

les enfants en cas de perception de prestations complémentaires annuelles peut également 

être salué. 

 

4 Art. 85a al. 2 et 3 nouveau LEtr 

 

Dans la mesure où la procédure d’annonce selon l’al. 2 est conçue de manière absolument 

conviviale et ne représente pas de barrière administrative, GastroSuisse pourrait en principe 

l’accepter. 

 

Cependant, GastroSuisse est absolument contre l’examen des conditions de rémunération et 

de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche tel que le prévoit l’al. 3 nouveau. 

Comme déjà exposé plus haut, nous sommes d’avis qu’une CCT de force obligatoire 

générale garantit déjà des salaires usuels du lieu, de la profession et de la branche et que de 

ce fait, un contrôle à double emploi par l’Etat serait inapproprié. En outre, ce contrôle est 

déjà garanti par les organes d’exécution paritaires. 

 

Proposition: 
L’art. 85 al. 3 nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

5 Art. 88 nouveau LEtr 

 

La loi sur les étrangers prévoit une taxe spéciale sur le revenu provenant d’une activité 

lucrative. Dans le but de décharger les entreprises sur le plan administratif, une taxe doit 
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nouvellement être prélevée, et ce, également sur la toile de fond que le remboursement des 

frais d’aide sociale n’est en règle générale de toute façon exigé que lorsque les conditions de 

vie de la personne concernée sont favorables. 

 

En principe, tout allègement administratif peut naturellement être salué. Néanmoins, se pose 

de manière générale la question de savoir si cela permet de générer les mêmes recettes. 

 

6 Art. 61 al. 2 nouveau LAsi 

 

Ici, les déclarations faites au sujet de l’art. 85a al. 2 et al. 3 nouveau LEtr s’appliquent. 

 

III Réponses concernant les questions centrales 

 

1. La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la 

détermination des nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre 

à un examen au cas par cas? 

 

Nous demandons que la préférence nationale ne soit prise en compte que pour la fixation de 

plafonds et de contingents, et qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale 

il soit renoncé à l’examen de la préférence nationale au cas par cas. 

 

2. Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la 

profession, dans la branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou 

faut-il examiner de manière sommaire si l’intéressé dispose d’une source de revenus 

suffisante et autonome? 

 

Nous demandons qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale, il soit 

renoncé à l’examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la 

profession et de la branche, dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

 

3. La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des 

représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du 

travail, également des représentants des partenaires sociaux? 

 

La commission d’immigration doit être composée de représentants des autorités fédérales et 

cantonales des migrations et du marché du travail ainsi que des partenaires sociaux. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre très haute considération. 

Lionel Billard 

 

Président GastroNeuchâtel 
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Zürich, 21. Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 
Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-
verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 
Arbeitgeberverband an. 
 
Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 
 
In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 
Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 
ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 
Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 
Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 
dezidiert  
 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  
- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 
- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 
GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 
gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 
droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 
allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 
einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  
 
II Zu den einzelnen Artikeln 
 
A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 
 
1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 
 
Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 
[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 
Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 
für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 
 
Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 
Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 
Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-
amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 
gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-
/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 
Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 
einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 
Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 
BV. 
 
Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 
dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 
des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 
die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 
Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 
dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 
wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 
 
2 nArt. 17a AuG 
 
Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 
gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 
Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 
BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 
das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 
des Bundesrates das FZA angepasst werden. 
 
Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 
Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 
mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 
Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 
Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 
der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 
Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 
Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 
Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 
sind. 
 
nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 
Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 
verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 
über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 
Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 
der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 
Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 
 
Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 
führen. 
 
Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 
 
Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 
(siehe nachfolgend 2.1). 
 
2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 
 
Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 
mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 
GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 
ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 
 
Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 
Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 
GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 
für dieses wichtige Anliegen geworben. 
 
Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 
kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 
Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 
der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 
zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 
gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 
zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 
Wintersaison länger dauert.
 
Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich 
Spielraum für eine Ausnahme von L
bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 
um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt.
 
Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 
ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 
ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 
(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 
nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir
weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen.
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 
 
Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern.
bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 
gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 
ständigen Wohnbevölkerung
ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS]. 
 
Insgesamt sind die Hälfte
wiederum 47% aus dem EU
sind für das Gastgewerbe und die
 
Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013)
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kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 
dauert. 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich 
Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 
bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 
um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

nd wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 
GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 

ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 
g im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 

nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern 
Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen.

. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  

Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern.
im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 

gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 
ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 

Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  

die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon k
wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 

für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell

usländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 
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kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 
Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 

bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 

nd wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 
GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 

ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 
g im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 

fordern den Bundesrat daher 
Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 
im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 

gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 
im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 

Ausländer, davon kommen 
Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 

existenziell. 



 

 
 

GastroSchwyz 
Für Hotellerie und Restauration  
Pour l’Hôtellerie et la Restauration
Per l’Albergheria e la Ristorazione

 
Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 
tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden 
ist gerade nicht Gegenstand der MEI.
 
Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings 
gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe 
Wohnbevölkerung gehören
Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L
Monaten in unser Land (absolut 51.8%). 
machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 
Gastgewerbe wandert direkt 
sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in
im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 
sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen.
 
Das nachfolgende Diagramm („
eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 
Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 
der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenom
Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind.
unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 
Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 
dass ein grosser Teil der mit einer L
Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen.
 
„Labour-Flow“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L
der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind 
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 
tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden 
ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings 
der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe 
gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 

Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 
Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 
machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 

direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 
Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 

im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 
sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 
eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 
Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 
der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenom
Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 
unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 

tgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 
dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 
Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in 
der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben.
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 
tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass 
der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 

bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 
Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Bewilligung) von vier bis zwölf 
Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 

machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 
Stichtagbezogen finden 

der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 
im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 

dass es im Jahr 2012 zwar 
eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 
Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 
der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 
Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 

Tatsächlich nahm gemäss 
unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 

tgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 
Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 

Bewilligung im Gastgewerbe oder in 
oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 



 

 
 

GastroSchwyz 
Für Hotellerie und Restauration  
Pour l’Hôtellerie et la Restauration 
Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Rechtsdienst 
Blumenfeldstrasse 20  |  8046 Zürich 
T 0848 377 111  |  F 0848 377 112 
info@gastrosuisse.ch  |  www.gastrosuisse.ch 

 
Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 
anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 
das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 
Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 
„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 
Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 
 
Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 
im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 
 
Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 
der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 
den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 
von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 
von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 
möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 
muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 
Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 
Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 
braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 
unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 
 
2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 
 
Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 
erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 
aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 
den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 
 
Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 
Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 
unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 
versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 
Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 
Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 
der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 
Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 
einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 
nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 
einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 
gelten. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 
 
Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 
des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 
Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 
diesem Hintergrund gerechtfertigt. 
 
2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 
 
In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 
konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 
 
Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 
Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 
nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 
Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 
 
2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 
 
GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 
unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 
des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 
 
2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 
 
Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 
 
3 nArt. 17b AuG 
 
GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 
jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 
 
Antrag: 
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 
 
 
 
4 nArt. 17c AuG 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 
werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 
Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 
in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 
Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 
werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 
Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 
regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 
Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 
 
Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 
 
5 nArt. 17d AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 
der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 
„angehört“ werden. 
 
GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 
die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 
muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 
wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 
 
Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 
ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 
 
Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 
Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 
ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 
Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 
einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 
vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 
 
Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 
Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 
nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 
Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 
Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 
konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 
versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-
System ausgehebelt. 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 
 
Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 
Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 
 
6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 
Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 
Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 
 
7 nArt. 20 AuG 
 
Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 
aufgehoben werden. 
 
8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 
Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 
Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 
 
GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 
ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 
darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 
Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 
wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 
Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 
auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 
ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 
Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 
Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 
 
 
8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 
auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 
angepasst werden. 
 
Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 
Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 
Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 
mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 
als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 
gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 
 
Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 
lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 
Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 
unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 
sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 
zusammen aus: 
 
1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 
2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 
3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 
4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 
 
Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 
Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 
bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 
Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 
finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 
auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 
mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 
Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 
vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 
Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 
GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 
weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 
Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 
 
Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 
geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 
21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 
Existenzgrundlage erfolgt. 
 
Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 
und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 
orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 
 
Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 
fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 
weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 
 
8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 
 
nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 
mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 
 
Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 
Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 
Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 
dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 
Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 
Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 
Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 
greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 
„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 
Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 
Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 
jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 
deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 
Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 
Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 
ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 
Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 
„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 
Qualifikation. 
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 
einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 
sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 
saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 
Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 
Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 
bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 
müssen diese entlassen. 
 
8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 
 
Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 
vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 
ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 
vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 
erfolgen soll. 
 
GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 
allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 
und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 
allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 
 
In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 
die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 
Lohnpolitik zu betreiben. 
 
9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 
 
9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 
Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 
Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 
Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 
Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 
werden. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 
 
Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 
gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 
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angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 
Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 
Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 
ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 
unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 
 
9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 
 
GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 
Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 
Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 
 
10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 
 
Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 
 
11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 
werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 
beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 
bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 
Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 
vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 
Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 
werden. 
 
Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 
bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 
geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 
Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 
den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 
Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 
 
12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 
 
Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 
 
B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 
Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 
und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 
gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 
Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 
Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 
annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 
gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 
Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 
rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 
 
1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 
 
Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 
befürwortet werden. 
 
2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 
 
Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 
und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 
 
3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 
 
Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 
bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 
 
Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 
keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 
 
GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 
sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 
berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 
Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 
paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 
 
Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 
 
5 nArt. 88 AuG 
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Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 
einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 
erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 
ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 
Verhältnissen lebt. 
 
Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 
jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 
 
 
 
6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 
 
Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 
 
III Beantwortung der zentralen Fragen 
 
1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 
 
Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 
Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 
Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 
 
2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 
ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 
Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 
berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 
verzichtet werden soll. 
 
3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 
auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 
Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 
und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 
zusammensetzen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Päsident GastroSchwyz 
Heinzer Marco 



 
 
Gastro St. Gallen, Kantonalverband für Hotellerie und Restauration 
Fürstenlandstrasse 45, 9000 St. Gallen 
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Zürich, 21. Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 
Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-
verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 
Arbeitgeberverband an. Gastro St. Gallen ist eine davon. 
 
Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 
 
In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 
Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 
ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 
Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 
Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 
dezidiert  
 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  
- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 
- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 
GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 
gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 
droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 
allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 
einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  
 
II Zu den einzelnen Artikeln 
 
A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 
 
1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 
 
Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 
[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 
Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 
für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 
 
Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 
Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 
Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-
amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 
gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-
/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 
Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 
einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 
Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 
BV. 
 
Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 
dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 
des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 
die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 
Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 
dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 
wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 
 
2 nArt. 17a AuG 
 
Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 
gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 
Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 
BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 
das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 
des Bundesrates das FZA angepasst werden. 
 
Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 
Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 
mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 
Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 
Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 
der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 
Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 
Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 
Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 
sind. 
 
nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 
Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 
verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 
über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 
Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 
der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 
Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 
 
Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 
führen. 
 
Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 
 
Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 
(siehe nachfolgend 2.1). 
 
2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 
 
Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 
mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 
GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 
ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 
 
Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 
Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 
GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 
für dieses wichtige Anliegen geworben. 
 
Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 
kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 
Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 
der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 
zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 
gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 
zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 
anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 
das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 
Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 
„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 
Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 
 
Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 
im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 
 
Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 
der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 
den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 
von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 
von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 
möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 
muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 
Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 
Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 
braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 
unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 
 
2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 
 
Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 
erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 
aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 
den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 
 
Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 
Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 
unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 
versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 
Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 
Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 
der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 
Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 
einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 
nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 
einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 
gelten. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 
 
Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 
des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 
Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 
diesem Hintergrund gerechtfertigt. 
 
2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 
 
In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 
konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 
 
Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 
Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 
nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 
Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 
 
2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 
 
GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 
unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 
des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 
 
2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 
 
Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 
 
3 nArt. 17b AuG 
 
GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 
jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 
 
Antrag: 
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 
 
 
 
4 nArt. 17c AuG 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 
werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 
Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 
in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 
Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 
werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 
Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 
regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 
Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 
 
Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 
 
5 nArt. 17d AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 
der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 
„angehört“ werden. 
 
GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 
die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 
muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 
wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 
 
Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 
ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 
 
Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 
Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 
ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 
Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 
einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 
vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 
 
Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 
Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 
nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 
Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 
Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 
konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 
versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-
System ausgehebelt. 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 
 
Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 
Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 
 
6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 
Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 
Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 
 
7 nArt. 20 AuG 
 
Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 
aufgehoben werden. 
 
8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 
Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 
Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 
 
GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 
ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 
darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 
Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 
wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 
Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 
auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 
ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 
Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 
Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 
 
 
8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 
auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 
angepasst werden. 
 
Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 
Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 
Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 
mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 
als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 
gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 
 
Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 
lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 
Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 
unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 
sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 
zusammen aus: 
 
1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 
2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 
3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 
4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 
 
Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 
Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 
bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 
Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 
finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 
auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 
mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 
Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 
vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 
Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 
GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 
weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 
Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 
 
Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 
geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 
21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 
Existenzgrundlage erfolgt. 
 
Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 
und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 
orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 
 
Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 
fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 
weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 
 
8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 
 
nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 
mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 
 
Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 
Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 
Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 
dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 
Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 
Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 
Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 
greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 
„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 
Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 
Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 
jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 
deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 
Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 
Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 
ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 
Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 
„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 
Qualifikation. 
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 
einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 
sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 
saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 
Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 
Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 
bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 
müssen diese entlassen. 
 
8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 
 
Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 
vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 
ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 
vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 
erfolgen soll. 
 
GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 
allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 
und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 
allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 
 
In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 
die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 
Lohnpolitik zu betreiben. 
 
9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 
 
9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 
Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 
Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 
Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 
Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 
werden. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 
 
Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 
gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 
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angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 
Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 
Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 
ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 
unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 
 
9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 
 
GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 
Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 
Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 
 
10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 
 
Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 
 
11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 
werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 
beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 
bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 
Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 
vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 
Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 
werden. 
 
Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 
bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 
geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 
Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 
den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 
Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 
 
12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 
 
Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 
 
B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 
Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 
und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 
gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 
Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 
Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 
annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 
gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 
Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 
rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 
 
1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 
 
Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 
befürwortet werden. 
 
2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 
 
Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 
und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 
 
3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 
 
Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 
bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 
 
Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 
keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 
 
GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 
sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 
berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 
Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 
paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 
 
Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 
 
5 nArt. 88 AuG 
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Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 
einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 
erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 
ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 
Verhältnissen lebt. 
 
Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 
jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 
 
 
 
6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 
 
Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 
 
III Beantwortung der zentralen Fragen 
 
1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 
 
Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 
Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 
Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 
 
2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 
ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 
Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 
berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 
verzichtet werden soll. 
 
3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 
auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 
Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 
und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 
zusammensetzen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse  

Josef Müller-Tschirky 
Präsident Gastro St. Gallen  
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Staatssekretariat für Migration 

Stabsbereich Recht 

z.H. Herrn Bernhard Fürer 

Frau Carola Haller 

Quellenweg 6 

3003 Bern 
 
 
 
 
Zürich, 22. Mai 2015 
 
 
Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 

Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 

Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-

verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 

Arbeitgeberverband an. 

 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 

nehmen: 

 

I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 

 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 

Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 

ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 

Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 

Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 

dezidiert  

 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  

- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 

- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 

- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 

- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 

- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 

- die Beibehaltung der bilateralen Verträge. 
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Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 

GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 

gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 

Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 

droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 

allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 

einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt 

gefährden.  

 

II Zu den einzelnen Artikeln 

 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 

[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 

Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 

für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 

Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 

Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-

amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 

gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-

/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 

Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 

einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 

Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 

BV. 

 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 

dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 

des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt 

und die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation 

vorsieht. Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es 

sachgemäss, dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in 

Zukunft das FZA sein wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt 

werden muss). 

 

2 nArt. 17a AuG 

 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in 

Zukunft gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 

Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 

BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 

das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der 

Strategie des Bundesrates das FZA angepasst werden. 

 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 

Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 
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mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 

Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 

Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 

Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur 

Sicherung der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine 

expliziten Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage 

für die Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des 

Arbeitsmarktes auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische 

Steuerungs- oder Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf 

einzelne Branchen sind. 

 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 

Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 

verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 

über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 

Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, 

keine der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 

Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 

 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 

führen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 

 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 

(siehe nachfolgend 2.1). 

 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 

mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 

GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 

(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 

ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 

Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 

GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 

für dieses wichtige Anliegen geworben. 

 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 

kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 

Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 

der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem 

Inland zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 

gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit 

Aufenthaltsbewilligungen zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit 

von vier Monaten ist schlicht zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, 

dass vielerorts nur schon die Wintersaison länger dauert. 
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Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich 

der Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den 

Höchstzahlen bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach 

herrschender Lehre nicht um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 

ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, 

dass ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 

(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 

nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 

weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 

 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 

bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 

gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 

ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 

ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  

 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 

wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 

sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 

 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 

tätigen Ausländer (Erwerbstätige) der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden 

können. Diese Zahl ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 
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Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, 

dass gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 

Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 

Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 

Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 

machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 

Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 

sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 

im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 

sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 

 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 

eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 

Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 

der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 

Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 

ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 

unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 

Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 

dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 

Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

 

„Labour-Flow“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder 

in der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 

 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 

anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 

das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion 

oder Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht 

im „gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein 

kann). Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

 



  

6 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie 

nicht im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 

der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 

den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 

von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 

von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 

möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 

muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 

Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 

Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 

braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich 

und unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 

 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 

erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 

aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht 

von den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. 

Gegen eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 

 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 

Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 

unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 

versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 

Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 

Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 

der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 

Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 

einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 

Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 

nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 

einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 

gelten. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 

 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 

des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 

Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 

diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 

konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 
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Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt 
über einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 

 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 

Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 

nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 

Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 

Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-

Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 

 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

 

GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 

unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 

des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

 

3 nArt. 17b AuG 

 

GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 

jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

 

4 nArt. 17c AuG 

 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 

werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 

Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 

in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen 

der Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss 

sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und 

Mittellandkantonen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe 

entsprechende Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch 

tatsächlich die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer 

Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 
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Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 
AuG) hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 

 

5 nArt. 17d AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 

Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 

der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 

„angehört“ werden. 

 

GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass 

auch die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden 

Fall muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 

wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 

 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der 

Zuwanderungskommission ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. 

Notwendigerweise stellen sich dann aber Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen 

voran im Bereich der Kontrollen). 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der 
Sozialpartner zusammengesetzt ist.“ 

 

Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 

Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 

ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 

Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 

die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 

einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 

vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 

 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 

Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde 

liegen, nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 

Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 

Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 

konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 

versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-

System ausgehebelt. 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 
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Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden 

tripartiten Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise 

voneinander abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

 

6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 

Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 

Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 

 

7 nArt. 20 AuG 

 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 

aufgehoben werden. 

 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- 

und Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. 

Beide Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem 

Hintergrund des Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte 

betreffen. 

 

GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 

ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 

darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 

Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 

wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 

Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 

auch für Bewilligungen von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die 

Verfahren müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU 

haben ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 

Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 

Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und 

Schweizern auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss 

das FZA angepasst werden. 

 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 

Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an 

die Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl 

Personen mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige 

entspricht), als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen 

vorübergehend Schutz gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gelten. Diese Personengruppen gehören damit neu zum inländischen 

Arbeitskräftepotenzial. 
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Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen 

Arbeitsmarkt lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht 

hat (aus Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse 

Anstrengungen unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die 

Jahre ein sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für 

Erwachsene (auch mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses 

setzt sich zusammen aus: 

 

1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 

5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 

6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 

Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 

bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 

Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 

finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein 

Integrationsdialog auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von 

GastroSuisse (G1), mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der 

Erfolg dieser Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller 

erwerbstätigen vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 

 

All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 

Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 

GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 

weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 

Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 

geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 

21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-

Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 

Existenzgrundlage erfolgt. 

 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der 

Mindestlöhne und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der 

gesamten Schweiz orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage 

bieten. 

 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 

fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 

weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 
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8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 

 

nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei 

Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

 

Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 

Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 

Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es 

wichtig, dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition 

des Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 

Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 

Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 

greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 

14.3009 „Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen 

Ausgangslage“ der Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-

SR), welche sowohl vom Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese 

stellt diesbezüglich fest, dass jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer 

„Fachkraft“ gilt, unabhängig von deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch 

betont, dass auch diejenigen Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche 

im Gewerbe, bei den Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft 

spezifische Tätigkeiten ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie 

das Gastgewerbe vom Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die 

Definition von „Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, 

unabhängig der Qualifikation. 

 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 

einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 

sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 

saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 

Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 

Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 

Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 

bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 

müssen diese entlassen. 

 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 

vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 

ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 

vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 

erfolgen soll. 

 

GastroSuisse ist der Ansicht, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 

Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im 

Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines allfälligen Fachkräftemangels 

verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 
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In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 

die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 

Lohnpolitik zu betreiben. 

 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 

 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 

Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 

Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 

Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 

einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 

Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 

werden. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-

Bewilligungen gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige 

und wegen angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der 

Grenzzonen in den Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl 

von z.B. algerischen Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen 

haben, wittern wir hier ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier 

nicht allenfalls unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt 

wird. 

 

9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 

 

GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 

Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass 

solche Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 

 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 

 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

 

11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 

Abs. 2 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 

werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 

beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 

bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 

Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 

Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann 
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der vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 

Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 

werden. 

 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr 

(auch bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des 

Familiennachzugs geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu 

der paradoxen Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als 

Arbeitnehmer den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen 

des Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 

 

12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 

 

Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 

Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 

und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 

gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 

Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 

Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 

annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 

gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 

Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 

rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 

Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 

befürwortet werden. 

 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 

 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 

Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 

und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 

AuG, nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 

 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 

bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 
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4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 

keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit 

leben. 

 

GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 

branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. 

Wir sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits 

orts-, berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 

Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 

paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 

 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

 

5 nArt. 88 AuG 

 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 

einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 

erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 

ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 

Verhältnissen lebt. 

 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 

jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 

Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf 

die Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 

ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 

berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 

verzichtet werden soll. 
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3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den 

Vollzug verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der 

Kantone auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 

und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 

zusammensetzen. 

 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
GastroSuisse 
 
 
 

Hannes Jaisli Stefan Staub, lic. iur. 

Leiter Wirtschaft und Recht Rechtskonsulent 
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Département fédéral de justice et police DFJP 
Secrétariat d'Etat aux migrations 
Affaires juridiques 
A l'att. de Monsieur Bernhard Fürer 
et de Madame Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Berne 

Lugano, le 21 mai 2015 

Procédure de consultation sur la mise en œuvre de l'art. 121a Cst. et adaptation du 
projet de modification de la loi sur les étrangers (intégration) 

Madame, Monsieur 

GastroSuisse est la Fédération de l'hôtellerie et de la restauration en Suisse. Avec ses 
quelque 20 000 membres (incluant des hôtels, restaurants, cafés et bars) organisés en 
26 sections cantonales et cinq groupements sectoriels, elle est la plus grande fédération 
patronale de l'hôtellerie-restauration. 

Après examen attentif des documents relatifs à la consultation qui nous ont été adressés, 
nous souhaitons vous communiquer ici notre prise de position: 

I Remarques liminaires et position de base 

Au sein d'une branche où les frais de personnel sont aussi prédominants que dans 
l'hôtellerie-restauration, rien n'est possible sans la main-d'œuvre étrangère, ni aujourd'hui ni 
à l'avenir. La part des travailleurs étrangers, représentant presque 50% des collaborateurs, 
constitue le second pilier de la branche, à côté de celui constitué par les collaborateurs 
suisses. De ce fait, le projet de loi présenté décide en vérité de l'avenir de l'hôtellerie-
restauration. Pour ce motif, GastroSuisse s'engage de manière décidée, depuis le début des 
travaux de mise en œuvre de l'art. 121a Cst.: 

- en faveur du maintien du système binaire d'admission (UE/AELE - Etat tiers); 
- en faveur de l'accès au marché du travail indépendamment de la qualification 

professionnelle; 
- pour une égalité de traitement entre toutes les branches lors de l'octroi 

d'autorisations; 
- en faveur d'une procédure d'annonce non bureaucratique à moindres frais; 
- contre une approche de contingentement selon des critères tels que la valeur ajoutée 

ou l'enchère aux autorisations; 
- contre des objectifs politiques rigides tendant à la réduction de l'immigration en 

général; et 
- pour le maintien des contrats bilatéraux. 

Sezione 

GASTROSUISSE 
Federazione 

esercenti albergatori 
Ticino 

Via Gemmo 11 
CH-6900 Lugano 
T 091 961 83 11 
F 09196183 25 

www.gastroticino.ch 
ww/w.gastroformazione.ch 
www.rlstoranti.ch 
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Le projet de consultation actuel remplit une partie de nos revendications principales. Par 
suite, GastroSuisse se déclare prête à participer de manière constructive à la consultation 
portant sur l'art. 121a Cst., et ce, nonobstant la critique justifiée à rencontre de la stratégie à 
trois piliers que poursuit le Conseil fédéral et le fait que le projet de loi déposé menace de 
devenir simple maculature après un éventuel échec des négociations avec Bruxelles sur 
l'adaptation de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le risque que l'initiative ne 
puisse être mise en œuvre dans le délai imparti de trois ans doit malheureusement être pris 
en compte, de même que l'éventualité, inquiétante, que les initiateurs pourraient alors 
menacer de lancer des initiatives plus tranchantes encore, qui pourraient même mettre en 
danger la voie bilatérale dans son ensemble. 

Il Au sujet des articles pris individuellement 

A Projet de consultation sur la mise en œuvre de l'art. 121a Cst. 

1 Art. 2 al. 2 nouveau LEtr 

A première vue, le nouvel art. 2 al. 2 ne doit son existence dans le projet de consultation qu'à 
une modification technique (Union européenne [UE] au lieu de Communauté européenne 
[CE]). Cependant, cet article de loi représente le point tournant le plus important du projet de 
loi lui-même. 

Comme l'ont relevé de manière pertinente nombre de commentateurs et politiciens issus 
d'horizons les plus divers, le Conseil fédéral a dans un premier temps, lorsqu'il a décidé de 
maintenir l'art. 2 al. 2 LEtr le 11 février 2015, introduit dans la consultation une modification 
de la loi sur les étrangers en ce qui concerne l'immigration de citoyens en provenance des 
Etats-Unis d'Amérique, de Chine et d'Inde par exemple. La réglementation de l'immigration 
de ressortissants de la zone UE/AELE, bien plus importante en chiffres, a par contre été 
confiée par mandat à une délégation de négociation. Du point de vue formel juridique, 
l'adaptation de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) constitue peut-être la 
seule voie qui puisse être empruntée pour le moment. En cas d'échec des négociations, 
cette stratégie menace cependant fondamentalement, comme mentionné plus haut, la mise 
en œuvre de l'art. 121a Cst. 

Ce qui est néanmoins positif, en relation avec l'art. 2 al. 2 nouveau LEtr, est le fait que celui-
ci continue à prévoir en principe un système d'accès binaire comme nous le connaissons 
jusqu'à ce jour, indépendant de la conception concrète de l'ALCP, qui traite toutes les 
branches de manière égale et qui prévoit fondamentalement des possibilités d'autorisations 
indépendamment de la qualification professionnelle. Ceci correspondant à l'une des 
revendications principales de GastroSuisse. Est en outre approprié le fait que l'ALCP restera 
à l'avenir également la principale source de droit applicable aux ressortissants des pays de 
l'UE/AELE (même si ce point devra être renégocié, au sens de l'art. 121a Cst.). 

2 Art. 17a nouveau LEtr 

Vu l'adoption de l'art. 121a Cst. par le peuple et les cantons, le législateur se voit forcé, à 
l'avenir, de limiter le nombre d'autorisations de séjour accordées aux personnes étrangères, 
par l'introduction de plafonds et de contingents (art. 121a al. 2 Cst.). 11 n'y a pas moyen de 
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contourner ce point programmatique essentiel. La LEtr doit être ainsi complétée de manière 
correspondante (comme cela fut le cas du nouvel art. 17a LEtr), et l'ALCP adapté à la 
stratégie du Conseil fédéral. 

L'art 121a al. 2 Cst. est compris, de manière générale, dans le sens que la notion de 
«contingent» constitue une sous-catégorie de la notion de «plafond» et que, de ce fait, un 
plafond peut être sous-réparti en plusieurs contingents. GastroSuisse approuve 
explicitement que les documents relatifs à la consultation retiennent le fait qu'à l'avenir des 
contingents devront être mis en place pour les cantons et pour la Confédération d'une part, 
et pour les ressortissants de l'UE/AELE ainsi que pour les ressortissants d'Etats tiers d'autre 
part (système binaire). Ceci constitue un pas important vers le raffermissement des traités 
bilatéraux. Un autre point tout aussi important est que le texte de loi ne prévoit pas 
explicitement de contingents par branches. Le fait que la base de fixation des plafonds et 
des contingents soit toujours constituée par les besoins du marché du travail au niveau 
national et régional, et non pas par de quelconques buts politiques dirigistes en matière 
d'immigration, et en particulier pas par une répartition selon les branches économiques, est 
absolument décisif. 

L'art. 17a al. 2 nouveau LEtr contient une liste des types d'autorisations pour lesquelles les 
plafonds doivent s'appliquer à l'avenir. Cette liste doit bien entendu être considérée comme 
exhaustive. Il est cependant étonnant que le Conseil fédéral ne souhaite apparemment pas 
mener de discussion au sujet de ce précepte extrêmement important. Ainsi par exemple, la 
question de savoir quels sont les genres d'autorisations qui seront soumis à des plafonds et 
des contingents ne constitue pas l'une des questions centrales sur lesquelles Madame la 
Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga demande, dans sa lettre d'ouverture 
de la procédure de consultation, une prise de position spécifique. 

Il est cependant absolument indispensable de mener une discussion fondamentale sur ce 
point également. 

Proposition: 
L'art. 17a LEtr doit être reconsidéré et adapté en conséquence selon les besoins de 
l'économie. 

Ceci est particulièrement important dans le cadre des autorisations de courte durée 
(permis L) (cf. ci-après sous 2.1). 

2.1 Art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr 

Selon les documents relatifs à la consultation, les autorisations de courte durée (permis L) 
pour une durée supérieure à quatre mois émis dans le but de permettre l'exercice d'une 
activité lucrative, doivent être soumises à des plafonds. Depuis l'acceptation de l'initiative 
contre l'immigration de masse (IIM), GastroSuisse s'engage fermement pour que les 
permis L jusqu'à douze mois soient exclus des plafonds. Il s'agit là de la préoccupation de 
base principale de l'hôtellerie-restauration! 

En novembre 2014, cinq organisations patronales (l'Union suisse des paysans, la Société 
suisse des entrepreneurs, swissstaffing, hotelleriesuisse et GastroSuisse) ont adressé 
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conjointement une lettre au Conseil fédéral in corpore, en y insistant sur cette importante 
préoccupation. 

Chacune des organisations nommées ci-dessus représente une branche économique où les 
frais de personnel sont prédominants et connaissant des cycles saisonniers ou de fortes 
fluctuations du volume de travail. De ce fait, ces branches dépendent de collaborateurs qui, 
le cas échéant, peuvent séjourner pour une courte durée en Suisse, dans le but d'y exercer 
une activité lucrative. Malgré tous les efforts (voir point 8.1.) fournis afin de recruter des 
travailleurs indigènes, il est illusoire de croire qu'il sera possible à l'avenir couvrir tous les 
besoins de la branche au moyen de résidents et de personnes au bénéfice d'une 
autorisation de séjour. La durée de quatre mois qui est prévue pour le séjour non soumis à 
autorisation est tout simplement trop courte! En ce qui concerne l'hôtellerie-restauration, on 
peut relever que dans de nombreuses régions, rien que la saison d'hiver dure déjà plus 
longtemps que quatre mois. 

Selon un avis de droit de l'Office fédéral de la justice, une marge de manœuvre existerait 
dans le cadre constitutionnel, permettant de ne pas soumettre les permis L jusqu'à douze 
mois aux plafonds, et ce, comme l'exprime également la doctrine, en raison du fait qu'un 
séjour de cette durée ne tombe pas sous le coup de la définition de l'immigration au sens de 
l'art. 121a al. 1 Cst 

Notre déception est d'autant plus grande que le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette 
marge de manœuvre. GastroSuisse ne peut qu'insister encore une fois sur le fait qu'un 
séjour d'une durée inférieure à douze mois, permettant d'exercer une activité lucrative en 
Suisse, ne constitue pas une immigration (définitive) au sens de l'art. 121a al. 1 Cst et que, 
de ce fait, il ne doit pas être soumis à des plafonds et contingents. Ainsi, nous invitons avec 
insistance le Conseil fédéral à ne pas soumettre les permis L jusqu'à douze mois à des 
plafonds. 

Proposition: 
L'art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 

«les autorisations de courte durée (art. 32) pour un séjour de plus d'une année en vue de 
l'exercice d'une activité lucrative;» 

Nous souhaitons présenter des chiffres à l'appui de notre argumentation: il est de notoriété 
que de nombreux étrangers travaillent au sein de l'hôtellerie-restauration. Si l'on prend en 
considération l'ensemble des personnes étrangères exerçant une activité lucrative en Suisse 
(dans la population constante comme variable), environ 7% travaillent au sein de l'hôtellerie-
restauration (soit 99 988 personnes, en chiffres absolus) [source: OFS 2013/ESPA, SPAO, 
CCS]. 

Au total, la moitié des personnes travaillant dans l'hôtellerie-restauration sont des étrangers. 
Parmi eux, 47% proviennent de la zone UE/AELE. Autrement dit, les travailleurs étrangers 
représentent un aspect existentiel pour l'hôtellerie-restauration en Suisse. 
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Les travailleurs étrangers dans l'hôtellerie-restauration (SEM/OFS 2013): 

Immigration 
(SEM) 

2013 : —'— 
Population active 
(OFS: ESPA, SPAO, STAF) 

——~  
2013 

Total* 37'497 100.0% 200'094 100.0% 
Suisses* 100'106 50.03% 
Etrangers* 99'988 49.97% 

Population étrangère résidente 
10-368 7V9fiO gm dont 

Permis B 8'355 22.3% 
Pennis C 9 0.0% 

permanente 27-129 72.3% 9'311 4.7% 
dont 
Titulaires d'une autorisation de séjour de 
courte durée, 4 à 12 mois 19'435 51.8% 
Titulaires d'une autorisation de séjour de 
courte durée jusqu'à 4 mois 5'984 16.0% 

Frontaliers 5'892 (nouveaux permis) 14'716 7.4% 

' Population résidente permanente et non permanente, 
hôt.-rest. comprise 

Le tableau ci-dessus montre que la plupart des étrangers qui travaillent dans l'hôtellerie-
restauration peuvent être comptés dans la population résidente permanente. Ce nombre ne 
fait justement pas l'objet de l'IlM. 

En ce qui concerne l'immigration, nos enquêtes ont cependant aussi montré que plus de 
deux tiers des travailleurs étrangers de l'hôtellerie-restauration ne font pas partie de la 
population résidente permanente. Cela signifie que ceux-ci séjournent donc au maximum 
une année en Suisse, pour y travailler dans l'hôtellerie-restauration. La nette majorité de ces 
employés viennent dans notre pays munis d'une autorisation de courte durée (permis L) de 
quatre à douze mois (soit 51.8%, en valeur absolue absolu). Les autorisations de courte 
durée d'une durée inférieure à quatre mois ne représentent que 16%, en valeur absolue. 
Seul un tiers environ des travailleurs étrangers travaillant dans l'hôtellerie-restauration 
immigrent directement dans la population résidente permanente. Si l'on se réfère aux jours 
de référence, on ne compte même, dans l'hôtellerie-restauration, que 9311 travailleurs dans 
la population étrangère résidente non permanente. En d'autres mots: afin de pouvoir 
atteindre ce nombre de 9311 personnes, nous dépendons de l'entrée de 27 129 personnes. 

Le tableau suivant («Labour-Flow») illustre bien le fait qu'en 2012, on comptait certes un 
nombre important d'employés (flux) qui sont venus rejoindre la population résidente non 
permanente. Cependant, le nombre de travailleurs dans l'hôtellerie-restauration faisant partie 
de la population résidente non permanente n'a augmenté que faiblement (+169). On pourrait 
alors être tentés de prétendre que de nombreux travailleurs sont passés de la population 
résidente non permanente vers celle permanente. En réalité, selon nos enquêtes, le nombre 
des travailleurs étrangers dans l'hôtellerie-restauration faisant partie de la population 
résidente permanente a baissé. Ainsi, il faut partir du principe qu'une grande partie des 



GASTRgTICINO 

travailleurs venus en Suisse avec un permis L ont quitté notre pays après une période 
relativement courte. 
«Labour-Flow» 

Immigration 
étrangers actifs dans 
l'hôtellerie-
restauration 
2012 

Effectif 
Actifs occupés dans 
rhôt-rest2012 
(ESPA, SPAO, STAF) 

Effectif 
Actifs occupes dans 
l'hôtw«st2013 
(ESPA. SPAO, STAF) 

Moficatlon de 
rafféctif Actifs 
occupés dans l'hôt-
rest 2012-2013 

Population résidente Population Population Population 
permanente résidente résidente résidente 
9'803 pemnanente permanente permanente 

76'973 75'960 -I'012 

Population résidente Population Population Population 
non permanente résidente non résidente non résidente non 
23'113 permanente 9'142 permanente 9'311 permanente +169 

Frontaliers Frontaliers Frontaliers Frontaliers 
5"834 14'313 14716 +403 

TOTAL 
38"750 

TOTAL 
100'428 

TOTAL 
99'987 

Immigration nette 
dans hôt.-rest. 
-440 

Population résidente 
permanente 
10'815 

Population résidente 
non pemnanente 
22'944 

Frontaliers 
5'431 

TOTAL 
39'190 

' Départ: émigration hors de Suisse, modlTication du but du séjour (par ex. retraite) ou changement de branche 
"* Calcul en considération de rimmigration et de la modification de l'effectif des étrangers actifs dans l'hôl.-rest. de 2012 - 2013 

A cela s'ajoute le fait que de nombreuses personnes au bénéfice du permis L et qui 
travaillent dans l'hôtellerie-restauration sont très jeunes et ne restent souvent pas longtemps 
en Suisse. 

La possibilité de pouvoir engager du personnel en provenance de l'étranger pour une durée 
limitée au moyen du permis L revêt en réalité une importance cruciale pour l'hôtellerie-
restauration. Il ne faut pas oublier que l'hôtellerie-restauration est fortement dépendante du 
lieu de situation et que, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres branches, la 
production ne saurait être simplement transférée en tout ou en partie à l'étranger (ce qui, soit 
dit en passant, ne saurait pas non plus être favorable aux «intérêts économiques globaux de 
la Suisse» selon l'art. 121a al. 3 Cst.). En plus de cela, la branche pàtit depuis longtemps du 
franc fort. 

En résumé, on peut ainsi dire que l'hôtellerie-restauration ne génère pas une immigration 
d'une envergure notable. 

Personne ne souhaite le retour au statut de saisonnier, qui impliquait obligatoirement des 
interruptions de l'activité lucrative, un retour intermittent dans le pays d'origine et des efforts 
administratifs supplémentaires pour l'employeur. A l'inverse, dans le contexte de la mise en 
œuvre de l'art. 121a Cst., il doit être clair qu'un travailleur étranger qui souhaiterait demeurer 
en Suisse à des fins lucratives plus longtemps que les douze mois pour lesquels nous 
requérons l'exclusion du contingentement, doit s'efforcer, conjointement avec son 
employeur, d'obtenir une place soumise aux contingents. C'est pourquoi nous ne 
comprenons pas non plus l'argument invoquant un risque potentiel de contournement. Tôt ou 
tard arrive forcément le moment auquel l'employé qui souhaite s'établir en Suisse aura 
besoin d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 121a Cst. La question qui se pose est 
donc uniquement celle de savoir comment ce moment peut être défini de manière à ce qu'il 
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soit aussi favorable que possible à l'économie et qu'il engendre le moins de charge 
administrative possible. 

2.2 Art. 17a al. 2 let. b-e et al. 3 nouveau LEtr 

Il ne saurait étonner que des plafonds soient introduits pour les permis B, C et G (pour une 
durée supérieure à quatre mois), dans la mesure où ceci représente pratiquement l'exigence 
de base de l'art. 121a Cst. Il s'agit uniquement de mentionner ici qu'en règle générale, les 
permis d'établissement en application de l'art. 17a al. 4 nouveau LEtr (transformation 
permis B en permis C) ne sont en principe pas plafonnés. Ceci pourrait irriter les initiateurs. 
GastroSuisse ne s'opposerait pas à une politique de transformation restrictive. 

En raison des charges administratives, il semble justifié à première vue de ne plafonner les 
autorisations pour frontaliers (permis G) qu'après un certain temps. Presque 15 000 
frontaliers travaillent dans l'hôtellerie-restauration. GastroSuisse comprend certes que la 
situation qui règne dans certains cantons contigus à la frontière est difficile et la grogne de la 
population, qui a finalement contribué à ce que l'IlM soit acceptée. Néanmoins, il est ici 
également central pour la branche que des frontaliers puissent exercer une activité lucrative 
en Suisse pour une période s'étendant jusqu'à douze mois, sans plafonnement. Les 
frontaliers peuvent constituer une soupape importante lors des pointes de volume de travail 
saisonnières. Etant donné que, en fin de compte, les frontaliers n'immigrent pas en Suisse, 
cette réglementation peut constituer une échappatoire praticable pour une mise en œuvre de 
l'initiative contre l'immigration de masse aussi fidèle que possible. Selon le texte clair, les 
frontaliers doivent certes eux aussi être comptés dans les plafonds et les contingents, mais 
l'entier du régime d'autorisations ne doit s'appliquer qu'aux immigrations. 

Proposition: 
L'art. 17a al. 2 let. d nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 

«d'une autorisation frontalière d'une durée de la validité supérieure à douze mois;»  

Eu égard à l'art. 121a Cst, les contingents et plafonds doivent être observés pour 
l'admission provisoire et l'octroi de la protection temporaire également. L'art. 17a al. 3 
nouveau LEtr, qui prévoit des plafonds en cas d'octroi pour plus d'une année, est justifié 
dans ce contexte. 

2.3 Art. 17a al. 4 nouveau LEtr 

Au vu de notre proposition au sujet de l'art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr et, de manière 
conséquente, il est nécessaire de requérir ici aussi l'augmentation de la durée de quatre 
mois à douze mois. 

Proposition: 
L'art. 17a al. 4 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 

«...à l'exception de la prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée pour un séjour 
de plus d'une année pour les personnes qui exercent une activité lucrative;»  
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En outre, il ne doit pas être touché au principe selon lequel une nouvelle autorisation, 
soumise aux plafonds, doit être requise après écoulement du permis L, qui lui n'est pas 
plafonné. Ceci est nécessaire afin d'écarter tout risque de contournement et afin que 
l'art. 121a Cst. soit mis en œuvre dans l'esprit des initiateurs. Nous acceptons la 
prolongation maximale du permis L pour une période de deux ans (également pour les 
ressortissants de l'UE/AELE). 
2.4 Art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr 

GastroSuisse salue le fait qu'il doit pouvoir être possible de fixer des plafonds différents pour 
les ressortissants de l'UE/AELE et ceux d'Etats tiers. Ceci correspond à l'esprit du système 
binaire qui, à notre avis, doit être maintenu. 

Proposition: 
L'art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr doit être approuvé.  

2.5 Art. 17a al. 6 nouveau LEtr 

Nous saluons également la possibilité de répartir les plafonds sur différents contingents 
cantonaux. 

Proposition: 
L'art. 17a al. 6 nouveau LEtr doit être approuvé.  

3 Art. Mb nouveau LEtr 

GastroSuisse est d'accord avec la lettre proposée du nouvel art. 17Ö LEtr, cependant sous 
réserve de la proposition concernant la priorité accordée aux indigènes (point 8.1). 

Proposition: 
L'art. 176 nouveau LEtr doit être approuvé. 

4 Art. 17c nouveau LEtr 

En principe, nous saluons le fait que les plafonds puissent être répartis en contingents 
cantonaux et que les annonces des besoins constituent un élément informatif important pour 
la fixation des plafonds. Ainsi, il est possible de tenir compte des structures économiques 
variant d'un canton à l'autre, et en particulier des besoins au sein de l'hôtellerie-restauration 
dans les cantons touristiques. Néanmoins, il s'agit de s'assurer que les besoins des 
branches soient également pris en considération pour ce qui est des cantons urbains et du 
plateau suisse. Pour cette raison, des mécanismes correspondants devraient être mis sur 
pied au niveau de l'ordonnance d'exécution, afin que les cantons tiennent effectivement 
compte de manière adéquate des différences régionales eu égard aux aspects 
économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr). 

Proposition: 
Le précepte selon lequel les cantons doivent tenir compte des différences régionales eu 
égard aux aspects économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr) 
pour toutes les branches doit figurer dans l'ordonnance.  
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5 Art. 17d nouveau LEtr 

Selon la variante principale qui est proposée, la future commission de l'immigration doit être 
composée uniquement de représentants des autorités fédérales et cantonales compétentes 
en matière de migration et de marché du travail. Dans le cadre de l'art. 17d al. 2 nouveau 
LEtr, les partenaires sociaux ne seront, quant à eux, que «consultés». 

GastroSuisse privilège clairement la variante proposée et demande ainsi que les partenaires 
sociaux puissent eux aussi se voir attribuer une place au sein de la commission de 
rimmigration. Dans tous les cas, ceci doit être possible pour les associations les plus 
importantes de l'économie. Si possible, des associations de la branche importantes 
devraient également pouvoir faire partie de cette commission. 

Finalement, la composition et la constitution de la commission de l'immigration devraient être 
semblables à celle de la commission tripartite. La question de la délimitation des 
compétences (surtout en matière de contrôle) devra alors obligatoirement être posée. 

Proposition: 
L'art. 17c/al. 1 nouveau LEtr doit être adaptée comme suit: 

«Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités 
fédérales et cantonales des migrations et de marché du travail ainsi que des partenaires 
sociaux.»  

L'approche consistant à mettre en place un système «bottom-up», selon lequel les cantons 
relèvent les besoins et la commission de l'immigration évalue ces derniers, est en principe 
correcte. Déjà rien que pour des questions pratiques, il est nécessaire que les cantons 
évaluent la situation du marché du travail régional. Finalement, ce sont eux qui octroient les 
autorisations. Des approches macroéconomiques en lieu et place d'un examen annuel des 
plafonds, telles que proposées dans les documents relatifs à la consultation, doivent 
cependant être jugées d'un œil critique. 

Ici, il faut impérativement tenir compte du fait que des indicateurs tels que le taux de 
chômage ou les difficultés de recrutement ne constituent, en tant que base pour les 
considérations macroéconomiques, que des approches théoriques. En effet, un taux de 
chômage élevé et une facilité de trouver des employés ne correspondent en pratique 
justement pas à un important potentiel en travailleurs indigènes. En premier lieu, ce sont les 
besoins concrets du marché du travail, auxquels on devrait répondre le mieux possible, qui 
devraient constituer la base sur laquelle les plafonds et les contingents sont fixés. Des 
considérations nationales, macroéconomique, coupent l'herbe sous le pied du système 
«bottom-up». 

Proposition: 
L'art. 17£/al. 2"'' nouveau LEtr: 

«La commission de l'immigration s'oriente en premier lieu aux annonces en besoins 
annuelles et aux besoins des cantons.» 
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En outre, la question se pose de savoir dans quelle mesure les tâches des commissions 
tripartites existantes doivent être circonscrites par rapport à celles de la commission de 
l'immigration prévue, afin d'éviter les doublons. 

6 Art. 19 let. c-e nouveau LEtr 

L'art. 121a al. 3 Cst. prévoit qu'une source de revenus autonome doit constituer un critère 
essentiel pour l'octroi d'une autorisation de séjour. Corollairement, il se révèle judicieux 
d'ancrer explicitement ce critère dans la base légale régissant l'exercice d'une activité 
lucrative autonome. 

7 Art. 20 LEtr 

De façon conséquente, cet article doit être aboli, comme il est prévu dans le projet de 
consultation. 

8 Art. 21 et art. 22 nouveau LEtr 

Selon la variante principale proposée, la préférence nationale ainsi que les conditions de 
salaire et de travail sont examinées lors de l'admission au marché du travail suisse. Au final, 
ces deux critères sont liés intrinsèquement, surtout au vu de la procédure d'autorisation, 
parce qu'ils concernent des éléments de réglementation similaires. 

GastroSuisse demande de manière générale que la procédure d'autorisation soit réglée de 
manière aussi simple que possible et qu'elle entraîne des frais de régulation aussi bas que 
possible. En particulier, le complexe de normes autour du principe de la «préférence 
nationale» risque de provoquer un total enchevêtrement entre les autorités et les employeurs 
et de créer une bureaucratie monstrueuse. Aujourd'hui déjà, une procédure d'autorisation 
pour un ressortissants d'un Etat tiers peut durer jusqu'à deux mois et coûter plusieurs 
centaines de francs. Il n'est pas pensable que ceci devienne la règle à l'avenir aussi pour les 
autorisations accordées aux ressortissants de l'UE/AELE. Les procédures doivent continuer 
d'être efficaces, dynamiques et bon marché. En outre, les PME en particulier n'ont 
généralement pas, contrairement aux grandes sociétés industrielles, la possibilité et les 
moyens de financer des divisions spécialisées dans la demande d'autorisations pour les 
employés étrangers. 

8.1 Art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr 

L'art. 121a al. 3 impose nouvellement de tenir compte du principe de préférence nationale, 
soit de préférer les ressortissants suisses aussi par rapport aux ressortissants de pays de 
l'UE/AELE. Pour ce motif, l'ALCP doit être adapté. 

Etant donné qu'à l'avenir, sur la toile de fond des plafonds et contingents le potentiel 
indigène doit être mieux exploité, le «potentiel national» doit, de manière abstraite, être 
comptabilisé dans les plafonds et contingents. Ainsi, aussi bien les personnes au bénéfice 
d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour permettant l'exercice 
d'une activité lucrative (ce qui correspond à la réglementation actuelle pour les ressortissants 
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d'Etats tiers) que les personnes admises provisoirement et les personnes auxquelles la 
protection est accordée, doivent être considérées comme employés indigènes. Ces groupes 
de personnes font ainsi nouvellement partie du potentiel de main-d'œuvre indigène. 

Eu égard à l'intégration de concitoyens étrangers dans le marché du travail indigène, on peut 
dire ici que l'hôtellerie-restauration a fait ses devoirs en la matière (et ce, déjà avant le 
9 février, par intérêt personnel) et continuera de fournir de grands effort concernant ce point. 
De par l'engagement des associations professionnelles, un programme de formation 
perméable à six niveaux a été créé pour l'hôtellerie-restauration, au fil des années, destiné 
aux personnes adultes (y compris celles ne disposant que d'un faible niveau de 
connaissance d'une des langues nationales). Celui-ci s'articule comme suit: 

1. Cours professionnels/accélérés: programme destiné aux nouveaux venus dans la 
branche (p. ex. RIESCO, particulièrement bien adapté aux personnes bénéficiant 
d'une autorisation temporaire); 

2. Progresse: programme destiné aux collaborateurs sans diplôme professionnel 
(réfugiés en particulier); 

3. Progresse Plus: formation modulaire raccourcie (env. un an au lieu de deux) en vue 
de l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); 

4. Certificat fédéral de capacité (CFC): destiné aux titulaires de l'AFP; 
5. Brevet fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du 

CFC; 
6. Diplôme fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du 

brevet fédéral. 

En plus de programmes comme RIESCO (pour les réfugiés en particulier), l'hôtellerie-
restauration propose également des filières de formation telles que Perfecto Futura, qui 
permet aux personnes sans emploi d'accéder à la branche (taux de replacement de presque 
65%). Des contributions financières aux cours de formation initiale et continue sont 
octroyées; ces moyens proviennent des contributions aux frais d'exécution de la convention 
collective nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration (CCNT). Finalement, un dialogue 
d'intégration constitue également un élément fixe de la formation de cafetier-restaurateur-
hôtelier de GastroSuisse (G1), mené avec environ 1500 diplômés par année. Ces efforts 
sont couronnés par un joli succès. Aujourd'hui, environ un tiers de toutes les personnes au 
bénéfice d'une autorisation temporaire travaillent dans l'hôtellerie-restauration. 

Mais il ne faut pas se leurrer, car nonobstant cela, même l'épuisement de ce potentiel ne 
suffit pas à couvrir les besoins en main-d'œuvre de la branche de l'hôtellerie-restauration. Si 
GastroSuisse est favorable à l'idée de l'art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr, elle continue 
cependant de défendre sa revendication essentielle, à savoir que les permis L jusqu'à douze 
mois soient eux aussi exceptés des plafonds. 

Selon la variante principale, le critère de préférence nationale doit être examiné au cas par 
cas, conformément à ce que la LEtr prévoit aujourd'hui déjà pour les ressortissants d'Etats 
tiers (art. 21 LEtr). Au surplus, une variante est proposée, qui ne prévoit qu'un examen 
sommaire pour les ressortissants de l'UE/AELE au regard de la question des moyens 
d'existence suffisants. 
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Une CCT de portée générale existe depuis plusieurs décennies pour l'hôtellerie-restauration; 
celle-ci garantit les salaires minimum ainsi que les conditions minimum de travail. Ainsi, des 
salaires spécifiques à la branche et à la région existent dans toute la Suisse, qui permettent 
de conférer les moyens d'existence nécessaires. 

Compte tenu des efforts fournis en faveur de l'intégration et au vu du contexte, nous 
demandons qu'il soit renoncé à un examen supplémentaire de la question de la préférence 
nationale lorsqu'il existe une CCT de portée générale. 

Proposition: 
En cas de CCT de portée générale, il doit être renoncé à examiner la question de la 
préférence nationale selon l'art. 21 LEtr.  

8.2 Art. 21 al. 2"'̂  nouveau LEtr 

L'art. 21 al. 2*"̂  nouveau LEtr prévoit qu'il peut être renoncé, au cas par cas, à la preuve de 
la préférence nationale pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d'œuvre 
est avérée. 

Hormis le fait que GastroSuisse requiert que les employés soumis à une CCT de portée 
générale soient exclus, c'est avant tout un problème de définition qui se pose ici. Etant 
donné que l'évolution démographique touche toutes les branches, il est important qu'une 
définition de la notion de main-d'œuvre adaptée aux branches soit retenue dans le cadre des 
mesures prises pour contrecarrer la pénurie de main-d'œuvre. Les établissements 
d'hôtellerie-restauration dépendent du personnel qualifié, de collaborateurs formés et 
d'auxiliaires. Il serait réducteur de ne définir la notion de personnel qualifié qu'au travers de 
la qualification et de la formation des salariés, et cela ne répondrait pas aux besoins 
existants. C'est ce qu'a également reconnu la motion 14.3009 «Mesures visant à pallier la 
pénurie de main-d'œuvre eu égard à la nouvelle situation», déposée par la Commission de 
la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) et admise aussi 
bien par le Conseil fédéral et le Parlement. Cette motion constate, concernant cette question, 
que chaque activité spécifique dans une branche est considérée comme activité de la «main-
d'œuvre», indépendamment de son niveau de formation ou de qualification. Ainsi, le besoin 
urgent en professionnels et auxiliaires qui exercent des activités spécifiques dans les 
branches de l'industrie, des prestations de services, de la protection de la santé ou encore 
de l'agriculture, est également souligné. La motion reconnaît ainsi que les branches telles 
que l'hôtellerie-restauration sont également touchées par la pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée. Ainsi, GastroSuisse salue la définition de «main-d'œuvre» dans le sens de 
personnes exerçant une «activité spécifique au sein d'une branche», indépendamment de la 
qualification. 

La pénurie de main-d'œuvre ne doit cependant en aucun cas être définie selon le nombre de 
chômeurs au sein d'une branche. Il est incontesté que l'hôtellerie-restauration connaît 
traditionnellement un taux de chômage très élevé. Celui-ci est cependant dû à une très forte 
fluctuation générale et à des fluctuations saisonnières dans l'hôtellerie-restauration. De 
même, des carrières professionnelles prennent souvent fin au sein de l'hôtellerie-
restauration, après des mesures de réinsertion et de requalification. S'y ajoute le fait que les 
établissements d'hôtellerie-restauration ne peuvent souvent pas garder leurs employés lors 
de temps économiquement difficiles et doivent par suite les congédier, et ce, aussi en raison 
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de l'impossibilité factuelle d'obtenir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de 
travail. 

8.3 Art. 22 al. 22 nouveau LEtr 

L'art. 22 LEtr prévoit un examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du 
lieu, de la profession et de la branche, qui devra à l'avenir également être effectué pour les 
ressortissants d'Etats de l'UE/AELE. Selon l'art. 22 al. 2 nouveau LEtr, il peut être renoncé à 
cet examen pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d'œuvre est avérée. Il 
est également proposé, à titre de variante, qu'une procédure sommaire s'applique aux 
ressortissants de l'UE/AELE. 

GastroSuisse défend ici également avec véhémence l'opinion selon laquelle il faudrait 
renoncer, en général, à examiner les conditions de rémunération et de travail usuelles du 
lieu, de la profession et de la branche lorsqu'il existe une CCT de force obligatoire générale. 
Nous renvoyons volontiers au point 8.2. pour la définition d'une éventuelle pénurie de main-
d'œuvre. 

Proposition: 
Nous demandons qu'il soit renoncé à examiner les conditions de rémunération et de travail 
selon l'art. 22 LEtr en cas d'existence d'une CCT de force obligatoire générale.  

Dans les branches disposant d'une CCT de force obligatoire générale, l'exécution doit avoir 
lieu, comme c'est le cas jusqu'à présent, par les organes d'exécution paritaires. Cela ne 
saurait être la tâche des cantons de pratiquer la politique de l'emploi. 

9 Art. 25 al. 1, al. 1 "'̂  et ai. 2 nouveau LEtr 

9.1 Art. 25 al. 1 nouveau LEtr 

Selon l'art. 121a al. 3 Cst., les frontaliers doivent être inclus dans les plafonds et contingents. 
Une adaptation correspondante de l'art. 25 LEtr a lieu. Cela implique la réinsertion de zones-
frontières pour les citoyens des Etats de rUE-17. Nous requérons ici qu'il doive se révéler 
possible d'engager des frontaliers dans toute la Suisse, en particulier au regard de la 
problématique du caractère saisonnier de l'hôtellerie-restauration. Par suite, il doit être 
renoncé à introduire une zone-frontière en Suisse. 

Proposition: 
L'art. 25 al. 1 let. b LEtr doit être supprimé.  

Il s'agit cependant de faire remarquer que, étonnamment, les plafonds pour les permis G ne 
doivent, selon les documents relatifs à la consultation, s'appliquer qu'aux ressortissants de 
l'UE/AELE mais non pas, soi-disant pour des motifs de non-pertinence, aux ressortissants 
d'Etats tiers qui vivent dans les régions frontalières des pays avoisinants. Vu, p. ex., le 
nombre important de ressortissants algériens qui se sont établis de manière légale en 
France, nous craignons ici un certain potentiel de contournement. Se pose néanmoins la 
question de savoir si une éventuelle péjoration inutile de la situation pour les ressortissants 
de l'UE s'ensuivrait ainsi. 
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9.2 Art. 25 al. 1"" nouveau LEtr 

GastroSuisse rejette les possibilités pour les cantons de régler l'examen de la question de la 
préférence nationale ainsi que de l'observation des conditions de rémunération et de travail 
usuelles selon le lieu, la profession et la branche pour les autorisations accordées aux 
frontaliers. Comme nous l'avons exposé, nous sommes d'avis que de tels examens sont 
inutiles en cas d'existence d'une CCT de force obligatoire générale. 

Proposition: 
L'art. 25 al. 1*̂ '̂  nouveau LEtr doit être supprimé.  

10 Art. 26 nouveau LEtr, art. 27 aL l"'̂  nouveau LEtr, art. 28 al. 2 nouveau LEtr, 
art. 29 al. 2 nouveau LEtr, art. 30 al. 1 phrase introductive et let. 1 nouveau LEtr 

Ces articles doivent être adaptés en raison de l'introduction de l'art. 17a LEtr. 

11 Art. 42 al. 2"'̂  nouveau LEtr, art. 43 ai. 1"'̂  nouveau LEtr, art. 44 al. 2 nouveau 
LEtr, al. 45 nouveau LEtr 

Selon l'art. 121a al. 2 Cst., le droit au regroupement familial peut être limité. Aujourd'hui déjà, 
certaines limitations existent pour les ressortissants d'Etats tiers et, de manière limitée, 
également pour les ressortissants de l'UE/AELE (p. ex. critère de logement approprié selon 
l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En outre, la Suisse est liée par des obligations de droit 
international telles que celles de l'art. 8 CEDH, ce qui restreint la marge de manœuvre dans 
le domaine du regroupement familial. Malgré tout, la réglementation proposée peut à notre 
avis être approuvée. Le plafond prévu par la Confédération devrait cependant être couplé 
aux plafonds applicables aux autorisations de travailler. 

Est tout au plus discutable la question de savoir pourquoi il ne devrait pas y avoir de 
limitation du regroupement familial, au niveau du nombre, pour les autorisations de courte 
durée de moins d'une année (aussi pour les personnes exerçant une activité lucrative). Si 
l'on n'applique pas la proposition de GastroSuisse, cela conduit en effet à la situation 
paradoxale que les employés sont soumis aux plafonds pour le permis L de douze mois par 
exemple, tandis que les membres de la famille peuvent suivre «librement» dans le cadre du 
regroupement familial. 

12 Art. 48 al. l"'̂  nouveau LEtr, art. 83 al. 1 nouveau LEtr, art. 85 al. 7 nouveau LEtr, 
art. 60 al. 1 nouveau LAsi et art. 66 al. 1 nouveau LAsi 

Nous approuvons sur le fond la modification de ces articles. 

B Projet de consultation sur l'adaptation du projet de modification de la loi 
fédérale sur les étrangers (intégration) 

Selon l'art. 121a al. 1 Cst., la capacité d'intégration constitue un critère déterminant pour 
l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ce contexte, le projet de loi relatif à l'intégration 
des étrangers a été provisoirement suspendu suite à l'acceptation de l'initiative contre 
rimmigration de masse et est désormais également examiné dans le cadre de la 
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consultation, conjointement avec la question de la mise en œuvre de l'art. 121a Cst. Comme 
pour le premier projet, les articles suivants ne s'appliquent dans un premier temps qu'aux 
ressortissants d'Etats tiers et (seulement après une éventuelle adaptation de l'ALCP) pour 
les ressortissants de l'UE/AELE. Contrairement à ce qui était le cas pour le premier projet, 
on peut cependant admettre ici que pour les immigrants en provenance de la zone UE/AELE 
il y aura moins, voire pas du tout, de problèmes d'intégration, raison pour laquelle une 
extension des dispositions suivantes (respectivement leur intégration dans l'ALCP) n'est pas 
justifiée dans le cadre des négociations. Les dispositions suivantes doivent de ce fait rester 
intégrées dans le droit interne et ne pas être applicables aux personnes tombant sous le 
coup de l'ALCP. 

1 Art. 34 al. 6 nouveau LEtr 

Le délai de trois ans applicable pour un nouvel octroi du permis d'établissement peut être 
approuvé. 

2 Art. 43 al. 1 et 1"'* nouveau LEtr 

Le durcissement des conditions préalables au regroupement familial pour les personnes au 
bénéfice d'un permis d'établissement est judicieux et justifié au regard également des 
obligations de droit international et constitutionnel. 

3 Art. 43 al. 1 let. d nouveau LEtr, art. 44, al. 1 let. d et e ainsi que al. 3 nouveau 
LEtr, art. 45 iet. d nouveau LEtr, art. 85 al. 6 et 7 let. c"'̂  nouveau LEtr 

Le principe selon lequel un regroupement familial peut être exclu pour le conjoint étranger et 
les enfants en cas de perception de prestations complémentaires annuelles peut également 
être salué. 

4 Art. 85a al. 2 et 3 nouveau LEtr 

Dans la mesure où la procédure d'annonce selon l'ai. 2 est conçue de manière absolument 
conviviale et ne représente pas de barrière administrative, GastroSuisse pourrait en principe 
l'accepter. 

Cependant, GastroSuisse est absolument contre l'examen des conditions de rémunération et 
de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche tel que le prévoit l'ai. 3 nouveau. 
Comme déjà exposé plus haut, nous sommes d'avis qu'une CCT de force obligatoire 
générale garantit déjà des salaires usuels du lieu, de la profession et de la branche et que de 
ce fait, un contrôle à double emploi par l'Etat serait inapproprié. En outre, ce contrôle est 
déjà garanti par les organes d'exécution paritaires. 

Proposition: 
L'art. 85 al. 3 nouveau LEtr doit être supprimé. 

5 Art. 88 nouveau LEtr 

La loi sur les étrangers prévoit une taxe spéciale sur le revenu provenant d'une activité 
lucrative. Dans le but de décharger les entreprises sur le plan administratif, une taxe doit 
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nouvellement être prélevée, et ce, également sur la toile de fond que le remboursement des 
frais d'aide sociale n'est en règle générale de toute façon exigé que lorsque les conditions de 
vie de la personne concernée sont favorables. 

En principe, tout allégement administratif peut naturellement être salué. Néanmoins, se pose 
de manière générale la question de savoir si cela permet de générer les mêmes recettes. 

6 Art. 61 al. 2 nouveau LAsi 

Ici, les déclarations faites au sujet de l'art. 85a al. 2 et al. 3 nouveau LEtr s'appliquent. 

III Réponses concernant les questions centrales 

1 La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la 
détermination des nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre 
à un examen au cas par cas? 

Nous demandons que la préférence nationale ne soit prise en compte que pour la fixation de 
plafonds et de contingents, et qu'en cas d'existence d'une CCT de force obligatoire générale 
il soit renoncé à l'examen de la préférence nationale au cas par cas. 

2. Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la 
profession, dans la branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou 
faut-il examiner de manière sommaire si l'intéressé dispose d'une source de revenus 
suffisante et autonome? 

Nous demandons qu'en cas d'existence d'une CCT de force obligatoire générale, il soit 
renoncé à l'examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la 
profession et de la branche, dans le cadre de la procédure d'autorisation. 

3. La commission de l'immigration, qu'il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des 
représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du 
travail, également des représentants des partenaires sociaux? 

La commission d'immigration doit être composée de représentants des autorités fédérales et 
cantonales des migrations et du marché du travail ainsi que des partenaires sociaux. 

Veuillez agréer. Madame, Monsieur, l'expression de notpe tFès haute considération 

imo Suter XGabriele Beltrami 
Président GastroTicino / Directeur Cantonal 
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Hospental, 28. Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 

Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 

Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-

verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 

Arbeitgeberverband an. 

 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 

nehmen: 

 

I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 

 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 

Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 

ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 

Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 

Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 

dezidiert  

 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  

- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 

- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 

- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 

- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 

- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 

- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 

GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Staatssekretariat für Migration 

Stabsbereich Recht 

z.H. Herrn Bernhard Fürer 

Frau Carola Haller 

Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 

gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 

Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 

droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 

allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 

einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  

 

II Zu den einzelnen Artikeln 

 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 

[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 

Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 

für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 

Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 

Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-

amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 

gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-

/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 

Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 

einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 

Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 

BV. 

 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 

dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 

des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 

die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 

Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 

dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 

wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

 

2 nArt. 17a AuG 

 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 

gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 

Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 

BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 

das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 

des Bundesrates das FZA angepasst werden. 

 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 

Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 

mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 

Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 

Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 

der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 

Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 

Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 

auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 

Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 

sind. 

 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 

Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 

verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 

über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 

Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 

der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 

Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 

 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 

führen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 

 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 

(siehe nachfolgend 2.1). 

 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 

mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 

GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 

(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 

ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 

Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 

GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 

für dieses wichtige Anliegen geworben. 

 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 

kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 

Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 

der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 

zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 

gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 

zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 

Wintersaison länger dauert. 

 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 

Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 

bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 

um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 

ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 

ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 

(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 

nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 

weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 

 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 

bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 

gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 

ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 

ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  

 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 

wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 

sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 

 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 

tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl 

ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 

 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass 

gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 

Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 

Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 

Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 

machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 

Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 

sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 

im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 

sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 

 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 

eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 

Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 

der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 

Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 

ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 

unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 

Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 

dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 

Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

 

„Labour-Flow“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in 

der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 
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Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 

anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 

das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 

Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 

„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 

Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 

im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 

der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 

den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 

von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 

von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 

möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 

muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 

Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 

Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 

braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 

unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 

 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 

erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 

aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 

den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 

eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 

 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 

Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 

unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 

versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 

Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 

Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 

der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 

Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 

einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 

Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 

nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 

einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 

gelten. 
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Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 

 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 

des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 

Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 

diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 

konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 

 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 

Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 

nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 

Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 

Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-

Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 

 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

 

GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 

unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 

des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 
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3 nArt. 17b AuG 

 

GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 

jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

 

 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

 

 

 

4 nArt. 17c AuG 

 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 

werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 

Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 

in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 

Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 

werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 

berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 

Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 

regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 

Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 

 

5 nArt. 17d AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 

Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 

der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 

„angehört“ werden. 

 

GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 

die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 

muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 

wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 

 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 

ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 

Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 

 

Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 

Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 

ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 

Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 

die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 

einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 

vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 

 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 

Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 

nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 

Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 

Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 

konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 

versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-

System ausgehebelt. 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 

 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 

Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 

abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

 

6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 

Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 

Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 

 

7 nArt. 20 AuG 

 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 

aufgehoben werden. 

 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 

Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 

Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 
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GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 

ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 

darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 

Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 

wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 

Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 

auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 

müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 

ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 

Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 

Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

 

 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 

auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 

angepasst werden. 

 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 

Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 

Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 

mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 

als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 

gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 

Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

 

Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 

lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 

Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 

unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 

sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 

mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 

zusammen aus: 

 

1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 

5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 

6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 

Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 
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bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 

Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 

finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 

auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 

mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 

Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 

vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 

 

All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 

Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 

GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 

weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 

Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 

geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 

21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-

Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 

Existenzgrundlage erfolgt. 

 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 

und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 

orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 

fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 

weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 

 

8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 

 

nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 

mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

 

Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 

Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 

Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 

dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 

Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 

Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 

Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 

greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 

„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 

Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 

Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 

jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 
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deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 

Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 

Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 

ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 

Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 

„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 

Qualifikation. 

 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 

einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 

sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 

saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 

Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 

Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 

Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 

bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 

müssen diese entlassen. 

 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 

vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 

ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 

vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 

erfolgen soll. 

 

GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 

allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 

und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 

allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 

 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 

die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 

Lohnpolitik zu betreiben. 

 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 

 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 

Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 

Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 

Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 

einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 
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Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 

werden. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 

gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 

angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 

Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 

Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 

ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 

unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

 

9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 

 

GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 

Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 

Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 

 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 

 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

 

11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 

werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 

beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 

bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 

Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 

Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 

vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 

Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 

werden. 

 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 

bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 

geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 

Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 

den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 

Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 
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12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 

 

Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 

Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 

und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 

gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 

Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 

Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 

annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 

gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 

Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 

rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 

Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 

befürwortet werden. 

 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 

 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 

Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 

und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 

 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 

bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 

keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 

 

GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 

branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 

sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 

berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 
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Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 

paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 

 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

 

 

 

 

5 nArt. 88 AuG 

 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 

einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 

erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 

ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 

Verhältnissen lebt. 

 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 

jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

 

 

 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 

Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 

Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 

ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 

berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 

verzichtet werden soll. 

 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 

auch die Sozialpartner vertreten sein? 
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Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 

und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 

zusammensetzen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Carmen Bundi 

Präsidentin 

 

 

 

 

 

 

 

Im Namen des Vorstandes 

Gastro Uri 
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Zurich, le 1er juin 2015

Procédure de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. et adaptation du 

projet de modification de la loi sur les étrangers (intégration) 

Madame, Monsieur 

GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. Avec ses quelque 

20 000 membres (incluant des hôtels, restaurants, cafés et bars) organisés en 26 sections 

cantonales et cinq groupements sectoriels, elle est la plus grande fédération patronale de 

l’hôtellerie-restauration. 

 

Après examen attentif des documents relatifs à la consultation qui nous ont été adressés, nous 

souhaitons vous communiquer ici notre prise de position: 

 

I  Remarques liminaires et position de base 

 

Au sein d’une branche où les frais de personnel sont aussi prédominants que dans l’hôtellerie-

restauration, rien n’est possible sans la main-d’œuvre étrangère, ni aujourd’hui ni à l’avenir. 

La part des travailleurs étrangers, représentant presque 50% des collaborateurs, constitue le 

second pilier de la branche, à côté de celui constitué par les collaborateurs suisses. De ce fait, 

le projet de loi présenté décide en vérité de l’avenir de l’hôtellerie-restauration. Pour ce motif, 

GastroSuisse s’engage de manière décidée, depuis le début des travaux de mise en œuvre 

de l’art. 121a Cst.:  

- en faveur du maintien du système binaire d’admission (UE/AELE – Etat tiers);  

- en faveur de l’accès au marché du travail indépendamment de la qualification 

professionnelle; 

- pour une égalité de traitement entre toutes les branches lors de l’octroi d’autorisations; 

- en faveur d’une procédure d’annonce non bureaucratique à moindres frais; 

- contre une approche de contingentement selon des critères tels que la valeur ajoutée 

ou l’enchère aux autorisations; 

- contre des objectifs politiques rigides tendant à la réduction de l’immigration en 

général; et 

- pour le maintien des contrats bilatéraux. 

 

Département fédéral de justice et police DFJP 

Secrétariat d’Etat aux migrations 

Affaires juridiques 

A l’att. de Monsieur Bernhard Fürer 

et de Madame Carola Haller 

Quellenweg 6 

3003 Berne 
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Le projet de consultation actuel remplit une partie de nos revendications principales. Par suite, 

GastroSuisse se déclare prête à participer de manière constructive à la consultation portant 

sur l’art. 121a Cst., et ce, nonobstant la critique justifiée à l’encontre de la stratégie à trois 

piliers que poursuit le Conseil fédéral et le fait que le projet de loi déposé menace de devenir 

simple maculature après un éventuel échec des négociations avec Bruxelles sur l’adaptation 

de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le risque que l’initiative ne puisse être mise 

en œuvre dans le délai imparti de trois ans doit malheureusement être pris en compte, de 

même que l’éventualité, inquiétante, que les initiateurs pourraient alors menacer de lancer des 

initiatives plus tranchantes encore, qui pourraient même mettre en danger la voie bilatérale 

dans son ensemble.  

 

II Au sujet des articles pris individuellement 

 

A Projet de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

1 Art. 2 al. 2 nouveau LEtr 

 

A première vue, le nouvel art. 2 al. 2 ne doit son existence dans le projet de consultation qu’à 

une modification technique (Union européenne [UE] au lieu de Communauté européenne 

[CE]). Cependant, cet article de loi représente le point tournant le plus important du projet de 

loi lui-même. 

 

Comme l’ont relevé de manière pertinente nombre de commentateurs et politiciens issus 

d’horizons les plus divers, le Conseil fédéral a dans un premier temps, lorsqu’il a décidé de 

maintenir l’art. 2 al. 2 LEtr le 11 février 2015, introduit dans la consultation une modification de 

la loi sur les étrangers en ce qui concerne l’immigration de citoyens en provenance des Etats-

Unis d’Amérique, de Chine et d’Inde par exemple. La réglementation de l’immigration de 

ressortissants de la zone UE/AELE, bien plus importante en chiffres, a par contre été confiée 

par mandat à une délégation de négociation. Du point de vue formel juridique, l’adaptation de 

l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) constitue peut-être la seule voie qui 

puisse être empruntée pour le moment. En cas d’échec des négociations, cette stratégie 

menace cependant fondamentalement, comme mentionné plus haut, la mise en œuvre de 

l’art. 121a Cst. 

 

Ce qui est néanmoins positif, en relation avec l’art. 2 al. 2 nouveau LEtr, est le fait que celui-

ci continue à prévoir en principe un système d’accès binaire comme nous le connaissons 

jusqu’à ce jour, indépendant de la conception concrète de l’ALCP, qui traite toutes les 

branches de manière égale et qui prévoit fondamentalement des possibilités d’autorisations 

indépendamment de la qualification professionnelle. Ceci correspondant à l’une des 

revendications principales de GastroSuisse. Est en outre approprié le fait que l’ALCP restera 

à l’avenir également la principale source de droit applicable aux ressortissants des pays de 

l’UE/AELE (même si ce point devra être renégocié, au sens de l’art. 121a Cst.). 

 

2 Art. 17a nouveau LEtr 

 

Vu l’adoption de l’art. 121a Cst. par le peuple et les cantons, le législateur se voit forcé, à 

l’avenir, de limiter le nombre d’autorisations de séjour accordées aux personnes étrangères, 

par l’introduction de plafonds et de contingents (art. 121a al. 2 Cst.). Il n’y a pas moyen de 

contourner ce point programmatique essentiel. La LEtr doit être ainsi complétée de manière 
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correspondante (comme cela fut le cas du nouvel art. 17a LEtr), et l’ALCP adapté à la stratégie 

du Conseil fédéral. 

 

L’art 121a al. 2 Cst. est compris, de manière générale, dans le sens que la notion de 

«contingent» constitue une sous-catégorie de la notion de «plafond» et que, de ce fait, un 

plafond peut être sous-réparti en plusieurs contingents. GastroSuisse approuve explicitement 

que les documents relatifs à la consultation retiennent le fait qu’à l’avenir des contingents 

devront être mis en place pour les cantons et pour la Confédération d’une part, et pour les 

ressortissants de l’UE/AELE ainsi que pour les ressortissants d’Etats tiers d’autre part 

(système binaire). Ceci constitue un pas important vers le raffermissement des traités 

bilatéraux. Un autre point tout aussi important est que le texte de loi ne prévoit pas 

explicitement de contingents par branches. Le fait que la base de fixation des plafonds et des 

contingents soit toujours constituée par les besoins du marché du travail au niveau national et 

régional, et non pas par de quelconques buts politiques dirigistes en matière d’immigration, et 

en particulier pas par une répartition selon les branches économiques, est absolument décisif. 

 

L’art. 17a al. 2 nouveau LEtr contient une liste des types d’autorisations pour lesquelles les 

plafonds doivent s’appliquer à l’avenir. Cette liste doit bien entendu être considérée comme 

exhaustive. Il est cependant étonnant que le Conseil fédéral ne souhaite apparemment pas 

mener de discussion au sujet de ce précepte extrêmement important. Ainsi par exemple, la 

question de savoir quels sont les genres d’autorisations qui seront soumis à des plafonds et 

des contingents ne constitue pas l’une des questions centrales sur lesquelles Madame la 

Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga demande, dans sa lettre d’ouverture 

de la procédure de consultation, une prise de position spécifique. 

 

Il est cependant absolument indispensable de mener une discussion fondamentale sur ce 

point également. 

 

Proposition: 
L’art. 17a LEtr doit être reconsidéré et adapté en conséquence selon les besoins de 
l’économie. 

 

Ceci est particulièrement important dans le cadre des autorisations de courte durée (permis L) 

(cf. ci-après sous 2.1.). 

 

2.1 Art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr 

 

Selon les documents relatifs à la consultation, les autorisations de courte durée (permis L) 

pour une durée supérieure à quatre mois émis dans le but de permettre l’exercice d’une activité 

lucrative, doivent être soumises à des plafonds. Depuis l’acceptation de l’initiative contre 

l’immigration de masse (IIM), GastroSuisse s’engage fermement pour que les permis L jusqu’à 

douze mois soient exclus des plafonds. Il s’agit là de la préoccupation de base principale de 

l’hôtellerie-restauration!  

 

En novembre 2014, cinq organisations patronales (l’Union suisse des paysans, la Société 

suisse des entrepreneurs, swissstaffing, hotelleriesuisse et GastroSuisse) ont adressé 

conjointement une lettre au Conseil fédéral in corpore, en y insistant sur cette importante 

préoccupation. 
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Chacune des organisations nommées ci-dessus représente une branche économique où les 

frais de personnel sont prédominants et connaissant des cycles saisonniers ou de fortes 

fluctuations du volume de travail. De ce fait, ces branches dépendent de collaborateurs qui, le 

cas échéant, peuvent séjourner pour une courte durée en Suisse, dans le but d’y exercer une 

activité lucrative. Malgré tous les efforts (voir point 8.1.) fournis afin de recruter des travailleurs 

indigènes, il est illusoire de croire qu’il sera possible à l’avenir couvrir tous les besoins de la 

branche au moyen de résidents et de personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour. La 

durée de quatre mois qui est prévue pour le séjour non soumis à autorisation est tout 

simplement trop courte! En ce qui concerne l’hôtellerie-restauration, on peut relever que dans 

de nombreuses régions, rien que la saison d’hiver dure déjà plus longtemps que quatre mois. 

 

Selon un avis de droit de l’Office fédéral de la justice, une marge de manœuvre existerait dans 

le cadre constitutionnel, permettant de ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze mois aux 

plafonds, et ce, comme l’exprime également la doctrine, en raison du fait qu’un séjour de cette 

durée ne tombe pas sous le coup de la définition de l’immigration au sens de l’art. 121a al. 1 

Cst. 

 

Notre déception est d’autant plus grande que le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette 

marge de manœuvre. GastroSuisse ne peut qu’insister encore une fois sur le fait qu’un séjour 

d’une durée inférieure à douze mois, permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse, ne 

constitue pas une immigration (définitive) au sens de l’art. 121a al. 1 Cst. et que, de ce fait, il 

ne doit pas être soumis à des plafonds et contingents. Ainsi, nous invitons avec insistance le 

Conseil fédéral à ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze mois à des plafonds. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«les autorisations de courte durée (art. 32) pour un séjour de plus d’une année en vue de 
l’exercice d’une activité lucrative;» 

 

 

Nous souhaitons présenter des chiffres à l’appui de notre argumentation: il est de notoriété 

que de nombreux étrangers travaillent au sein de l’hôtellerie-restauration. Si l’on prend en 

considération l’ensemble des personnes étrangères exerçant une activité lucrative en Suisse 

(dans la population constante comme variable), environ 7% travaillent au sein de l’hôtellerie-

restauration (soit 99 988 personnes, en chiffres absolus) [source: OFS 2013/ESPA, SPAO, 

CCS].  

 

Au total, la moitié des personnes travaillant dans l’hôtellerie-restauration sont des étrangers. 

Parmi eux, 47% proviennent de la zone UE/AELE. Autrement dit, les travailleurs étrangers 

représentent un aspect existentiel pour l’hôtellerie-restauration en Suisse. 
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Les travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration (SEM/OFS 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que la plupart des étrangers qui travaillent dans l’hôtellerie-

restauration peuvent être comptés dans la population résidente permanente. Ce nombre ne 

fait justement pas l’objet de l’IIM. 

 

En ce qui concerne l’immigration, nos enquêtes ont cependant aussi montré que plus de deux 

tiers des travailleurs étrangers de l’hôtellerie-restauration ne font pas partie de la population 

résidente permanente. Cela signifie que ceux-ci séjournent donc au maximum une année en 

Suisse, pour y travailler dans l’hôtellerie-restauration. La nette majorité de ces employés 

viennent dans notre pays munis d’une autorisation de courte durée (permis L) de quatre à 

douze mois (soit 51.8%, en valeur absolue absolu). Les autorisations de courte durée d’une 

durée inférieure à quatre mois ne représentent que 16%, en valeur absolue. Seul un tiers 

environ des travailleurs étrangers travaillant dans l’hôtellerie-restauration immigrent 

directement dans la population résidente permanente. Si l’on se réfère aux jours de référence, 

on ne compte même, dans l’hôtellerie-restauration, que 9311 travailleurs dans la population 

étrangère résidente non permanente. En d’autres mots: afin de pouvoir atteindre ce nombre 

de 9311 personnes, nous dépendons de l’entrée de 27 129 personnes. 

 

Le tableau suivant («Labour-Flow») illustre bien le fait qu’en 2012, on comptait certes un 

nombre important d’employés (flux) qui sont venus rejoindre la population résidente non 

permanente. Cependant, le nombre de travailleurs dans l’hôtellerie-restauration faisant partie 

de la population résidente non permanente n’a augmenté que faiblement (+169). On pourrait 

alors être tentés de prétendre que de nombreux travailleurs sont passés de la population 

résidente non permanente vers celle permanente. En réalité, selon nos enquêtes, le nombre 

des travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration faisant partie de la population résidente 

permanente a baissé. Ainsi, il faut partir du principe qu’une grande partie des travailleurs venus 

en Suisse avec un permis L ont quitté notre pays après une période relativement courte. 

1 

• Population résidente permanente et non permanente, 
hôt.-rest. comprise 
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«Labour-Flow» 

 

A cela s’ajoute le fait que de nombreuses personnes au bénéfice du permis L et qui travaillent 

dans l’hôtellerie-restauration sont très jeunes et ne restent souvent pas longtemps en Suisse. 

 

La possibilité de pouvoir engager du personnel en provenance de l’étranger pour une durée 

limitée au moyen du permis L revêt en réalité une importance cruciale pour l’hôtellerie-

restauration. Il ne faut pas oublier que l’hôtellerie-restauration est fortement dépendante du 

lieu de situation et que, contrairement à ce qui est le cas dans d’autres branches, la production 

ne saurait être simplement transférée en tout ou en partie à l’étranger (ce qui, soit dit en 

passant, ne saurait pas non plus être favorable aux «intérêts économiques globaux de la 

Suisse» selon l’art. 121a al. 3 Cst.). En plus de cela, la branche pâtit depuis longtemps du 

franc fort. 

 

En résumé, on peut ainsi dire que l’hôtellerie-restauration ne génère pas une immigration 

d’une envergure notable. 

 

Personne ne souhaite le retour au statut de saisonnier, qui impliquait obligatoirement des 

interruptions de l’activité lucrative, un retour intermittent dans le pays d’origine et des efforts 

administratifs supplémentaires pour l’employeur. A l’inverse, dans le contexte de la mise en 

œuvre de l’art. 121a Cst., il doit être clair qu’un travailleur étranger qui souhaiterait demeurer 

en Suisse à des fins lucratives plus longtemps que les douze mois pour lesquels nous 

requérons l’exclusion du contingentement, doit s’efforcer, conjointement avec son employeur, 

d’obtenir une place soumise aux contingents. C’est pourquoi nous ne comprenons pas non 

plus l’argument invoquant un risque potentiel de contournement. Tôt ou tard arrive forcément 

le moment auquel l’employé qui souhaite s’établir en Suisse aura besoin d’une autorisation de 

séjour au sens de l’art. 121a Cst. La question qui se pose est donc uniquement celle de savoir 

comment ce moment peut être défini de manière à ce qu’il soit aussi favorable que possible à 

l’économie et qu’il engendre le moins de charge administrative possible. 
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2.2 Art. 17a al. 2 let. b-e et al. 3 nouveau LEtr 

 

Il ne saurait étonner que des plafonds soient introduits pour les permis B, C et G (pour une 

durée supérieure à quatre mois), dans la mesure où ceci représente pratiquement l’exigence 

de base de l’art. 121a Cst. Il s’agit uniquement de mentionner ici qu’en règle générale, les 

permis d’établissement en application de l’art. 17a al. 4 nouveau LEtr (transformation permis B 

en permis C) ne sont en principe pas plafonnés. Ceci pourrait irriter les initiateurs. 

GastroSuisse ne s’opposerait pas à une politique de transformation restrictive. 

 

En raison des charges administratives, il semble justifié à première vue de ne plafonner les 

autorisations pour frontaliers (permis G) qu’après un certain temps. Presque 15 000 frontaliers 

travaillent dans l’hôtellerie-restauration. GastroSuisse comprend certes que la situation qui 

règne dans certains cantons contigus à la frontière est difficile et la grogne de la population, 

qui a finalement contribué à ce que l’IIM soit acceptée. Néanmoins, il est ici également central 

pour la branche que des frontaliers puissent exercer une activité lucrative en Suisse pour une 

période s’étendant jusqu’à douze mois, sans plafonnement. Les frontaliers peuvent constituer 

une soupape importante lors des pointes de volume de travail saisonnières. Etant donné que, 

en fin de compte, les frontaliers n’immigrent pas en Suisse, cette réglementation peut 

constituer une échappatoire praticable pour une mise en œuvre de l’initiative contre 

l’immigration de masse aussi fidèle que possible. Selon le texte clair, les frontaliers doivent 

certes eux aussi être comptés dans les plafonds et les contingents, mais l’entier du régime 

d’autorisations ne doit s’appliquer qu’aux immigrations. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. d nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«d’une autorisation frontalière d’une durée de la validité supérieure à douze mois;» 

 

Eu égard à l’art. 121a Cst., les contingents et plafonds doivent être observés pour l’admission 

provisoire et l’octroi de la protection temporaire également. L’art. 17a al. 3 nouveau LEtr, qui 

prévoit des plafonds en cas d’octroi pour plus d’une année, est justifié dans ce contexte. 

 

2.3 Art. 17a al. 4 nouveau LEtr 

 

Au vu de notre proposition au sujet de l’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr et, de manière 

conséquente, il est nécessaire de requérir ici aussi l’augmentation de la durée de quatre mois 

à douze mois. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 4 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 
 
«...à l’exception de la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée pour un séjour 
de plus d’une année pour les personnes qui exercent une activité lucrative;» 

 

En outre, il ne doit pas être touché au principe selon lequel une nouvelle autorisation, soumise 

aux plafonds, doit être requise après écoulement du permis L, qui lui n’est pas plafonné. Ceci 

est nécessaire afin d’écarter tout risque de contournement et afin que l’art. 121a Cst. soit mis 

en œuvre dans l’esprit des initiateurs. Nous acceptons la prolongation maximale du permis L 

pour une période de deux ans (également pour les ressortissants de l’UE/AELE). 
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2.4 Art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse salue le fait qu’il doit pouvoir être possible de fixer des plafonds différents pour 

les ressortissants de l’UE/AELE et ceux d’Etats tiers. Ceci correspond à l’esprit du système 

binaire qui, à notre avis, doit être maintenu. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

2.5 Art. 17a al. 6 nouveau LEtr 

 

Nous saluons également la possibilité de répartir les plafonds sur différents contingents 

cantonaux. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 6 nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

3 Art. 17b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse est d’accord avec la lettre proposée du nouvel art. 17b LEtr, cependant sous 

réserve de la proposition concernant la priorité accordée aux indigènes (point 8.1). 

 

Proposition: 
L’art. 17b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

4 Art. 17c nouveau LEtr 

 

En principe, nous saluons le fait que les plafonds puissent être répartis en contingents 

cantonaux et que les annonces des besoins constituent un élément informatif important pour 

la fixation des plafonds. Ainsi, il est possible de tenir compte des structures économiques 

variant d’un canton à l’autre, et en particulier des besoins au sein de l’hôtellerie-restauration 

dans les cantons touristiques. Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les besoins des branches 

soient également pris en considération pour ce qui est des cantons urbains et du plateau 

suisse. Pour cette raison, des mécanismes correspondants devraient être mis sur pied au 

niveau de l’ordonnance d’exécution, afin que les cantons tiennent effectivement compte de 

manière adéquate des différences régionales eu égard aux aspects économiques, sociaux et 

démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr). 

 

Proposition: 
Le précepte selon lequel les cantons doivent tenir compte des différences régionales eu égard 
aux aspects économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr) pour 
toutes les branches doit figurer dans l’ordonnance. 

 

5 Art. 17d nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale qui est proposée, la future commission de l’immigration doit être 

composée uniquement de représentants des autorités fédérales et cantonales compétentes 
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en matière de migration et de marché du travail. Dans le cadre de l’art. 17d al. 2 nouveau LEtr, 

les partenaires sociaux ne seront, quant à eux, que «consultés». 

 

GastroSuisse privilège clairement la variante proposée et demande ainsi que les partenaires 

sociaux puissent eux aussi se voir attribuer une place au sein de la commission de 

l’immigration. Dans tous les cas, ceci doit être possible pour les associations les plus 

importantes de l’économie. Si possible, des associations de la branche importantes devraient 

également pouvoir faire partie de cette commission. 

 

Finalement, la composition et la constitution de la commission de l’immigration devraient être 

semblables à celle de la commission tripartite. La question de la délimitation des compétences 

(surtout en matière de contrôle) devra alors obligatoirement être posée. 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 1 nouveau LEtr doit être adaptée comme suit:  
 
«Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités 
fédérales et cantonales des migrations et de marché du travail ainsi que des partenaires 
sociaux.» 

 

L’approche consistant à mettre en place un système «bottom-up», selon lequel les cantons 

relèvent les besoins et la commission de l’immigration évalue ces derniers, est en principe 

correcte. Déjà rien que pour des questions pratiques, il est nécessaire que les cantons 

évaluent la situation du marché du travail régional. Finalement, ce sont eux qui octroient les 

autorisations. Des approches macroéconomiques en lieu et place d’un examen annuel des 

plafonds, telles que proposées dans les documents relatifs à la consultation, doivent 

cependant être jugées d’un œil critique. 

 

Ici, il faut impérativement tenir compte du fait que des indicateurs tels que le taux de chômage 

ou les difficultés de recrutement ne constituent, en tant que base pour les considérations 

macroéconomiques, que des approches théoriques. En effet, un taux de chômage élevé et 

une facilité de trouver des employés ne correspondent en pratique justement pas à un 

important potentiel en travailleurs indigènes. En premier lieu, ce sont les besoins concrets du 

marché du travail, auxquels on devrait répondre le mieux possible, qui devraient constituer la 

base sur laquelle les plafonds et les contingents sont fixés. Des considérations nationales, 

macroéconomique, coupent l’herbe sous le pied du système «bottom-up». 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 2bis nouveau LEtr:  
 
«La commission de l’immigration s’oriente en premier lieu aux annonces en besoins annuelles 
et aux besoins des cantons.» 

 

En outre, la question se pose de savoir dans quelle mesure les tâches des commissions 

tripartites existantes doivent être circonscrites par rapport à celles de la commission de 

l’immigration prévue, afin d’éviter les doublons. 
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6 Art. 19 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 Cst. prévoit qu’une source de revenus autonome doit constituer un critère 

essentiel pour l’octroi d’une autorisation de séjour. Corollairement, il se révèle judicieux 

d’ancrer explicitement ce critère dans la base légale régissant l’exercice d’une activité lucrative 

autonome. 

 

7 Art. 20 LEtr 

 

De façon conséquente, cet article doit être aboli, comme il est prévu dans le projet de 

consultation. 

 

8 Art. 21 et art. 22 nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale proposée, la préférence nationale ainsi que les conditions de 

salaire et de travail sont examinées lors de l’admission au marché du travail suisse. Au final, 

ces deux critères sont liés intrinsèquement, surtout au vu de la procédure d’autorisation, parce 

qu’ils concernent des éléments de réglementation similaires. 

 

GastroSuisse demande de manière générale que la procédure d’autorisation soit réglée de 

manière aussi simple que possible et qu’elle entraîne des frais de régulation aussi bas que 

possible. En particulier, le complexe de normes autour du principe de la «préférence 

nationale» risque de provoquer un total enchevêtrement entre les autorités et les employeurs 

et de créer une bureaucratie monstrueuse. Aujourd’hui déjà, une procédure d’autorisation pour 

un ressortissants d’un Etat tiers peut durer jusqu’à deux mois et coûter plusieurs centaines de 

francs. Il n’est pas pensable que ceci devienne la règle à l’avenir aussi pour les autorisations 

accordées aux ressortissants de l’UE/AELE. Les procédures doivent continuer d’être 

efficaces, dynamiques et bon marché. En outre, les PME en particulier n’ont généralement 

pas, contrairement aux grandes sociétés industrielles, la possibilité et les moyens de financer 

des divisions spécialisées dans la demande d’autorisations pour les employés étrangers. 

 

8.1 Art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 impose nouvellement de tenir compte du principe de préférence nationale, 

soit de préférer les ressortissants suisses aussi par rapport aux ressortissants de pays de 

l’UE/AELE. Pour ce motif, l’ALCP doit être adapté. 

 

Etant donné qu’à l’avenir, sur la toile de fond des plafonds et contingents le potentiel indigène 

doit être mieux exploité, le «potentiel national» doit, de manière abstraite, être comptabilisé 

dans les plafonds et contingents. Ainsi, aussi bien les personnes au bénéfice d’une 

autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour permettant l’exercice d’une activité 

lucrative (ce qui correspond à la réglementation actuelle pour les ressortissants d’Etats tiers) 

que les personnes admises provisoirement et les personnes auxquelles la protection est 

accordée, doivent être considérées comme employés indigènes. Ces groupes de personnes 

font ainsi nouvellement partie du potentiel de main-d’œuvre indigène. 

 

Eu égard à l’intégration de concitoyens étrangers dans le marché du travail indigène, on peut 

dire ici que l’hôtellerie-restauration a fait ses devoirs en la matière (et ce, déjà avant le 9 février, 

par intérêt personnel) et continuera de fournir de grands effort concernant ce point. De par 
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l’engagement des associations professionnelles, un programme de formation perméable à six 

niveaux a été créé pour l’hôtellerie-restauration, au fil des années, destiné aux personnes 

adultes (y compris celles ne disposant que d’un faible niveau de connaissance d’une des 

langues nationales). Celui-ci s’articule comme suit: 

 

1. Cours professionnels/accélérés: programme destiné aux nouveaux venus dans la 

branche (p. ex. RIESCO, particulièrement bien adapté aux personnes bénéficiant 

d’une autorisation temporaire); 

2. Progresso: programme destiné aux collaborateurs sans diplôme professionnel 

(réfugiés en particulier); 

3. Progresso Plus: formation modulaire raccourcie (env. un an au lieu de deux) en vue 

de l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); 

4. Certificat fédéral de capacité (CFC): destiné aux titulaires de l’AFP; 

5. Brevet fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du 

 CFC; 

6. Diplôme fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du

 brevet fédéral. 

 

En plus de programmes comme RIESCO (pour les réfugiés en particulier), l’hôtellerie-

restauration propose également des filières de formation telles que Perfecto Futura, qui permet 

aux personnes sans emploi d’accéder à la branche (taux de replacement de presque 65%). 

Des contributions financières aux cours de formation initiale et continue sont octroyées; ces 

moyens proviennent des contributions aux frais d’exécution de la convention collective 

nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT). Finalement, un dialogue d’intégration 

constitue également un élément fixe de la formation de cafetier-restaurateur-hôtelier de 

GastroSuisse (G1), mené avec environ 1500 diplômés par année. Ces efforts sont couronnés 

par un joli succès. Aujourd’hui, environ un tiers de toutes les personnes au bénéfice d’une 

autorisation temporaire travaillent dans l’hôtellerie-restauration. 

 

Mais il ne faut pas se leurrer, car nonobstant cela, même l’épuisement de ce potentiel ne suffit 

pas à couvrir les besoins en main-d’œuvre de la branche de l’hôtellerie-restauration. Si 

GastroSuisse est favorable à l’idée de l’art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr, elle continue 

cependant de défendre sa revendication essentielle, à savoir que les permis L jusqu’à douze 

mois soient eux aussi exceptés des plafonds. 

 

Selon la variante principale, le critère de préférence nationale doit être examiné au cas par 

cas, conformément à ce que la LEtr prévoit aujourd’hui déjà pour les ressortissants d’Etats 

tiers (art. 21 LEtr). Au surplus, une variante est proposée, qui ne prévoit qu’un examen 

sommaire pour les ressortissants de l’UE/AELE au regard de la question des moyens 

d’existence suffisants. 

 

Une CCT de portée générale existe depuis plusieurs décennies pour l’hôtellerie-restauration; 

celle-ci garantit les salaires minimum ainsi que les conditions minimum de travail. Ainsi, des 

salaires spécifiques à la branche et à la région existent dans toute la Suisse, qui permettent 

de conférer les moyens d’existence nécessaires. 

 

Compte tenu des efforts fournis en faveur de l’intégration et au vu du contexte, nous 

demandons qu’il soit renoncé à un examen supplémentaire de la question de la préférence 

nationale lorsqu’il existe une CCT de portée générale. 
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Proposition: 
En cas de CCT de portée générale, il doit être renoncé à examiner la question de la préférence 
nationale selon l’art. 21 LEtr. 

 

8.2 Art. 21 al. 2bis nouveau LEtr 

 

L’art. 21 al. 2bis nouveau LEtr prévoit qu’il peut être renoncé, au cas par cas, à la preuve de la 

préférence nationale pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre est 

avérée. 

 

Hormis le fait que GastroSuisse requiert que les employés soumis à une CCT de portée 

générale soient exclus, c’est avant tout un problème de définition qui se pose ici. Etant donné 

que l’évolution démographique touche toutes les branches, il est important qu’une définition 

de la notion de main-d’œuvre adaptée aux branches soit retenue dans le cadre des mesures 

prises pour contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre. Les établissements d’hôtellerie-

restauration dépendent du personnel qualifié, de collaborateurs formés et d’auxiliaires. Il serait 

réducteur de ne définir la notion de personnel qualifié qu’au travers de la qualification et de la 

formation des salariés, et cela ne répondrait pas aux besoins existants. C’est ce qu’a 

également reconnu la motion 14.3009 «Mesures visant à pallier la pénurie de main-d’œuvre 

eu égard à la nouvelle situation», déposée par la Commission de la science, de l’éducation et 

de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) et admise aussi bien par le Conseil fédéral et 

le Parlement. Cette motion constate, concernant cette question, que chaque activité spécifique 

dans une branche est considérée comme activité de la «main-d’œuvre», indépendamment de 

son niveau de formation ou de qualification. Ainsi, le besoin urgent en professionnels et 

auxiliaires qui exercent des activités spécifiques dans les branches de l’industrie, des 

prestations de services, de la protection de la santé ou encore de l’agriculture, est également 

souligné. La motion reconnaît ainsi que les branches telles que l’hôtellerie-restauration sont 

également touchées par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Ainsi, GastroSuisse salue la 

définition de «main-d’œuvre» dans le sens de personnes exerçant une «activité spécifique au 

sein d’une branche», indépendamment de la qualification. 

 

La pénurie de main-d’œuvre ne doit cependant en aucun cas être définie selon le nombre de 

chômeurs au sein d’une branche. Il est incontesté que l’hôtellerie-restauration connaît 

traditionnellement un taux de chômage très élevé. Celui-ci est cependant dû à une très forte 

fluctuation générale et à des fluctuations saisonnières dans l’hôtellerie-restauration. De même, 

des carrières professionnelles prennent souvent fin au sein de l’hôtellerie-restauration, après 

des mesures de réinsertion et de requalification. S’y ajoute le fait que les établissements 

d’hôtellerie-restauration ne peuvent souvent pas garder leurs employés lors de temps 

économiquement difficiles et doivent par suite les congédier, et ce, aussi en raison de 

l’impossibilité factuelle d’obtenir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. 

 

8.3 Art. 22 al. 22 nouveau LEtr 

 

L’art. 22 LEtr prévoit un examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, 

de la profession et de la branche, qui devra à l’avenir également être effectué pour les 

ressortissants d’Etats de l’UE/AELE. Selon l’art. 22 al. 2 nouveau LEtr, il peut être renoncé à 

cet examen pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre est avérée. Il 
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est également proposé, à titre de variante, qu’une procédure sommaire s’applique aux 

ressortissants de l’UE/AELE. 

 

GastroSuisse défend ici également avec véhémence l’opinion selon laquelle il faudrait 

renoncer, en général, à examiner les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, 

de la profession et de la branche lorsqu’il existe une CCT de force obligatoire générale. Nous 

renvoyons volontiers au point 8.2. pour la définition d’une éventuelle pénurie de main-d’œuvre. 

 

Proposition: 
Nous demandons qu’il soit renoncé à examiner les conditions de rémunération et de travail 
selon l’art. 22 LEtr en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

Dans les branches disposant d’une CCT de force obligatoire générale, l’exécution doit avoir 

lieu, comme c’est le cas jusqu’à présent, par les organes d’exécution paritaires. Cela ne saurait 

être la tâche des cantons de pratiquer la politique de l’emploi. 

 

9 Art. 25 al. 1, al. 1bis et al. 2 nouveau LEtr 

 

9.1 Art. 25 al. 1 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 3 Cst., les frontaliers doivent être inclus dans les plafonds et contingents. 

Une adaptation correspondante de l’art. 25 LEtr a lieu. Cela implique la réinsertion de zones-

frontières pour les citoyens des Etats de l’UE-17. Nous requérons ici qu’il doive se révéler 

possible d’engager des frontaliers dans toute la Suisse, en particulier au regard de la 

problématique du caractère saisonnier de l’hôtellerie-restauration. Par suite, il doit être 

renoncé à introduire une zone-frontière en Suisse. 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1 let. b LEtr doit être supprimé. 

 

Il s’agit cependant de faire remarquer que, étonnamment, les plafonds pour les permis G ne 

doivent, selon les documents relatifs à la consultation, s’appliquer qu’aux ressortissants de 

l’UE/AELE mais non pas, soi-disant pour des motifs de non-pertinence, aux ressortissants 

d’Etats tiers qui vivent dans les régions frontalières des pays avoisinants. Vu, p. ex., le nombre 

important de ressortissants algériens qui se sont établis de manière légale en France, nous 

craignons ici un certain potentiel de contournement. Se pose néanmoins la question de savoir 

si une éventuelle péjoration inutile de la situation pour les ressortissants de l’UE s’ensuivrait 

ainsi. 

 

9.2 Art. 25 al. 1bis nouveau LEtr 

 

GastroSuisse rejette les possibilités pour les cantons de régler l’examen de la question de la 

préférence nationale ainsi que de l’observation des conditions de rémunération et de travail 

usuelles selon le lieu, la profession et la branche pour les autorisations accordées aux 

frontaliers. Comme nous l’avons exposé, nous sommes d’avis que de tels examens sont 

inutiles en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

 

Proposition: 
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L’art. 25 al. 1bis nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

10 Art. 26 nouveau LEtr, art. 27 al. 1bis nouveau LEtr, art. 28 al. 2 nouveau LEtr, 

art. 29 al. 2 nouveau LEtr, art. 30 al. 1 phrase introductive et let. 1 nouveau LEtr 

 

Ces articles doivent être adaptés en raison de l’introduction de l’art. 17a LEtr. 

 

11 Art. 42 al. 2bis nouveau LEtr, art. 43 al. 1bis nouveau LEtr, art. 44 al. 2 nouveau 

LEtr, al. 45 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 2 Cst., le droit au regroupement familial peut être limité. Aujourd’hui déjà, 

certaines limitations existent pour les ressortissants d’Etats tiers et, de manière limitée, 

également pour les ressortissants de l’UE/AELE (p. ex. critère de logement approprié selon 

l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En outre, la Suisse est liée par des obligations de droit 

international telles que celles de l’art. 8 CEDH, ce qui restreint la marge de manœuvre dans 

le domaine du regroupement familial. Malgré tout, la réglementation proposée peut à notre 

avis être approuvée. Le plafond prévu par la Confédération devrait cependant être couplé aux 

plafonds applicables aux autorisations de travailler. 

 

Est tout au plus discutable la question de savoir pourquoi il ne devrait pas y avoir de limitation 

du regroupement familial, au niveau du nombre, pour les autorisations de courte durée de 

moins d’une année (aussi pour les personnes exerçant une activité lucrative). Si l’on n’applique 

pas la proposition de GastroSuisse, cela conduit en effet à la situation paradoxale que les 

employés sont soumis aux plafonds pour le permis L de douze mois par exemple, tandis que 

les membres de la famille peuvent suivre «librement» dans le cadre du regroupement familial. 

 

12 Art. 48 al. 1bis nouveau LEtr, art. 83 al. 1 nouveau LEtr, art. 85 al. 7 nouveau LEtr, 

art. 60 al. 1 nouveau LAsi et art. 66 al. 1 nouveau LAsi 

 

Nous approuvons sur le fond la modification de ces articles. 

 

B Projet de consultation sur l’adaptation du projet de modification de la loi fédérale 

sur les étrangers (intégration) 

 

Selon l’art. 121a al. 1 Cst., la capacité d’intégration constitue un critère déterminant pour 

l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans ce contexte, le projet de loi relatif à l’intégration des 

étrangers a été provisoirement suspendu suite à l’acceptation de l’initiative contre l’immigration 

de masse et est désormais également examiné dans le cadre de la consultation, conjointement 

avec la question de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. Comme pour le premier projet, les 

articles suivants ne s’appliquent dans un premier temps qu’aux ressortissants d’Etats tiers et 

(seulement après une éventuelle adaptation de l’ALCP) pour les ressortissants de l’UE/AELE. 

Contrairement à ce qui était le cas pour le premier projet, on peut cependant admettre ici que 

pour les immigrants en provenance de la zone UE/AELE il y aura moins, voire pas du tout, de 

problèmes d’intégration, raison pour laquelle une extension des dispositions suivantes 

(respectivement leur intégration dans l’ALCP) n’est pas justifiée dans le cadre des 

négociations. Les dispositions suivantes doivent de ce fait rester intégrées dans le droit interne 

et ne pas être applicables aux personnes tombant sous le coup de l’ALCP. 

 

1 Art. 34 al. 6 nouveau LEtr 
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Le délai de trois ans applicable pour un nouvel octroi du permis d’établissement peut être 

approuvé. 

 

2 Art. 43 al. 1 et 1bis nouveau LEtr 

 

Le durcissement des conditions préalables au regroupement familial pour les personnes au 

bénéfice d’un permis d’établissement est judicieux et justifié au regard également des 

obligations de droit international et constitutionnel. 

 

3 Art. 43 al. 1 let. d nouveau LEtr, art. 44, al. 1 let. d et e ainsi que al. 3 nouveau 

LEtr, art. 45 let. d nouveau LEtr, art. 85 al. 6 et 7 let. cbis nouveau LEtr 

 

Le principe selon lequel un regroupement familial peut être exclu pour le conjoint étranger et 

les enfants en cas de perception de prestations complémentaires annuelles peut également 

être salué. 

 

4 Art. 85a al. 2 et 3 nouveau LEtr 

 

Dans la mesure où la procédure d’annonce selon l’al. 2 est conçue de manière absolument 

conviviale et ne représente pas de barrière administrative, GastroSuisse pourrait en principe 

l’accepter. 

 

Cependant, GastroSuisse est absolument contre l’examen des conditions de rémunération et 

de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche tel que le prévoit l’al. 3 nouveau. 

Comme déjà exposé plus haut, nous sommes d’avis qu’une CCT de force obligatoire générale 

garantit déjà des salaires usuels du lieu, de la profession et de la branche et que de ce fait, un 

contrôle à double emploi par l’Etat serait inapproprié. En outre, ce contrôle est déjà garanti par 

les organes d’exécution paritaires. 

 

Proposition: 
L’art. 85 al. 3 nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

5 Art. 88 nouveau LEtr 

 

La loi sur les étrangers prévoit une taxe spéciale sur le revenu provenant d’une activité 

lucrative. Dans le but de décharger les entreprises sur le plan administratif, une taxe doit 

nouvellement être prélevée, et ce, également sur la toile de fond que le remboursement des 

frais d’aide sociale n’est en règle générale de toute façon exigé que lorsque les conditions de 

vie de la personne concernée sont favorables. 

 

En principe, tout allègement administratif peut naturellement être salué. Néanmoins, se pose 

de manière générale la question de savoir si cela permet de générer les mêmes recettes. 

 

6 Art. 61 al. 2 nouveau LAsi 

 

Ici, les déclarations faites au sujet de l’art. 85a al. 2 et al. 3 nouveau LEtr s’appliquent. 

 

III Réponses concernant les questions centrales 
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1. La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la 

détermination des nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre 

à un examen au cas par cas? 

 

Nous demandons que la préférence nationale ne soit prise en compte que pour la fixation de 

plafonds et de contingents, et qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale 

il soit renoncé à l’examen de la préférence nationale au cas par cas. 

 

2. Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la 

profession, dans la branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou 

faut-il examiner de manière sommaire si l’intéressé dispose d’une source de revenus 

suffisante et autonome? 

 

Nous demandons qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale, il soit 

renoncé à l’examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la 

profession et de la branche, dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

 

3. La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des 

représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du 

travail, également des représentants des partenaires sociaux? 

 

La commission d’immigration doit être composée de représentants des autorités fédérales et 

cantonales des migrations et du marché du travail ainsi que des partenaires sociaux. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre très haute considération. 

[Muster Name 1]  [Muster Name 2]  

[Marketing und Kommunikation]  [Marketing und Kommunikation]  

Annexes [Dokument 1]  

  [Dokument 2]  
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Gastgewerbeverband des Kantons Zürich 
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" S E M P E O O I S O S ' 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereicli Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 

Zürich, 26. Mai 2015 

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der Gesetzesvorlage 
zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroZürich ist der Gastgewerbeverband des Kantons Zürich mit 2'500 Mitgliedern. 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung nehmen: 

I Vorbemerkungen und Grundpositionen 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 
Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die ausländischen 
Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. Das vorgelegte 
Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. Seit Beginn der 
Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroZürich daher dezidiert 

für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA - Drittstaaten) 
- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
- für eine Gieichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 

für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung von 
Bewilligungen 
gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. GastroZürich ist 
daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV teilzunehmen, wenngleich es 
berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates gibt und der hier vorgelegte 
Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur Anpassung des 
Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden droht. Mit Sorge muss die 
Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 
Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch einschneidenderen Initiativen drohen werden, die 
den bilateralen Weg insgesamt gefährden. 

G A S T I ^ Z Ü R I C H - fördert das Gastgewerbe im Kanton Zürich 

BILDUNGSZENTRUM G A S T R @ Z Ü R I C H - das Rezept für Ihre Zul<unft im Gastgewerbe 



il Zu den einzelnen Artikeln 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung [Europäische 
Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die Vernehmlassungsvorlage. 
Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur für das Gesetzesprojekt an und für 
sich dar. 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der Bundesrat 
mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine Änderung des 
Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-amerikanischen, chinesischen und 
indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus 
wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-/EFTA-RaunP' wurde über ein Mandat an eine 
Verhandlungsdelegation übertragen. Formaljuristisch mag die Anpassung des 
Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns 
der Verhandlungen bedroht diese Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die 
Umsetzbarkeit von Art. 121a BV. 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, dass dieser 
auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des FZA ein duales 
Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und die grundsätzliche 
Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. Dies entspricht einer der 
Grundforderungen von GastroZürich. Ebenso ist es sachgemäss, dass die primäre Rechtsquelle für EU-
/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV 
nachverhandelt werden muss). 

2 nArt. 17a AuG 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft gezwungen, 
die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländer durch jährliche 
Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 BV). An diesem programmatischen 
Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG 
geschehen) und entsprechend der Strategie des Bundesrd^l^ das FZA angepasst werden. 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent" eine Unterkategorie 
des Begriffes „Höchstzahl" darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in mehrere Kontingente 
unterteilt werden kann. GastroZürich begrüsst ausdrücklich, dass die Vernehmlassungsunterlagen zum 
Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die Kantone und den Bund sowie Kontingente für 
EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein 
wichtiger Schritt zur Sicherung der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext 
keine expliziten Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 
Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes auf 
nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder Lenkungsziele der 
Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen sind. 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in Zukunft 
Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu verstehen. 
Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion über diesen äusserst 
wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche Arten von Bewilligungen durch 
Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine der Kernfragen dar, für welche BRin 
Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 

• 



Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu führen. 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft anzupassen. 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaitsbewilligungen (L-Bewilligungen) (siehe 
nachfolgend 2.1). 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG | 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für mehr als 
vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. GastroZürich macht sich 
nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) dafür stark, dass L-
Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen ausgenommen werden. Es handelt sich dabei 
um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer Bauernverband, 
Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und GastroZürich) mit einem 
gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und für dieses wichtige Anliegen 
geworben. 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und kennen 
saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf Mitarbeiter angewiesen, 
die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in der Schweiz aufhalten. Trotz allen 
Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, 
dass es in Zukunft möglich sein wird, den gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und 
Personen mit Aufenthaltsbewilligungen zu decken. Die vörgesehene Dauer einer bewilligungsfreien 
Zeit von vier Monaten ist schlicht zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass 
vielerorts nur schon die Wintersaison länger dauert. ^ 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der Spielraum 
für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen bestehen, weil es sich 
bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht um Zuwanderung im Sinne von 
Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht ausgenutzt wurde. 
GastroZürich kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass ein Aufenthalt mit 
Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine (definitive) Zuwanderung im Sinne 
von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend nicht Höchstzahlen und Kontingenten 
unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten 
von den Höchstzahlen auszunehmen. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer Erwerbsbewilligung;" 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein bekannt, 
dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer^rbeiten. Von den gesamten ausländischen 
Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 
7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen ausgedrückt 99'988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS]. 



Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen wiederum 
47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter sind für das 
Gastgewerbe und die Hôtellerie in der Schweiz existenziell. 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 

Zuwanderung 
(SEM) 

2013 lErwedtotätige 12013 
(SfS: SAKE, ETS, OOS) 1 

Total* 37497 100.0% 200*094 100.0% 
Schweizer 100 iOO 50,03% 
Ausländer 99'988 49,97% 

Ständige ausl. Wohnbevölkerung 10"3S8 38.0% 

Aufenthalter B 8355 22,3% 
Aufenthalter C 9 0.0% 

Nicht ständige ausi. W(^nbevölkerung 27-129 72 3% 4.7% 

Kurzaufenthaiter 4-12 Mnt 19-435 5 t Z% 
Kurzaufenthalfer bis 4 Mnt 16.0% 

Grenzgâr^er 5*892 (neue Bewilligungen) 14716 7.4% 
" St»n<i«s« und neht slümÄse W<*ft6e»i*etB<!s, <rm. GS 

Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hôtellerie tätigen 
Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl ist gerade nicht 
Gegenstand der MEI. 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass gut zwei 
Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen Wohnbevölkerung 
gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus 
meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung 
(L-Bewilligung) von vier bis zwölf Monaten in unser Land (absolut 51.8%). 
Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel 
der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. 
Stichtagbezogen finden sich sogar nur 9'311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen 
Wohnbevölkerung im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9'311 Personen zu 
erreichen, sind wir auf den Zugang von 27'129 Personen angewiesen. 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow") veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar eine grosse 
Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige Wohnbevölkerung eingewandert sind. 
Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch 
nur unwesentlich zugenommen (-I-169). Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele 
Arbeitnehmer von der nicht ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich 
nahm gemäss unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 
Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, dass ein 
grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten Arbeitnehmer diese nach 
relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

„Labour-Flow" 

Einwanderung 
erwert)Statige 
Auslander ms GG 2012 

sandige 
Wotinbevöll<erur)g 
9'803 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
23'113 

Bestand 
Enwerbstätige im GG 
«>12(SAKE, ETS. 
GGS) 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
76-973 

Nicm sränö^e 
Wohnbevölkecung 

Bestand 
Erwerbstätige im GG 
a>13jSAKE, ETS. 
GGS) 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
75'960 

m.\\\ stände 
Wohnbet̂ Hteru)̂  

Veränderung 
Bestand 
Erwerbstätige im GG 
2012.2013 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
-r012 

Nicht ständige 
W{*nbevôikerung 
*1ß<3 

Weggang' 
erwerbstätige 
Auslander aus GG 
2012 (eigene 
Berechnung" I 

Ständige 
Wohnbevölkenjng 
10-816 

Nichtständige 
Wohnbevôllœrung 
22 944 



Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in der 
Hôtellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung anzustellen, ist 
für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass das Gastgewerbe stark 
ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder Teile davon einfach ins Ausland 
auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im „gesamtwirtschaftlichen Interesse der 
Schweiz" im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit 
an der Frankenstärke. 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hôtellerie nicht im 
erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in der 
Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für den 
Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung von Art. 121a 
BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die von uns geforderten 12 
Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben möchte, sich zusammen mit dem 
Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen muss. In diesem Sinne verstehen wir auch 
das Argument des Umgehungspotenzials nicht. Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an 
dem ein Arbeitnehmer, der in der Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im 
Sinne von Art. 121a BV braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst 
wirtschaftsfreundlich und unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b - e und Abs. 3 AuG 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, erstaunt 
insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im 
Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte 
bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroZürich 
nichts einzuwenden. 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 
Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen unterstehen 
sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast IS'OOO Grenzgänger. Zwar versteht GastroZürich die 
schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der Bevölkerung, welcher letztlich zur 
Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger 
bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger 
können ein wichtiges Ventil für Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich 
nicht in die Schweiz einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen nach dem 
klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente einbezogen werden. Jedoch 
soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung gelten. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;" 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung des 
vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a Abs. 3 AuG, der 
Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor diesem Hintergrund 
gerechtfertigt. 



2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier konsequenterweise die 
Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„... mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über einem 
Jahr bei erwerbstätigen Personen..." 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht Höchstzahlen 
untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen nachgesucht werden muss, 
nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a 
BV im Sinne der Initianten umzusetzen. Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei 
Jahre (auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

GastroZürich begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 
unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist des dualen 
Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls begrüsst 
werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

3 nArt. 17b AuG 

GastroZürich ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, jedoch unter 
Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

4 nArt. 17c AuG 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt werden 
können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur Festlegung der 
Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen 
Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der Hôtellerie und der 
Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse 
der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund 
sollten auf Verordnungsstufe entsprechende Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass 



die Kantone auch tatsächlich die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und 
demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch die regionalen Unterschiede in 
wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) hinsichtlich aller 
Branchen angemessen berücksichtigen. 

5 nArt. 17d AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone bestehen. Die 
Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur „angehört" werden. 

GastroZürich bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch die 
Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall muss dies für 
die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch wichtige Branchenverbände 
der Zuwanderungskommission angehören können. 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission ähnlich 
wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner zusammengesetzt ist." 

Der Ansatz, ein „Bottom-up"-System zu implementieren, bei dem die Kantone die Bedarfserhebung 
machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, ist grundsätzlich richtig. Nur 
schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die Kantone die regionalen 
Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch die Kantone, die danach die 
Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle einer jährlichen Erhebung der 
Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch 
zu beurteilen. 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 
Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, nur 
theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende Arbeitnehmer sind in der 
Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen 
und Kontingente sollen in erster Linie die konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man 
bestmöglichst zu decken versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird 
das „Bottom-up"-System ausgehebelt. 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG: 

„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen Bedarfsmeldungen und 
den Bedürfnissen der Kantone." 



Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 
Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

6 nArt. 19 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches Kriterium für 
die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es Sinn, dieses Kriterium 
explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu 
verankern. 

7 nArt. 20 AuG 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, aufgehoben 
werden. 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide Kriterien 
haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 
Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 

GastroZürich fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich ausgestaltet 
werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen darf. Insbesondere der 
Normenkomplex „Inländervorrang" hat das Potenzial, dass sich Behörden und Arbeitgeber völlig darin 
verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren 
für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es 
kann nicht sein, dass dies künftig auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert 
wird. Die Verfahren müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 
ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse Industrieunternehmen, 
spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern auch 
gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA angepasst werden. 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische Potenzial 
besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial" an die Höchstzahlen und 
Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen mit einer Kurzaufenthalts
oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen 
Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), als auch vorläufig aufgenommene Personen und 
Personen, denen vorübergehend Schutz gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gelten. Diese Personengruppen gehören damit neu zum inländischen 
Arbeitskräftepotenzial. 

Hinsichtiich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt lässt 
sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus Eigeninteresse bereits 
vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen wird. Durch das 
Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein sechsstufiges, durchlässiges 
Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch mit nur geringen Kenntnissen einer 
Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich zusammen aus: 



1. Fachkursen/Schnellkursen - Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich insbesondere für 
vorläufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 
(insbesondere für Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare Ausbildung zum 
Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch Lehrgänge wie 
Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe bietet (mit einer 
Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der Vollzugskostenbeiträge des 
Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge 
gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen 
Unternehmerausbildung von GastroZürich (Gl), mit einer Breitenwirkung von etwa l'SOO Absolventen 
pro Jahr. Der Erfolg dieser Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller 
erwerbstätigen vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 

All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses Potenzials 
nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. GastroZürich 
befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG, hält aber weiterhin an der Kernforderung 
fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall geprüft 
werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 21 AuG). Darüber 
hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine 
summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden Existenzgrundlage erfolgt. 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne und 
Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren sOmit in der gesamten Schweiz orts- und 
branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund fordern 
wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine weitere Prüfung des 
Inländervorranges verzichtet werden soll. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges nach Art. 
21 AuG zu verzichten. 

8.2 nArt. 21 Abs. 2"''AuG 

nArt. 21 Abs. 2'''' AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen mit 
ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

Abgesehen davon, dass GastroZürich eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 
Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 
Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, dass bei 
der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des Begriffes „Fachkraft" 
Anwendung findet. Hôtellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf Berufsleute, angelernte 
Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer Fachkraft bloss über die Qualifizierung 
und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. 



Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 „Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels 
aufgrund der neuen Ausgangslage" der Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 
(WBK-SR), welche sowohl vom Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt 
diesbezüglich fest, dass jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft" gilt, 
unabhängig von deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch 
diejenigen Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 
Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten ausführen. 
Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom Fachkräftemangel 
betroffen sind. GastroZürich begrüsst deshalb die Definition von „Fachkräfte" als Ausübende einer 
„spezifischen Tätigkeit in einer Branche", unabhängig der Qualifikation. 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in einer Branche 
abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell sehr hohe 
Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und saisonale Schwankungen im 
Gastgewerbe und der Hôtellerie zurück. Ebenso enden Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem 
zuvor Wiedereingliederungs- und Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können 
gastgewerbliche Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 
bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und müssen 
diese entlassen. 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen 
vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 
22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. 
Ebenso wird als Variante vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische 
Prüfung erfolgen soll. 

GastroZürich ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV 
auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im 
Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines allfälligen Fachkräftemangels verweisen 
wir gerne auf Punkt 8.2. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
nach Art. 22 AuG zu verzichten. 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch die 
paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, Lohnpolitik zu 
betreiben. 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1"'̂  und Abs. 2 AuG 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 
einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. Damit einher geht die 
Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. Hier fordern wir, dass es möglich 
sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik 
im Gastgewerbe und in der Hôtellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz 
verzichtet werden. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 



Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen gemäss 
Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen angeblicher Irrelevanz 
nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den Nachbarländern leben, gelten 
sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen Staatsangehörigen in Frankreich, die sich 
legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich 
jedoch, ob hier nicht allenfalls unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen 
bewirkt wird. 

9.2 nArt. 25 Abs. l"'' AuG 

GastroZürich lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des Inländervorranges 
sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bei 
Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche Prüfungen aufgrund des 
Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. l'''^ AuG sei zu streichen. 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1"'' AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, nArt. 30 Abs. 
1 Einleitungssatz und Bst. 1 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

11 nArt. 42 Abs. 2"'̂  AuG, nArt. 43 Abs. 1"'* AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 2 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt werden. 
Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im beschränkten Masse auch 
für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 
Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK 
gebunden, wodurch sich der Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz 
alledem kann der vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 
Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt werden. 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch bei 
erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs geben soll. Folgt 
man dem Antrag von GastroZürich nicht, führt dies zu der paradoxen Situation, dass man für eine L-
Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen 
die Familienmitglieder im Rahmen des Familiennachzugs „frei" nachziehen können. 

12 nArt. 48 Abs. Ibis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 1 AsylG und 
nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des 
Ausländergesetzes (Integration) 

Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die Erteilung 
einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte Integrationsvorlage nach 
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert und wird nun Zusammen mit der 
Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten 
die nachstehenden Artikel vorerst nur für Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen 
Anpassung des FZA) für Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man 



hier jedoch annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 
gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 
Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 
rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches Recht bleiben 
und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann befürwortet 
werden. 

2 nArt. 43 Abs. 1 und l"'' AuG 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der Völker- und 
verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, nArt. 45 Bst. 
d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. c"'' AuG 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern bei Bezug 
von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls begrüsst werden. 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und keine weitere 
administrative Hürde darstellt, könnte GastroZürich grundsätzlich damit leben. 

GastroZürich spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir sind, wie bereits dargelegt, 
der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, berufs- und branchenübliche Löhne 
garantiert und entsprechend eine staatliche Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die 
Kontrolle bereits durch die paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

5 nArt. 88 AuG 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne einer 
administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen erhoben werden, 
dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel ohnehin erst dann zurückgefordert 
werden, wenn die betroffene Person in günstigen Verhältnissen lebt. 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich jedoch 
grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

III Beantwortung der zentralen Fragen 



1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 
berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 
berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung des 
Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im 
Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer ausreichenden, eigenständigen 
Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs-
und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren verzichtet werden 
soll. 

3. So//en in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 
verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone auch die 
Sozialpartner vertreten sein? 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner zusammensetzen. 

Mit freundlichen Grüssen 

GastroZürich 
Gastgewerbeverband 
des KantonsZüric 

Dr/'Ka/TE. Schroeder 
Gescnäftsleiter 
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Zürich, 26. Mai 2015 

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art . 121a BV und Anpassung der Gesetzesvorlage 
zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gastro Zürich- City ist der Gastgewerbeverband der Bezirke Zürich und Dietikon mit ca. 1100 Mitgliedern. 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung nehmen: 

I Vorbemerkungen und Grundpositionen 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische Mitarbeitende - weder 
heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die ausländischen Mitarbeiter nebst den 
Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine 
Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich 
Gastro Zürich-City daher dezidiert 

für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA - Drittstaaten) 
für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung von Bewilligungen 
gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. Gastro Zürich-City ist daher 
bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 
3-Säulen-Strategie des Bundesrates gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der 
Verhandlungen zur Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden droht. 
Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann allenfalls nicht innerhalb der 



Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch einschneidenderen Initiativen drohen werden, die 
den bilateralen Weg insgesamt gefährden. 

II Zu den einzelnen Artikeln 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung [Europäische Union (EU) 
anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser 
Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der Bundesrat mit der 
Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine Änderung des Ausländergesetzes für die 
Zuwanderung von zum Beispiel US-amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die 
Vernehmlassung gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-/EFTA-
Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. Formaljuristisch mag die Anpassung 
des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der 
Verhandlungen bedroht diese Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von 
Art. 121a BV. 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, dass dieser auch 
weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des FZA ein duales Zulassungssystem 
vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der 
beruflichen Qualifikation vorsieht. Dies entspricht einer der Grundforderungen von Gastro Zürich-City. Ebenso 
ist es sachgemäss, dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 
wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

2 nArt. 17a AuG 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft gezwungen, die Zahl 
der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und 
Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. 
Entsprechend muss das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 
des Bundesrates das FZA angepasst werden. 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent" eine Unterkategorie des Begriffes 
„Höchstzahl" darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in mehrere Kontingente unterteilt werden kann. Gastro 
Zürich-City begrüsst ausdrücklich, dass die Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig 
Kontingente für die Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 
Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der bilateralen 
Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten Branchenkontingente vorsieht. Es ist 
absolut entscheidend, dass die Grundlage für die Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische 
Steuerungs- oder Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 
sind. 
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nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in Zukunft Höchstzahlen 
gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der 
Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum 
Beispiel die Frage, welche Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, 
keine der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur Vernehmlassung 
insbesondere um Stellungnahme bittet. 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu führen. 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft anzupassen. 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) (siehe nachfolgend 
2.1). 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für mehr als vier Monate 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. Gastro Zürich-City macht sich nachweislich seit 
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den 
Höchstzahlen ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer Bauernverband, 
Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und Gastro Zürich-City) mit einem 
gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und für dieses wichtige Anliegen geworben. 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und kennen saisonale 
Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf Mitarbeiter angewiesen, die sich unter 
Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 
8.1), Personal aus dem Inland zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, 
den gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen zu decken. Die 
vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht zu kurz! Bezogen auf das 
Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die Wintersaison länger dauert. 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der Spielraum für eine 
Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt 
von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht ausgenutzt wurde. Gastro 
Zürich-City kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz von weniger als 12 Monaten keine (definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt 
und dementsprechend nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 
weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen; 

„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer Erwerbsbewilligung;" 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein bekannt, dass im 
Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den gesamten ausländischen Erwerbstätigen in 
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der Schweiz (in der ständigen und nicht ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder 
in absoluten Zahlen ausgedrückt 99'988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS]. 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen wiederum 47% aus 
dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter sind für das Gastgewerbe und die 
Hôtellerie in der Schweiz existenziell. 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 

Zuwanderung 
(SEM) 

2013 Erwerbstätige 
(BfS: SAKE, ETS, GGS) 

2013 

Total" 37'497 100.0% 200D94 100.0% 
Schwœer 100"106 50,03% 
Ausiâr>der' 99'988 49,97% 

Ständige aus!. Wo; 7^960 38.0% 

AufenttTaN«r B 8-355 22,3% 
Aufenthalter C 9 0,0% 

Nicht ständige ausl. Wdinbevölkerun^ 2ri29 72.3% 9'311 4.7% 

Kufzaufenihalter 4-12 Mnt. 19'435 51,8% 
Kurzaufenthalter bis 4 Mnt 6'984 16,0% 

Grenzaanger 5'892 (neue Bewilligungen) 14716 7 4»o 
* Stànô^ge und nithx ständige WoftnbevôSMïung, ir*!f!- CG 

Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hôtellerie tätigen Ausländer der 
ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass gut zwei Drittel der 
ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also 
maximal ein Jahr in der Schweiz, um im Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf Monaten in 
unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten machen absolut nur 16% aus. Nur 
etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe wandert direkt in die ständige 
Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden sich sogar nur 9'311 Erwerbstätige in der nicht ständigen 
ausländischen Wohnbevölkerung im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9'311 Personen 
zu erreichen, sind wir auf den Zugang von 27'129 Personen angewiesen. 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow") veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar eine grosse Anzahl an 
Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der 
Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich 
zugenommen (-H169). Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss unseren Erhebungen 
aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung 
ab. Man muss daher davon ausgehen, dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz 
eingewanderten Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 
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„Labour-Flow" 

Einwanderung 
erwerbstätige 
Auslander ms GG 2012 

Standige 
Wohnbevölkerung 
9"803 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
23'113 

Grenzgänger 
5'834 

TOTAL 
38750 

Bestand 
Enwerbstätige Im GG 
2012 (SAKE, ETS. 
GGS) 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
76'973 

Nicht ständige 
WohntÄvölkerung 
9'142 

Grenzgänger 
14-313 

TOTAL 
100'428 

Bestand 
Erwerbstätige im GG 
2013 (SAKE, ETS, 
GGS) 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
75'%0 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
9'311 

Grenzgänger 
14716 

TOTAL 
99'987 

Veränderung 
Bestand 
Erweibstättge im GG 
2012.2013 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
-1'012 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
+169 

Grenzgänger 
+403 

Netto-Elnwanderuî  
ins Gastgewerbe 
-440 

Weggang* 
erwerbstätige 
Auslander aus GG 
2012 (eigene 
Berechnung") 

Ständige 
Wohnbevölkerung 
10'815 

Nicht ständige 
Wohnbevölkerung 
22'944 

Grenzgänger 
5'431 

TOTAL 
39'190 

' Weggarig: Auswanderung aus der ScfY*ei2, Änderung Aufenthaltszweck (z.B, Rente) oder Branchenwechsel 
" Berechnung unt^ d«- Berücksichtigung der Einwanderung und Veränderurig im Bestand der er*efbstätigen Ausländer im GG von 2012 - 2013 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in der Hôtellerie 
arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung anzustellen, ist für das 
Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und 
nicht wie andere Branchen die Produktion oder Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen 
allgemein auch nicht im „gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz" im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein 
kann). Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hôtellerie nicht im erheblichen 
Umfang Zuwanderung generieren. 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in der Erwerbstätigkeit, 
zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für den Arbeitgeber verbunden war. 
Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer 
Arbeitnehmer, der länger als die von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der 
Schweiz bleiben möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 
muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. Es wird früher oder 
später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der Schweiz sesshaft werden will, eine 
Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt 
möglichst wirtschaftsfreundlich und unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b - e und Abs. 3 AuG 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, erstaunt insofern nicht, 
da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, 
dass die Niederlassungsbewilligungen aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-
Bewilligung) nicht von den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte Gastro Zürich-City nichts einzuwenden. 
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Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass Grenzgängerbewilligungen (G-
Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt 
fast IS'OOO Grenzgänger. Zwar versteht Gastro Zürich-City die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den 
Unmut der Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die Branche 
auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in der Schweiz erwerbstätig werden 
können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger 
letztlich nicht in die Schweiz einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen nach dem klaren 
Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente einbezogen werden. Jedoch soll das ganze 
Zulassungsregime nur für die Zuwanderung gelten. 

Antrag: 

nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;" 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung des vorübergehenden 
Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die 
Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier konsequenterweise die Anhebung 
von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 

„... mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über einem Jahr bei 
erwerbstätigen Personen..." 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht Höchstzahlen untersteht, um 
eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies 
ist notwendig, um ein Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige) 
können wir uns daher zufrieden geben. 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

Gastro Zürich-City begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige unterschiedliche 
Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist des dualen Systems, welches nach 
unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 
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2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls begrüsst werden. 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

3 nArt. 17b AuG 

Gastro Zürich-City ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, jedoch unter 
Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

Antrag: 
nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

4 nArt. 17c AuG 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt werden können und 
dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann 
den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, 
insbesondere den Bedürfnissen der Hôtellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss 
sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende Mechanismen eingebaut 
werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, 
sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch die regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, 
sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) hinsichtlich aller Branchen angemessen 
berücksichtigen. 

5 nArt. 17d AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone bestehen. Die Sozialpartner 
sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur „angehört" werden. 

Gastro Zürich-City bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch die 
Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall muss dies für die 
Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch wichtige Branchenverbände der 
Zuwanderungskommission angehören können. 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission ähnlich wie bei der 
tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber Abgrenzungsfragen bei der 
Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen: 

„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner zusammengesetzt is t " 
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Der Ansatz, ein „Bottom-up"-System zu implementieren, bei dem die Kantone die Bedarfserhebung machen und 
diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen 
Gründen ist es notwendig, dass die Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich 
sind es ja auch die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle einer 
jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen vorgeschlagen werden, sind 
jedoch kritisch zu beurteilen. 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder Rekrutierungsschwierigkeiten, wie 
sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe 
Arbeitslosigkeit und leicht zu findende Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen 
hohen Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die konkreten 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken versuchen sollte. Mit nationalen, 
makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up"-System ausgehebelt. 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG: 

„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen Bedarfsmeldungen und den 
Bedürfnissen der Kantone." 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten Kommissionen 
unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander abzugrenzen sind, so dass keine 
Doppelspurigkeiten entstehen. 

6 nArt. 19 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches Kriterium für die 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es Sinn, dieses Kriterium explizit in der 
gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 

7 nArt. 20 AuG 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, aufgehoben werden. 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide Kriterien haben letztlich einen inneren 
Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche 
Regelungspunkte betreffen. 

Gastro Zürich-City fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich ausgestaltet werden 
muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen darf. Insbesondere der Normenkomplex 
„Inländervorrang" hat das Potenzial, dass sich Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein 
Bürokratiemonster geschaffen wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen 
Drittstaatsangehörigen bis zu 2 Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass 
dies künftig auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren müssen 
weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben ausserdem in aller Regel nicht die 
Möglichkeit und die Mittel wie grosse Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 
Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 
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8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern auch gegenüber EU-
/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA angepasst werden. 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische Potenzial besser 
ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial" an die Höchstzahlen und Kontingente 
angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen mit einer Kurzaufenthalts- oder 
Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für 
Drittstaatsangehörige entspricht), als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen 
vorübergehend Schutz gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt lässt sich sagen, 
dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 
2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände 
ist über die Jahre ein sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich zusammen aus: 

1. Fachkursen/Schnellkursen - Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich insbesondere für vorläufig 
Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss (insbesondere für 
Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare Ausbildung zum 
Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch Lehrgänge wie Perfecto 
Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 
65%). Auch werden aus Mitteln der Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe 
(L-GAV) finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog auch fixer 
Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von Gastro Zürich-City (Gl), mit einer Breitenwirkung 
von etwa l'SOO Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa 
ein Drittel aller erwerbstätigen vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 

All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses Potenzials nicht reichen 
wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. Gastro Zürich-City befürwortet zwar die Idee 
von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c - e AuG, hält aber weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis 
zu 12 Monaten von Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall geprüft werden, wie 
dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 21 AuG). Darüber hinaus wird eine 
Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich 
einer ausreichenden Existenzgrundlage erfolgt. 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne und 
Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz orts- und branchenübliche 
Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 
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Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund fordern wir daher, 
dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine weitere Prüfung des Inländervorranges 
verzichtet werden soll. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges nach Art. 21 AuG zu 
verzichten. 

8.2 nArt. 21 Abs. 2'"' AuG 

nArt. 21 Abs. 2̂ "̂  AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen mit ausgewiesenem 
Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

Abgesehen davon, dass Gastro Zürich-City eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen Geltungsbereich 
eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein Definitionsproblem. Da die 
demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, dass bei der Linderung des Fachkräftemangels 
eine branchengerechte Definition des Begriffes „Fachkraft" Anwendung findet. Hôtellerie- und 
Restaurationsbetriebe sind auf Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition 
einer Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz greifen und den 
Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 „Massnahmen zur Linderung des 
Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage" der Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung 
und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt 
diesbezüglich fest, dass jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft" gilt, unabhängig 
von deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen Berufsleute und 
Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder 
in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie 
das Gastgewerbe vom Fachkräftemangel betroffen sind. Gastro Zürich-City begrüsst deshalb die Definition von 
„Fachkräfte" als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche", unabhängig der Qualifikation. 

Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in einer Branche abgestellt 
werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht 
jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hôtellerie zurück. 
Ebenso enden Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche Betriebe, auch wegen der 
faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre 
Mitarbeiter vielfach nicht halten und müssen diese entlassen. 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen vor, die 
in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann 
bei Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 
vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung erfolgen soll. 

Gastro Zürich-City ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf 
die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet 
werden soll. Für die Definition eines allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Art. 
22 AuG zu verzichten. 
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In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch die paritätischen 
Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, Lohnpolitik zu betreiben. 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. l"'' und Abs. 2 AuG 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente einbezogen werden. 
Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen 
für die Bürger der EU-17-Staaten. Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der Hôtellerie. Es soll daher auf 
die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet werden. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen gemäss 
Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen angeblicher Irrelevanz nicht für 
Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf 
die grosse Anzahl von z.B. algerischen Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, 
wittern wir hier ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls unnötigerweise 
eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

9.2 nArt. 25 Abs. l"'' AuG 

Gastro Zürich-City lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des Inländervorranges sowie 
der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bei 
Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines 
allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. l*"'̂  AuG sei zu streichen. 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. l"'» AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, nArt. 30 Abs. 1 
Einleitungssatz und Bst. 1 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

11 nArt. 42 Abs. 2'''' AuG, nArt. 43 Abs. l"'' AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 2 AuG 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt werden. Einschränkungen 
existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber 
hinaus ist die Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der vorgeschlagenen 
Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene Höchstzahl des Bundes sollte aber an die 
Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt werden. 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch bei erwerbstätigen 
Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs geben soll. Folgt man dem Antrag von 
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Gastro Zürich-City nicht, führt dies zu der paradoxen Situation, dass man für eine L-Bewilllgung von beispielweise 
12 Monaten als Arbeitnehmer den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 
Familiennachzugs „frei" nachziehen können. 

12 nArt. 48 Abs. Ibis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 1 AsylG und nArt. 66 
Abs. 1 AsylG 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes 
(Integration) 

Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte Integrationsvorlage nach Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a 
BV in die Vernehmlassung gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst 
nur für Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für Angehörige der EU-
/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch annehmen, dass es bei Zuwanderern aus 
dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine 
Ausdehnung der nachfolgenden Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der 
Verhandlungen nicht rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann befürwortet werden. 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1"̂  AuG 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der Völker- und 
verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, nArt. 45 Bst. d AuG, 
nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. c"'' AuG 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern bei Bezug von 
jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls begrüsst werden. 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und keine weitere 
administrative Hürde darstellt, könnte Gastro Zürich-City grundsätzlich damit leben. 

Gastro Zürich-City spricht sich Jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn-
und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, 
dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und 
entsprechend eine staatliche Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 
paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 
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Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

5 nArt. 88 AuG 

Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne einer administrativen 
Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen erhoben werden, dies auch vor dem 
Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene 
Person in günstigen Verhältnissen lebt. 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich jedoch grundsätzlich 
die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente berücksichtigt werden 
oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente berücksichtigt 
und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall 
verzichtet werden soll. 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Einzelfall 
oder durch eine summarische Prüfung einer ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage 
durchgeführt werden? 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren verzichtet werden soll. 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug verantwortlichen 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone auch die Sozialpartner vertreten 
sein? 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner zusammensetzen. 

Freundliche Grüsse 
GastracürnfvCity 

Dr.yTarl E. Schroeder 
Sekretär 
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Zürich, 1. Juni 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 

Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 

Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-

verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 

Arbeitgeberverband an. 

 

Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 

nehmen: 

 

I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 

 

In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 

Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 

ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 

Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 

Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 

dezidiert  

 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  

- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 

- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 

- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 

- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 

- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 

- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 

Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 

GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Staatssekretariat für Migration 

Stabsbereich Recht 

z.H. Herrn Bernhard Fürer 

Frau Carola Haller 

Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 

gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 

Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 

droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 

allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 

einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  

 

II Zu den einzelnen Artikeln 

 

A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 

 

1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 

 

Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 

[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 

Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 

für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 

 

Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 

Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 

Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-

amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 

gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-

/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 

Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 

einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 

Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 

BV. 

 

Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 

dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 

des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 

die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 

Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 

dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 

wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 

 

2 nArt. 17a AuG 

 

Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 

gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 

Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 

BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 

das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 

des Bundesrates das FZA angepasst werden. 

 

Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 

Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 

mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 

Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 

Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 

der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 

Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 

Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 

auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 

Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 

sind. 

 

nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 

Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 

verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 

über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 

Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 

der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 

Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 

 

Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 

führen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 

 

Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 

(siehe nachfolgend 2.1). 

 

2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 

 

Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 

mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 

GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 

(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 

ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 

 

Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 

Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 

GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 

für dieses wichtige Anliegen geworben. 

 

Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 

kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 

Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 

der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 

zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 

gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 

zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 

Wintersaison länger dauert. 

 

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 

Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 

bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 

um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 

 

Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 

ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 

ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 

(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 

nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 

weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 

 

Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 

bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 

gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 

ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 

ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  

 

Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 

wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 

sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 

 

Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 

tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl 

ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 

 

Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass 

gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 

Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 

Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 

Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 

machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 

Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 

sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 

im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 

sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 

 

Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 

eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 

Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 

der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 

Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 

ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 

unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 

Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 

dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 

Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 

 

„Labour-Flow“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in 

der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 



 

 

 

GastroSuisse 

Für Hotellerie und Restauration  

Pour l’Hôtellerie et la Restauration 

Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Rechtsdienst 

Blumenfeldstrasse 20  |  8046 Zürich 

T 0848 377 111  |  F 0848 377 112 

info@gastrosuisse.ch  |  www.gastrosuisse.ch 

 

Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 

anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 

das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 

Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 

„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 

Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 

 

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 

im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 

 

Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 

der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 

den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 

von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 

von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 

möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 

muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 

Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 

Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 

braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 

unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 

 

2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 

 

Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 

erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 

aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 

den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 

eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 

 

Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 

Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 

unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 

versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 

Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 

Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 

der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 

Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 

einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 

Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 

nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 

einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 

gelten. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 

 

Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 

des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 

Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 

diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

 

2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 

 

In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 

konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 

 

Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 

Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 

nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 

Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 

Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-

Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 

 

2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 

 

GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 

unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 

des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 

 

2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 

 

Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 

 

3 nArt. 17b AuG 

 

GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 

jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 

 

Antrag: 
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 

 

 

 

4 nArt. 17c AuG 

 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 

werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 

Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 

in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 

Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 

werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 

berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 

Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 

regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 

Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 

 

Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 

 

5 nArt. 17d AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 

Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 

der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 

„angehört“ werden. 

 

GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 

die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 

muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 

wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 

 

Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 

ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 

Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 

 

Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 

Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 

ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 

Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 

einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 

vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 

 

Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 

Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 

nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 

Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 

Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 

konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 

versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-

System ausgehebelt. 

 

Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 

 

Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 

Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 

abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 

 

6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 

Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 

Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 

 

7 nArt. 20 AuG 

 

Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 

aufgehoben werden. 

 

8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 

 

Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 

Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 

Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 

 

GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 

ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 

darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 

Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 

wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 

Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 

auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 

ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 

Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 

Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 

 

 

8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 

 

Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 

auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 

angepasst werden. 

 

Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 

Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 

Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 

mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 

als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 

gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 

Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 

 

Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 

lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 

Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 

unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 

sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 

mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 

zusammen aus: 

 

1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 

2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 

3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 

4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 

5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 

6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 

 

Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 

Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 

bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 

Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 

finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 

auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 

mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 

Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 

vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 

Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 

GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 

weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 

Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 

 

Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 

geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 

21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-

Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 

Existenzgrundlage erfolgt. 

 

Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 

und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 

orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 

 

Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 

fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 

weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 

 

8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 

 

nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 

mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 

 

Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 

Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 

Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 

dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 

Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 

Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 

Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 

greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 

„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 

Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 

Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 

jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 

deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 

Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 

Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 

ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 

Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 

„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 

Qualifikation. 
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 

einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 

sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 

saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 

Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 

Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 

Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 

bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 

müssen diese entlassen. 

 

8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 

 

Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 

vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 

ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 

vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 

erfolgen soll. 

 

GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 

allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 

und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 

allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 

 

Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 

 

In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 

die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 

Lohnpolitik zu betreiben. 

 

9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 

 

9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 

Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 

Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 

Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 

einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 

Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 

werden. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 

 

Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 

gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 
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angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 

Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 

Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 

ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 

unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 

 

9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 

 

GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 

Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 

Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 

 

Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 

 

10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 

 

Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 

 

11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 

 

Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 

werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 

beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 

bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 

Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 

Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 

vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 

Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 

werden. 

 

Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 

bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 

geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 

Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 

den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 

Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 

 

12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 

 

Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

 

B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 

Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 

und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 

gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 

Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 

Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 

annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 

gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 

Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 

rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 

Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 

 

1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 

 

Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 

befürwortet werden. 

 

2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 

 

Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 

Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 

und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 

 

3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 

 

Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 

bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 

begrüsst werden. 

 

4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 

 

Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 

keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 

 

GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 

branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 

sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 

berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 

Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 

paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 

 

Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 

 

5 nArt. 88 AuG 
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Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 

einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 

erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 

ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 

Verhältnissen lebt. 

 

Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 

jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 

 

 

 

6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 

 

Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 

 

III Beantwortung der zentralen Fragen 

 

1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

 

Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 

Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 

Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 

 

2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 

ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 

Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 

berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 

verzichtet werden soll. 

 

3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 

auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 

Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 

und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 

zusammensetzen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

Walter Küchler  

Präsident Gastro Obwalden  



 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 



 
 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern  
 

Per E-Mail an: carola.haller@sem.admin.ch 
 
 
 Genf, 28. Mai 2015 / BN / klv 
 
 
Vernehmlassung: Umsetzung des Artikels 121a der Bundesverfassung (BV) und Anpassung der 
Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (AuG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Haller 
 
Wir nehmen Bezug auf die Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens im Zusammenhang mit der Um-
setzung der Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» (sogen. «Masseneinwanderungsinitiative»  - 
MEI). 
 
Der Groupement des Entreprises Multinationales (nachstehend «GEM» genannt) hat die verschiedenen 
Gesetzesvorlagen zur Umsetzung dieser Initiative zur Kenntnis genommen. 
 
Executive Summary 
 
Die Annahme der sogen «Masseneinwanderungsinitiative» am 9. Februar 2014 erfolgte in einem auf-
gewühlten politischen und wirtschaftlichen Umfeld, in dem der Mangel an Vorhersehbarkeit und Stabili-
tät des rechtlichen Rahmens erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes hat. Vor diesem Hintergrund sollte die Implementierung der «Masseneinwanderungsini-
tiative» auf konstruktive, unkomplizierte und pragmatische Weise unter Beachtung folgender Gesichts-
punkte erfolgen: 

1. Berücksichtigung der «gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz», wie sie in Artikel 121a 
III der Bundesverfassung genannt werden; 

2. Einhaltung bilateraler Abkommen unter Beachtung des Volksentscheids 
3. Ermöglichung der zuverlässigen Rekrutierung diversifizierter und qualifizierter Arbeitskräfte; 
4. Minimierung der Verwaltungskosten der Unternehmen. 

 
Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, befürwortet der Groupement des Entreprises Multinationales 
im Einklang mit der gemeinsamen Stellungnahme der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände der West-
schweiz ein Modell, das auf drei Grundsätzen basiert: 
 

1. Einführung einer Schutzklausel in die rechtliche Regelung; 
2. Revision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), wie es zur Ver-

nehmlassung vorgelegt wurde; und, 
3. Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials; 
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Vorbemerkungen 
Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz basiert auf einer Reihe von Rahmenbe-
dingungen, zu denen insbesondere harmonische Beziehungen auf internationaler Ebene und ein prob-
lemloser Zugang zu hochqualifizierten und multikulturellen Arbeitskräften zählen. 
 
Dank des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA) können die 
Unternehmen in der Schweiz, ganz gleich, ob es sich um KMUs oder multinationale Unternehmen han-
delt, wettbewerbsfähig bleiben, indem sie vor Ort in der Schweiz und in der Europäischen Union die von 
ihnen benötigten Talente rekrutieren. 
 
Die Umsetzung der «Masseneinwanderungsinitiative» muss auf konstruktive, reibungslose und pragma-
tische Weise erfolgen, um die attraktiven Rahmenbedingungen in unserem Land und das Wohlergehen 
unserer Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Tatsächlich hat sich der Wettbewerb in einer im Wandel begrif-
fenen Welt verschärft, und zahlreiche Faktoren bedrohen allgemein die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen: 

 Kostenanstieg im Zusammenhang mit dem starken Schweizer Franken; 

 fiskalischer Wettbewerb zwischen den Staaten; 

 Tendenz zur Überregulierung (sogen «Konzernverantwortungsinitiative»); 

 internationaler Druck. 
 
Grundsätzlich müssen die multinationalen Unternehmen ebenso wie die KMUs mit einer guten Vorher-
sehbarkeit günstiger Bedingungen rechnen können, um langfristig für die Zukunft zu planen. Die Wirt-
schaft benötigt einen stabilen Rechts- und Gesetzgebungsrahmen, eine langfristig angelegte politische 
Vision, die günstig für den Unternehmergeist ist, ein wettbewerbsfähiges Steuersystem, das internatio-
nalen Standards genügt, ein leistungsfähiges Sozialsystem, das Garant für den Arbeitsfrieden ist, und 
vor allem Zugang zu hochqualifizierten, mehrsprachigen und multikulturellen Arbeitskräften. 
 
Der Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) 
Der GEM verfolgt die Absicht, die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder im Kontakt mit den staatli-
chen Stellen sowie der allgemeinen Öffentlichkeit zu entwickeln, zu fördern, zu vertreten und zu vertei-
digen. Die 87 Mitglieder, die unseren Verband bilden, sind multinationale Unternehmen jeder Grösse mit 
schweizerischen und ausländischen Wurzeln, die ihren Sitz in der Westschweiz haben, insbesondere in 
den Kantonen Genf, Waadt und Freiburg. Unser Verband repräsentiert 30'000 Arbeitsplätze in dieser 
Region. 
 
Grundsätzlich ist auch darauf hinzuweisen, dass die multinationalen Unternehmen mit schweizerischen 
und ausländischen Wurzeln einen aktiven Beitrag zur Entwicklung der Region leisten. Da wir nicht über 
vergleichbare Zahlen für die anderen Kantone in der Westschweiz verfügen, beschränken wir uns da-
rauf, die für die Kantone Waadt und Genf vorliegenden Zahlen zu zitieren, die für sich sprechen.  
 
Auf der Ebene der Eidgenossenschaft steuert die Wirtschaftstätigkeit der multinationalen Unternehmen 
36% des  Bruttoinlandprodukts (BIP) bei. Bezogen auf den Kanton Genf entspricht ihre Wirtschaftstätig-
keit 43% des kantonalen BIP und im Kanton Waadt 41% des kantonalen BIP. Die multinationalen Un-
ternehmen generieren direkt mehr als eine Million Arbeitsplätze in der Schweiz, darunter 76'000 Ar-
beitsplätze in Genf und 88'000 im Kanton Waadt, d. h. etwas mehr als 20% aller Arbeitsplätze in dieser 
Region. Zu erwähnen ist auch, dass die multinationalen Unternehmen in diesen beiden Kantonen 65% 



 
 

 

aller zwischen 2000 und 2010 neu entstandenen Arbeitsplätze geschaffen haben und dass für jeden 
von einem multinationalen Unternehmen geschaffenen Arbeitsplatz 1,6 indirekte Arbeitsplätze in der 
örtlichen Wirtschaft entstanden sind. Schliesslich repräsentiert die von juristischen Personen landesweit 
gezahlte direkte Bundessteuer 7,5 Milliarden CHF, wovon 48,3% von Gesellschaften mit Sonderstatus 
gezahlt werden. Genf und Waadt finanzieren 36,4% des Gesamtbetrags der von Gesellschaften mit 
Sonderstatus gezahlten direkten Bundessteuern1234. 
 
Diese Beiträge werden in der nachstehend abgebildeten Tabelle zusammengefasst.5. 

 CH GE VD 

Beiträge der multinationalen Unternehmen zum BIP 36% 43% 41% 

Anzahl der Arbeitsplätze bei multinationalen Unternehmen >1 Mio 76'000 88'000 

Anzahl der Arbeitsplätze bei Gesellschaften mit Sonderstatus  19'000 10'000 

Anzahl der von multinationalen Unternehmen geschaffenen 
Arbeitsplätze (2000-2010) 

53'000 24'000 24'000 

Mittleres jährliches Wachstum der Zahl der Arbeitsplätze 
(2000-2010) 

- in ausländischen multinationalen Unternehmen 

1% 

6% 

2% 

8% 

1% 

7% 

Beitrag der Gesellschaften mit Sonderstatus zum Gesamtbe-
trag der von juristischen Personen gezahlten direkten Bun-
dessteuern in % 

48% 10% 8% 

Beitrag der Kantone zum Gesamtbetrag der von Gesellschaf-
ten mit Sonderstatus gezahlten direkten Bundessteuern in % 

 19,7% 16.7% 

Beitrag der Gesellschaften mit Sonderstatus zu den von juris-
tischen Personen gezahlten direkten Bundessteuern in % 

 64% 64% 

 
Schliesslich sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die multinationalen Unternehmen im Genfer-
seebogen die gleichen Anteile an schweizerischen und ausländischen Arbeitnehmern haben wie die 
anderen Sektoren der Wirtschaft. 
 
Mit grösstem Interesse hat unser Verband die vom Bundesrat im Rahmen der Umsetzung der sogen. 
«Masseneinwanderungsinitiative» präsentierten Gesetzesvorlagen zur Kenntnis genommen. 
 

                                                           
1 Studie v. Boston Consulting Group/Swiss American Chamber of Commerce, Juni 2012 
2 Studie der Fondation pour Genève, März 2012 
3 CREA-Studie, Juni 2012 
4
 Bericht des Steuerungsorgans zuhanden des EFD, 11.12.2013, S.16 

5Studie von Boston Consulting Group/Swiss-American Chamber of Commerce, Juni 2012, Studie der Fondation pour 
Genève, März 2013, und CREA-Studie, Juni 2012. 

 



 
 

 

Kontext 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der GEM – auch wenn er sich gegen die sogen. «Massenein-
wanderungsinitiative» ausgesprochen hatte – deren Annahme durch das schweizerische Volk zur 
Kenntnis genommen hat und dass es nun von entscheidender Bedeutung sein wird, sie auf unkompli-
zierte, reibungslose und pragmatische Weise umzusetzen. 
 
Die Annahme dieser Initiative am 9. Februar 2014 erfolgte in einem in gewisser Weise aufgewühlten 
politischen und wirtschaftlichen Umfeld, in dem der Mangel an Vorhersehbarkeit und Stabilität des 
rechtlichen Rahmens erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes hat. Tatsächlich belasten die geplante Reform der Unternehmenssteuerung III, die – selbst 
wenn sie Fortschritte macht – noch keinerlei Unsicherheit bezüglich der Massnahmen beseitigt hat, die 
verabschiedet werden sollen, sowie Unklarheit bezüglich ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler 
Ebene, die Aufhebung des CHF/EUR-Mindestkurses, die «Konzernverantwortungsinitiative» sowie der 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem bilateralen 
Ansatz nach dem Entscheid vom 9. Februar 2014 die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivi-
tät der Schweiz. Diese Unsicherheiten schlagen sich derzeit in den abgesenkten Prognosen für das BIP 
und den Stellenmarkt in der Westschweiz nieder, wie sie aus der Studie von MIS Trend/l’Hebdo-
Ausgabe vom Mai 2015 abzulesen sind6. 
 
Was die Zuwanderung betrifft, so ist zu betonen, dass sich die Dynamik der schweizerischen Wirtschaft 
und die Wettbewerbsfähigkeit des Genferseebogens für die multinationalen Unternehmen auf die kon-
struktiven Beziehungen der Schweiz mit anderen Ländern und die Möglichkeit stützt, diversifizierte und 
qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort, in der Europäischen Union und in gewissem Umfang auch in Drittlän-
dern zu rekrutieren. Der Zugang zu europäischen Arbeitskräften zur Ergänzung unserer örtlichen Ar-
beitskräfte ergibt sich insbesondere aus dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die 
Freizügigkeit (nachstehend «FZA» genannt), das direkt durch die «Masseneinwanderungsinitiative» in 
Frage gestellt wird. Tatsächlich sind die Dynamik und Attraktivität unserer Region teilweise diesem Ab-
kommen zu verdanken, das die Rekrutierung qualifizierter Arbeitnehmer wesentlich erleichtert, die die 
Unternehmen in der Westschweiz und insbesondere die multinationalen Unternehmen am inländischen 
Arbeitsmarkt nicht finden. Das Wachstum in der Genferseeregion wurde seit Inkrafttreten des FZA 
durch die Möglichkeit unterstützt, ohne belastende und kostspielige bürokratische Hemmnisse und ohne 
Quoten diversifizierte Arbeitskräfte rekrutieren zu können, die es noch nicht in ausreichender Zahl in der 
Schweiz gibt.  
 
Die Westschweiz hat eine offene Wirtschaft, die von bilateralen Abkommen abhängt und profitiert, die 
einen erleichterten und diskriminierungsfreien Zugang zu einem Binnenmarkt garantieren, der aus mehr 
als 500 Millionen Verbrauchern besteht. Die Umsetzung der «Masseneinwanderungsinitiative», die di-
rekt oder indirekt alle Unternehmen in der Westschweiz betrifft, stellt klar die Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität der Schweiz in Frage und könnte für das Wachstum, den Wohlstand und den Arbeitsmarkt 
in unserem Land schwerwiegende Folgen haben. Ein Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes würde unweigerlich zu einem Verlust der Attraktivität der Schweiz für multinationale Unterneh-
men führen, die dort Aktivitäten entfalten, die auf einen internationalen und globalisierten Markt hin ori-
entiert sind. Dies hätte zudem Auswirkungen auf die damit verbundenen Arbeitsplätze in der Schweiz. 
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Das System der Kontingente und jährlichen Höchstzahlen in Kombination mit der Festschreibung des 
Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer, wie er in Artikel 121a der Bundesverfassung geregelt ist, 
widersprechen dem FZA und stellen Hemmnisse für das Wachstum, die Sicherung der Arbeitsplätze 
und die internationale Attraktivität der Schweiz dar, die den Mitgliedsunternehmen des GEM so viel 
bedeutet. Um dem neuen Zuwanderungssystem beste Chancen für seine Annahme durch die Europäi-
sche Union zu geben, unterstützt der GEM die Stellungnahme der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbän-
de der Westschweiz, die Mitglieder des Schweizerischen Arbeitgeberverbands und von economiesuisse 
sind. Diese Stellungnahme, die Ihnen gesondert zugestellt wurde, befürwortet eine pragmatische An-
wendung der neuen verfassungsrechtlichen Bestimmung. 
 
So wird die Umsetzung dieser neuen verfassungsrechtlichen Bestimmung vorrangig die «gesamtwirt-
schaftlichen Interessen der Schweiz» berücksichtigen müssen, wie sie in dieser Bestimmung genannt 
werden (Art. 121a III BV.). Aus diesem Grund muss die Umsetzung der «Masseneinwanderungsinitiati-
ve» so gestaltet werden, dass sie den Volksentscheid respektiert, aber zugleich auch die von der 
Schweiz geschlossenen internationalen Abkommen, zu denen insbesondere das Personenfreizügig-
keitsabkommen zählt. So muss die Implementierung dieser neuen verfassungsrechtlichen Bestimmung 
Folgendes erfüllen: 
 

 Aufrechterhaltung der bilateralen Abkommen und harmonischen Beziehungen der Schweiz auf 
internationaler Ebene; 

 Sicherstellung der Rekrutierung diversifizierter und qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte; 

 Minimierung der Verwaltungskosten der Unternehmen. 
 
Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, befürwortet der GEM im Einklang mit der gemeinsamen Stel-
lungnahme der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände der Westschweiz ein Modell, das auf drei 
Grundsätzen basiert: 
 

1. Einführung einer Schutzklausel in die rechtliche Regelung; 
2. Revision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), wie es zur Ver-

nehmlassung vorgelegt wurde; und, 
3. Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. 

 
1. Einführung einer Schutzklausel  
 
Die Einführung einer Schutzklausel im Rahmen der Anwendung des Artikels 121a BV ist von wesentli-
cher Bedeutung, wenn  versucht wird, die Implementierung der sogen. «Masseneinwanderungsinitiati-
ve» kompatibel mit dem FZA zu gestalten. Tatsächlich sind die Kontingente und der Vorrang für 
Schweizerinnen und Schweizer nicht mit diesem Abkommen kompatibel, so dass ein ausschliesslich auf 
diesen Elementen basierendes System von der Europäischen Union nicht akzeptiert werden und infol-
gedessen das Ende der Personenfreizügigkeit zwischen der Europäischen Union und der Schweiz be-
deuten würde. 
 
Der Rückgriff auf ausländische Arbeitskräfte – ganz gleich, ob durch Zuwanderung oder als Grenzgän-
ger (die im eigentlichen Sinne des Wortes übrigens keine Einwanderer sind) – ist eine Notwendigkeit für 
die Wirtschaft unseres Lande ebenso wie für die multinationalen Unternehmen. 
 



 
 

 

Eine drastische Beschränkung dieser Art von Arbeitskräften ohne Berücksichtigung des Bedarfs der 
Unternehmen wäre also so, als würde man letztgenannte zwingen, teilweise «ihre Segel zu streichen», 
ja ihre Tätigkeit ganz oder teilweise zu verlagern – mit allen damit verbundenen Konsequenzen für 
Wachstum, Wohlstand, Arbeitsmarkt sowie Beitragszahlungen an die Sozialversicherungen (zu denen 
die multinationalen Unternehmen erhebliche Beträge beisteuern). Infolgedessen sollte der vom Bundes-
rat in den verschiedenen zur Vernehmlassung vorgelegten Texten verfolgte Ansatz durch eine Schutz-
klausel ergänzt werden, die sich wie folgt gestalten würde: 
 

 Der Bundesrat würde in Form einer Verordnung eine angehobene Netto-
Zuwanderungshöchstzahl (Gesamtkontingente) einführen, um den Bedarf der Wirtschaft zu 
berücksichtigen; 

 

 Diese Zuwanderungshöchstzahl müsste flexibel und je nach wirtschaftlichen Bedingungen 
anpassbar sein; 

 

 Solange diese Gesamtkontingent-Höchstzahl nicht erreicht wird, könnte sich der Arbeitsmarkt 
frei und ohne Kontingente und lediglich mit einer Registrierung durch die Behörden entwi-
ckeln, wie sie derzeit in Kraft ist; 

 

 Erst wenn die vom Bundesrat (für Drittstaaten und EU) vorgesehene Nettozuwanderungs-
schwelle erreicht wird, wäre es möglich, in Erwägung zu ziehen, dass der für die Schweiz ent-
stehende Schaden so gross ist, dass befristete Massnahmen in Anlehnung an die Schutz-
klausel ergriffen werden müssten, die derzeit für Rumänien, Bulgarien und Kroatien mit einer 
Begrenzung der Aufenthaltsbewilligungen vorgesehen ist; 

 

 Sobald diese Schwelle wieder unterschritten wird und unter die festgelegten Gesamtkontin-
gente fällt, würden diese Massnahmen aufgehoben und der Grundsatz der Personenfreizü-
gigkeit zwischen der Europäischen Union und der Schweiz wieder in seiner aktuellen Form in 
Kraft treten; 

 

 Die Gesamtkontingentschwelle würde durch eine Verordnung festgelegt und wäre so schnell 
an die vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen anpassbar. 

 
Zudem verweist der GEM auf die gemeinsame Stellungnahme der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbän-
de des Kantons Waadt, die Mitglieder des Schweizerischen Arbeitgeberverbands und von economie-
suisse sind. 
 



 
 

 

2. Anpassung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer 
 
Der Groupement des Entreprises Multinationales nimmt wie folgt kurz und bündig Stellung zur Ände-
rung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer: 
 

1. Aufrechterhaltung eines dualen Zulassungssystems: Ein Zulassungssystem mit zwei Krei-
sen, wie es heute in Kraft ist, muss beibehalten werden, um die Umsetzung der sogen. «Mas-
seneinwanderungsinitiative» kompatibel mit dem FZA zu gestalten. Insofern müssen Angehöri-
ge von EU- und EFTA-Staaten weiterhin unabhängig von ihren beruflichen Qualifikationen zu-
gelassen werden können, während die Zulassung von Angehörigen anderer Staaten auf hoch 
qualifizierte und spezialisierte Fachkräfte beschränkt bleiben muss. 
 

2. Kontingentierungssystem: Für die Festlegung der Kontingente und Höchstzahlen muss der 
Bundesrat zuständig sein, der in Abhängigkeit von einer Reihe von Indikatoren wie der wirt-
schaftlichen Lage, der Lage am Arbeitsmarkt, dem inländischen Arbeitskräftepotenzial, aber 
auch in Abhängigkeit vom Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und vom  Bedarf der Unter-
nehmen entscheidet. Wichtig ist jedoch, dass die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt wer-
den können und dass die Kontingentschwelle nicht nur in Abhängigkeit von der Lage am Ar-
beitsmarkt festgelegt wird. So ist beispielsweise die Arbeitslosenquote in Genf höher als in den 
übrigen Kantonen der Schweiz, doch der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften ist äusserst 
hoch und am örtlichen Arbeitsmarkt nicht zu decken. Die Möglichkeit, auf qualifizierte Arbeits-
kräfte ausserhalb unseres Landes (innerhalb oder ausserhalb der EU) zurückgreifen zu können, 
wenn es an diesen mangelt, bildet einen der Hauptfaktoren für das Wirtschaftswachstum der 
Kantone. Das System der Kontingentierung, wie es derzeit zur Vernehmlassung vorliegt, ist 
diesbezüglich äusserst lückenhaft, da es nicht konkret auf die Art und Weise eingeht, wie diese 
Kontingente festgelegt werden. Diesbezüglich würde es die Einführung einer Schutzklausel mit 
höheren Kontingenten erlauben, das Wirtschaftswachstum in unserem Land, insbesondere in 
der Westschweiz, zu fördern, ohne die Wettbewerbsfähigkeit und internationale Attraktivität der 
Schweiz zu gefährden. 
 

3. Einrichtung eines Beratungsgremiums, um insbesondere die Höchstzahlen und Kontin-
gente gemeinsam mit Vertretern des Bundes und der Kantone, die Arbeitsmarktexperten 
sind, festzulegen: Die Einrichtung eines Beratungsgremiums, das aus Arbeitsmarktexperten 
besteht, ist von grösster Wichtigkeit. Darin sollten jedoch in Anlehnung an die bestehenden tri-
partiten Kommissionen (wie z. B. der «Conseil supérieur du marché de l’emploi» in Genf) auch 
die Sozialpartner vertreten sein. Derartige Kommissionen haben den Vorteil, dass sie alle Ar-
beitsmarktakteure an einen Tisch bringen, was insofern eine gesunde Interessenabwägung 
zwischen dem Bedarf der Unternehmen und der Lage am Arbeitsmarkt erlaubt. 
 

4. Kurzaufenthalte: Ausgehend von dem zur Vernehmlassung vorgelegten Entwurf wird für eine 
Arbeitsaufnahme sowie Dienstleistungen mit einer Dauer von bis zu 90 Tagen für Angehörige 
von EU- und EFTA-Staaten weiterhin ausschliesslich ein Anmeldeverfahren gelten, wobei sie 
nicht kontingentiert sein werden. Der GEM wünscht jedoch, dass Aufenthaltsbewilligungen für 
vier bis zwölf Monate ebenfalls nicht mehr kontingentiert werden, da die Personen, die in den 
Genuss derartiger Bewilligungen kommen, keine Zuwanderer sind. Dieses Wegfallen von Kon-
tingenten für Aufenthaltsbewilligungen von bis zu einem Jahr würde es erlauben, dem Mangel 
an qualifizierten Arbeitskräften bei Unternehmen abzuhelfen, die auf der Suche nach Experten 
sind, insbesondere in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation. 



 
 

 

 
5. Festlegung von Höchstzahlen und Kontingenten für Grenzgänger: Wie bereits erwähnt, 

sollten Grenzgänger nicht unter den Anwendungsbereich der «Masseneinwanderungsinitiative» 
fallen, da sie eben keine Zuwanderer sind. Aus diesem Grund sind der erhebliche Bedarf in den 
Grenzkantonen und die Abhängigkeit des Wirtschaftswachstums in diesen Kantonen von der 
Möglichkeit zu unterstreichen, Grenzgänger rekrutieren zu können. Wenn die Grenzgänger al-
ternativ dennoch unter Kontingente fallen sollen, wünscht der GEM, dass diese direkt von den 
Kantonen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Bedarf festgelegt werden. 

 
6. Festschreibung des Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer: Die vorrangige Rekru-

tierung am inländischen Markt stellt eine Lösung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dar, ist 
aber in Bereichen illusorisch, in denen ein erheblicher Arbeitskräftemangel zu verzeichnen ist. 
Aus diesem Grund sollte Unternehmen in jenen Bereich, in denen ein Arbeitskräftemangel am 
örtlichen Markt festgestellt wurde, die Genehmigung erteilt werden, ihren Bedarf direkt am eu-
ropäischen Markt ohne Kontingent zu rekrutieren. Wünschenswert wäre zudem, dass eine prä-
zise Kartierung derjenigen Berufe, die in der Schweiz gar nicht oder selten existieren, durchge-
führt wird und dass neue Ausbildungsgänge eingeführt werden könnten. um diesem Mangel 
abzuhelfen (vgl. Punkt 3, «Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials», weiter unten). 

 
7. Kontrollen der Lohn- und Arbeitsbedingungen: Das zur Vernehmlassung präsentierte Sys-

tem, das Kontrollen der Lohn- und Arbeitsbedingungen in jedem Fall vorsieht, bevor eine Ar-
beitsbewilligung erteilt wird, ist verwaltungstechnisch äusserst schwerfällig und läuft Gefahr, zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Ausgabe von Arbeitsbewilligungen zu führen. Der GEM 
wünscht daher, dass das System der «vorhergehenden» Kontrolle durch ein System der «nach-
träglichen» Kontrolle ersetzt wird, wie es derzeit im Rahmen der «flankierenden Massnahmen 
»in Kraft ist. Dieses System hat bereits unter Beweis gestellt, dass mit ihm verwaltungstechni-
sche Verzögerungen vermieden werden. 

 
8. Familiennachzug: Die Rechte im Hinblick auf den Familiennachzug sollten unverändert blei-

ben. Andernfalls wären die Umsetzung des 121a BV und die Gesetzesvorlage zur Änderung 
des Ausländergesetzes nicht kompatibel mit dem FZA. Im Übrigen würde die Schweiz ihre At-
traktivität für Unternehmen verlieren, die diversifizierte Arbeitskräfte benötigen, um Aktivitäten 
auf internationaler Ebene zu entfalten. 
 

3. Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials 
 
Die Umsetzung der sogen- «Masseneinwanderungsinitiative» sieht eine bessere Nutzung des inländi-
schen Arbeitskräftepotenzials, insbesondere weiblicher und älterer Arbeitnehmer, sowie die Entwicklung 
der Aus- und Fortbildung vor. 
 
Weibliche und ältere Arbeitnehmer: «Best Practices» in den multinationalen Unternehmen: 
Die multinationalen Unternehmen waren Pioniere, als sie den Begriff «Diversity» in ihre Unternehmens-
strategie aufnahmen und Massnahmen ergriffen, die eine grössere Loyalität ihrer weiblichen Mitarbei-
tenden ermöglichen und zum Ausgleich zwischen Privat- und Arbeitsleben beitragen sollten.  
 
Die Ergebnisse sind überzeugend, da sich das Verhältnis der männlichen zu weiblichen Mitarbeitenden 
bei einigen GEM-Mitgliedern - unter Berücksichtigung aller Hierarchieebenen - bei 50/50 einzupendeln 
beginnt, und der Anteil der Frauen am Management im Lauf der Zeit deutlich gestiegen ist, so dass er 



 
 

 

sich bei unseren Mitgliedern heute zwischen 20% und 37% bewegt, und das ohne jede Quotenrege-
lung. 
 
Die gleichen Massnahmen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit, die zur Verbesserung der Loyalität weibli-
cher Mitarbeitender beitrugen (Teilzeit, Telearbeit, flexible Arbeitszeiten, Elternurlaub, flexibel aufteilba-
rer Mutter- und Vaterschaftsurlaub, Sabbatjahr usw.) ermöglichen es, bestimmte Bedürfnisse älterer 
Mitarbeitender zu erfüllen und verschiedene Personen mit Gesundheitsproblemen in ihrem Beruf zu 
halten (mit Aktiven-, statt Invalidenstatus). Einige unserer multinationalen Unternehmen bieten ein kom-
plettes Loyalitätsprogramm für ältere Mitarbeitende an, durch das der Mehrwert langjähriger Erfahrung 
anerkannt wird. 
 
Kartierung der Berufe, bei denen ein Mangel an örtlichen Arbeitskräften besteht: 
Eine andere von der Eidgenossenschaft ermittelte Massnahme zur Förderung der inländischen Arbeits-
kräfte besteht in der Erhöhung des Ausbildungsangebots für Jugendliche. Uns scheint es wichtig zu 
sein, dass die Eidgenossenschaft erschöpfender kartieren kann, wo sich die typischen Bereiche finden, 
in denen wir in der Schweiz nicht genug ausbilden, und dann diesem Mangel abhelfen und überlegen 
kann, wie sich die Berufe, die wir benötigen, künftig weiterentwickeln werden und was notwendig ist, 
damit wir entsprechend vorbereitet sind. Wir konnten beispielsweise systematisch ermitteln, dass wir zu 
wenige Logistiker und Informatiker haben, und solange wir in diesen für unsere Unternehmen typischen 
Berufsbildern nicht genug ausbilden, wird es schwierig sein, Mitarbeitende mit diesen Berufen nicht im 
Ausland zu suchen. 
Auf Basis der von uns gesammelten Erfahrung können wir betonen, dass die Förderung des inländi-
schen Arbeitskräftepotenzials keine vollständige Deckung des Bedarfs an diversifizierten und qualifizier-
ten Arbeitskräften ermöglichen wird, welche die multinationalen Unternehmen in grosser Zahl benöti-
gen, um weiterhin erfolgreich von der Schweiz aus ihren Aktivitäten auf internationaler Ebene nachge-
hen zu können. Schliesslich hat die Beschäftigungsfähigkeit weiblicher und älterer Mitarbeitender kei-
nerlei Auswirkung auf ihre Qualifikation. Was die Qualifikation betrifft, so wird es auch wichtig sein, ins-
besondere für grosse Arbeitgeber und Rekrutierer, wie es unsere Mitglieder sind, sich auf inländische 
Ausbildungsgänge verlassen zu können, wobei die Weiterentwicklung der Berufsbilder in den kommen-
den Jahren sowie der Bedarf unserer Unternehmen berücksichtigt werden.  
 
Obwohl diese Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials lobenswert ist, stellt sie keine Mass-
nahme dar, die geeignet wäre, dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften vollständig abzuhelfen, und 
jeder Gedanke an das Gegenteil wäre insofern illusorisch. Und daraus folgt für die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweiz, dass wirksame Lösungen gefunden werden müssen, um den Zugang zu diversifizier-
ten und qualifizierten Arbeitskräften zu ermöglichen, die unsere Unternehmen benötigen. 
 
Schlussfolgerungen 
 
Der Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) hatte sich gegen die sogen. «Masseneinwan-
derungsinitiative» ausgesprochen, hat jedoch ihre Annahme durch das schweizerische Volk zur Kennt-
nis genommen. Zu diesem Zweck wünscht der GEM, dass die Umsetzung dieser Initiative auf konstruk-
tive, unkomplizierte und pragmatische Weise sowie im Rahmen des Möglichen unter Einhaltung des 
zwischen der Schweiz und der Europäischen Union geschlossenen Personenfreizügigkeitsabkommens 
umgesetzt wird, so dass die Möglichkeit erhalten bleibt, qualifizierte und multikulturelle Arbeitskräfte zu 
rekrutieren. 
 



 
 

 

Die Möglichkeit, diversifizierte und qualifizierte Arbeitskräfte zu rekrutieren, ist eine unverzichtbare Be-
dingung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer auf das internationale Geschäft ausgerichteten Volkswirt-
schaft. Infolgedessen würde sich der GEM wünschen, dass die Implementierung der sogen. «Massen-
einwanderungsinitiative» entsprechend den vorstehend formulierten Anmerkungen angepasst wird. 
 

* * * * 
 
 
 
Der Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) dankt Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie 
dieser Stellungnahme geschenkt haben, und verbleibt mit freundlichem Gruss 
 
 
Die Präsidentin Der Generalsekretär 
 

  
 
Frédérique Reeb-Landry Arnaud Bürgin 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Verein grundrechte.ch und Solidarité sans frontières (Sosf) bedanken sich für die 
Gelegenheit zur Vernehmlassung zu den geplanten Teilrevisionen des Bundesgesetzes über 
die Ausländerinnen und Ausländer (Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und des 
Integrationskapitels). 
 

1. Einleitende Vorbemerkungen 
Die an dieser Vernehmlassung beteiligten Organisationen haben die 
Masseneinwanderungsinitiative seit ihrem Entstehen energisch und hauptsächlich mit 
grundrechtlichen (und nicht mit ökonomischen) Argumenten bekämpft. Wir sind überzeugt, 
dass die Initiative – auch bei einer „massvollen“ Umsetzung – sowohl für die Schweiz als 
auch für die hier lebende Bevölkerung bloss Nachteile bringt.  
 
Wir äussern uns vor diesem Hintergrund nicht eingehend und detailliert zu den einzelnen 
Vorschlägen des EJPD zur Änderung des AuG betreffend die Steuerung der Zuwanderung.   
 
Nach den bisherigen Reaktionen der EU-Organe und der verantwortlichen Politiker der 
Nachbarländer der Schweiz auf die Verhandlungswünsche der Schweiz zum Abkommen 
über die Personenfreizügigkeit sind wir sicher, dass es nicht möglich sein wird, der EU in 
diesem Bereich substantielle Einschränkungen des FZA abzuringen. Der Optimismus des 
EJPD scheint uns nicht begründet. Als Folge davon werden in erster Linie jene Migrierenden, 
die keinem EU-Staat angehören, die rechtlichen Einschränkungen tragen müssen, welche 
die Masseneinwanderungsinitiative auf die Migrierenden entfaltet. Der schon bestehende 
grosse Unterschied in der Rechtsstellung von Migrierenden, die einem EU-Staat angehören 
und jenen, die einem Drittstaat angehören, wird dadurch in unzulässiger Weise akzentuiert. 
Es scheint, dass die Schweiz die Abschottungspolitik der EU „autonom nachvollzieht“. 
 
Ende März 2012 haben die Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz, der Verein 
grundrechte.ch und Solidarité sans frontières gemeinsam zur damaligen Integrationsvorlage 
des Bundesrats Stellung genommen. Kritisiert wurde damals eingehend, weshalb die 
damalige Vorlage keine substantielle Änderungen gegenüber des bisherigen 
Integrationspolitik erkennen liess und dass die Vorschläge auf einen Integrationszwang 
zielten, dass in erster Linie leistungsorientierte Kriterien zur Anwendung kommen sollten und 
dass die Vorschläge einseitig, ungerecht, repressiv und nicht lösungsorientiert waren. Im 
Einzelnen verweisen wir auf dieses Grundsatzpapier, an dessen Eckpunkten wir festhalten. 
 

2. Zur Systematik der vorliegenden Stellungnahme 
Wir übernehmen im Folgenden die Aufteilung des Bundesrats in zwei Vorlagen und äussern 
uns dementsprechend zunächst zu den Vorschlägen zur Umsetzung der Initiative und 
anschliessend zur Einbindung der parlamentarischen Initiativen in das Integrationskapitel 
des AuG. 
 



 3 

I. Umsetzung der Masseneinwanderungsinitative 
 
3. Höchstzahlen und Kontingente  
Dass Höchstzahlen und Kontingentierung auch für den Asylbereich, insbesondere für 
anerkannte Flüchtlinge und/oder für vorläufig Aufgenommene festgelegt und eingehalten 
werden müssen, widerspricht dem Grundrecht auf Asyl, welches die Schweiz aufgrund der 
Flüchtlingskonvention gewährleisten muss. Höchstzahlen und Kontingente für Flüchtlinge 
widersprechen zudem dem Non-Refoulment-Gebot und damit dem zwingenden Völkerrecht.  
 
Das war dem Bundesrat bereits vor der Abstimmung klar (siehe die Botschaft zur 
Masseneinwanderungsinitiative BBl 2013 291, 299, sowie die Rede von Bundesrätin 
Sommaruga vor dem Ständerat am 19.9.2013). Statt aber die Konsequenzen zu ziehen und 
die Initiative mindestens teilweise für ungültig zu erklären, entschieden sich Bundesrat und 
Parlament einmal mehr für den Weg der Feigheit. Höchstzahlen könnten so hoch angesetzt 
werden, dass sie „gemäss den bisherigen Erfahrungen nicht zu einem Konflikt mit dem Non-
Refoulement-Prinzip führen.“ (Botschaft a,a,O.) Sie könnten zudem kurzfristig überschritten 
und nach oben korrigiert werden.  
 
Dasselbe irrige Argument enthält nun auch der erläuternde Bericht zur Umsetzung der MEI. 
Es handele sich hier nur um „Planungszahlen“, die dann im Bedarfsfalle nach oben 
angepasst werden müssten. Dabei ist klar, dass dies dann eben keine Höchstzahlen sind. Im 
Text des Entwurfs ist denn auch nicht mehr davon die Rede, dass es sich hier nur um 
unverbindliche Zahlen handele, die jederzeit korrigiert werden könnten. Praktisch heisst das, 
dass die allfällige Korrektur ins Belieben des SEM gestellt würden, was im Ernstfall dann 
tatsächlich zu einem Konflikt mit dem zwingenden Völkerrecht führt. 
 

Zahlenmässige Beschränkungen im Asylbereich müssen vor dem Hintergrund der aktuellen 
Flüchtlingskrise im Mittelmeer zudem auch als unbarmherzig und inhuman betrachtet und 
deshalb abgelehnt werden.  
 
Der Vorschlag zur Änderung von Art. 60 Abs. 1 AsylG ist nicht praktikabel und führt im 
schlimmsten Fall dazu, dass asylberechtigte Personen entweder weggewiesen werden 
müssten (was der Schutzgewährung grundsätzlich widerspricht) oder aber über längere Zeit 
– mangels eines Kontingentsplatzes – mit einer blossen Duldung (somit mit einem Ausweis 
N) in der Schweiz bleiben müssten. Es liegt auf der Hand, dass dies – ohne entsprechende 
Massnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Rechtsstellung – zu einer erhöhten 
Prekarisierung des Asylstatus führen würde, was wir entschieden ablehnen. 
 
Gleiches gilt für die Vorschläge zur Änderung der Art. 83 Abs. 1 und 85 Abs. 7 Bst. d AuG, 
welche die zahlenmässige Begrenzung der vorläufig Aufgenommenen bezwecken und deren 
Familiennachzugsrechte beschränken. Auch diese neuen Bestimmungen sorgen bloss für 
eine Prekarisierung der Rechtsstellung der betroffenen, vorläufig aufgenommenen Personen 
und verunsichern diese grundlos. Sie stehen zudem im Widerspruch zu den Vorschlägen der 
Subkommission der SPK-NR, welche die Anzahl der vorläufig Aufgenommenen senken und 
im Gegenzug deren Rechtsstellung verbessern will. 
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Was die beabsichtigten Höchstzahlen beim Familiennachzug angeht, wirken sich diese in 
erster Linie auf die Drittstaatsangehören aus. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass 
wir dies vornehmlich wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung ablehnen. 
 

4. Inländervorrang 
Wir sind mit dem Bundesrat einverstanden, dass seine Vorschläge hinsichtlich des von der 
Initiative verlangten, generellen Inländervorrangs auch alle in der Schweiz lebenden 
Menschen mit einem stabilen und langfristigen Aufenthalt (inkl. den vorläufig 
Aufgenommenen) und nicht bloss die Schweizer Bürger betreffen sollen. 
 

5. Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen vor d er Einreise 
Aus unserer Sicht reicht es aus, die Lohn- und Arbeitsbedingung im Nachhinein zu 
kontrollieren. Kontrollen vor Erteilung der Einreisebewilligung verfolgen das Ziel der 
«Bekämpfung der Armen», was vom allgemeinen Ausländerrecht nicht gedeckt wird. Sie 
führen zudem zu einem übermässigen Kontrollregime, das wir ablehnen. 
 

6. Prüfung der Integrationsfähigkeit vor der Einrei se 
Auch dieser Vorschlag aus der Küche des Initiativkomitees führt bloss zu gigantischem 
bürokratischen Leerlauf. Solches mögen wir nicht unterstützen. 
 
 

II. Zur Anpassung der Integrationsvorlage  
 
Wir kommentieren in diesem Kapitel die allgemeinen Vorschläge des Bundesrates zur 
Integration und jene zur Einbindung der fünf parlamentarischen Initiativen in das 
Integrationskapitel des Ausländergesetzes. 
 

7. Allgemeines zur Integrationsgesetzgebung 
Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz, der Verein grundrechte.ch und 
Solidarité sans frontières haben in ihrer Vernehmlassung von Ende März 2012 die damalige 
Integrationsvorlage des Bundesrats eingehend und bis ins Detail kritisiert. Wir haben damals 
insbesondere hervorgehoben, dass die Vorlage substantielle Änderungen gegenüber der 
bisherigen Integrationspolitik vermissen liess, eine Tendenz zum Zwang zur Integration 
enthalte und zudem leistungsorientierte Kriterien favorisiere. Wir haben das Projekt auch als 
einseitig, ungerecht, repressiv und nicht lösungsorientiert kritisiert.  Wir bedauern sehr 
dass die offiziellen Integrationsgrundsätze der 90er Jahre, die in mehreren 
Leitbildern enthalten und auf Chancengleichheit und Ressourcenorientierung 
aufbauten, aufgegeben worden sind. In dem Masse, wie den MigrantInnen die 
Rechte entzogen wurden, hat man ihnen Pflichten aufgehalst. Für die einzelnen 
Argumente, an denen wir festhalten, verweisen wir auf die Stellungnahme vom 23. Mai 2012 
unter http://www.sosf.ch/cms/upload/20120323_Stellungnahme_AuIG_Sosf_DJS_GR.pdf. 
Auch heute lehnen wir die Integrationsforderung als Bedingung für ein Einreise- und 
Aufenthaltsrecht als Konzept universeller Pflichten ab. Wir befürworten universelle Rechte, 
keine universellen Pflichten. Hinzu kommt, dass der Integrationsbegriff eine Leerformel 
darstellt. Jede politische Strömung nimmt diesen für sich in Anspruch und füllt ihn mit ihren 
eigenen Forderungen. Dabei geht vergessen (oder wird vernebelt), dass das eigentliche 
Interesse an der Zuwanderung vom Bedarf der Schweizer Wirtschaft an ausgebildeten 
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Fachkräften bestimmt wird. Schliesslich ist die Integrationsforderung aus unserer Sicht ein 
Herrschaftsdiskurs entsprechend der deutschschweizer Redensart „Da chönnt ja jede choo!“ 
 

8. Anpassung der Integrationsvorlage an die Initiat ive 
Aus dieser Warte versteht es sich (fast) von selbst, dass wir allein schon die Fragen, die der 
Bundesrat in Ziffer 2.1.1 seines erläuternden Berichts aufwirft, nicht nachvollziehen können: 
Es kann nicht Ziel einer Integrationsvorlage sein, z.B. den Familiennachzug von EU-Bürgern 
neuerdings von Sprachkenntnissen oder dem Erfüllen von staatlich diktierten 
„Integrationsvereinbarungen“ abhängig machen zu wollen. Familiennachzug und 
Familienarbeit darf nicht bloss als Kostenfaktor betrachtet werden. Arbeitskräfte 
werden in Familien grossgezogen, auch in den zugewanderten. Dass wir nicht 
länger fixfertige Arbeitskräfte importieren statt  für deren Werdegang und Ausbildung 
verantwortlich zu sein, ist wohl der einzige Punkt, in welchem wir mit den MEI-
Befürwortern übereinstimmen. 
 
Auch die flächendeckende Prüfung der „Integrationsfähigkeit“ aller Migrierenden halten wir 
für nicht zielführend und grundrechtswidrig. Dass der Bundesrat vorschlägt, sie nicht auf 
EU/EFTA-Staatsangehörige auszudehnen, beruht offenbar nicht auf grundrechtlichen 
Überlegungen, sondern bloss auf den entsprechenden Forderungen der Kantone, die den 
bürokratischen Mehraufwand scheuen. Was die Einbindung von privatwirtschaftlichen 
Unternehmen in die Integrationsförderung angeht, erweist sich die Vorlage des EJPD 
demgegenüber als sehr zögerlich, geradezu zahnlos: Sie wird als „denkbar“ erwähnt, 
Chapeau!  
 
Wir begrüssen immerhin, dass wenigstens im Hinblick auf die Erleichterung der 
Erwerbstätigkeit von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen die Sonderabgabe 
abgeschafft und die Bewilligungspflicht für eine Erwerbstätigkeit durch eine Meldepflicht 
ersetzt werden soll. Generelle Arbeitsverbote für Asylsuchende sowie die 
Vorenthaltung von Sprachkursen, wie dies ein paar Kantone praktizieren, dürfen als 
integrationsschädigende Massnahmen nicht länger geduldet werden. 
 

9. Vorschläge zur Umsetzung der fünf parlamentarisc hen Initiativen 
9.1 PI Philipp Müller (FdP) vom 19.3.2008: Erschwer ung der Niederlassung 
Die Niederlassung ist das unbefristete und dauernde Aufenthaltsrecht, welches bisher 
gewöhnlich nach fünf (für EU/EFTA-Bürger) oder zehn Jahren (für „Drittstaatsbürger“) 
verliehen wurde. Bereits bisher gibt es keinen Rechtsanspruch auf den Ausweis C und er 
wird nur dann gewährt, wenn der Migrierende über Jahre hinweg ein in jeder Hinsicht 
tadelloses Verhalten an den Tag gelegt hat, somit keine Strafen, keine Schulden oder 
Betreibungen aufweist, keinen Sozialhilfebezug hatte und regelmässig erwerbstätig war. 
 
Die Initiative verlangt nun einerseits, dass nur „integrierte“ Migrierende die 
Niederlassungsbewilligung erhalten sollen. Anderseits will sie die Niederlassungsbewilligung 
entziehen, wenn der/die Niedergelassene zur Integration nicht willig sei (sog. Rückstufung).  
 
Der Bundesrat hält fest, dass bereits das in der früheren Integrationsvorlage enthaltene 
Stufenmodell „nicht integrierten AusländerInnen“ den Ausweis C verwehrt. Insoweit ist er mit 
der Initiative Müller einverstanden.  
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Wir weisen demgegenüber nochmals darauf hin, dass der Integrationsbegriff eine Leerformel 
darstellt, weshalb darauf verzichtet werden muss. Die heute geltenden Vorschriften und die 
Praxis sind schon streng genug. Es braucht keine Verschärfung, die der Willkür Tür und Tor 
öffnet. 
 
Den weiteren Vorschlag Müllers, bei Integrationsdefiziten die Niederlassungsbewilligung zu 
entziehen und sie durch die Aufenthaltsbewilligung (oder gar durch eine Wegweisung?) zu 
ersetzen, lehnen wir ohnehin – mit dem Bundesrat - ab.  
 
Es sind aber nicht die selben Argumente, wie Praktikabilitäts- und Kostengründe, die uns zu 
diesem Schluss führen. Uns widert es vielmehr an, dass das Überlegenheitsgefühl der hier 
Lebenden und willkürliche Entscheide der Behörden über den Zuzug und das Verbleiben 
anderer Menschen richten.  
 
Wenn die Initiative Müller auch noch fordert, Migrierenden sei der Familiennachzug zu 
verweigern, wenn sie nicht zur Integration gewillt sind (z.B. bei mangelnden 
Sprachkenntnissen oder Bagatelldelikten), lehnen wir dies ohne weiteres ab: Migrierende 
sollen – ohne behördliche Bevormundung und Disziplinierung - frei wählen und entscheiden 
können, mit wem sie zusammenleben wollen. Nicht verwaltungstechnische Argumente oder 
Überlegenheitsgefühle und Abgrenzungswünsche gegenüber „dem Fremden“, sondern 
grundrechtliche Ansprüche sind zu bewahren. 
 
9.2 PI Gerhard Pfister (CVP) vom 20.3.2008: Integra tion gesetzlich konkretisieren 
Diese Initiative verlangt einerseits einen bundesweit vereinheitlichten Integrationsbegriff. 
Anderseits soll die Niederlassung nur gewährt werden, wenn Migrierende diese 
Integrationskriterien erfüllen und zwar unabhängig davon, wie lange sie sich bereits in der 
Schweiz aufhalten.  
 
Wir stören uns auch dran, dass die geltenden Integrationskriterien nicht klar bestimmt sind. 
Deshalb wollen wir auf sie verzichten. Ausserdem fordern wir, dass alle Migrierenden nach 
fünf Jahren Aufenthalt Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung erhalten. 
Die frühere Integrationsvorlage, die jetzt ins Gesetz übernommen werden soll, sieht bereits 
vor, dass nur erfolgreich integrierte Migrierende eine Niederlassung erhalten sollen. 
 
Diese Änderung richtet sich vor allem an „Drittstaatsangehörige“, weil sie gegenüber EU-
Staatsangehörigen wegen des Freizügigkeitsabkommens nicht durchsetzbar ist. Sie nimmt somit 
die stossende Ungleichbehandlung von „Drittstaatsangehörigen“ im Verhältnis zu EU-Angehörigen 
in Kauf.  
 
Sie verstärkt darüber hinaus die schon bis anhin fragwürdige Diskriminierung von SchweizerInnen 
gegenüber EU-Angehörigen, sofern diese mit «Drittstaatsangehörigen» liiert sind. Bestehende 
Rechtsansprüche auf Aufenthaltsbewilligungen werden durch die neu eingeführten 
Integrationsvoraussetzungen weiter unterlaufen, wie z.B. der Rechtsanspruch auf Aufenthalt der 
Angehörigen von SchweizerInnen (Art. 42, Abs. 1, b AuG) und Niedergelassenen (Art. 43, Abs. 1, b 
AuG). 
 
Die Kopplung der Verlängerung eines Aufenthaltsrechts an eine neuartige Definition «erfolgreicher 
Integration» bringt in Bezug auf die praktische Handhabe zwar keine substantielle Neuerung. Doch 
bietet die Möglichkeit der Auferlegung einer Integrationsvereinbarung für die Migrationsämter ein 
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praktisches Droh- und Druckinstrument. Die Pflicht zum Nachweis des Beherrschens einer 
Landessprache spielt hierbei die zentrale Rolle: Ist genau dieser eine und am besten messbare 
Pfeiler guter Integration nicht solide genug, so muss die Behörde die Integration als «nicht 
ausreichend» betrachten. Dann müssen Sanktionen folgen: Entweder erfüllt die betroffene Person 
eine Integrationsvereinbarung oder sie verliert ihr Aufenthaltsrecht und wird aus der Schweiz 
weggewiesen. 
 

Wir beantragen deshalb die Streichung der Verknüpfung zwischen «erfolgreicher 

Integration» und der Erteilung oder Verlängerung jeglicher Art von Aufenthaltsbewilligung. 

 

Weiter sollen gemäss der Initiative Pfister Niedergelassene, die extremistische oder 
fundamentalistische Ansichten vertreten, die Niederlassungsbewilligung entzogen werden 
können.  
 
Der Bundesrat weist darauf hin, dass das die bestehenden Widerrufsgründe ausreichen und 
lehnt den Vorschlag ab.  
 
Aus unserer Sicht sind Ansichten und Meinungen, auch wenn sie - wohlverstanden in der 
Wahrnehmung staatlicher Organe – als „extremistisch“ oder „fundamentalistisch“ gelten, 
schützenswert. Eine Beschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit von in der Schweiz 
niedergelassenen Menschen kann nicht hingenommen werden. 
 
9.3 PI Philipp Müller vom 28.5.2008: Verbot des Fam iliennachzugs beim Bezug von 
Ergänzungsleistungen (EL) 
Auch hier sollen – einmal mehr – an sich sachfremde Ziele, wie die „Bekämpfung der 
Armen“, ins Ausländerrecht eingeführt werden.  
 
Ergänzungsleistungen werden nur bedürftigen Menschen und nur unter sehr restriktiven 
Bedingungen ausgerichtet. Ausländische Menschen müssen dafür eine langjährige 
Aufenthaltsdauer (in der Regel mindestens 10 Jahre) sowie einen Anspruch auf eine Rente 
aus Privat- oder Sozialversicherungsrecht (AHV oder IV) nachweisen können. 
Ergänzungsleistungen sind in der Praxis bloss ein „Existenzminimum plus“, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Ihre Bezüger sind jedenfalls nicht auf Rosen gebettet. Es scheint uns 
mehr als „unappetitlich“, gerade solche, wohlverstanden bedürftige, Menschen in eine 
prekäre ausländerrechtliche Situation versetzen zu wollen. Dies läuft wiederum auf 
«Bekämpfung der Armen» hinaus und trifft die Schwächsten in unserer Gesellschaft. 
 
9.4 PI Philipp Müller vom 22.9.2008: Jederzeitiger Widerruf der Niederlassung bei 
dauerhafter und erheblicher Abhängigkeit von der So zialhilfe, auch nach 15 Jahren (!) 
Der Bundesrat unterstützt die Erweiterung dieses bisher auf 15 Jahre beschränkten 
Widerrufsgrunds, weil sie den Migrationsämtern „in Form einer Kann-Bestimmung“ 
zusätzlichen Handlungsspielraum eröffne. 
 
Von dieser neuen Bestimmung wird betroffen, wer die Niederlassung nach langen Jahren 
der Bewährung erhalten hat und dann von einem Schicksalsschlag getroffen wird. Ein Unfall, 
eine schwere Erkrankung, eine unverschuldete wirtschaftliche Notlage, längere 
Arbeitslosigkeit können bei jenen zu Abhängigkeit von der öffentlichen Sozialhilfe führen, die 
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über kein Vermögen verfügen. Es geht offensichtlich auch hier um eine andere Form von 
Bekämpfung der Armen.  
 
Die Sichtung der heutigen Gerichtspraxis lässt nicht klar erkennen, was eine „dauerhafte und 
erhebliche Abhängigkeit von der Sozialhilfe“ darstellt. Somit öffnet auch dieser neue 
Widerrufsgrund Tür und Tor für willkürliche Entscheide.  
 
9.5 PI Philipp Müller vom 24.9.2008: Beim Familienn achzug sollen Niedergelassene 
gleich (schlecht) gestellt werden wie Aufenthalter 
Niedergelassene, die mit ihren Familienangehörigen zusammenleben möchten, sollen zuerst 
nachweisen müssen, dass sie über ausreichende finanzielle Mittel und über eine 
angemessene Wohnung verfügen. 
 
Der Bundesrat hält fest, dass diese Bedingungen schon heute faktisch gelten würden und 
unterstützt deshalb die Zielsetzung des Vorstosses. 
 
Wir sehen demgegenüber keinen Handlungsbedarf. In der Praxis sind es nur wenige Fälle 
von Niedergelassenen, die den Familiennachzug trotz nicht ausreichender finanzieller Mittel 
und nicht ausreichender Wohnung bewilligt erhalten. Die angestrebte Ergänzung des 
Gesetzes ist nicht nötig. 
 
10. Weitere Bemerkungen 
> 
 
 
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme den eidgenössischen Räten zur Kenntnis zu bringen. 
 
Freundliche Grüsse  
 
 
 
Catherine Weber Amanda Ioset 
Verein grundrechte.ch Geschäftsführerin Sosf 
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Département fédéral de justice et police 

Bernhard.Fuerer@sem.admin.ch 

Carola.Haller@sem.admin.ch 

Guilhem Tardy 
Av. Général Guisan 43 
1009 Pully 
guilhem_tardy@yahoo.com 

Pully, le 28 mai 2015. 

 

Concerne : Consultation – Loi sur la modification de la loi fédérale sur les étrangers (mise en oeuvre de l’art. 121a 
Cst.) 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous fais part, ci-après, de mes réflexions et critiques sur le projet de modification. 

1. Détermination du nombre maximum annuel 

Selon le projet de mise en oeuvre, "le Conseil fédéral détermine le nombre maximum annuel d’un point de vue 
macroéconomique (avant tout au regard de la demande antérieure, de la situation sur le marché du travail, de la 
conjoncture économique et de l’utilisation du potentiel indigène)". Pour ce faire, le Conseil fédéral devrait 
considérer le nombre de demandeurs d'emploi dans chaque profession afin d'établir un nombre maximum pour 
ladite profession. 

En effet, les critères ci-dessus varient très fortement par profession. Un nombre maximum global sans tenir compte 
de la profession (supposément obtenu par l'addition des besoins pour toutes les branches) auraient invariablement 
pour conséquences 1) la surévaluation des besoins, et 2) une compétition malsaine entre branches/professions pour 
obtenir des autorisations de séjour dans la limite du nombre maximum. 

Bien-sûr, la profession de l'étranger qui demande une autorisation de séjour doit être examinée en lien avec ses 
qualifications (par ex., diplôme universitaire, langues) et le poste auquel il prétend, lors de l'examen au cas par cas, 
afin d'éviter autant que possible les tentatives de fraude. 

D'autres pays (par ex., Canada, Etats-Unis, Australie) ont un système très efficace de gestion de l'immigration dont 
la Suisse pourrait s'inspirer. En particulier, seul un contingentement par profession permettra d'assurer efficacement 
- et donc à un moindre coût pour la Confédération ! - la priorité des travailleurs en Suisse. 

Il faut donc modifier le projet, en ajoutant LEtr 17a al. 5 let. c : 

c. de la profession. 

2. Traités internationaux 

L'initiative du 9 février 2014 prévoit, à l'article 121a al. 4 et l'article 197 ch. 9 §1 que tous les traités internationaux 
futurs et existants doivent respecter les dispositions de l'initiative. Ainsi, il est clair que ces dispositions priment sur 
toute obligation internationale de la Suisse, ce d'autant plus qu'il s'agit ici de droit international non impératif 
(puisque conventionnel). 

Il faut donc modifier le projet, en éliminant LEtr 17b al. 1 let. b. 

3. Preuve de la pénurie de main-d'oeuvre 

LEtr 21 al. 1 actuel met sur un pied d'égalité les Suisses et les ressortissants d'un Etat avec lequel a été conclu un 
accord sur la libre circulation des personnes. Or, l'initiative exige une "préférence nationale" sans aucune exception. 

Il faut donc modifier LEtr 21 al. 1 ainsi : 

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun 

travailleur en Suisse correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. 

Une éventuelle pénurie de main-d'oeuvre pour une profession est le plus souvent limitée à un lieu donné. Il peut 
manquer d'ingénieurs à Fribourg, alors que plusieurs candidats seraient disponibles à Lausanne. Or, l'initiative 
prévoit le "principe de la préférence nationale", ce qui fait référence à toute la Suisse. Dans LEtr 21 al. 1, il est 
aussi indiqué "aucun travailleur en Suisse", ce qui confirme mon analyse. 

Il faut donc modifier le projet, en complétant LEtr 21 al. 2bis ainsi : 
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2bis Lorsque la demande concerne une profession dans laquelle il existe une pénurie avérée de main-d’oeuvre 

dans toute la Suisse, l’autorité compétente peut renoncer à exiger la preuve prévue à l’al. 1. 

4. Durée minimale de l'autorisation de courte durée soumise aux contingents 

Le projet ajoute à LEtr 21 al. 2 plusieurs catégories de personnes à la notion de "travailleurs en Suisse" auxquels la 
"préférence nationale" est accordée, notamment "les titulaires d'une autorisation de courte durée". 

Rappelons ici que l'autorisation de courte durée est "d’une année au plus" mais prolongeable "jusqu'à une durée 
totale de deux ans" (LEtr 32 al. 3), après quoi un travailleur doit demander une autorisation de séjour. Cela signifie 
que pendant 2 ans les travailleurs étrangers seraient traités sur un pied d’égalité avec les Suisses, rendant ainsi 
inopérante la "préférence nationale" prescrite par l’initiative ! 

Ce délai de 2 ans excède aussi très largement les besoins de l'agriculture ou de l'hôtellerie (typiquement moins de 4 
mois en haute saison) et va à l'encontre de la volonté du peuple exprimée par son acceptation de l'initiative. 

Le projet n’est pas clair quant au cas de titulaires d'une autorisation de courte durée, traités comme des "travailleurs 
en Suisse" : sont-ils soumis ou non aux contingents ? À mon avis, l’octroi et la prolongation sont deux choses 
différentes (cf. LEtr 32 al. 1 et 2, respectivement LEtr 32 al. 3), ce qui permettrait de contourner l’esprit de la loi en 
octroyant une autorisation de courte durée de quatre mois au plus (hors contingents), puis en obtenant des 
prolongations (aussi hors contingents !) successives jusqu’à une durée totale de 2 ans. 

Il faut donc modifier le projet LEtr 17a al. 2 let. a ainsi : 

2 Les nombres maximums s’appliquent à l’octroi et à la prolongation: 

a. d’une autorisation de courte durée (art. 32) pour un séjour d’une durée totale de plus de quatre mois en vue de 

l’exercice d’une activité lucrative; 

Il faut encore modifier LEtr 21 al. 2 let. c ainsi : 

2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse: 

c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; 

Il faut encore modifier les articles suivants (LEtr 27 al. 1bis, 28 al. 2, 29 al. 2, 42 al. 2bis, 43 al. 1bis, 44 al. 2, 45 al. 
2, 48 al. 1bis) pour refléter le délai maximum de 4 mois (au lieu d’une année) hors contingent : 

Si le séjour dure plus de 4 mois, les nombres maximums et les contingents doivent en outre être respectés (art. 17a). 

5. Contrôle des conditions de rémunération et de travail 

La LEtr 22 al. 2 n'a aucune justification. 

En effet, la pénurie de main-d'oeuvre trouve souvent son origine dans les conditions de rémunération et de travail 
insuffisantes pour le lieu, la profession ou la branche. Ce nouvel article, en rendant facultatif tout contrôle, ne peut 
donc mener qu'à perpétuer ces conditions insuffisantes. 

Par ailleurs, les salaires ont tendance à stagner dans les périodes de chômage important (comme aujourd'hui) et l'on 
observe un rattrapage dans les périodes de plein emploi. Ce nouvel article péjore les conditions salariales de tous 
les travailleurs, en empêchant un tel rattrapage périodique. 

Il faut donc modifier le projet, en éliminant LEtr 22 al. 2. 

6. Conclusion 

Le projet mis en consultation ne remplit pas la promesse faite par le Conseil fédéral (le 20 juin 2014) d'une 
application stricte, avec des contingents pour tous les types d’autorisations, même les autorisations de courts 
séjours à partir de 4 mois. 

En l'état, ce projet introduit des exceptions inacceptables aux contingents pour certaines catégories de travailleurs 
étrangers, l'allégements de mesures de contrôles, et la primauté des traités internationaux. Toutes ces mesures vont 
à l'encontre de l'initiative (autant le texte que l'esprit) qui a été acceptée par le peuple le 9 février 2014. 

En complément, ma réponse (à la page suivante) aux questions que vous avez posées aux milieux intéressés dans la 
lettre du 11 février 2015 sont partie intégrante de mes remarques et je vous prie de vous y reporter. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Guilhem Tardy. 

PJ : les réponses au questionnaire. 
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Questions adressées aux destinataires de la procédure de consultation dans la lettre du 11 février 2015. 
 
1. La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la détermination des 

nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre à un examen au cas par cas ? 
 
Il faut procéder au cas par cas, comme pour les ressortissants d’Etats tiers. 

 
2. Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la profession, dans la 

branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou faut-il examiner de manière sommaire si 

l’intéressé dispose d’une source de revenus suffisante et autonome ? 
 
Il doit être effectué au cas par cas, comme pour les ressortissants d’Etats tiers. 

Selon le rapport de mise en oeuvre, ch. 2.4, "aujourd’hui, la protection des conditions de rémunération et de travail 
sur le marché suisse de l’emploi est garantie au moyen des mesures d’accompagnement." Cette assertion est très 
optimiste, presque risible, considérant qu'encore cette année des informaticiens roumains (et donc ressortissants 
d'un Etat membre de l'Union européenne) au service d'une grande entreprise - Firmenich - étaient payés 800 euros 
par mois dans le canton de Genève. Et ce ne sont pas les mesures d’accompagnement qui nous ont permis de 
découvrir cette affaire, mais le syndicat Unia ! Force est donc de constater que, malgré des signaux évidents (par 
ex., travailleurs originaires d'un pays à niveau de vie très inférieur à la Suisse, contrat avec une compagnie 
brésilienne), les mesures d'accompagnement ont jusqu'ici lamentablement échoué à prévenir les abus et - dans les 
faits - ne garantissent strictement rien. 

S'il y a une solution à ce problème, ce n'est en tous les cas pas d'abandonner les contrôles pour une catégorie 
d'étrangers comme les "ressortissants de l’UE/AELE" (cf. ch. 1.4.2 du rapport et ch. 12.7. du plan de mise en 
oeuvre). Le Conseil fédéral ne doit donc pas relâcher les efforts de contrôle du respect des conditions de 
rémunération et de travail usuelles, bien au contraire, il doit les renforcer. Par exemple, il pourrait exiger que la 
rémunération de chaque travailleur étranger (salarié ou non) soit versée sur un compte à son nom dans une banque 
suisse, avec autorisation pour les services fédéraux et cantonaux de consulter les transactions sur ces comptes dans 
le cadre des contrôles prévus par la LEtr. 

 
3. La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des représentants des 

autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du travail, également des représentants des 

partenaires sociaux ? 
 
Oui, elle doit également inclure des représentants des partenaires sociaux. 

Il est juste et même nécessaire que les partenaires sociaux participent aux travaux de la commission au même titre 
et avec le même poids que les associations faîtières de l’économie, suivant ainsi l'article 121a al. 3 de la 
Constitution qui pose les "intérêts économiques globaux de la Suisse" et le "principe de la préférence nationale" sur 
un pied d'égalité. 

Par ailleurs, les associations faîtières de l’économie et les partenaires sociaux devraient être seulement consultés 
(comme prévu dans le nouvel LEtr art. 17d al. 2), et non pas associés aux décisions de la commission (comme 
indiqué dans le rapport de mise en oeuvre, ch. 2.2.3). En effet, les associations faîtières de l’économie ne se 
préoccupent pas uniquement des "intérêts économiques globaux de la Suisse", l'économie suisse ne se limitant pas 
aux entreprises qu'elles représentent. Les autorités fédérales et cantonales sont donc les seules habilitées à prendre 
des décisions, et toutes les autres entités (milieux intéressés, associations, etc.) ne doivent être que consultées. 











Dr. Franz A. Saladin
Direktor
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Versand per Mail Basel, 27. Mai 2015

Stellungnahme zur Änderung des Ausländergesetzes: Umsetzung von Art. 121a BV und
Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Mitgliedunternehmen der Handelskammer beider Basel ist der diskriminierungsfreie
Zugang zum EU-Markt äusserst wichtig. Bei der Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung ist
deshalb als oberstes Ziel die Erhaltung der Bilateralen Verträge I zwischen der Schweiz und der EU
anzustreben. Ebenso ist für die Wirtschaft vorrangiges Ziel, dass bei der neuen Begrenzung der
Zuwanderung von erwerbstätigen, ausländischen Arbeitskräften die gesamtwirtschaftlichen
Interessen des Landes im Vordergrund stehen.
Der Bundesrat schlägt in seiner Vorlage eine starre Kontingentslösung vor, die den vorhandenen
Spielraum bei der Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung nicht nutzt. Der Vorschlag stellt
keine gangbare Lösung dar, weil sie aussenpolitisch kaum durchsetzbar ist, ohne das FZA und die
bilateralen Verträge aufs Spiel zu setzen.
Eine wirklich abschliessende Gesamtbeurteilung betreffend Umsetzung von Art. 121a BV wird erst
möglich sein, wenn das aktuell noch völlig unvorhersehbare Resultat der Verhandlungen über die
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) vorliegt. Aufgrund dessen fordert die
Handelskammer beider Basel, dass wenn die Verhandlungen mit der EU zu einer neuen
Ausgangssituation, zu neuen Steuerungsformen oder zu weiteren, relevanten und neuen Aspekten
führen sollten, zwingend ein zusätzliches Vernehmlassungsverfahren durchzuführen ist.

Einführung eines „Schutzklausel-Modells“
Im Hinblick auf den Verhandlungsspielraum, den die neue Verfassungsbestimmung eröffnet, ist
von dem starren Kontingentssystem des Bundesrates Abstand zu nehmen. Anstelle dessen sollen
die Nachverhandlungen zum FZA auf das von den Wirtschaftsverbänden vorgeschlagene
Schutzklausel-Modell ausgerichtet werden. Damit wird den in Art. 121a BV explizit genannten
„gesamtwirtschaftlichen Interessen“ des Landes Rechnung getragen.

Umsetzungsprozess des Schutzklauselsystems mit Globalkontingent
Die vorgeschlagene Lösung weicht vom strikten Wortlaut von Art. 121a BV ab. Das vorgeschlagene
Schutzklausel-Modell ist daher ebenfalls auf Verfassungsstufe zu legitimieren, bspw. durch
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Einführung eines neuen Art. 121b BV, welcher den Art. 121a BV ergänzt und seine Umsetzung
konkretisiert.
Ein solches Vorgehen verlangt eine Volksabstimmung. Der Vorteil liegt darin, dass das Volk über
einen konkreten Umsetzungsmechanismus abstimmen kann und damit der Volkswille, die
Zuwanderung besser zu steuern, respektiert wird. Gleichzeitig können mit dieser Lösung auch die
Interessen und Bedürfnisse der Wirtschaft berücksichtigt werden.

Höchstzahlen und Kontingente für Kurzaufenthaltsbewilligungen
Der Bundesrat sieht gemäss seinem Entwurf des Ausländergesetzes (E-AuG) Höchstzahlen und
Kontingente bereits für Kurzaufenthaltsbewilligungen ab vier Monaten vor. Gemäss Auslegung von
Art. 121a BV im Gutachten des Bundesamts für Justiz vom 8. April 2014, könnte im Rahmen der
ausgelegten Verfassungsbestimmung für Kurzaufenthalte bis zwölf Monate auf die
Kontingentierung und die Unterstellung unter eine Höchstzahl verzichtet werden. Die
Handelskammer beider Basel beantragt daher, diesen Auslegungsspielraum zu nutzen. Aufenthalte
bis zwölf Monate sind auch bei Erwerbstätigkeit nicht zu kontingentieren und keiner Höchstzahl zu
unterstellen.

Privilegierte Grenzgängerbewilligungen
Das Grenzgängertum ist für Grenzregionen wie die Region Nordwestschweiz von existenzieller
Bedeutung. Die wirtschaftliche Bedeutung der Grenzgänger in diesen vergleichsweise äusserst
wertschöpfungsstarken Regionen ist so hoch, dass sie im gesamtwirtschaftlichen Interesse des
Landes liegt. Die Grenzgänger haben insbesondere keinen Einfluss auf die ständige
Wohnbevölkerung des Landes.
Die Handelskammer beider Basel fordert, dass hinsichtlich der Grenzgängerbewilligungen – auch
wenn Art. 121a BV eine Kontingentierung verlangt – auf den Inländervorrang verzichtet wird, bzw.
dass Grenzgänger zum Inländerpotential zählen und die Festsetzung von Kontingenten den
Kantonen überlassen wird. Mit einer Kantonskompetenz können auch die spezifischen Bedürfnisse
des Tessins abgedeckt werden.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für Fragen
jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Handelskammer beider Basel

Sign.

Dr. Franz A. Saladin Martin Dätwyler
Direktor stv. Direktor
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Vernehmlassung zu den Entwürfen zur Änderung des Ausländergesetzes:  

1. Umsetzung von Art. 121a BV ; 2. Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des 

Ausländergesetzes (Integration) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

HEKS bedankt sich für die Möglichkeit, sich zu den vorgesehenen Gesetzesanpassungen zur 

Änderung des Ausländergesetzes zu äussern. Für HEKS sind Vorlagen im Themenfeld der 

Migration und Integration von grosser Bedeutung. Die Integration und Teilhabe von 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen ist neben der Anwaltschaft für sozial Benachteiligte 

einer der beiden thematischen Schwerpunkte der HEKS Inlandarbeit. In seinen Projekten und 

dem gesellschaftspolitischen Engagement setzt sich HEKS für mehr Chancengleichheit und eine 

Migrations- und Integrationspolitik ein, die sich am Prinzip der Nichtdiskriminierung orientiert.  

Art. 121a BV wurde von einer Mehrheit des Schweizer Stimmvolkes angenommen, um eine 

Beschränkung der ausländischen Zuwanderung zu erwirken. Eine wortgetreue Umsetzung des 

Artikels dürfte sich allerdings mit früheren Volksentscheiden und mit den 

gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz als unvereinbar erweisen. Deshalb teilt HEKS 

die Einschätzung des Bundesrates, dass eine Gesamtbeurteilung der Umsetzung von Art. 121a 

BV erst möglich sein wird, wenn das Verhandlungsresultat zur Anpassung des FZA vorliegt, 

und über das weitere Vorgehen neu zu entscheiden ist, wenn die Verhandlungen mit der EU 

erfolglos verlaufen sollten.  

HEKS begrüsst, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, als Massnahme gegen den drohenden 

Fachkräftemangel das inländische Arbeitskräftepotential zu fördern. Im Rahmen seiner 

mehrjährigen Kampagne „Chancengleichheit zahlt sich aus“ hat HEKS darauf hingewiesen, 

dass das Potential von bereits in der Schweiz wohnhaften Migrantinnen und Migranten zu 

wenig genutzt wird. Hier braucht es weitere Sensibilisierungsmassnahmen und Anstrengungen 

vom Staat, den Wirtschaftsverbänden und Arbeitgebenden strukturelle Hürden abzubauen. In 

diesem Zusammenhang begrüsst HEKS auch den Abbau von administrativen Hürden, bzw. die 

Erleichterung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für Personen aus dem Asylbereich.  

 



 

 

HEKS lehnt insbesondere Kontingente und Höchstzahlen im Asylbereich ausdrücklich ab. Die 

Festlegung von Höchstzahlen und Kontingenten für diese Personengruppen ist nicht 

sachgerecht und unvereinbar mit dem internationalen Flüchtlingsrecht. Flüchtlinge dürfen nicht 

in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Die Schweiz wird deshalb auch 

bei der Festlegung von Kontingenten im Asylbereich weiterhin in jedem Einzelfall zu prüfen 

haben, ob die asylsuchende Person den Schutz der Schweiz benötigt oder nicht. Verbindliche 

Normen des Völkerrechts begrenzen somit im Bereich des Asyl- und Flüchtlingsrechts die 

Möglichkeiten der Migrationssteuerung und Einwanderungskontrolle.  

Ein geregelter Aufenthalt und die Möglichkeit, die Familienangehörigen nachzuziehen, sind 

wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Integration. Wo ein gemeinsames Familienleben im 

Herkunftsland nicht möglich ist, haben die Betroffenen grundsätzlich ein durch die 

Bundesverfassung und die EMRK garantiertes Recht auf Nachzug ihrer Familienangehörigen. 

Dieses Menschenrecht gilt es zu schützen. HEKS lehnt jegliche zusätzlichen Einschränkungen 

beim Familiennachzug ab.  

 
Schliesslich spricht sich HEKS auch dezidiert gegen Verschärfungen bei der 
Niederlassungsbewilligung aus. HEKS geht davon aus, dass ein sicherer Aufenthaltsstatus die 
Integration wesentlich fördert und setzt sich dafür ein, dass auch sozial benachteiligte 
Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und eine Niederlassungsbewilligung 
erlangen können. Gerade für sie sieht der Gesetzesentwurf Verschärfungen vor und schafft 
strukturelle Ungleichheiten. HEKS lehnt die Möglichkeit der Rückstufung von niedergelassenen 
Ausländerinnen und Ausländern zu JahresaufenthalterInnen bei mangelnder 
Integrationsbereitschaft ab.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Ueli Locher 

Direktor 
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Vernehmlassung zu den Entwürfen zur Änderung des Ausländergesetzes:  

1. Umsetzung von Art. 121a BV ; 2. Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des 

Ausländergesetzes (Integration) 

Die Vernehmlassung zur Änderung des Ausländergesetzes besteht aus einem zweiteiligen 

Entwurf. Teil 1 regelt die Umsetzung von Art. 121a BV (Steuerung der Zuwanderung, 

Begrenzungsmassnahmen). Teil 2 enthält im Sinne einer Zusatzbotschaft Ergänzungen der 

Gesetzvorlage des Bundesrates zur Änderung des AuG vom 8. März 2013 (Integration; 

13.030). Diese vom Ständerat Ende 2013 bereits beratene Vorlage wurde im Frühling 2014 

vom Parlament mit dem Auftrag an den Bundesrat zurückgewiesen, die erforderlichen 

Anpassungen an Art. 121a BV vorzunehmen. Diesbezüglich unterbreitet der Bundesrat 

Vorschläge zur Erleichterung der Erwerbstätigkeit von vorläufig aufgenommen Personen und 

anerkannten Flüchtlingen. Weiter wurde der Bundesrat vom Parlament beauftragt, in der 

Zusatzbotschaft die Anliegen von fünf parlamentarischen Initiativen aus den Jahren 2008 und 

2010 aufzunehmen 

HEKS bedankt sich für die Möglichkeit, sich zu den vorgesehenen Gesetzesanpassungen zur 

Änderung des Ausländergesetzes zu äussern. Für HEKS sind Vorlagen im Themenfeld der 

Migration und Integration von grosser Bedeutung. Die Integration und Teilhabe von 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen ist neben der Anwaltschaft für sozial Benachteiligte 

einer der beiden thematischen Schwerpunkte der HEKS Inlandarbeit. In seinen Projekten und 

dem gesellschaftspolitischen Engagement setzt sich HEKS für mehr Chancengleichheit und eine 

Migrations- und Integrationspolitik ein, die sich am Prinzip der Nichtdiskriminierung orientiert.  

Die zukünftigen Herausforderungen, in deren Kontext die Umsetzung der 

Masseneinwanderungsinitiative steht (demografischer Wandel, Fachkräftemangel und 

Umgang mit Vielfalt und Integration) werden weder vom Staat noch von der Privatwirtschaft 

allein gelöst werden können, es braucht dafür die Akteure der Zivilgesellschaft als zusätzliche 

Partner. In diesem Sinne nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Allgemeine Aspekte 

Art. 121a BV wurde von einer Mehrheit des Schweizer Stimmvolkes angenommen wurde, um 

eine Beschränkung der ausländischen Zuwanderung zu erwirken. Eine wortgetreue Umsetzung 

des Artikels dürfte sich allerdings mit früheren Volksentscheiden (Freizügigkeitsabkommen 

[FZA] und bilaterale Verträge) und mit den gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz (Art. 

121a Abs. 3 BV) als unvereinbar erweisen. Deshalb teilt HEKS die Einschätzung des 
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Bundesrates, dass eine Gesamtbeurteilung der Umsetzung von Art. 121a BV erst möglich sein 

wird, wenn das Verhandlungsresultat zur Anpassung des FZA vorliegt, und über das weitere 

Vorgehen neu zu entscheiden ist, wenn die Verhandlungen mit der EU erfolglos verlaufen 

sollten.  

In der künftigen Debatte wird es eminent wichtig sein, diesen Widerspruch und die 

entsprechenden (politischen, wirtschaftlichen, völkerrechtlichen und demografischen) Vor- und 

insbesondere die Nachteile für die Bevölkerung aufzuzeigen. Die Schweiz muss in den 

kommenden Jahrzenten auf zwei grosse Trends reagieren: den demographischen Wandel und 

dem damit verbundenen Fachkräftemangel. Schweizer Unternehmen haben zunehmend 

Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. In zwei Dritteln der Berufsfelder wird ein 

Fachkräftemangel vermutet. Verschärft wird das Problem durch den demographischen 

Wandel. Ab 2020 muss in der Schweiz mit einer zunehmend schrumpfenden 

Erwerbsbevölkerung gerechnet werden, wenn die geburtenstarke Babyboomer-Generation 

(bis zu 1 Mio. Erwerbstätige) ins Rentenalter kommt. Gerade der demografische Aspekt wird 

in der aktuellen politischen Diskussion einseitig beurteilt, als wäre eine hohe Nettomigration 

ausschliesslich nachteilig für die Schweiz. Kaum zur Sprache kommt auch im erläuternden 

Bericht, dass bei einer massiven Senkung der Zuwanderung eine beschleunigte Überalterung 

der Bevölkerung und eine steigende Rentenknappheit mit absehbaren ökonomischen und 

sozialen Folgen drohen würde. 

 

 

Förderung des inländischen Arbeitskräftepotentials und Erleichterung der 

Erwerbstätigkeit für Personen aus dem Asylbereich 

HEKS begrüsst die im Umsetzungsvorschlag verwendete Definition des Inländervorrangs und 

die Bemühungen zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotentials. Im Rahmen seiner 

mehrjährigen Kampagne „Chancengleichheit zahlt sich aus“ hat HEKS darauf hingewiesen, 

dass die bereits in der Schweiz wohnhaften Migrantinnen und Migranten im aktuellen Diskurs 

um den Fachkräftemangel bisher kaum Erwähnung finden. Insbesondere das Potential der 

hochqualifizierten Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten wird zu wenig 

wahrgenommen. Hier braucht es weitere Sensibilisierungsmassnahmen und Anstrengungen 

vom Staat, den Wirtschaftsverbänden und Arbeitgebenden strukturelle Hürden abzubauen. In 

diesem Zusammenhang begrüsst HEKS auch den Abbau von administrativen Hürden, bzw. die 

Erleichterung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für Personen aus dem Asylbereich.  

 

Ein zentraler Schlüssel für eine erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Migranten ist 

die Förderung einer Willkommens- und Anerkennungskultur. Kritisch steht HEKS deshalb den 

vorgeschlagenen Gesetzesänderungen gegenüber, welche Höchstzahlen und Kontingente für 

den Asylbereich fordern und den Zugang zu einem gesicherten Aufenthaltsstatus und die 

Bedingungen für den Familiennachzug erschweren. Es ist zu befürchten, dass eine wortgetreue 

Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative Vorurteile und Ängste in der Bevölkerung 

gegenüber Zuwanderung nicht aus dem Weg räumt, sondern weiter akzentuiert. Die 

symbolische Wirkung, welche die immer wieder zu führenden Diskussionen über die Aufteilung 

der Kontingente mit sich bringen würde, wäre für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der 

Schweiz schädlich. Die öffentliche Wahrnehmung von Migration darf nicht einseitig 

defizitorientiert geprägt werden.  
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Keine Höchstzahlen und Kontingente im Asylbereich 

HEKS lehnt Kontingente und Höchstzahlen im Asylbereich ausdrücklich ab. Die Festlegung von 

Höchstzahlen und Kontingenten für diese Personengruppen ist nicht sachgerecht und 

unvereinbar mit dem internationalen Flüchtlingsrecht. Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat 

ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Die Schweiz wird deshalb auch bei der 

Festlegung von Kontingenten im Asylbereich weiterhin in jedem Einzelfall zu prüfen haben, ob 

die asylsuchende Person den Schutz der Schweiz benötigt oder nicht. Verbindliche Normen des 

Völkerrechts begrenzen somit im Bereich des Asyl- und Flüchtlingsrechts die Möglichkeiten der 

Migrationssteuerung und Einwanderungskontrolle.  

 

Keine zusätzlichen Beschränkungen des Familiennachzugs 

HEKS lehnt jegliche zusätzlichen Einschränkungen beim Familiennachzug ab. Ein geregelter 

Aufenthalt und die Möglichkeit, die Familienangehörigen nachzuziehen, sind wichtige 

Faktoren für eine erfolgreiche Integration. Wo ein gemeinsames Familienleben im 

Herkunftsland nicht möglich ist, haben die Betroffenen grundsätzlich ein durch die 

Bundesverfassung und die EMRK garantiertes Recht auf Nachzug ihrer Familienangehörigen. 

Dieses Menschenrecht gilt es zu schützen. HEKS setzt sich für den Schutz der Familieneinheit 

ein und dafür, dass auch sozial Benachteiligte ihre Familienangehörigen nachziehen können.  
 

Keine Verschärfungen bei der Niederlassungsbewilligung 

HEKS geht davon aus, dass ein sicherer Aufenthaltsstatus die Integration wesentlich fördert 

und setzt sich dafür ein, dass auch sozial benachteiligte Menschen am gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen und eine Niederlassungsbewilligung erlangen können. Gerade für sie sieht der 

Gesetzesentwurf Verschärfungen vor und schafft strukturelle Ungleichheiten. HEKS lehnt die 

Möglichkeit der Rückstufung von niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern zu 

JahresaufenthalterInnen bei mangelnder Integrationsbereitschaft ab, wie es eine 

parlamentarische Initiative verlangt. Der Erwerb einer Niederlassungsbewilligung setzt gemäss 

der Integrationsvorlage von 2013 künftig sowieso grössere Integrationsbemühungen voraus, 

weitere Hürden sind abzulehnen.  
 

Kommentare zu einzelnen Aspekten 

Teil 1: Umsetzung von Art. 121a BV 

 
Art. 17a und 85 Abs. 7 Bst. d AuG; Art. 60 und 66 AsylG. Höchstzahlen und Kontingente 
 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

Art. 17a 
1 Der Bundesrat begrenzt die Zahl der Bewilligungen für 
den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in 
der Schweiz durch jährliche Höchstzahlen. Bei Bedarf 
kann er die Höchstzahlen jederzeit anpassen. 
3 Die Höchstzahlen gelten zudem für die Anordnung 
einer vorläufigen Aufnahme (Art. 83) für mehr als ein 
Jahr und die Gewährung vorübergehenden Schutzes 
(Art. 66 des Asylgesetzes vom 26. Juni 19984; AsylG) für 
mehr als ein Jahr. 

 

Ablehnen 

 

Ablehnen 
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Art. 85 Abs. 7 Bst. d  
7 Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von 
vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig 
aufgenommenen Flüchtlingen können frühestens drei 
Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme 
nachgezogen und in diese eingeschlossen werden, wenn:  
d. bei einem Aufenthalt von mehr als einem Jahr die 
Höchstzahlen und Kontingente (Art. 17a) eingehalten 
werden.  
 
Art. 60 Abs. 1 AsylG 
1 Personen, denen Asyl gewährt wurde, haben im 
Rahmen der Höchstzahlen und Kontingente (Art. 17a 
Abs. 3 AuG7) Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung 
im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhalten. 

 
Art. 66 Abs. 1AsylG 
1 Der Bundesrat entscheidet, ob und nach welchen 
Kriterien Gruppen von Schutzbedürftigen nach Artikel 4 
im Rahmen der Höchstzahlen und Kontingente (Art. 17a 
AuG8) vorübergehender Schutz gewährt wird.  

Ablehnen 

 

 

 

 

Ablehnen 

 

 

 

Ablehnen 

 

 
Kommentar HEKS: 
Die Unterstellung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und ihren Familienangehörigen 
(Familiennachzug) sowie von EU/EFTA-Staatsangehörigen unter die Höchstzahlen und 
Kontingente sind nicht mit den verfassungs- und völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz 
vereinbar. HEKS lehnt die vorgesehenen Höchstzahlen und Kontingente entschieden ab. Die 
Umsetzung der Vorlage würde unweigerlich zu einer Prekarisierung des Aufenthalts der 
betroffenen Personengruppen führen. Dies ist aus integrationspolitischer Sicht nicht zielführend.  
 
Asylbereich 
Der Entwurf sieht Höchstzahlen auch für Aufenthaltsbewilligungen für anerkannte Flüchtlinge 
sowie für vorläufige Aufgenommene und Personen mit einer humanitären Aufenthaltsbewilligung 
vor. Die Festlegung von Höchstzahlen und Kontingenten für diese Personengruppen ist per se 
nicht sachgerecht und unvereinbar mit dem internationalen Flüchtlingsrecht. Gemäss Asyl- und 
Flüchtlingsrecht ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die asylsuchende Person den Schutz der 
Schweiz benötigt oder nicht. Verbindliche Normen des Völkerrechts begrenzen im Bereich des 
Asyl- und Flüchtlingsrechts sowie des Familiennachzugs die staatliche Freiheit zur 
Migrationssteuerung und Einwanderungskontrolle.  

Um die Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen in jedem Einzelfall zu gewährleisten, 
müssten die Höchstzahlen so hoch angesetzt werden bzw. so flexibel gehandhabt werden, dass 
keine effektive Steuerung mehr möglich ist. Andernfalls könnte die vorgeschlagene Regelung, 
sobald die Kontingente ausgeschöpft wären, die betreffenden Personen in einen rechtlich 
ungeregelten Wartestatus versetzen. Die Frage nach dem Zugang zum Arbeitsmarkt, die 
Möglichkeit der Wohnsitznahme und die Inanspruchnahme von Integrationsprogrammen 
müssten neu geregelt werden. 

 
Familiennachzug 
Bereits heute sind die Hürden für den Familiennachzug insbesondere für vorläufig 
Aufgenommene hoch. Auch der Bundesrat hält im erläuternden Bericht fest, dass der 
Familiennachzug heute bereits Einschränkungen und Bedingungen unterliegt. Vorläufig 
Aufgenommene können erst nach drei Jahren ein Gesuch stellen, müssen über eine genügend 
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grosse Wohnung verfügen und von der Sozialhilfe unabhängig sein. Neu müssten zusätzlich die 
Höchstzahlen eingehalten werden. HEKS lehnt jegliche zusätzlichen Einschränkungen beim 
Familiennachzug ab. (Siehe Argumentation Teil 2) 
 
EU/EFTA-Staatsangehörige 
HEKS spricht sich auch gegen Höchstzahlen und Kontingente von EU/EFTA-Staatsangehörigen 
aus. Die Sicherung des bilateralen Weges ist für die Schweiz von grosser Bedeutung. Die 
Kündigung der bilateralen Verträge würde zu grösseren Engpässen bei der Rekrutierung von 
qualifizierten Arbeitskräften führen und allenfalls zur Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland.  
 

 

 

Art. 17b AuG. Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

 
1 Bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 
berücksichtigt der Bundesrat insbesondere:  

 
a. die Grundsätze der Zulassung (Art. 3); 

b. die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz; 

c. den Vorrang der inländischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer; 

d. die Bedarfserhebung der Kantone; 

e. die Empfehlungen der Zuwanderungskommission 
(Art. 17d). 

 

Ergänzung: 

f. Personen aus dem Asylbereich sind vor der 

Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

auszunehmen.  

 
Kommentar HEKS: 
 
Art. 17b Abs. 1 Bst. b (neu) AuG behält zwar die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz 
vor. Aus den vorstehenden Überlegungen geht jedoch hervor, dass eine Gewährleistung der 
völkerrechtlichen Bestimmungen bei der Einführung von Höchstzahlen und Kontingenten im 
Einzelfall nicht garantiert wäre. Die übrigen vorgeschlagenen Kriterien beziehen sich auf die 
wirtschaftliche Situation in der Schweiz und sind unsachgemäss in Bezug auf Personen aus dem 
Asylbereich. Flüchtlinge und andere schutzbedürftige Personen kommen als Asylsuchende in die 
Schweiz, weil sie in ihrem Heimatland bedroht sind und den Schutz unseres Landes benötigen. 
Hier dürfen keine Kriterien wie Grundsätze der Zulassung, Inländervorrang und Bedarfserhebung 
der Kantone eine Rolle spielen. 
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Art. 17b Bst. c AuG. Inländervorrang 
 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

1 Bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 
berücksichtigt der Bundesrat insbesondere:  

 
c. den Vorrang der inländischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer; 

 

 

 
 
 
Keine 

Kommentar HEKS: 
 
Bei der Umsetzung von Artikel 121a BV ist auch die Entfaltung und Förderung des inländischen 
Potentials von grosser Bedeutung, was HEKS grundsätzlich sehr begrüsst. Auch die für den 
Umsetzungsvorschlag vorgenommene Definition des Inländervorrangs, welcher sowohl für 
Schweizerinnen und Schweizer als auch für Ausländerinnen und Ausländer mit einem 
dauerhaften Aufenthalt gilt, ist zu begrüssen (Ergänzung siehe Abschnitt Sans-Papiers). Es ist 
folgerichtig, auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen in der Schweiz 
vorübergehender Schutz gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmende zu verstehen.  
 
HEKS bevorzugt die Variante, bei welcher der Inländervorrang und der damit verbundene Bedarf 
an ausländischen Arbeitskräften bei der Festlegung der Kontingentsgrössen geprüft wird. Um 
den administrativen Aufwand sowohl bei den Arbeitsmarktbehörden als auch bei den 
Unternehmen möglichst tief zu halten, soll von einer Prüfung im Einzelfall abgesehen werden.  
Bei der Festlegung der Höchstzahlen ist nicht bloss die Arbeitslosenquote, sondern auch die 
Anzahl der Stellensuchenden, d.h. auch der ausgesteuerten Arbeitslosen, zu berücksichtigen. 
 
HEKS unterstützt den BR mit seiner Forderung, dass die bereits beschlossenen Massnahmen im 
Rahmen der Fachkräfteinitiative konsequent weiterzuführen und zusätzliche Massnahmen zu 
ergreifen sind. Der Vorschlag im erläuternden Bericht, ob und in welchem Umfang die 
Arbeitgeber bei einer Rekrutierung von neuen ausländischen Arbeitskräften insbesondere auch 
zur Förderung des inländischen Potenzials beitragen sollen (Sonderabgabe oder Schaffung von 
Ausbildungsplätzen), ist weiter zu verfolgen. 
 
Während das Potenzial von Frauen und älteren Arbeitnehmenden im aktuellen Diskurs um die 
Förderung des inländischen Potentials ausführlich thematisiert wird, konzentriert man sich bei 
den Migrantinnen und Migranten einseitig auf Qualifizierungsmassnahmen für 
Niedrigqualifizierte. Die hochqualifizierten Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten finden 
keine Beachtung. Ein Versäumnis, denn das Potenzial in dieser Gruppe ist mit schätzungsweise 
50 000 Personen gross. HEKS fordert in diesem Zusammenhang u.a. einfachere und effizientere 
Anerkennungsverfahren für im Ausland erworbene Berufsabschlüsse und Qualifikationen sowie 
den Aufbau einer nationalen Datenbank, die ausländische mit schweizerischen Berufsabschlüssen 
vergleicht. Zudem den Ausbau von Mentoring-Programmen und fachspezifischen Sprach- und 
Orientierungskursen für hoch qualifizierte MigrantInnen. 
 
In diesem Bereich muss die Sensibilisierung verstärkt werden. Der Staat und die 
Wirtschaftsverbände müssen die Unternehmen systematisch über erfolgreich umgesetzte 
Massnahmen zur Förderung der inländischen Arbeitskräfte in Kenntnis setzen und Anreize 
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schaffen, damit diese motiviert werden, Arbeitskräfte zu rekrutieren, die sie bisher nicht oder zu 
wenig im Fokus hatten. 
 
 

HEKS plädiert zudem dafür, den Inländervorrang auf bestimmte Gruppen von Sans-Papiers 
auszuweiten. Viele Sans-Papiers leben und arbeiten seit vielen Jahren in der Schweiz und sind als 
Arbeitskräfte gefragt. Kantone sollten deshalb spezielle Kontingente zur Regularisierung von 
Sans-Papiers erhalten. Dies hätte eine positive Auswirkung auf die Integration der betroffenen 
Personen und insbesondere ihrer Kinder.  
 

 
 
Artikel 17d AuG. Zuwanderungskommission 
 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

 
1 Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 
zusammen-gesetzt ist. 
 

 

Ergänzung: 
1 Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und 
Arbeitsmarktbehörden des Bundes, der Kantone, der 
Sozialpartner und von Nichtregierungs-
organisationen zusammengesetzt ist. 
 

Kommentar HEKS: 
HEKS spricht sich für den Einsitz der Sozialpartner und von Nichtregierungsorganisationen in die 
Zuwanderungskommission aus. Im Vernehmlassungsbericht wird wiederholt betont, dass die 
Umsetzung von Art. 121a BV völkerrechtskonform erfolgen soll. Die Einhaltung von völker- und 
staatsrechtlichen Verpflichtungen ist jedoch nicht bloss bei der Gesetzgebung, sondern auch bei 
der Gesetzesanwendung zentral. Damit diesen Verpflichtungen bei der Festlegung der 
Höchstzahlen genügend Rechnung getragen wird, ist der Einsitz der Sozialpartner und von 
Nichtregierungsorganisationen erforderlich. Die im Migrationsbereich tätigen 
Nichtregierungsorganisationen verfügen über eine langjährige Expertise, die sie bei einer 
Mitwirkung in der Zuwanderungskommission einbringen könnten.  
 
 

 
 

Teil 2: Integrationsvorlage 
 
Art. 43 – 45 AuG. Beschränkung des Anspruchs auf Familiennachzug 
 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

Art. 43 Abs. 1 Bst. d 
1
 Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 

Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung 
haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung, 
wenn: 
 

 

Art. 43 - 45 Bst. d ablehnen 

 

 



 

8 
 

d. sie keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem 
Bundesgesetz vom 6. Oktober 20062 über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung beziehen;  

 
Art. 44 Abs. 1 Bst. d 
1 Ausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 
Jahren von Personen mit Aufenthaltsbewilligung kann 
eine Aufenthaltsbewilligung erteilt und verlängert 
werden, wenn: 
d. sie keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem 

Bundesgesetz vom 6. Oktober 20063 über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung beziehen;  

 
Art. 45 Bst. d 
Ausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 
Jahren von Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligung 
kann eine Kurzaufenthaltsbewilligung erteilt werden, 
wenn: 
d. sie keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem 
Bundesgesetz vom 6. Oktober 20064 über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung beziehen. 

 

 
Kommentar HEKS: 
Eine parlamentarische Initiative sieht vor, den Familiennachzug bei Bezug von 
Ergänzungsleistungen auszuschliessen. HEKS lehnt jegliche zusätzlichen Einschränkungen beim 
Familiennachzug ab. Es ist dem Bundesrat zuzustimmen, dass eine Verschärfung beim 
Familiennachzug aus Sicht der Integration kontraproduktiv ist und den Integrationsprozess 
erschwert. Ein geregelter Aufenthalt und die Möglichkeit, die Familienangehörigen 
nachzuziehen, sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Integration. Wo ein gemeinsames 
Familienleben im Herkunftsland nicht möglich ist, haben die Betroffenen grundsätzlich ein durch 
die Bundesverfassung und die EMRK garantiertes Recht auf Nachzug ihrer Familienangehörigen. 
Dieses Menschenrecht gilt es zu schützen. HEKS setzt sich für den Schutz der Familieneinheit ein 
und dafür, dass auch sozial Benachteiligte ihre Familienangehörigen nachziehen können. 
 
Bereits heute ist für den Familiennachzug erforderlich, dass die antragstellende Person über 
genügend finanzielle Mittel verfügt. Bisher zählen Ergänzungsleistungen – anders als die 
Leistungen der Sozialhilfe –zu den eigenen Mitteln und der Bezug von Ergänzungsleistungen 
schliesst den Familiennachzug nicht aus. Dies soll nun geändert werden. Es ist zu befürchten, dass 
durch die Gleichstellung von Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe die Prüfung der genügenden 
finanziellen Mittel nicht mehr wie bisher nach den SKOS-Richtlinien, sondern neu nach dem 
Gesetz über die Ergänzungsleistungen erfolgen würde. Damit würde die Hürde für die 
Bewilligung des Familiennachzugs massiv erhöht. Diese Verschlechterung stünde in keinem 
Verhältnis zum tatsächlichen Bezug von Ergänzungsleistungen durch Ausländerinnen und 
Ausländer. Angesichts der Tatsache, dass gerade Ausländerinnen und Ausländer vermehrt im 
Tieflohnsektor tätig sind, hätte die geplante Verschärfung negative Auswirkungen für eine 
Vielzahl von betroffenen Familien. Es wäre deshalb auf jeden Fall sicher zu stellen, dass auch 
künftig bei der Prüfung der ausreichenden finanziellen Mittel das sozialhilferechtliche und nicht 
das ergänzungsleistungsrechtliche Existenzminimum als Massstab zur Anwendung gelangt. 
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Art 63 Abs. 3 AuG. Widerruf der Niederlassungsbewilligung 
 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

3 Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen und 
durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden, wenn 
die Ausländerin oder der Ausländer nicht bereit ist, sich 
zu integrieren (Art. 58a). 

Absatz 3 ablehnen 

Kommentar HEKS: 
Ein weitere Forderung der gleichen parlamentarischen Initiative verlangt, dass bei 
niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern, die integrationsunwillig sind, die 
Niederlassungsbewilligung entzogen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden 
kann. HEKS teilt die Sicht des Bundesrates, wonach eine „Niederlassungsbewilligung auf Probe“ 
abzulehnen ist. Eine Rückstufung von Ausweis C auf Ausweis B steht im Widerspruch zum 
Stufenmodell Integration, wonach die Anforderungen an die Integration umso höher zu stellen 
sind, je mehr Rechte mit dem angestrebten Rechtsstatus verliehen werden.  

HEKS geht davon aus, dass ein sicherer Aufenthaltsstatus die Integration wesentlich fördert und 
setzt sich dafür ein, dass auch sozial benachteiligte Menschen am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen und eine Niederlassungsbewilligung erlangen können. Die Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung ist bereits heute an hohe Anforderungen geknüpft, welche gerade für 
ausbildungslose oder niedrigqualifizierte Personen nicht einfach zu erfüllen sind. Gerade für sie 
sieht der Gesetzesentwurf Verschärfungen vor und schafft strukturelle Ungleichheiten. Der 
Sanktionscharakter dieses Vorschlags ist von der Grundhaltung her defizitorientiert und geht vom 
Verdacht der Nicht-Integration aus, was impliziert, dass die Integrationsleistungen staatlich 
dauernd überprüft werden müssen. Damit wird von einem Integrationsverständnis ausgegangen, 
das im Widerspruch steht mit den Integrationskonzepten und –zielen, wie sie in der neuen 
Integrationsvorlage formuliert sind HEKS lehnt deshalb den Widerruf von 
Niederlassungsbewilligungen, wie sie in Art. 63 Abs. 3 gefordert wird, ab.  
 
 
 
Art. 85a AuG. Erwerbstätigkeit von vorläufig Aufgenommenen 
 

Vorschlag Bundesrat Änderungsvorschläge HEKS 

1 Vorläufig aufgenommene Personen können in der 
ganzen Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben, wenn 
die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen eingehalten werden (Art. 22). 

 
2 Die Aufnahme und die Beendigung der 
Erwerbstätigkeit sowie ein Stellenwechsel müssen vom 
Arbeitgeber vorgängig der vom Kanton bezeichneten, 

Keine 
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für den Einsatzort zuständigen Behörde gemeldet 
werden. Die Meldung muss insbesondere folgende 
Angaben enthalten: 
a. die Identität und den Lohn der erwerbstätigen Person; 
b. die ausgeübte Tätigkeit; 
c. den Ort, an dem die Arbeit ausgeführt wird. 

 
3 Der Arbeitgeber muss der Meldung eine Erklärung 
beilegen, dass er die orts-, berufs- und branchenüblichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen kennt und sich 
verpflichtet, sie einzuhalten. 

Kommentar HEKS: 

Der Abbau von administrativen Hürden beim Zugang zur Erwerbstätigkeit von Personen aus dem 

Asylbereich ist eine sinnvolle Massnahme. Gemäss Erkenntnissen aus verschiedenen Studien 

sehen insbesondere kleinere und mittelgrosse Unternehmen davon ab, Personen mit vorläufiger 

Aufnahme einzustellen, weil sie den administrativen Aufwand fürchten. Vorläufig 

Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge sind durch teilweise lange Wartezeiten bis zur 

Erteilung einer Arbeitsbewilligung z.B. gegenüber Personen aus EU/EFTA-Staaten, auf dem 

Arbeitsmarkt benachteiligt. Insbesondere die im Tieflohnbereich tätigen Personen, für die es oft 

entscheidend ist, eine Stelle ohne Verzögerung antreten zu können, sehen sich bisher gegenüber 

Bewerbenden aus einem EU-Land, deren Stellenantritt unbürokratisch erfolgt, stark benachteiligt. 

Dies wird dank der geplanten Änderung nicht mehr der Fall sein. Vor diesem Hintergrund 

begrüsst HEKS die Abschaffung der Bewilligungspflicht und den Ersatz durch eine Meldepflicht. 

Mit dieser Gesetzesänderung wird eine wichtige Integrationshürde abgebaut. 

Auch die Möglichkeit für vorläufig Aufgenommene, einer Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz 

nachgehen zu können, ist in diesem Zusammenhang eminent wichtig. Eine zusätzliche 

Verbesserung in Bezug auf die Erwerbsquote von vorläufig Aufgenommenen könnte erzielt 

werden, wenn diesen erlaubt würde, bei Bedarf ihren Wohnort zu wechseln.  

Abschliessend ist zu betonen, dass mit der Aufwertung des Status der vorläufigen Aufnahme zu 

einem positiven Schutzstatus bzw. einem ordentlichem Aufenthaltsrecht ein wesentlicher Schritt 

zur Verbesserung der Erwerbsintegration von vorläufig Aufgenommenen erreicht werden könnte, 

wie dies in den meisten westeuropäischen Staaten der Fall ist. Zudem sollte die Bezeichnung „F-

Bewilligung (vorläufige Aufnahme)“ durch eine neue Bezeichnung ersetzt werden. Alle 

vertiefenden Untersuchungen für die geringe Arbeitsmarktintegration von Personen aus dem 

Asylbereich zeigen, dass sich der Status und der Begriff der vorläufigen Aufnahme hemmend auf 

die Anstellungsbereitschaft von Arbeitgebenden auswirken. 

Erfahrungen der Bewilligungsbehörden zeigen, dass vorläufig Aufgenommene und anerkannte 

Flüchtlinge überproportional betroffen sind von prekären Arbeitsverhältnissen und 

Lohndumping. Dem gilt es Rechnung zu tragen: Zwingende Voraussetzung der Abschaffung der 

Bewilligungspflicht ist deshalb die Möglichkeit einer nachträglichen Kontrolle der gemeldeten 

Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie eine Busse bei Widerhandlungen des Arbeitgebers. 

Schliesslich begrüsst HEKS die Aufhebung der Sonderabgabepflicht auf Erwerbseinkommen. Die 

Sonderabgabepflicht für Personen aus dem Asylbereich erschwert deren Zugang zum 

Arbeitsmarkt, da die Anstellung für Arbeitgebende mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden 

ist und das verfügbare Erwerbseinkommen der betroffenen Personen verringert wird.  
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Zürich, 28. Mai 2015

Vernehmlassungsverfahren zur Umsetzung von Art. 121a BV und Anpassung der 
Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Rund 20‘000 
Mitglieder (darunter Hotels, Restaurants, Cafés und Bars), organisiert in 26 Kantonal-
verbänden und fünf Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen 
Arbeitgeberverband an. 
 
Zu den uns zugestellten Vernehmlassungsunterlagen möchten wir gerne wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
I  Vorbemerkungen und Grundpositionen 
 
In einer personalintensiven Branche wie dem Gastgewerbe läuft nichts ohne ausländische 
Mitarbeitende - weder heute, noch morgen! Mit einem Anteil von fast 50% stellen die 
ausländischen Mitarbeiter nebst den Schweizer/innen personell das zweite Standbein dar. 
Das vorgelegte Gesetzesprojekt ist deshalb eine Schicksalsvorlage für das Gastgewerbe. 
Seit Beginn der Umsetzungsarbeiten zu Art. 121a BV engagiert sich GastroSuisse daher 
dezidiert  
 

- für eine Beibehaltung des dualen Systems (EU/EFTA – Drittstaaten)  
- für eine Zulassung zum Arbeitsmarkt unabhängig der beruflichen Qualifikation 
- für eine Gleichbehandlung aller Branchen bei der Vergabe von Bewilligungen 
- für ein unbürokratisches und kostengünstiges Meldeverfahren 
- gegen Verteilansätze von Kontingenten wie Wertschöpfung oder die Versteigerung 

von Bewilligungen 
- gegen starre politische Reduktionsziele der Zuwanderung im Allgemeinen und 
- die Beibehaltung der bilateralen Verträge ein. 

 
Der vorliegende Vernehmlassungsentwurf erfüllt Teile unserer Grundforderungen. 
GastroSuisse ist daher bereit, konstruktiv an der Vernehmlassung zu Art. 121a BV 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Herrn Bernhard Fürer 
Frau Carola Haller 
Quellenweg 6 
3003 Bern 
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teilzunehmen, wenngleich es berechtigte Kritik an der 3-Säulen-Strategie des Bundesrates 
gibt und der hier vorgelegte Gesetzesentwurf, nach einem Scheitern der Verhandlungen zur 
Anpassung des Freizügigkeitsabkommens mit Brüssel, zur reinen Makulatur zu werden 
droht. Mit Sorge muss die Möglichkeit beobachtet werden, dass sich die Initiative dann 
allenfalls nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren umsetzen lässt und die Initianten mit noch 
einschneidenderen Initiativen drohen werden, die den bilateralen Weg insgesamt gefährden.  
 
II Zu den einzelnen Artikeln 
 
A Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung von Art. 121a BV 
 
1 nArt. 2 Abs. 2 AuG 
 
Auf den ersten Blick findet nArt. 2 Abs. 2 AuG nur wegen einer technischen Änderung 
[Europäische Union (EU) anstatt Europäische Gemeinschaft (EG)] Eingang in die 
Vernehmlassungsvorlage. Tatsächlich stellt dieser Gesetzesartikel jedoch die grösste Zäsur 
für das Gesetzesprojekt an und für sich dar. 
 
Wie verschiedenste Kommentatoren und Politiker bereits treffend bemerkt haben, hat der 
Bundesrat mit der Beibehaltung von Art. 2 Abs. 2 AuG am 11. Februar 2015 vorerst eine 
Änderung des Ausländergesetzes für die Zuwanderung von zum Beispiel US-
amerikanischen, chinesischen und indischen Staatsangehörigen in die Vernehmlassung 
gegeben. Die Regelung der zahlenmässig weitaus wichtigeren Zuwanderung aus dem EU-
/EFTA-Raum wurde über ein Mandat an eine Verhandlungsdelegation übertragen. 
Formaljuristisch mag die Anpassung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) im Moment der 
einzig gangbare Weg sein. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bedroht diese 
Strategie jedoch, wie schon erwähnt, ganz grundsätzlich die Umsetzbarkeit von Art. 121a 
BV. 
 
Positiv hervorgehoben werden kann im Zusammenhang mit nArt. 2 Abs. 2 AuG allerdings, 
dass dieser auch weiterhin im Grundsatz und unabhängig von der konkreten Ausgestaltung 
des FZA ein duales Zulassungssystem vorsieht, welches alle Branchen gleich behandelt und 
die grundsätzliche Zulassungsmöglichkeit unabhängig der beruflichen Qualifikation vorsieht. 
Dies entspricht einer der Grundforderungen von GastroSuisse. Ebenso ist es sachgemäss, 
dass die primäre Rechtsquelle für EU-/EFTA-Staatsangehörige auch in Zukunft das FZA sein 
wird (wenngleich es im Sinne von Art. 121a BV nachverhandelt werden muss). 
 
2 nArt. 17a AuG 
 
Durch die Annahme von Art. 121a BV durch Volk und Stände ist der Gesetzgeber in Zukunft 
gezwungen, die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und 
Ausländer durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen (Art. 121a Abs. 2 
BV). An diesem programmatischen Kerngehalt führt kein Weg vorbei. Entsprechend muss 
das AuG ergänzt werden (wie mit nArt. 17a AuG geschehen) und entsprechend der Strategie 
des Bundesrates das FZA angepasst werden. 
 
Art. 121a Abs. 2 BV wird allgemein so verstanden, dass der Begriff „Kontingent“ eine 
Unterkategorie des Begriffes „Höchstzahl“ darstellt und entsprechend eine Höchstzahl in 
mehrere Kontingente unterteilt werden kann. GastroSuisse begrüsst ausdrücklich, dass die 
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Vernehmlassungsunterlagen zum Ausdruck bringen, dass es künftig Kontingente für die 
Kantone und den Bund sowie Kontingente für EU-/EFTA-Staatsangehörige und 
Drittstaatsangehörige (duales System) geben soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung 
der bilateralen Abkommen. Genauso wichtig ist, dass der Gesetzestext keine expliziten 
Branchenkontingente vorsieht. Es ist absolut entscheidend, dass die Grundlage für die 
Bemessung der Höchstzahlen und Kontingente immer die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
auf nationaler und regionaler Ebene und nicht irgendwelche politische Steuerungs- oder 
Lenkungsziele der Zuwanderung und insbesondere keine Aufteilung auf einzelne Branchen 
sind. 
 
nArt. 17 Abs. 2 AuG listet auf, für welche Arten von ausländerrechtlichen Bewilligungen in 
Zukunft Höchstzahlen gelten sollen. Die Liste ist selbstverständlich abschliessend zu 
verstehen. Erstaunlicherweise wünscht der Bundesrat aber anscheinend keine Diskussion 
über diesen äusserst wichtigen Grundsatz. So stellt dann zum Beispiel die Frage, welche 
Arten von Bewilligungen durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzt werden sollen, keine 
der Kernfragen dar, für welche BRin Simonetta Sommaruga im Anschreiben zur 
Vernehmlassung insbesondere um Stellungnahme bittet. 
 
Es ist jedoch dringend notwendig, auch in diesem Punkt eine Grundsatzdiskussion zu 
führen. 
 
Antrag: 
nArt. 17a AuG sei zu überdenken und entsprechend den Anträgen der Wirtschaft 
anzupassen. 
 
Besonders wichtig ist dies im Rahmen der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L-Bewilligungen) 
(siehe nachfolgend 2.1). 
 
2.1 nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG 
 
Gemäss Vernehmlassungsunterlagen sollen Kurzarbeitsbewilligungen (L-Bewilligungen) für 
mehr als vier Monate zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit Höchstzahlen unterliegen. 
GastroSuisse macht sich nachweislich seit Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) dafür stark, dass L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen 
ausgenommen werden. Es handelt sich dabei um das Kernanliegen des Gastgewerbes! 
 
Im November 2014 haben sich fünf bedeutende Arbeitgeberverbände (Schweizer 
Bauernverband, Schweizerischer Baumeisterverband, swissstaffing, hotelleriesuisse und 
GastroSuisse) mit einem gemeinsamen Schreiben an den Gesamtbundesrat gewendet und 
für dieses wichtige Anliegen geworben. 
 
Alle der oben genannten Organisationen vertreten personalintensive Wirtschaftszweige und 
kennen saisonale Zyklen oder starke Auslastungsschwankungen. Sie sind daher auf 
Mitarbeiter angewiesen, die sich unter Umständen nur kürzere Zeit zu Erwerbszwecken in 
der Schweiz aufhalten. Trotz allen Bemühungen (siehe Punkt 8.1), Personal aus dem Inland 
zu rekrutieren, ist es illusorisch zu glauben, dass es in Zukunft möglich sein wird, den 
gesamten Bedarf dieser Branchen mit Inländern und Personen mit Aufenthaltsbewilligungen 
zu decken. Die vorgesehene Dauer einer bewilligungsfreien Zeit von vier Monaten ist schlicht 
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zu kurz! Bezogen auf das Gastgewerbe kann gesagt werden, dass vielerorts nur schon die 
Wintersaison länger dauert. 
 
Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz würde verfassungsrechtlich der 
Spielraum für eine Ausnahme von L-Bewilligungen bis 12 Monate von den Höchstzahlen 
bestehen, weil es sich bei einem Aufenthalt von dieser Dauer nach herrschender Lehre nicht 
um Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV handelt. 
 
Umso enttäuschter sind wir nun, dass dieser Spielraum durch den Bundesrat nicht 
ausgenutzt wurde. GastroSuisse kann nur noch einmal mit Nachdruck daran festhalten, dass 
ein Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit in der Schweiz von weniger als 12 Monaten keine 
(definitive) Zuwanderung im Sinne von Art. 121a Abs. 1 BV darstellt und dementsprechend 
nicht Höchstzahlen und Kontingenten unterstehen soll. Wir fordern den Bundesrat daher 
weiterhin auf, L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von den Höchstzahlen auszunehmen. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als ein Jahr zur Ausübung einer 
Erwerbsbewilligung;“ 
 
Wir möchten unsere Argumentation gerne mit einigen Zahlen untermauern. Es ist allgemein 
bekannt, dass im Gastgewerbe viele Ausländerinnen und Ausländer arbeiten. Von den 
gesamten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz (in der ständigen und nicht 
ständigen Wohnbevölkerung) arbeiten rund 7% im Gastgewerbe (oder in absoluten Zahlen 
ausgedrückt 99‘988) [Quelle: BfS 2013/SAKE, ETS, GGS].  
 
Insgesamt sind die Hälfte der Erwerbstätigen im Gastgewerbe Ausländer, davon kommen 
wiederum 47% aus dem EU-/EFTA-Raum. Mit anderen Worten: ausländische Mitarbeiter 
sind für das Gastgewerbe und die Hotellerie in der Schweiz existenziell. 
 
Ausländische Erwerbstätige im Gastgewerbe (SEM/BfS 2013): 
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Die obenstehende Grafik zeigt, dass die meisten der im Gastgewerbe und in der Hotellerie 
tätigen Ausländer der ständigen Wohnbevölkerung zugerechnet werden können. Diese Zahl 
ist gerade nicht Gegenstand der MEI. 
 
Bezogen auf die Zuwanderung haben unsere Untersuchungen allerdings auch gezeigt, dass 
gut zwei Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe zur nicht ständigen 
Wohnbevölkerung gehören. Sie bleiben also maximal ein Jahr in der Schweiz, um im 
Gastgewerbe zu arbeiten. Die weitaus meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
kommen dabei mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Bewilligung) von vier bis zwölf 
Monaten in unser Land (absolut 51.8%). Kurzaufenthaltsbewilligungen unter vier Monaten 
machen absolut nur 16% aus. Nur etwa ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte im 
Gastgewerbe wandert direkt in die ständige Wohnbevölkerung ein. Stichtagbezogen finden 
sich sogar nur 9‘311 Erwerbstätige in der nicht ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 
im Gastgewerbe. Mit anderen Worten: um einen Bestand von 9‘311 Personen zu erreichen, 
sind wir auf den Zugang von 27‘129 Personen angewiesen. 
 
Das nachfolgende Diagramm („Labour-Flow“) veranschaulicht, dass es im Jahr 2012 zwar 
eine grosse Anzahl an Arbeitnehmern gab (Fluss), die in die nicht ständige 
Wohnbevölkerung eingewandert sind. Der Bestand der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in 
der nicht ständigen Wohnbevölkerung hat jedoch nur unwesentlich zugenommen (+169). 
Man könnte nun versucht sein zu behaupten, dass viele Arbeitnehmer von der nicht 
ständigen in die ständige Wohnbevölkerung gewechselt sind. Tatsächlich nahm gemäss 
unseren Erhebungen aber auch der Bestand der ausländischen Erwerbstätigen im 
Gastgewerbe in der ständigen Wohnbevölkerung ab. Man muss daher davon ausgehen, 
dass ein grosser Teil der mit einer L-Bewilligung in der Schweiz eingewanderten 
Arbeitnehmer diese nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. 
 
„Labour-Flow“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu kommt noch, dass viele Personen, die mit einer L-Bewilligung im Gastgewerbe oder in 
der Hotellerie arbeiten, sehr jung sind und oft nicht lange in der Schweiz bleiben. 
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Die Möglichkeit, Personal aus dem Ausland zeitlich begrenzt über eine L-Bewilligung 
anzustellen, ist für das Gastgewerbe jedoch zentral. Es darf nicht vergessen werden, dass 
das Gastgewerbe stark ortsgebunden ist und nicht wie andere Branchen die Produktion oder 
Teile davon einfach ins Ausland auslagern kann (was im Übrigen allgemein auch nicht im 
„gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz“ im Sinne von Art. 121a Abs. 3 BV sein kann). 
Zusätzlich leidet die Branche seit geraumer Zeit an der Frankenstärke. 
 
Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass das Gastgewerbe und die Hotellerie nicht 
im erheblichen Umfang Zuwanderung generieren. 
 
Niemand möchte die Rückkehr zum Saisonnierstatut, das zwangsläufig mit Unterbrüchen in 
der Erwerbstätigkeit, zeitweiliger Rückkehr ins Heimatland und administrativen Mühen für 
den Arbeitgeber verbunden war. Umgekehrt muss es vor dem Hintergrund der Umsetzung 
von Art. 121a BV völlig klar sein, dass ein ausländischer Arbeitnehmer, der länger als die 
von uns geforderten 12 Monate kontingentsfrei zu Erwerbszwecken in der Schweiz bleiben 
möchte, sich zusammen mit dem Arbeitgeber regulär um einen Kontingentsplatz bemühen 
muss. In diesem Sinne verstehen wir auch das Argument des Umgehungspotenzials nicht. 
Es wird früher oder später der Zeitpunkt kommen, an dem ein Arbeitnehmer, der in der 
Schweiz sesshaft werden will, eine Aufenthaltsgenehmigung im Sinne von Art. 121a BV 
braucht. Es stellt sich nur die Frage, wie dieser Zeitpunkt möglichst wirtschaftsfreundlich und 
unter einem geringstmöglichen administrativen Aufwand definiert wird. 
 
2.2 nArt. 17a Abs. 2 lit. b – e und Abs. 3 AuG 
 
Dass für B-, C- und G-Bewilligungen (über vier Monate) Höchstzahlen eingeführt werden, 
erstaunt insofern nicht, da dies praktisch die Grundforderung von Art. 121a BV ist. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang einzig, dass die Niederlassungsbewilligungen 
aufgrund von nArt. 17a Abs. 4 AuG im Regelfall (Umwandlung B- in C-Bewilligung) nicht von 
den Höchstzahlen erfasst werden. Dies könnte bei den Initianten für Unmut sorgen. Gegen 
eine restriktive Umwandlungspolitik hätte GastroSuisse nichts einzuwenden. 
 
Wegen der bürokratischen Umtriebe rechtfertigt es sich auf den ersten Blick, dass 
Grenzgängerbewilligungen (G-Bewilligungen) erst ab einer gewissen Zeit Höchstzahlen 
unterstehen sollen. Im Gastgewerbe arbeiten insgesamt fast 15‘000 Grenzgänger. Zwar 
versteht GastroSuisse die schwierige Lage in einigen Grenzkantonen und den Unmut der 
Bevölkerung, welcher letztlich zur Annahme der MEI beigetragen hat. Es ist jedoch für die 
Branche auch hier zentral, dass Grenzgänger bis zu 12 Monaten frei von Höchstzahlen in 
der Schweiz erwerbstätig werden können. Grenzgänger können ein wichtiges Ventil für 
Saison- und Auslastungsspitzen darstellen. Da Grenzgänger letztlich nicht in die Schweiz 
einwandern, kann diese Regelung ein praktikabler Ausweg darstellen, um die 
Masseneinwanderungsinitiative möglichst wortgetreu umsetzen zu können. Zwar müssen 
nach dem klaren Wortlaut auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und Kontingente 
einbezogen werden. Jedoch soll das ganze Zulassungsregime nur für die Zuwanderung 
gelten. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 2 lit. d AuG sei wie folgt anzupassen:  
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„Grenzgängerbewilligungen (Art. 35) für mehr als zwölf Monate;“ 
 
Aufgrund von Art. 121a BV müssen auch für die vorläufige Aufnahme und die Gewährung 
des vorübergehenden Schutzes Kontingente und Höchstzahlen beachtet werden. nArt. 17a 
Abs. 3 AuG, der Höchstzahlen für die Gewährung von über einem Jahr vorsieht, ist vor 
diesem Hintergrund gerechtfertigt. 
 
2.3 nArt. 17a Abs. 4 AuG 
 
In Anlehnung an unseren Antrag zu nArt. 17a Abs. 2 lit. a AuG muss auch hier 
konsequenterweise die Anhebung von vier auf zwölf Monate verlangt werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 4 lit. a AuG sei wie folgt anzupassen: 
 
„… mit Ausnahme der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt über 
einem Jahr bei erwerbstätigen Personen…“ 
 
Darüber hinaus soll am Grundsatz, dass nach Ablauf einer L-Bewilligung, die nicht 
Höchstzahlen untersteht, um eine weitere Bewilligung im Rahmen der Höchstzahlen 
nachgesucht werden muss, nicht gerüttelt werden. Dies ist notwendig, um ein 
Missbrauchspotenzial zu verhindern und Art. 121a BV im Sinne der Initianten umzusetzen. 
Mit der maximalen Verlängerung einer L-Bewilligung auf zwei Jahre (auch für EU-/EFTA-
Staatsangehörige) können wir uns daher zufrieden geben. 
 
2.4 nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG 
 
GastroSuisse begrüsst, dass für EU-/EFTA-Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige 
unterschiedliche Höchstzahlen festgelegt werden können sollen. Dies entspricht dem Geist 
des dualen Systems, welches nach unserem Dafürhalten beibehalten werden soll. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 5 lit. b AuG sei zuzustimmen. 
 
2.5 nArt. 17a Abs. 6 AuG 
 
Die Möglichkeit, die Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufzuteilen, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
Antrag: 
nArt. 17a Abs. 6 AuG sei zuzustimmen. 
 
3 nArt. 17b AuG 
 
GastroSuisse ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut von nArt. 17b AuG einverstanden, 
jedoch unter Vorbehalt des Antrages zum Inländervorrang (Punkt 8.1). 
 
Antrag: 
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nArt. 17b AuG sei zuzustimmen. 
 
 
 
4 nArt. 17c AuG 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass Höchstzahlen auf kantonale Kontingente aufgeteilt 
werden können und dass die Bedarfsmeldungen der Kantone ein wichtiges Faktum zur 
Festlegung der Höchstzahlen sind. Damit kann den unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen 
in den einzelnen Kantonen Rechnung getragen werden, insbesondere den Bedürfnissen der 
Hotellerie und der Gastronomie in den Tourismuskantonen. Allerdings muss sichergestellt 
werden, dass die Bedürfnisse der Branchen auch in den Stadt- und Mittellandkantonen 
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollten auf Verordnungsstufe entsprechende 
Mechanismen eingebaut werden, die sicherstellen, dass die Kantone auch tatsächlich die 
regionalen Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c 
Abs. 3 AuG) angemessen berücksichtigen. 
 
Antrag: 
Es sei in der Verordnung sicherzustellen, dass die Kantone auch  die regionalen 
Unterschiede in wirtschaftlicher, sozialer und demografischer Hinsicht (nArt. 17c Abs. 3 AuG) 
hinsichtlich aller Branchen angemessen berücksichtigen. 
 
5 nArt. 17d AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante soll die Zuwanderungskommission nur aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und 
der Kantone bestehen. Die Sozialpartner sollen im Rahmen von nArt. 17d Abs. 2 AuG nur 
„angehört“ werden. 
 
GastroSuisse bevorzugt eindeutig die vorgeschlagene Variante und fordert somit, dass auch 
die Sozialpartner in der Zuwanderungskommission Einsitz nehmen können. Auf jeden Fall 
muss dies für die Spitzenverbände der Wirtschaft gelten. Nach Möglichkeit sollten auch 
wichtige Branchenverbände der Zuwanderungskommission angehören können. 
 
Letztlich sollen die Zusammensetzung und die Konstituierung der Zuwanderungskommission 
ähnlich wie bei der tripartiten Kommission erfolgen. Notwendigerweise stellen sich dann aber 
Abgrenzungsfragen bei der Zuständigkeit (allen voran im Bereich der Kontrollen). 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 1 AuG sei wie folgt anzupassen:  
 
„Der Bundesrat setzt eine Kommission ein, die aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone sowie der Sozialpartner 
zusammengesetzt ist.“ 
 
Der Ansatz, ein „Bottom-up“-System zu implementieren, bei dem die Kantone die 
Bedarfserhebung machen und diese dann von der Zuwanderungskommission beurteilt wird, 
ist grundsätzlich richtig. Nur schon aus praktischen Gründen ist es notwendig, dass die 
Kantone die regionalen Arbeitsmarktsituationen beurteilen. Schlussendlich sind es ja auch 
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die Kantone, die danach die Bewilligungen vergeben. Makroökonomische Ansätze anstelle 
einer jährlichen Erhebung der Höchstzahlen, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen 
vorgeschlagen werden, sind jedoch kritisch zu beurteilen. 
 
Es ist unbedingt zu beachten, dass Indikatoren wie Arbeitslosenquoten oder 
Rekrutierungsschwierigkeiten, wie sie makroökonomischen Betrachtungen zu Grunde liegen, 
nur theoretische Ansätze sind. Eine hohe Arbeitslosigkeit und leicht zu findende 
Arbeitnehmer sind in der Praxis gerade nicht gleichbedeutend mit einen hohen 
Inländerpotenzial. Grundlage für Höchstzahlen und Kontingente sollen in erster Linie die 
konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sein, welche man bestmöglichst zu decken 
versuchen sollte. Mit nationalen, makroökonomischen Überlegungen wird das „Bottom-up“-
System ausgehebelt. 
 
Antrag: 
nArt. 17d Abs. 2bis AuG:  
 
„Die Zuwanderungskommission orientiert sich in erster Linie an den jährlichen 
Bedarfsmeldungen und den Bedürfnissen der Kantone.“ 
 
Es stellt sich im Weiteren noch die Frage, inwieweit die Aufgaben der bestehenden tripartiten 
Kommissionen unter der geplanten Zuwanderungskommission sinnvollerweise voneinander 
abzugrenzen sind, so dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. 
 
6 nArt. 19 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV sieht vor, dass eine eigenständige Existenzgrundlage ein wesentliches 
Kriterium für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung sein muss. Entsprechend macht es 
Sinn, dieses Kriterium explizit in der gesetzlichen Grundlage für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit zu verankern. 
 
7 nArt. 20 AuG 
 
Dieser Artikel muss konsequenterweise, wie in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen, 
aufgehoben werden. 
 
8 nArt. 21 und nArt. 22 AuG 
 
Gemäss der vorgeschlagenen Hauptvariante werden der Inländervorrang und die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei der Zulassung zum Schweizerischen Arbeitsmarkt geprüft. Beide 
Kriterien haben letztlich einen inneren Zusammenhang, vor allem vor dem Hintergrund des 
Bewilligungsverfahrens, weil sie letztlich ähnliche Regelungspunkte betreffen. 
 
GastroSuisse fordert insgesamt, dass das Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich 
ausgestaltet werden muss und so wenige Regulierungskosten wie möglich nach sich ziehen 
darf. Insbesondere der Normenkomplex „Inländervorrang“ hat das Potenzial, dass sich 
Behörden und Arbeitgeber völlig darin verstricken und ein Bürokratiemonster geschaffen 
wird. Bereits heute kann ein Bewilligungsverfahren für einen Drittstaatsangehörigen bis zu 2 
Monate dauern und mehrere hundert Franken kosten. Es kann nicht sein, dass dies künftig 
auch für Bewilligung von EU-/EFTA-Staatsangehörigen zum Richtwert wird. Die Verfahren 
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müssen weiterhin effizient, dynamisch und kostengünstig sein. Gerade KMU haben 
ausserdem in aller Regel nicht die Möglichkeit und die Mittel wie grosse 
Industrieunternehmen, spezialisierte Abteilungen für die Erlangung von 
Ausländerbewilligungen zu unterhalten. 
 
 
8.1 nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG 
 
Art. 121a Abs. 3 BV schreibt neu einen Inländervorrang von Schweizerinnen und Schweizern 
auch gegenüber EU-/EFTA-Staatsangehörigen vor. Aus diesem Grund muss das FZA 
angepasst werden. 
 
Da in Zukunft vor dem Hintergrund von Höchstzahlen und Kontingenten das inländische 
Potenzial besser ausgenutzt werden muss, wird abstrakt das „einheimische Potenzial“ an die 
Höchstzahlen und Kontingente angerechnet. Aus diesem Grund sollen neu sowohl Personen 
mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit berechtigt (was der heutigen Regelung für Drittstaatsangehörige entspricht), 
als auch vorläufig aufgenommene Personen und Personen, denen vorübergehend Schutz 
gewährt wurde, als inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Diese 
Personengruppen gehören damit neu zum inländischen Arbeitskräftepotenzial. 
 
Hinsichtlich der Integration von ausländischen Mitbürgern in den einheimischen Arbeitsmarkt 
lässt sich sagen, dass das Gastgewerbe hier seine Hausaufgaben gemacht hat (aus 
Eigeninteresse bereits vor dem 9. Februar 2014) und auch weiterhin grosse Anstrengungen 
unternehmen wird. Durch das Engagement der Fachverbände ist über die Jahre ein 
sechsstufiges, durchlässiges Ausbildungsprogramm im Gastgewerbe für Erwachsene (auch 
mit nur geringen Kenntnissen einer Landessprache) entstanden. Dieses setzt sich 
zusammen aus: 
 
1. Fachkursen/Schnellkursen – Einsteigerprogramme (z.B RIESCO, was sich 

insbesondere für vorläufig Aufgenommene eignet) 
2. Progresso: Programm für Mitarbeitende ohne gastgewerblichen Berufsabschluss 

(insbesondere für Flüchtlinge) 
3. Progresso Plus: Verkürzte (ca. ein Jahr anstelle von zwei Jahren) modulare 

Ausbildung zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 
4. Eidgenössischer Fähigkeitsausweis (EFZ): für Absolventen EBA 
5. Eidgenössischer Fachausweis (Höhere Berufsbildung): für Absolventen EFZ 
6. Eidgenössisches Diplom (Höhere Berufsbildung): für Absolventen Fachausweis 
 
Nebst Programmen wie RIESCO (speziell für Flüchtlinge) bietet das Gastgewerbe auch 
Lehrgänge wie Perfecto Futura an, der Erwerbslosen einen Einstieg in das Gastgewerbe 
bietet (mit einer Vermittlungsquote von fast 65%). Auch werden aus Mitteln der 
Vollzugskostenbeiträge des Landesgesamtarbeitsvertrages im Gastgewerbe (L-GAV) 
finanzielle Aus- und Weiterbildungsbeiträge gewährt. Zu guter Letzt ist ein Integrationsdialog 
auch fixer Bestandteil der gastgewerblichen Unternehmerausbildung von GastroSuisse (G1), 
mit einer Breitenwirkung von etwa 1‘500 Absolventen pro Jahr. Der Erfolg dieser 
Bemühungen kann sich sehen lassen. Heute sind etwa ein Drittel aller erwerbstätigen 
vorläufig Aufgenommenen im Gastgewerbe tätig. 
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All dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst die Ausschöpfung dieses 
Potenzials nicht reichen wird, um den Bedarf an Arbeitskräften im Gastgewerbe zu decken. 
GastroSuisse befürwortet zwar die Idee von nArt. 21 Abs. 2 Bst. c – e AuG, hält aber 
weiterhin an der Kernforderung fest, dass auch L-Bewilligungen bis zu 12 Monaten von 
Höchstzahlen ausgenommen werden müssen. 
 
Das Kriterium des Inländervorranges soll gemäss Hauptvariante grundsätzlich im Einzelfall 
geprüft werden, wie dies heute bereits für Drittstaatsangehörige im AuG vorgesehen ist (Art. 
21 AuG). Darüber hinaus wird eine Variante vorgeschlagen, bei welcher bei EU-/EFTA-
Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung hinsichtlich einer ausreichenden 
Existenzgrundlage erfolgt. 
 
Im Gastgewerbe besteht seit Jahrzehnten ein allgemeinverbindlicher GAV, der Mindestlöhne 
und Mindestarbeitsbedingungen garantiert. Es existieren somit in der gesamten Schweiz 
orts- und branchenübliche Löhne, welche eine Existenzgrundlage bieten. 
 
Eingedenk der bereits etablierten Bemühungen zur Integration und vor diesem Hintergrund 
fordern wir daher, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV generell auf eine 
weitere Prüfung des Inländervorranges verzichtet werden soll. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung des Inländervorranges 
nach Art. 21 AuG zu verzichten. 
 
8.2 nArt. 21 Abs. 2bis AuG 
 
nArt. 21 Abs. 2bis AuG sieht vor, dass auf einen Nachweis des Inländervorranges bei Berufen 
mit ausgewiesenem Fachkräftemangel im Einzelfall verzichtet werden kann. 
 
Abgesehen davon, dass GastroSuisse eine Ausnahme von Mitarbeitenden im persönlichen 
Geltungsbereich eines allgemeinverbindlichen GAV fordert, stellt sich hier vor allem ein 
Definitionsproblem. Da die demographische Entwicklung alle Branchen betrifft, ist es wichtig, 
dass bei der Linderung des Fachkräftemangels eine branchengerechte Definition des 
Begriffes „Fachkraft“ Anwendung findet. Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind auf 
Berufsleute, angelernte Mitarbeitende und Hilfskräfte angewisen. Die Definition einer 
Fachkraft bloss über die Qualifizierung und Ausbildung der Arbeitskräfte würde zu kurz 
greifen und den Bedürfnissen nicht gerecht werden. Dies anerkennt auch die Motion 14.3009 
„Massnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels aufgrund der neuen Ausgangslage“ der 
Ständerats-Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-SR), welche sowohl vom 
Bundesrat als auch von Parlament angenommen wurde. Diese stellt diesbezüglich fest, dass 
jede spezifische Tätigkeit in einer Branche als Tätigkeit einer „Fachkraft“ gilt, unabhängig von 
deren Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau. Damit wird auch betont, dass auch diejenigen 
Berufsleute und Hilfskräfte dringend benötigt werden, welche im Gewerbe, bei den 
Dienstleistungen, im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft spezifische Tätigkeiten 
ausführen. Die Motion anerkennt somit, dass auch Branchen wie das Gastgewerbe vom 
Fachkräftemangel betroffen sind. GastroSuisse begrüsst deshalb die Definition von 
„Fachkräfte“ als Ausübende einer „spezifischen Tätigkeit in einer Branche“, unabhängig der 
Qualifikation. 
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Auf keinen Fall darf für einen Fachkräftemangel jedoch auf die Anzahl der Arbeitslosen in 
einer Branche abgestellt werden. Unbestrittenerweise hat das Gastgewerbe eine traditionell 
sehr hohe Arbeitslosenquote. Diese geht jedoch auf eine sehr hohe Fluktuation und 
saisonale Schwankungen im Gastgewerbe und der Hotellerie zurück. Ebenso enden 
Berufskarrieren oft im Gastgewerbe, nachdem zuvor Wiedereingliederungs- und 
Umschulungsversuche unternommen wurden. Nicht zuletzt können gastgewerbliche 
Betriebe, auch wegen der faktischen Unmöglichkeit, Kurzarbeitsentschädigungen zu 
bekommen, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Mitarbeiter vielfach nicht halten und 
müssen diese entlassen. 
 
8.3 nArt. 22 Abs. 2 AuG 
 
Art. 22 AuG sieht eine Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen vor, die in Zukunft auch bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen 
vorgenommen werden sollen. Gemäss nArt. 22 Abs. 2 AuG kann bei Berufen mit 
ausgewiesenem Fachkräftmangel darauf verzichtet werden. Ebenso wird als Variante 
vorgeschlagen, dass bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen nur eine summarische Prüfung 
erfolgen soll. 
 
GastroSuisse ist auch hier dezidiert der Ansicht, dass bei Vorliegen eines 
allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- 
und Arbeitsbedingungen im Allgemeinen verzichtet werden soll. Für die Definition eines 
allfälligen Fachkräftemangels verweisen wir gerne auf Punkt 8.2. 
 
Antrag: 
Bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV sei auf die Prüfung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nach Art. 22 AuG zu verzichten. 
 
In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV muss der Vollzug auch weiterhin durch 
die paritätischen Vollzugsorgane erfolgen. Es kann nicht die Aufgabe der Kantone sein, 
Lohnpolitik zu betreiben. 
 
9 nArt. 25 Abs. 1, Abs. 1bis und Abs. 2 AuG 
 
9.1 nArt. 25 Abs. 1 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 3 BV müssen auch Grenzgänger in die Höchstzahlen und 
Kontingente einbezogen werden. Entsprechend erfolgt eine Anpassung von Art. 25 AuG. 
Damit einher geht die Wiedereinführung von Grenzzonen für die Bürger der EU-17-Staaten. 
Hier fordern wir, dass es möglich sein muss, in der ganzen Schweiz Grenzgänger 
einzustellen, gerade hinsichtlich der Saisonproblematik im Gastgewerbe und in der 
Hotellerie. Es soll daher auf die Einführung einer Grenzzone in der Schweiz verzichtet 
werden. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1 Bst. b AuG sei zu streichen. 
 
Anzumerken ist jedoch noch, dass erstaunlicherweise die Höchstzahlen für G-Bewilligungen 
gemäss Vernehmlassungsunterlagen nur für EU-/EFTA-Staatsangehörige und wegen 
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angeblicher Irrelevanz nicht für Drittstaatsangehörige, die innerhalb der Grenzzonen in den 
Nachbarländern leben, gelten sollen. Mit Blick auf die grosse Anzahl von z.B. algerischen 
Staatsangehörigen in Frankreich, die sich legal dort niedergelassen haben, wittern wir hier 
ein gewisses Umgehungspotenzial. Es fragt sich jedoch, ob hier nicht allenfalls 
unnötigerweise eine Schlechterstellung von EU-Staatsangehörigen bewirkt wird. 
 
9.2 nArt. 25 Abs. 1bis AuG 
 
GastroSuisse lehnt die Gestaltungsmöglichkeiten der Kantone bei der Prüfung des 
Inländervorranges sowie der Einhaltung der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bei Grenzgängerbewilligungen ab. Wie dargelegt finden wir, dass solche 
Prüfungen aufgrund des Vorliegens eines allgemeinverbindlichen GAV unnötig sind. 
 
Antrag: 
nArt. 25 Abs. 1bis AuG sei zu streichen. 
 
10 nArt. 26 AuG, nArt. 27 Abs. 1bis AuG, nArt. 28 Abs. 2 AuG, nArt. 29 Abs. 2 AuG, 

nArt. 30 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. 1 
 
Diese Artikel müssen aufgrund der Einführung von Art. 17a AuG angepasst werden. 
 
11 nArt. 42 Abs. 2bis AuG, nArt. 43 Abs. 1bis AuG, nArt. 44 Abs. 2 AuG, nArt. 45 Abs. 

2 AuG 
 
Gemäss Art. 121a Abs. 2 BV kann der Anspruch auf Familiennachzug eingeschränkt 
werden. Einschränkungen existieren heute schon für Drittstaatsangehörige und im 
beschränkten Masse auch für EU-/EFTA-Staatsangehörige (z.B. das Kriterium der 
bedarfsgerechten Wohnung nach Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA). Darüber hinaus ist die 
Schweiz an völkerrechtliche Verpflichtungen wie Art. 8 EMRK gebunden, wodurch sich der 
Handlungsspielraum im Bereich des Familiennachzuges beschränkt. Trotz alledem kann der 
vorgeschlagenen Regelung aus unserer Sicht zugestimmt werden. Die vorgesehene 
Höchstzahl des Bundes sollte aber an die Höchstzahlen für Arbeitsbewilligungen gekoppelt 
werden. 
 
Fragwürdig ist höchstens, wieso es bei Kurzaufenthaltsbewilligungen unter einem Jahr (auch 
bei erwerbstätigen Personen) keine zahlenmässige Beschränkung des Familiennachzugs 
geben soll. Folgt man dem Antrag von GastroSuisse nicht, führt dies zu der paradoxen 
Situation, dass man für eine L-Bewilligung von beispielweise 12 Monaten als Arbeitnehmer 
den Höchstzahlen unterliegt, wohingegen die Familienmitglieder im Rahmen des 
Familiennachzugs „frei“ nachziehen können. 
 
12 nArt. 48 Abs. 1bis AuG, nArt. 83 Abs. 1 AuG, nArt. 85 Abs. 7 AuG, nArt. 60 Abs. 

1 AsylG und nArt. 66 Abs. 1 AsylG 
 
Der Änderung dieser Artikel kann grundsätzlich zugestimmt werden. 
 
B Vernehmlassungsvorlage zur Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung 

des Ausländergesetzes (Integration) 
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Art. 121a Abs. 1 BV definiert die Integrationsfähigkeit als massgebendes Kriterium für die 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Vor diesem Hintergrund wurde die sogenannte 
Integrationsvorlage nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative einstweilen sistiert 
und wird nun Zusammen mit der Umsetzung von Art. 121a BV in die Vernehmlassung 
gegeben. Gleich wie bei der ersten Vorlage gelten die nachstehenden Artikel vorerst nur für 
Angehörige von Drittstaaten (und erst nach einer allfälligen Anpassung des FZA) für 
Angehörige der EU-/EFTA-Staaten. Im Gegensatz zur ersten Vorlage kann man hier jedoch 
annehmen, dass es bei Zuwanderern aus dem EU-/EFTA-Raum in aller Regel weniger oder 
gar keine Integrationsprobleme gibt, weswegen sich eine Ausdehnung der nachfolgenden 
Bestimmungen (respektive deren Integration ins FZA), im Rahmen der Verhandlungen nicht 
rechtfertigt. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen also in erster Linie innerstaatliches 
Recht bleiben und für Personen im Geltungsbereich des FZA nicht anwendbar sein. 
 
1 nArt. 34 Abs. 6 AuG 
 
Die Frist von drei Jahren für die erneute Erteilung einer Niederlassungsbewilligung kann 
befürwortet werden. 
 
2 nArt. 43 Abs. 1 und 1bis AuG 
 
Die Verschärfung der Voraussetzungen für den Familiennachzug für Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung macht Sinn und lässt sich auch vor dem Hintergrund der völker- 
und verfassungsrechtlichen Verpflichtungen rechtfertigen. 
 
3 nArt. 43 Abs. 1 Bst. d AuG, nArt. 1, nArt. 44 Abs. 1 Bst. d und e und Abs. 3 AuG, 

nArt. 45 Bst. d AuG, nArt. 85 Abs. 6 und 7 Bst. cbis AuG 
 
Der neue Grundsatz, dass ein Familiennachzug von ausländischen Ehegatten und Kindern 
bei Bezug von jährlichen Ergänzungsleistungen ausgeschlossen sein soll, kann ebenfalls 
begrüsst werden. 
 
4 nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG 
 
Sofern das Meldeverfahren nach nAbs. 2 absolut benutzerfreundlich ausgestaltet ist und 
keine weitere administrative Hürde darstellt, könnte GastroSuisse grundsätzlich damit leben. 
 
GastroSuisse spricht sich jedoch dezidiert gegen die Prüfung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen aus, wie sie in nAbs. 3 vorgesehen ist. Wir 
sind, wie bereits dargelegt, der Meinung, dass ein allgemeinverbindlicher GAV bereits orts-, 
berufs- und branchenübliche Löhne garantiert und entsprechend eine staatliche 
Doppelkontrolle fehl am Platze ist. Im Übrigen wird die Kontrolle bereits durch die 
paritätischen Vollzugsorgane garantiert. 
 
Antrag: 
nArt. 85 Abs. 3 AuG sei zu streichen. 
 
5 nArt. 88 AuG 
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Heute kennt das Ausländergesetz eine Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen. Im Sinne 
einer administrativen Entlastung der Unternehmen soll neu eine Abgabe auf Vermögen 
erhoben werden, dies auch vor dem Hintergrund, dass Sozialhilfekosten in der Regel 
ohnehin erst dann zurückgefordert werden, wenn die betroffene Person in günstigen 
Verhältnissen lebt. 
 
Grundsätzlich kann natürlich jede administrative Entlastung begrüsst werden. Es stellt sich 
jedoch grundsätzlich die Frage, ob damit die gleichen Einnahmen erzielt werden. 
 
 
 
6 nArt. 61 Abs. 2 AsylG 
 
Hier gelten die zu nArt. 85a Abs. 2 und Abs. 3 AuG gemachten Aussagen. 
 
III Beantwortung der zentralen Fragen 
 
1. Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 

berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 
 
Wir fordern, dass der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und 
Kontingente berücksichtigt und dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die 
Prüfung des Inländervorranges im Einzelfall verzichtet werden soll. 
 
2. Soll eine Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen im Einzelfall oder durch eine summarische Prüfung einer 
ausreichenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden? 

 
Wir fordern, dass bei Vorliegen eines allgemeinverbindlichen GAV auf die Prüfung der orts-, 
berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im Bewilligungsverfahren 
verzichtet werden soll. 
 
3. Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug 

verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone 
auch die Sozialpartner vertreten sein? 

 
Die Zuwanderungskommission soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Migrations- 
und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone und der Sozialpartner 
zusammensetzen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

Henry Lauwiner 
Hotel Ganterwald 
3901 Rothwald am Simplon  
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Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Frau C. Haller und Herrn B. Fürer 
Quellenweg 6 
3003 Bern-Wabern 
 
Per E-mail an:  
Carola.Haller@sem.admin.ch und  
Bernhard Fuerer@sem.admin.ch 
 
 
 
Bern, Mai 2015 
 
 
Änderung Ausländergesetz  
 
Sehr geehrte Frau Haller, sehr geehrter Herr Fürer 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
hotelleriesuisse dankt Ihnen für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum oben stehenden 
Themenbereich zu formulieren. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Position.  
 
 
1. Vorbemerkung 
 
hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die Schweizer Hotellerie und vertritt als Unter-
nehmerverband die Interessen der national und international ausgerichteten Hotelbetriebe. Die 
von hotelleriesuisse klassierten Betriebe repräsentieren annähernd 65 Prozent der Schweizer 
Hotelbetten und generieren 75 Prozent der Logiernächte. 
 
Gemäss Satellitenkonto 2013 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 38 Mrd. Franken 
eine direkte Bruttowertschöpfung von 16 Mrd. Franken – was einem Anteil von 2,6 Prozent an 
der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Der Touris-
mus gehört zudem zu den sechs wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Hotellerie als 
Rückgrat des Tourismus erwirtschaftet allein einen jährlichen Umsatz von über 10 Mrd. Franken 
und beschäftigt mehr als 62'000 Vollzeitangestellte. hotelleriesuisse setzt sich deshalb mit 
Nachdruck für die Verbesserung der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilliger und 
wettbewerbsfähiger Hoteliers und Hotels in der Schweiz ein. 
 
 
2. Grundsätzliche Bemerkungen von hotelleriesuisse zur Vorlage  
 
hotelleriesuisse betrachtet die Entwicklungen im Bereich Ausländerrecht mit Sorge. Eine be-
sondere Hürde für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative bildet das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen mit der EU, denn dieses ist nicht kompatibel mit der Grundidee der Zu-
wanderungssteuerung von Art. 121a BV. hotelleriesuisse ist jedoch vital auf das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen angewiesen. Fast die Hälfte des Personals in der Branche sind ausländi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese kommen fast ausschliesslich aus den EU-/EFTA-
Staaten. Das Personenfreizügigkeitsabkommen ist daher von grösster Wichtigkeit für Hotellerie 
und Gastgewerbe und ein unabdingbares Rückgrat der Personalrekrutierung.   
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Bei einer Kontingentierung werden in grossem Umfang Fachkräfte fehlen, aber auch weniger 
qualifizierte Mitarbeitende, welche in unseren Betrieben ebenfalls benötigt werden. hotelleriesu-
isse versteht unter Fachkraft daher eine für die offene Stelle geeignete Arbeitskraft, unabhängig 
von akademischen Titeln. hotelleriesuisse geht davon aus, dass selbst mit begleitenden Mass-
nahmen der Bedarf an Arbeitskräften nicht mit inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern abgedeckt werden kann. 2013 sind in die Branche allein über 17‘000 Kurzaufenthalter aus 
dem EU/EFTA-Raum eingewandert. 
 
In seinem Gesetzesentwurf sieht der Bundesrat vor, dass die Zulassungsmodalitäten für EU- / 
EFTA-Angehörige weiterhin im Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt werden. hotelleriesu-
isse begrüsst dieses grundsätzliche Vorgehen und das duale Zulassungssystem, also die privi-
legierte Zulassung von EU-/EFTA-Angehörigen zum Arbeitsmarkt, vor allem unter dem Vorzei-
chen des Erhalts der bilateralen Verträge. Der Bundesrat will nun mit der EU Neuverhandlun-
gen über das Abkommen aufnehmen. Sollten diese zu einer neuen Ausgangssituation, zu neu-
en Steuerungsformen oder zu weiteren relevanten Aspekten führen, fordert hotelleriesuisse die 
Durchführung einer neuen Vernehmlassung.  
 
Die Schweiz gilt seit dem 9. Februar nicht mehr als verlässlicher Partner im Bereich der seitens 
EU nicht verhandelbaren Personenfreizügigkeit. Was geschehen soll, falls die Verhandlungen 
scheitern, lässt der Bundesrat in seinem Entwurf offen. Eine Umsetzungslösung auf Verord-
nungsstufe würde das Personenfreizügigkeitsabkommen nicht ausser Kraft setzen. Die vorge-
schlagene Gesetzesänderung des Ausländergesetzes beschränkt sich daher in seiner Wirkung 
grösstenteils auf die dem Ausländergesetz unterstellten Drittstaatsangehörigen. Die Zuwande-
rung in die Branche erfolgt jedoch heute wie erwähnt fast ausschliesslich aus dem EU-/EFTA-
Raum. Eine verlässliche Planung für die Unternehmen ist daher nach wie vor nicht möglich und 
das grundsätzliche Problem bleibt ungelöst. Zudem wird die Einführung eines Kontingentsys-
tems hohe administrative Kosten auslösen. Dazu kommen ungünstige Rahmenbedingungen 
wie die Aufhebung der Frankenuntergrenze, welche den Tourismus in besonderem Mass belas-
tet. Es ist zu befürchten, dass in der Branche  Arbeitsplätze gefährdet sind. 
 
 
3. Beurteilung der Vorlage 
 
I Kontingentierungssystem 
Im Zentrum des Entwurfs stehen die Höchstzahlen und die Kontingente für alle ausländischen 
Personen und der Inländervorrang. Eine Kontingentierung wie auch ein Inländervorrang stellt 
per se ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Ob damit das (paradoxerweise vom Verfas-
sungsartikel selbst gewünschte) gesamtwirtschaftliche Interesse gewahrt ist, ist zumindest frag-
lich. Leider hat der Bundesrat die bisherige starre Regelung des Ausländergesetzes für Dritt-
staatsangehörige übernommen und nach Meinung von hotelleriesuisse den Spielraum des Ver-
fassungsartikels nicht genutzt. Weniger strenge Mechanismen wie Ventil- oder Schutzklauseln 
oder andere flexible Modelle zur Inkraft- bzw. Ausserkraftsetzung des Kontingentierungssys-
tems sind nach Meinung der Experten und von hotelleriesuisse mit dem Wortlaut von Art. 121a 
BV vereinbar. Solche Steuerungsmechanismen wurden nicht berücksichtigt, nicht einmal im 
erläuternden Bericht. Dies ist weder im Hinblick auf die Verhandlungen mit der EU noch mit 
Blick auf die zu erwarteten Kosten und den administrativen Aufwand der Unternehmen (und 
Behörden) verständlich.  
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hotelleriesuisse wird liberale Steuerungsmodelle grundsätzlich unterstützen. Bei allen Regulie-
rungsmodellen muss jedoch unbedingt gewährleistet sein, dass keine Branche benachteiligt 
wird. Schlicht diskriminierend und absolut undiskutabel für personalintensive Branchen (und 
insbesondere für solche wie die Hotellerie, die standortgebunden ist), ist die angedachte Idee 
im Begleitbericht, Abgaben zu erheben, wenn ein Arbeitgeber eine „neue“ ausländische Ar-
beitskraft rekrutiert. Auch eine Quotenregelung für Lehrstellen wird abgelehnt. Dies umso mehr, 
als die Branchengegebenheiten nur noch beschränkt eine bessere Ausschöpfung des Inländer-
potentials bzw. noch weitergehende Nachwuchsförderung zulassen (vgl. unten Inländervor-
rang). 
 
Zuständig für die Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente soll nach Entwurf der Bundes-
rat selbst sein. Bei der Festsetzung der Höchstzahlen und Kontingente sind die Bedürfnisse der 
Wirtschaft und der Branche zu berücksichtigen. Damit das System eine gewisse Flexibilität 
wahrt, sind die Höchstzahlen auf Verordnungs- und nicht auf Gesetzesstufe festzulegen. Wich-
tig ist jedoch, dass dabei die Kantone ein gewichtiges Wort mitzureden haben, denn sie kennen 
die Bedürfnisse der Branchen und Gegebenheiten ihrer Regionen am besten. Die Kontingente 
sind daher „bottom up“ festzulegen und zu verteilen. Die Zulassung auf den Arbeitsmarkt muss 
jedoch in den Kantonen für alle Branchen diskriminierungsfrei sein. Bei den Bewilligungen für 
EU-/EFTA-Angehörige und für Grenzgänger soll der Zulassungsentscheid abschliessend bei 
den kantonalen Behörden liegen. Bei der Umsetzung der Kontingentierung ist zudem streng 
darauf zu achten, dass der administrative Aufwand möglichst gering bleibt und die Bewilli-
gungsverfahren rasch und kostengünstig sind. Gerade in der personalintensiven Hotellerie (mit 
saisonalen Arbeitsverhältnissen) ist dies wichtig, um die Stellen besetzen zu können. 
 
 
Kontingentierung Kurzaufenthalter 
hotelleriesuisse lehnt die Kontingentierung von Kurzaufenthaltern bis zu einem Jahr ab. Die 
Auslegung von Art. 121a BV lässt eine liberalere Lösung als die vorgeschlagene zu. Kurz-
aufenthalter sind keine Zuwanderer, die meisten von ihnen verlegen ihren Lebensmittelpunkt 
nicht in der Schweiz, noch haben sie die Absicht, auf Dauer hierzubleiben. Die Zuwanderungs-
zahlen 2013 für die Branche zeigen, dass Kurzaufenthalter jung sind, 71 Prozent der Kurz-
aufenthalter (>4 bis <12 Monate Aufenthalt) waren zwischen 20- und 34-jährig. Sie absolvieren 
die für die Hotellerie typischen „Lehr- und Wanderjahre“ und kehren der Schweiz wieder den 
Rücken. Die wenigsten von ihnen ziehen ihre Familie nach (falls sie überhaupt schon eine ha-
ben). Eine kontingentsfreie Zuwanderung bis zu einem Jahr wäre auch mit dem Personenfrei-
zügigkeitsabkommen kompatibler und würde dem Bundesrat in den Verhandlungen nach Mei-
nung von hotelleriesuisse mehr Spielraum geben. Wie die Vergangenheit zeigt, sind bereits 
heute griffige Instrumente wie die flankierenden Massnahmen oder die Kontrollen der paritäti-
schen Vollzugsorgane vorhanden, um Missbräuche zu bekämpfen. 
 
Die Hotellerie ist zudem unmittelbar an den Werkplatz Schweiz gebunden und kann Teile davon 
nicht einfach ins Ausland auslagern. Hinzu kommen weitere spezielle Rahmenbedingungen wie 
im Branchenvergleich eine relative geringe Produktivität. Die Bewältigung der typischen saiso-
nalen Auslastungsschwankungen in unseren Branchen darf deshalb nicht zusätzlich behindert 
werden. Eine kontingentsfreie Gewährung von Aufenthalten bis zu vier Monaten reicht nicht; die 
saisonalen Zyklen in unserer personalintensiven Branche sind deutlich länger und wir sind auf 
flexible, rasche und unbürokratische Rekrutierungsprozesse von Personal angewiesen. Ein Ver-
fahren für eine kontingentierte Bewilligung dauert zu lange und ist zu teuer. Wir gehen zudem 
davon aus, dass die Schweiz in den nächsten sechs Jahren an Attraktivität für Kurzaufenthalter 
einbüssen wird, da sich die europäische Wirtschaft bis 2020 stabilisieren und sich aufgrund der 
demographischen Situation in Europa der Kampf um die Fachkräfte intensivieren wird.  
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Erste (provisorische) Zahlen zeigen bereits, dass sich die Zuwanderung in die Branche vor al-
lem bei den Kurzaufenthaltern abbremst, 2014 sind gut 5000 Personen weniger in die nicht-
ständige Wohnbevölkerung eingewandert.  
 
 
Kontingentierung von Grenzgängern 
Grundsätzlich ist hotelleriesuisse gegen eine Kontingentierung der Grenzgänger bereits ab dem 
vierten Monat, denn auch sie sind keine Zuwanderer. Ein kontingentsfreier Aufenthalt bis zu 
einem Jahr soll wie bei den Kurzaufenthaltern möglich sein. hotelleriesuisse will keine Grenzzo-
nen, wie bis anhin soll eine Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz möglich sein. Aufgrund der 
geringen Zahl ist hotelleriesuisse damit einverstanden, keine separaten Kontingente für Dritt-
staatsangehörige zu führen. Allenfalls kann geprüft werden, ob den Kantonen explizit das Recht 
eingeräumt werden soll, (ausschliesslich!) bei den Grenzgängern eine strengere Regelung ein-
zuführen, bspw. im Kanton Tessin, welcher eine starke Einschränkung der Zuwanderung aus 
dem grenznahen Ausland fordert. Eine solche Lösung wäre mit der Forderung von hotelleriesu-
isse im Einklang, den Kantonen bei der Kontingentierung und Bewilligungserteilung so viele 
Kompetenzen wie möglich einzuräumen.  
 
 
Kontingentierung von Personen aus dem Asylbereich 
Zu Recht verzichtet der Bundesrat bei den Asylsuchenden auf Höchstzahlen und kommt somit 
den völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. hotelleriesuisse begrüsst die in der zweiten Ver-
nehmlassungsvorlage (Integration) vorgesehene Ablösung des Bewilligungsverfahrens durch 
ein Meldeverfahren und die Abschaffung der Sonderabgabepflicht auf Erwerbseinkommen.  
Dieser Abbau von administrativen Hürden erleichtert die Zulassung von Personen aus dem 
Asylbereich und ist insbesondere als Massnahme zur Förderung des Inländerpotentials zu wer-
ten. Der Verband unternimmt hier übrigens mit der Unterstützung von Programmen wie 
RIESCO oder dem Profora-Lehrgang Gastronomie bereits seit jeher Anstrengungen zur In-
tegration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und gedenkt dieses Engagement als Dialog-
partner des TAK-Dialoges Integration weiter auszubauen. hotelleriesuisse weist jedoch noch-
mals darauf hin, dass diese Massnahmen nicht genügen werden, um die Rekrutierung von aus-
ländischen Arbeitskräften massiv zu reduzieren.  
 
 
II Inländervorrang 
hotelleriesuisse begrüsst ausdrücklich, dass sich die Priorität bei der Rekrutierung auf alle be-
reits zugelassenen inländischen Arbeitskräfte erstreckt und nicht nur auf Schweizerinnen und 
Schweizer.  
 
Bei der Zulassung von EU-/EFTA-Angehörigen ist auf die Prüfung des Vorrangs im Einzelfall zu 
verzichten. Dieser kann bereits abstrakt bei der Festlegung der Kontingente berücksichtigt wer-
den. In jedem Einzelfall den Inländervorrang zu prüfen, mit Ausnahme von Berufen mit ausge-
wiesenem Fachkräftemangel, bringt einen erheblichen und kostentreibenden administrativen 
Aufwand mit sich und ist mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen in keinem Fall vereinbar.  
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hotelleriesuisse würde strikt ablehnen, dass der Begriff „Fachkraft“ mit Parametern wie Produk-
tivität oder Wertschöpfung verbunden wird. Die Branche hat hier im Vergleich zur Gesamtwirt-
schaft unterdurchschnittliche Werte, ist aber trotzdem auf gut ausgebildetes Personal aus dem 
Ausland angewiesen, das qualitativ hochstehende Leistungen erbringt.  
 
Da zur Ermittlung des Inländervorranges ebenfalls die Arbeitslosenquote hinzugezogen wird, 
fordert hotelleriesuisse, dass die Erhebung der statischen Zahlen grundlegend verbessert und 
angepasst wird, bevor diese unbesehen für die Ermittlung des Inländervorranges in der Bran-
che herangezogen werden. Gerade im Bereich der im Vergleich zur Gesamtwirtschaft über-
durchschnittlichen Sockelarbeitslosigkeit ist ein grosses Fragezeichen zu setzen. Zudem gibt es 
für die im Verhältnis zu anderen Branchen höhere Arbeitslosigkeit verschiedene Gründe: Aus-
gaben im Tourismus und damit auch in der Hotellerie sind Konsumausgaben und daher stark 
konjunkturabhängig; die saisonale Arbeitslosigkeit führt zudem zu höheren Zahlen in der Ne-
bensaison. Die Sockelarbeitslosigkeit kann in konjunkturell guten Zeiten nicht abgebaut werden, 
andererseits zeigt sich im Branchenvergleich eine hohe Zahl an offenen Stellen. Dies zeugt von 
einer Diskrepanz (mismatch) zwischen den Anforderungen der Arbeitgeber und dem Arbeitsan-
gebot seitens der Arbeitnehmenden.  
 
In der Branche kann also das inländische Potential in diesem Bereich weniger stark ausge-
schöpft werden, als die nackten Zahlen vermuten lassen. Die Branche unternimmt seit Jahren 
Anstrengungen, um dieses zu fördern. So bietet sie bspw. seit 1996 im Auftrag der regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren erfolgreich „Perfecto Futura“ – Kurse an, die sich an motivierte Er-
werbslose richten. Die erfolgreichen Teilnehmer/-innen weisen eine überdurchschnittlich hohe 
Vermittlungsquote von ca. 65% auf. Im Jahr 2014 absolvierten 700 Personen diesen Kurs. Aber 
selbst wenn das Potential noch etwas ausgebaut werden kann, wird es nicht genügen, um die 
Zuwanderung in grossem Umfang durch Inländer zu ersetzen.  
 
Auch ältere Arbeitnehmende können nur schwer vermehrt in den Arbeitsmarkt der Branche in-
tegriert werden, wenn ihre Stelle anstrengende körperliche Arbeit voraussetzt. Obwohl eine dis-
kriminierungsfreie BVG-Lösung im Gesamtarbeitsvertrag existiert, bleibt der Anteil der älteren 
Mitarbeitenden im Gastgewerbe seit Jahren deutlich unterdurchschnittlich (48% zu 56% Ge-
samtwirtschaft). Überdurchschnittlich ist jedoch der Frauenanteil (55% zu 44% Gesamtwirt-
schaft). Diese Tatsachen zeigen, dass es bei der Ausschöpfung des Inländerpotentials nur be-
dingt Luft gegen oben gibt, die Branche wird immer auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen 
bleiben. 
 
Für Drittstaatsangehörige sollen hingegen die bisherigen strengen Anforderungen für eine Zu-
lassung zum Arbeitsmarkt beibehalten werden. hotelleriesuisse ist damit einverstanden, fordert 
aber ausdrücklich, dass die bewährten bisherigen Ausnahmeregelungen für die Branche wie 
bspw. für Spezialitätenköche oder gastgewerbliche Praktikanten unverändert aufrechterhalten 
werden.  
 
 
III Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen (ausreichende Existenzgrundlage) 
hotelleriesuisse fordert, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen nur summarisch, bzw. in Bran-
chen mit einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag nicht geprüft werden. In 
unserer Branche sind mit den sozialpartnerschaftlich vereinbarten Mindestlöhnen und Arbeits-
bedingungen des Landesgesamtarbeitsvertrages die Lohn- und Arbeitsbedingungen festgelegt  
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und durch die Behörden im Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung auch bereits kontrol-
liert worden. Die Kontrolle im Einzelfall soll wie bis anhin durch das paritätische Organ des L-
GAV, die Kontrollstelle, erfolgen (Prüfung ex post).  
 
 
IV Aufenthaltsregelung nach der Zulassung / Familiennachzug  
hotelleriesuisse ist damit einverstanden, dass für den Familiennachzug keine weitergehenden 
Beschränkungen vorgesehen sind als heute. Der Familiennachzug von EU-/EFTA-Angehörigen 
ist abschliessend im Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt und bedarf daher keiner Reg-
lung im Ausländergesetz.  
 
Nach der Zulassung soll der Aufenthalt von EU-/EFTA-Angehörigen weiterhin nach dem beste-
henden Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt werden, insbesondere was die Anerken-
nung von Diplomen und Berufsabschlüssen angeht. hotelleriesuisse unterstützt diese Rege-
lung. 
 
 
V Fachkräfteinitiative / Aktivierung des inländischen Arbeitskräftepotentials 
Wie oben in Ziffer II dargestellt, ist die Arbeitsmarktintegration von inländischen Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen in der Branche nur sehr bedingt ausbaufähig. Es gibt eine Vielzahl von 
Besonderheiten, die es zu berücksichtigen gilt. Das Massnahmenpaket zur Förderung des 
Fachkräftepotenzials wird durch hotelleriesuisse aber grundsätzlich begrüsst und ist zur Flan-
kierung sicher sinnvoll. Eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und den Branchen 
und eine Konkretisierung sind aber unabdingbar. Das Gastgewerbe verfügt zudem bereits heu-
te über eine vorbildliche, breite Palette von Angeboten, um Menschen ohne einschlägigen 
Berufsabschluss als Fachkräfte in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Fachkräften die Höher-
qualifizierung zu ermöglichen. Auch ein breit gefächertes Angebot im Bereich Nachwuchsförde-
rung steht zur Verfügung. Sollte die Branche hier noch mehr Eingliederungsmassnahmen ab-
decken müssen, wird sie auf finanzielle Mittel des Bundes oder der Kantone angewiesen sein.  
 
 
VI Zuwanderungskommission 
Angesichts der grossen Bedeutung der Kommission ist es absolut notwendig, dass eine Vertre-
tung der Arbeitgeber in der Zuwanderungskommission Einsitz nimmt, um die Interessen der 
Wirtschaft zu vertreten. Ökonomische Modelle, Statistiken und Analysen bilden nur bedingt die 
Realität in den Betrieben ab, aber schlussendlich sind es die Arbeitgeber, welche die beschlos-
senen Massnahmen in ihren Betrieben direkt zu spüren bekommen und umsetzen müssen.  
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4. Zusammenfassung der Position von hotelleriesuisse 
 
• Derzeit ist offen, wie die Umsetzung von Art. 121a BV herauskommen wird. Wesentlich wird 

sein, wie sich das Verhältnis zur EU entwickelt. Für hotelleriesuisse hat der Erhalt des Per-
sonenfreizügigkeitsabkommens und der bilateralen Verträge Priorität.  

 
• Das grundlegende Problem des Widerspruchs zwischen Personenfreizügigkeit und Begren-

zung der Zuwanderung wird mit der Vorlage nicht gelöst, sie entfaltet nur Wirkung im Bereich 
der Drittstaatsangehörigen. Eine Steuerung der Zuwanderung wird nicht erreicht, da diese 
grösstenteils aus den EU-/EFTA-Staaten kommt. 

 
• hotelleriesuisse lehnt die Kontingentierung von Kurzaufenthaltern und Grenzgängern bis zu 

einem Jahr ab. Der Bundesrat hält sich mit der Vernehmlassungsvorlage zu starr an den 
Wortlaut der MEI und nutzt den Spielraum nicht.  

 
• Bei EU-/EFTA-Angehörigen und bei Grenzgängern soll der Zulassungsentscheid bei den 

kantonalen Behörden liegen. Die Kantone sollen die Kontingente festlegen. 
 
• hotelleriesuisse fordert, dass in Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamt-

arbeitsvertrag die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht bei der Bewilligungser-
teilung stattfindet, sondern wie bis anhin ex post durch die sozialpartnerschaftlichen Instru-
mente gewährleistet wird. 

 
• hotelleriesuisse fordert, dass Vertreter der Arbeitgeber in der Zuwanderungskommission 

Einsitz nehmen können.  
 
• Liberale Modelle, die weniger starre Mechanismen vorsehen wie Ventil- oder Schutzklauseln 

werden von hotelleriesuisse im Grundsatz unterstützt, sie müssen den Branchen aber einen 
gleichberechtigten Zugang zu den kontingentierten Bewilligungen gewährleisten. hotellerie-
suisse unterstützt keine Modelle, welche die Vergabe von Kontingenten auf Wertschöpfung 
oder Produktivität stützen oder branchendiskriminierende Abgaben auf Bewilligungen.  

 
 

hotelleriesuisse dankt für die Berücksichtigung der Anliegen und steht für Fragen gerne zur Ver-
fügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
hotelleriesuisse 
 

       
 
Christophe Hans      Bettina Baltensperger 
Leiter Wirtschaftspolitik     Projektleiterin Rechtsdienst   
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung 
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Stellungnahme zur Änderung des Ausländergesetzes (Umsetzung Art. 121 a BV)

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des eingangs genannten laufenden Vernehmlassungsverfahrens gestatten wir

uns, Ihnen eine Stellungnahme zukommen zu lassen, die sich auf die von Ihnen gestellten

Kernfragen beschränkt.

1. Vorbemerkung

Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle und Exportbranche des Kantons

Graubünden. Rund 40 % des kantonalen BIP hängen direkt oder indirekt vom Touris

mus ab. Gesamtschweizerisch gehört der Tourismus zudem zu den sechs wichtigsten

Exportbranchen. Die Hotellerie als Rückgrat des Tourismus erwirtschaftet allein einen

jährlichen Umsatz von über CHF 10 Mia. und beschäftigt rund 63‘000 Vollzeitangestell

te. Auch gesamtschweizerisch ist der Tourismus somit ein bedeutender Wirtschafts

zweig. Wir setzen uns daher mit Nachdruck für die Verbesserung der Erfolgs- und

Wachstumschancen des Tourismus resp. wettbewerbswilliger und wettbewerbsfähiger

Hoteliers und Hotels ein.

hotelleriesuisse Graubünden Hinterm Bach 40 Tel. +41 81 252 32 82 www.hsgr.ch
Haus der Wirtschaft CH-7002 Chur Fax +41 81 254 38 09 info@hsgr.ch

Wirtschaftsstan dort mit Lebensqualität. graub3nden
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2. Bemerkungen zu einzelnen Kernthemen

2.1 Kontingentierung generell

Zuständig für die Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente soll nach Entwurf der

Bundesrat selbst sein. Bei der Festsetzung der Höchstzahlen und Kontingente sind die

Bedürfnisse der Wirtschaft und der Branche zu berücksichtigen. Damit das System ei

ne gewisse Flexibilität wahrt, sind die Höchstzahlen auf Verordnungs- und nicht auf

Gesetzesstufe festzulegen. Wichtig ist jedoch, dass dabei die Kantone ein gewichtiges

Wort mitzureden haben, denn sie kennen die Bedürfnisse der Branchen und Gegeben

heiten ihrer Regionen am besten.

Die Kontingente sind daher „bottom up“ festzulegen und zu verteilen. Die Zulassung

auf den Arbeitsmarkt muss jedoch in den Kantonen für alle Branchen diskriminierungs

frei sein. Bei den Bewilligungen für EU-/EFTA-Angehörige und für Grenzgänger soll der

Zulassungsentscheid abschliessend bei den kantonalen Behörden liegen. Bei der Um

setzung der Kontingentierung ist zudem streng darauf zu achten, dass der administra

tive Aufwand möglichst gering bleibt und die Bewilligungsverfahren rasch und kosten

günstig sind. Gerade in der personalintensiven Hotellerie (mit saisonalen Arbeitsver

hältnissen) ist dies wichtig, um die Stellen besetzen zu können.

2.2 Kontingentierung von Kurzaufenthaltern

hotelleriesuisse Graubünden lehnt die Kontingentierung von Kurzaufenthaltern bis zu

einem Jahr ab. Die Auslegung von Art. 121a BV lässt eine liberalere Lösung als die

vorgeschlagene zu. Kurzaufenthalter sind keine Zuwanderer, die meisten von ihnen

verlegen ihren Lebensmittelpunkt nicht in der Schweiz, noch haben sie die Absicht, auf

Dauer hierzubleiben. Sie absolvieren die für die Hotellerie typischen „Lehr- und Wan

derjahre“ und kehren der Schweiz wieder den Rücken. Die wenigsten von ihnen ziehen

ihre Familie nach (falls sie überhaupt schon eine haben). Eine kontingentsfreie Zuwan

derung bis zu einem Jahr wäre auch mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen kom

patibler und würde dem Bundesrat in den Verhandlungen nach Meinung von hotellerie

suisse Graubünden mehr Spielraum geben.

Die Hotellerie ist zudem unmittelbar an den Werkplatz Schweiz gebunden und kann

Teile davon nicht einfach ins Ausland auslagern. Hinzu kommen weitere spezielle

Rahmenbedingungen wie im Branchenvergleich eine relative geringe Produktivität. Die

Bewältigung der typischen saisonalen Auslastungsschwankungen in unseren Branchen

darf deshalb nicht zusätzlich behindert werden. Eine kontingentsfreie Gewährung von
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Aufenthalten bis zu vier Monaten reicht nicht; die saisonalen Zyklen in unserer perso

nalintensiven Branche sind deutlich länger und wir sind auf flexible, rasche und unbü

rokratische Rekrutierungsprozesse von Personal angewiesen.

2.3 Kontingentierung von Grenzgängern

Grundsätzlich ist hotelleriesuisse Graubünden gegen eine Kontingentierung der

Grenzgänger bereits ab dem vierten Monat, denn auch sie sind keine Zuwanderer. Ein

kontingentsfreier Aufenthalt bis zu einem Jahr soll wie bei den Kurzaufenthaltern mög

lich sein. hotelleriesuisse Graubünden will keine Grenzzonen, wie bis anhin soll eine

Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz möglich sein. Allenfalls kann geprüft werden,

ob den Kantonen explizit das Recht eingeräumt werden soll, (ausschliesslich!) bei den

Grenzgängern eine strengere Regelung einzuführen, bspw. im Kanton Tessin, welcher

eine starke Einschränkung der Zuwanderung aus dem grenznahen Ausland fordert.

2.4 Inländervorrang

Bei der Zulassung von EU-/EFTA-Angehörigen ist auf die Prüfung des Vorrangs im

Einzelfall zu verzichten. Dieser kann bereits abstrakt bei der Festlegung der Kontingen

te berücksichtigt werden. In jedem Einzelfall den Inländervorrang zu prüfen, mit Aus

nahme von Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftemangel, bringt einen erheblichen

und kostentreibenden administrativen Aufwand mit sich und ist mit dem Personenfrei

zügigkeitsabkommen in keinem Fall vereinbar.

2.5 Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen

hotelleriesuisse Graubünden fordert, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen nur

summarisch, bzw. in Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtar

beitsvertrag nicht geprüft werden. In unserer Branche sind mit den sozialpartnerschaft

lich vereinbarten Mindestlöhnen und Arbeitsbedingungen des Landesgesamtarbeits

vertrages die Lohn- und Arbeitsbedingungen festgelegt und durch die Behörden im

Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung auch bereits kontrolliert worden. Die Kon

trolle im Einzelfall soll wie bis anhin durch das paritätische Organ des L-GAV, die Kon

trollstelle, erfolgen (Prüfung ex post).

2.6 Zuwanderungskommission

Angesichts der grossen Bedeutung der Kommission ist es absolut notwendig, dass ei

ne Vertretung der Arbeitgeber in der Zuwanderungskommission Einsitz nimmt, um die

Interessen der Wirtschaft zu vertreten. Ökonomische Modelle, Statistiken und Analysen
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bilden nur bedingt die Realität in den Betrieben ab, aber schlussendlich sind es die Ar

beitgeber, welche die beschlossenen Massnahmen in ihren Betrieben direkt zu spüren

bekommen und umsetzen müssen.

3. Beantwortung der Fragen

Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontin

gente berücksichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall

erfolgen?

Wie sind generell gegen die Prüfung des Inländervorrangs, da er erhebliche und kos

tentreibenden administrativen Aufwand mit sich bringt und mit dem PFZ Abkommen

nicht vereinbar ist.

Soll eine Kontrolle der orts- und berufs- und branchenüblichen Lohn- und Ar

beitsbedingungen im Einzelfall oder eine summarische Prüfung einer ausrei

chenden, eigenständigen Existenzgrundlage durchgeführt werden?

Wir sind der Meinung, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen nur summarisch bzw. in

Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten GAV nicht geprüft werden.

Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den

Vollzug verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes

und der Kantone auch die Sozialpartner vertreten sein?

Angesichts der grossen Bedeutung der Kommission ist es absolut notwendig, dass ei

ne Vertretung der Arbeitgeber in der Zuwanderungskommission Einsitz nimmt, um die

Interessen der Wirtschaft zu vertreten.

Freundliche Grüsse

hotelleriesuisse

Ernst

Präsidei h rer
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Luzern, 27. Mai 2015 
Vernehmlassung Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative  
 
Nach dem knappen Ja des Schweizer Stimmvolkes zur Masseneinwanderungsinitiative (MEI) 
am 9. Februar 2014 hat der Bundesrat rund ein Jahr später eine Vernehmlassung zur 
Umsetzung der Initiative eröffnet. Mit der vorliegenden Stellungnahme beteiligt sich die  
Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) an der Vernehmlassung.  

1 Grundsätzliche Haltung der IHZ zur Vernehmlassungsvorlage   
Der IHZ-Vorstand hat sich in einem mehrstufigen Prozess mit der Vernehmlassungsvorlage 
auseinandergesetzt und so eine Stellungnahme aus Sicht der Zentralschweizer Wirtschaft 
ermöglicht. Als Resultat dieses Prozesses hat sich die IHZ zu folgenden drei Grundpositionen 
entschieden:  
 

• Die IHZ lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab 
• Die IHZ unterstützt den Vorschlag eines flexibleren Steuerungsmechanismus inkl.  

Schutzklausel (Vorschlag economiesuisse, von vielzähligen Akteuren unterstützt) 
• Die IHZ fordert und fördert Begleitmassnahmen von Wirtschaft und Staat 

2 Zentrale Punkte für die IHZ 
Die oben erwähnten Grundpositionen werden in der Folge erläutert.  

2.1 Ablehnung des Vorschlages des Bundesrat 

Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative muss aus Sicht der IHZ insbesondere 
zwei Ziele erfüllen: Wirtschaftsverträglichkeit sowie Europaverträglichkeit. Beide 
Forderungen sind mit der momentanen Vorlage nicht erfüllt. Zur Europaverträglichkeit: Das 
vom Bundesrat präsentierte, strenge Kontingentierungssystem findet nur dann für EU/EFTA-
Bürger Anwendung, wenn die EU eine solche Begrenzung akzeptiert und die strengen 
Kontingente entsprechend im Freizügigkeitsabkommen übernommen werden. Grundsätzlich 
soll die Zulassung und der Aufenthalt von EU-Bürgern – wie bisher – durch ein angepasstes 
FZA geregelt werden. Dieser Vorgehensweise liegt aus Sicht der IHZ die mehr als 
optimistische Grundhaltung zu Grunde, dass die erwähnten Anpassungen auf dem 
Verhandlungsweg mit der EU tatsächlich zu erreichen sind. Aufgrund der bisherigen 
Äusserungen der EU und dem Wissen der Bedeutung der Freizügigkeit für die EU erscheint 
diese Annahme als beinahe aussichtslos.  
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Die IHZ lehnt dieses Vorgehen ab. Die IHZ anerkennt das Abstimmungsresultat und den 
damit verbundenen Verfassungsauftrag, die Migrationspolitik zu ändern. Gleichzeitig setzt 
sich die IHZ vehement dafür ein, dass der neue Artikel der Bundesverfassung (Art. 121a BV) 
weit ausgelegt wird. D.h. die neue Migrationspolitik muss mit Rücksicht auf die 
gesamtwirtschaftlichen Interessen (Art. 121a Abs. 2 BV) wirtschaftsverträglich ausgestaltet 
und der erfolgreiche bilaterale Weg fortgesetzt werden. Wir sind überzeugt, dass die 
bilateralen Verträge und die Personenfreizügigkeit als Grundlage der Handelsbeziehungen 
mit der EU einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes leisten und deshalb nicht 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden dürfen. Eine starre Umsetzung ist aus Sicht der IHZ 
deshalb fatal. Es wäre eine völlig unverhältnismässige Massnahme, die nicht nur die 
Flexibilität des Arbeitsmarktes, sondern des gesamten Wirtschaftssystems gefährdet. Die 
Wirtschaftsverträglichkeit der Vorlage ist nur gegeben, wenn nicht planwirtschaftlich 
vorgegangen wird. Eine Weiterentwicklung des Wirtschaftsraumes muss möglich bleiben; 
das Verwaltungsverfahren soll möglichst effizient und unkompliziert sein, und die Wirtschaft 
soll auch in Zukunft Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland haben. Die IHZ 
wehrt sich somit klar gegen fixe, starre Systeme, die sich den verändernden Umständen 
nicht anpassen können.  

2.2 Flexibler Steuerungsmechanismus mit Schutzklauselsystem 

Die von der economiesuisse präsentierte Lösung eines Globalkontingents mit einem 
Schutzklauselmechanismus ermöglicht mehr Flexibilität als der Vorschlag des Bundesrates. 
Im Gegensatz zum herkömmlichen Kontingentsystem ermöglicht dieser Ansatz eine 
Freizügigkeit mit Steuerungsmöglichkeiten, die bei ernsthaften Problemen im 
Zusammenhang mit der Zuwanderung zum Einsatz kommen. Das Schutzklauselsystem sieht 
vor, dass bis zu einer zu definierenden Obergrenze weiterhin die volle Personenfreizügigkeit 
mit den EU/EFTA-Staaten gelten soll. Wird diese Obergrenze erreicht, wird die 
Einwanderung von Arbeitskräften vorübergehend kontingentiert. Die Aktivierung der 
Schutzklausel wird dabei analog zum bisherigen System der Ventilklausel ausgestaltet. Ein 
abgestuftes Verfahren soll zudem dazu beitragen, dass die Kontingentierung den Schweizer 
Arbeitsmarkt mit Vorlaufzeit trifft. Diese Schutzklausel wird von vielen Parteien unterstützt; 
sie ist eine notwendige Gratwanderung zwischen Flexibilität und Erfüllung von Art. 121a BV 
und somit wohl die einzige reelle Chance, mit der EU überhaupt in die Diskussion zu 
kommen. Solche Ausnahmeklauseln sind typisch für die EU. Zusätzlich wird ein Schock für 
den Schweizer Arbeitsmarkt dank des dreistufigen Systems vermieden. 

2.3 Begleitmassnahmen für Wirtschaft und Staat 

Für die Bekämpfung der negativen Begleiterscheinungen des Schweizer 
Wirtschaftswachstums und Wohlstandes gilt es im Sinne der Verhältnismässigkeit mildere 
Mittel zu finden. Die Zentralschweizer Unternehmen nehmen die entsprechenden Bedenken 
der Bevölkerung ernst und sind gewillt, Verantwortung zu übernehmen. So lässt sich durch 
die konsequente Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotentials (ältere Arbeitnehmende, 
Frauen, Weiterbildungen etc.) die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften senken. 
Aber ebenso soll der Staat seinen Teil beitragen: So fordert die IHZ, dass der Stellenausbau in 
staatlichen Institutionen und staatsnahen Betrieben gestoppt wird.  
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3 Forderungen der IHZ im Falle einer Kontingentlösung 
 
Für den Fall, dass der Bundesrat trotz der breiten Unterstützung der oben erwähnten 
Schutzklausel-Lösung nur die „klassische“ Kontingentlösung weiterverfolgt sowie für die 
Kontingentierung innerhalb der Schutzklausel oberhalb der Aktivierungsschwelle, nimmt die 
IHZ folgendermassen Stellung: 
 
1. Grenzgänger sind von den Kontingenten auszunehmen. Grenzgänger waren bis anhin nie 
Teil von Kontingenten. Aufgrund der regionalen Unterschiedlichkeiten muss es in der 
Kompetenz der Kantone liegen, die Grenzgänger zu regulieren. 
 
2. Kurzaufenthalter sind ebenso von den Kontingenten auszunehmen. Die Befürchtung des 
Bundesrates, dass dieser Status von der Wirtschaft als Umgehung ausgenützt wird, ist 
unberechtigt.  
 
3. Wie vom Bundesrat vorgeschlagen sollen Nicht-Erwerbstätige von den Kontingenten 
ausgenommen werden, um dem Bildungsstandort Schweiz keinen Schaden zuzufügen. 
 
4. In Bezug auf den Familiennachzug reichen die bestehenden Einschränkungen und 
Bedingungen (Art. 42-52 AuG, Art. 3 Anhang 1 FZA); auf weitere Regelungen ist zu 
verzichten.  
 
5. Der Inländervorrang soll nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 
berücksichtigt werden. Diese abstrakte Prüfung ist pragmatisch und im Interesse der 
Wirtschaft. Auf eine zusätzliche Prüfung im Einzelfall soll verzichtet werden. (Erläuternder 
Bericht Ziff. 1.4.2 und 2.3) 
 
6. Ebenso reicht eine summarische Prüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen aus. Auf eine 
Kontrolle der orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen im 
Einzelfall soll verzichtet werden (Erläuternder Bericht Ziff. 1.4.2. und 2.4). Es ist dabei nicht 
zu vergessen, dass der Zeitfaktor, eine gesuchte Arbeitskraft an ein Unternehmen binden zu 
können, von zentraler Bedeutung ist. 
 
7. In der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission müssen neben den für den Vollzug 
verantwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone auch 
die Sozialpartner unbedingt vertreten sein. Nur so wird eine Akzeptanz und effiziente 
Durchführung ermöglicht. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Fragen  
gerne zur Verfügung. 
 
 
Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ 

 
  
    
Hans Wicki           Dr. Felix Howald 
Präsident                 Direktor  



Projet de modification de la loi sur les étrangers 

Prise de position du bureau de l’Organisation internationale pour les Migrations à Berne 

 

‐ Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la profession, 
dans la branche et dans la localité devrait se faire de façon sommaire si l’intéressé dispose d’une 
source de revenus suffisante et autonome. 

‐ La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, devrait inclure outre les représentants 
des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du travail également des 
représentants des partenaires sociaux. 

‐ Il est important que les obligations internationales de la Suisse soient respectées (notamment 
dans le domaine de l’asile ainsi que sur les questions de regroupement national). 

‐ Il est également primordial que les accords passés avec les organisations internationales qui ont 
leur siège ou un bureau en Suisse notamment en ce qui concerne le personnel de ces 
organisations internationales ainsi que leurs privilèges et immunités soient respectés. 

‐ Art 83, al1 LEtr l’ajout de la mention « dans la limite des contingents » semble contraire aux 
obligations internationales de la Suisse en matière d’asile : que se passe‐t‐il si le nombre du 
contingent est atteint, une personne qui devrait bénéficier d’une  admission provisoire à cause 
de sa situation (protection) ne pourrait pas en bénéficier ? 

‐ Art 85 al7 let d LEtr, même problème que ci‐dessus plus le regroupement familial devrait avoir 
lieu dès que possible et non après 3 ans afin de préserver l’unité familiale (traités internationaux) 

‐  Art 60, al1 LASI et Art 66 al1 l’ajout de la mention « dans la limite des contingents » semble 
contraire aux obligations internationales de la Suisse en matière d’asile : que se passe‐t‐il si le 
nombre du contingent est atteint ? Une personne ayant obtenu l’asile n’aurait pas 
d’autorisation de séjour ? 

‐ Art 85, al6 et 7 let. C bis : le délai de trois ans pour un regroupement familial semble contraire 
au principe de l’unité familiale. 

‐ Etant donné que les négociations concernant l’adaptation de l’ALCP ne semblent pas progresser 
positivement, une nouvelle consultation sur la base d’une nouvelle proposition (tenant compte 
de l’impossibilité de renégocier l’ALCP) semble nécessaire. 



 

per E-Mail an:  

Bernhard.Fuerer@sem.admin.ch; Carola.Haller@sem.admin.ch  

Staatssekretariat für Migration 

z.H. Bernhard Fürer  

Quellenweg 6 

3003 Bern-Wabern 

 

Basel, den 20. Mai 2015 

 

 

Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über Ausländerinnen 

und Ausländer (AuG) 

 

Sehr geehrte Frau Haller 

Sehr geehrter Herr Fürer 

Manor bedankt sich für die Möglichkeit, zur Vernehmlassung zur Teilrevision des AuG Stellung 

nehmen zu können. 

Manor ist der Meinung das der Volksentscheid zur Masseneinwanderungsinitiative zwingend im 

gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz umgesetzt werden muss. Dabei muss oberste Priorität 

auf die Erhaltung der Bilateralen I gesetzt werden.  

Die Manor AG ist eine der grössten privaten Arbeitgeberinnen der Schweiz mit aktuell 10‘828 

Mitarbeitenden. Wir legen sehr viel Wert auf die Ausbildung von Lehrlingen, auch dies in 

unterschiedlichen Berufsrichtungen und Ausbildungsniveaus. Unsere Arbeitnehmende stammen 

neben der Schweiz aus diversen Nationen. Zudem sind rund 1‘600 GrenzgängerInnen bei Manor 

beschäftigt (15% unserer Mitarbeitenden), die täglich aus Deutschland, Frankreich, Österreich und 

Italien an ihren Arbeitsplatz in der Schweiz pendeln. 

Grundsätzlich erachten wir die Vorlage als ausgewogen und zielführend zur Erfüllung der 

Forderungen der Initiative. In einzelnen Punkten sehen wir jedoch noch 

Verbesserungspotential. Unsere Hauptanliegen diesbezüglich sind: 

 Die Bilateralen Verträge I müssen erhalten bleiben und die gesamtwirtschaftlichen 

Interessen stehen bei der neuen Begrenzung der Zuwanderung von erwerbstätigen, 

ausländischen Arbeitskräften im Vordergrund.  

 Die administrativen Kosten für die Unternehmen und die Behörden müssen möglichst tief 

gehalten werden.  

 Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind für die Zuwanderung nicht relevant, da sie 

lediglich zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in die Schweiz kommen. Aus diesem 

Grund müssen aus unserer Sicht Grenzgängerinnen zwingend von der Vorlage 

ausgenommen werden. 



Grundlegende Bemerkungen 

Der Detailhandel hat in den letzten Jahren stark von der Zuwanderung profitiert. Dank der 

kontinuierlichen Zuwanderung konnten trotz stark ansteigendem Einkaufstourismus die Umsätze im 

Detailhandel konstant gehalten werden. Somit war es der Branche weiterhin möglich, einen 

wichtigen Beitrag für einen gesunden Arbeitsmarkt und ein hohes Beschäftigungsniveau in der 

Schweiz zu leisten. 

Bilaterale I erhalten 

Manor ist überzeugt davon, dass eine Kündigung des Freizügigkeitsabkommens infolge der 

„Guillotine-Klausel“ und der damit verbundenen, automatischen Ausserkraftsetzung der weiteren 

Abkommen der Bilateralen Verträge I gravierende Folgen hätte: Für die Schweizer Wirtschaft, den 

Standort Schweiz, für die zahlreichen Arbeitsplätze und dadurch auch für den allgemeinen 

Wohlstand in der Schweiz. Die Kombination der Aufhebung der befristeten Frankenuntergrenze 

durch die Nationalbank und die Unsicherheit über die Umsetzung der neuen 

Verfassungsbestimmungen gefährdet kurz- und mittelfristig Arbeitsplätze in wichtigen Teilen der 

Schweizer Wirtschaft. Oberste Zielsetzung der Umsetzung von Art. 121a BV muss deshalb der 

Erhalt der Bilateralen I sein. 

Höchstzahlen und Kontingente 

Manor erachtet das vorgeschlagene Modell als sinnvoll, ermöglicht es doch, kurzfristig und flexibel 

auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zu reagieren. Manor begrüsst zudem die Einbindung der Kantone 

in die Kontingentsausgestaltung. Dadurch können regionale Bedürfnisse besser abgedeckt werden. 

Gleichzeitig warnt Manor jedoch davor, dass durch die Einbindung der Kantone ein übermässig 

bürokratischer Aufwand entstehen könnte. Dies kann durch sehr eng gefasste nationale Definitionen 

verhindert werden. Weiter unterstützt Manor die geplante Beibehaltung des dualen 

Zulassungsmodells und den Vorschlag des Bundesrats betr. Reservekontingente. Diese schaffen 

einen Spielraum für ausserordentliche Situationen und Bedürfnisse. 

Inländervorrang 

Manor erachtet es als sinnvoll, dass das inländische Potential bereits bei der Festlegung der 

Höchstzahlen, respektive der Kontingente berücksichtigt wird. Zudem macht aus unserer Sicht die 

Ausdehnung der bewährten Drittstaatenpraxis Sinn, da dieses System bei den Unternehmen bereits 

bekannt ist. 

Manor spricht sich zudem für die vorgeschlagene Variante, die einen Verzicht der Prüfung der 

Inländer im Einzelfall bei Angehörigen der EU- und EFTA Staaten vorschlägt, aus. Diese Variante 

erachten wir als weitaus flexibler und einfacher, da sie mit einem geringeren Aufwand für die 

Behörden und die Unternehmen verbunden ist. Da der Inländervorrang bereits bei der Festlegung 

der Höchstzahlen zum Tragen kommt, ist eine Einzelfallprüfung bei EU / EFTA Bürgern aus unserer 

Sicht nicht notwendig. Der Verzicht auf die Einzelfallprüfung lässt sich zudem weitaus besser mit 

dem Freizügigkeitsabkommen vereinbaren. 



Kurzaufenthaltsbewilligung 

Bis anhin wurden statistisch nur Aufenthalte ab 12 Monate unter dem Begriff „ständige ausländische 

Wohnbevölkerung“ erfasst. Diese Definition wird auch für Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit 

weitergeführt. Aus diesen Gründen beantragt Manor die Handhabung der Kurzaufenthalte zu 

Erwerbszwecken anzupassen und analog der Regelung bei Aufenthalten ohne Erwerbstätigkeit. 

Umgehungen sind wie bisher, mit entsprechenden Kontrollmassnahmen zu verhindern.  

Antrag Art. 17, Abs. 2, lit. a 

 2 Die Höchstzahlen gelten für die Erteilung von: 

a. Kurzaufenthaltsbewilligungen (Art. 32) für mehr als vier 12 Monate zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit; 

Manor befürwortet die Möglichkeit der Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung bis zu maximal 

zwei Jahren sowie deren Anwendung auf EU/EFTA-Angehörige und Drittstaaten.  

Grenzgänger-Bewilligung 

Die neue Verfassungsbestimmung dient dem Zweck, die Zuwanderung in die Schweiz zu steuern. 

Grenzgängerinnen und Grenzgänger haben für die Zuwanderung keine Relevanz, da sie sich nicht 

in der Schweiz niederlassen. Manor ist der Meinung, dass dieser Umstand bei der Umsetzung der 

Verfassungsgrundlage zwingend berücksichtigt werden muss. Insofern sind wir mit dem 

vorliegenden Entwurf nicht einverstanden: Eine Gleichbehandlung der Grenzgänger-Bewilligung und 

der Kurzaufenthaltsbewilligung und die damit verbundene Kontingentsbefreiung bei einer 

Aufenthaltsdauer unter 4 Monaten erachten wir als unzureichend. Um dem speziellen Status der 

Grenzgänger-Bewilligung gerecht zu werden, müsste die Mindestaufenthaltsdauer nach oben 

verlängert, respektive eine neue Lösung innerhalb der Kontingentsanforderung gefunden werden.  

 

Manor bedankt sich für die Berücksichtigung ihrer Anmerkungen im weiteren Verlauf der 

Behandlung der Vorlage. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Alexander Beck 

Direktor Human Resources 

Manor AG 

 

Beat Flury 

Leiter Wirtschaftspolitik 

Manor AG 



Maurice Wagner     Services de l’information 
4, av. de Villardin     - DFJP  
1009 Pully       - DFAE: info@eda.admin.ch  
Wagner-curchod@bluewin.ch      - DEFR: info@gs-wbf.admin.ch  
 
       Pully, le 25 mai 2015 
 
Consultation mise en œuvre de l’article 121a Cst 
 
Messieurs,  
Veuillez trouver ci-dessous les commentaires d’un citoyen non affilié à un parti politique, mais 
connaisseur des affaires européennes (après avoir travaillé 20 ans pour l’industrie de la santé au 
niveau européen à Bruxelles). Je vous prie de bien vouloir les transmettre à qui de droit. Merci. 
  
Introduction 
A la suite de l’acceptation par le peuple suisse de l’initiative UDC « Contre l’immigration de masse » 
le 9 février 2014, le Conseil fédéral a gelé unilatéralement la procédure de signature de l’extension à 
la Croatie de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). La Commission européenne 
(« Commission ») a réagi immédiatement en excluant la Suisse du programme Erasmus +, du 
programme de recherche Horizon 2020, et du programme Media. La raison invoquée par la 
Commission est que l’UE ne peut pas accepter qu’un pays de l’UE, en l’espèce la Croatie, soit 
discriminé par la Suisse. La Suisse a fait un geste s’agissant de la Croatie. La Commission attend des 
propositions de la Suisse s’agissant de l’avenir de l’ALCP. Quant à la Suisse, elle a entamé une 
procédure de consultation le 11 février 2015 sur son projet de mise en œuvre 
(http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-02-110.html). Cette procédure 
se terminera le 28 mai.   
 
L’article 121a Cst 
Ce qui compte n’est pas ce que disent les initiants 15 mois après le vote, mais la teneur du texte 
accepté par le peuple en février 2014 ; or ce texte, peu clair, ouvre la porte à de nombreuses 
interprétations:  

- Le titre de l’initiative « contre l’immigration de masse » pose le principe que la Suisse « gère 
de manière autonome l’immigration des étrangers », mais ne définit pas le concept 
d’«autonomie» ; 

- Le texte de l’art. 121a Cst ne permet pas de mettre en évidence une volonté claire du peuple. 
Ainsi, contrairement à ce que peut suggérer le titre de l’initiative, le texte de l’article 
constitutionnel ne demande pas une diminution du nombre des étrangers en Suisse;  

- Le texte accepté par le peuple le 9 février 2014 ne réclame pas la dénonciation des accords 
bilatéraux 1, et aucun initiant ne suggère comment mettre en œuvre cet article sans mettre 
en danger les accords bilatéraux 1 ;  

- L’art. 121a Cst demande certes de renégocier et d’adapter les traités « contraires » ; mais  
l’adjectif « contraire », très vague, n’est pas défini; 

- L’art. 121a Cst ne requiert pas que les nouveaux accords négociés soient en vigueur dans les 
3 ans (un tel délai serait d’ailleurs impossible à observer, compte tenu de la durée et de la 
complexité des procédures de ratification en Suisse et au sein de l’UE) ;  

- Etc. etc. 
 

Droit international 
- L’ALCP de 1999 a été ratifié par la Suisse de manière parfaitement autonome. Sous cet angle, 

l’ALCP respecte donc l’art. 121a alinea premier Cst;  
- Le vote du 9 février 2014 ne change rien au fait que la Suisse est liée par un traité 

international –les accords bilatéraux 1- et que la Suisse, en tant qu’Etat de droit, ne peut pas 
adopter unilatéralement une législation contraire à ses engagements internationaux ; 

mailto:info@eda.admin.ch
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- Dans ces conditions, la Suisse peut ou bien tenter de renégocier l’ALCP, ou bien le dénoncer  
ou bien le violer jusqu’à ce que l’UE le dénonce; comme aucune de ces options ne semble 
réaliste, et comme, en toute hypothèse, il est dans l’intérêt de la Suisse de préserver les 
accords bilatéraux 1, il ne reste plus à la Suisse qu’à respecter ses engagements de LCP . 

 
Politique et droit constitutionnel suisses 

- Si l’initiative ne pouvait être comprise que comme une volonté unilatérale de la Suisse de 
violer le principe de la LCP, le Parlement aurait dû considérer qu’elle violait le droit 
international et la déclarer nulle, ou en faire modifier la teneur pour la rendre compatible 
avec l’ALCP;  

- Comme le Parlement n’a pas considéré cette initiative comme nulle, il convient de considérer 
que l’art. 121a Cst doit être mis en œuvre dans un sens compatible avec l’ALCP;  

- On ne saurait, sans fouler au pied les résultats clairs de votes démocratiques, admettre que 
les approbations populaires de 2000 et 2009 de la libre circulation puissent être détricotées 
par l’effet secondaire d'un autre vote (celui du 09.02.2014) sur une initiative qui ne 
demandait nullement la fin des accords bilatéraux I, et dont les promoteurs juraient à tort 
que le « oui » n’aurait aucun impact sur l’ALCP et sur les  accords bilatéraux I. Si la Suisse a 
expressément accepté plusieurs fois et clairement la libre circulation des personnes, elle ne 
peut pas l'abandonner suite à un vote populaire dont l’effet secondaire est de violer le 
principe de la libre circulation ; la mise en œuvre de l’art. 121a Cst doit intégrer les votes 
populaires de 2000 et 2009, puisque personne n’a demandé leur annulation ; 

- Qu’en est-il de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst dans la perspective des autres dispositions 
constitutionnelles, par exemple de l'art. 126 de la Constitution sur le frein à l’endettement ? 
La Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf a annoncé un déficit public pour l’année financière 
2014. Ce déficit accroîtra la dette de la Confédération. Il semble par ailleurs admis que 
l’introduction de contingents engendrerait des coûts considérables, ne serait-ce qu’en raison 
de l’armée de fonctionnaires qu’il faudrait engager à Berne (et que l’UDC ne manquerait pas 
de fustiger) et dans les cantons. Cette mesure creuserait encore davantage le déficit de la 
Confédération (et des cantons). D’où la question de savoir si l’introduction des contingents 
n’est pas de nature à contrevenir à l’art. 126 Cst. Le Tribunal fédéral pourrait juger qu’il y a 
un conflit entre les art. 121a et 126 Cst, et que l’article 126 Cst - qui, soit dit en passant, a été 
accepté par une majorité (85%) autrement plus convaincante que l’article 121a- prévaut sur 
l’art. 121a. Dans cette hypothèse, faut-il prendre le risque d’introduire les contingents et de 
perdre le bénéfice des accords bilatéraux I avant de réaliser que nous avons commis une 
erreur ? La mise en œuvre de l’art. 121a Cst doit prendre en considération les autres 
dispositions de la Constitution fédérale.  

 
En conclusion :  

- La mise en œuvre l’art. 121a Cst doit s’effectuer à la lumière du droit antérieur non abrogé 
par le peuple, c’est-à-dire en respectant notamment la volonté populaire exprimée en 2000 
et en 2009, et en admettant ainsi que les alinéas 2 et 3 de l’art. 121a Cst ne peuvent pas être 
pris au pied de la lettre. 

 
       Le Conseil fédéral est invité à procéder comme suit : 

(1) Par rapport à la Croatie, poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre une stratégie qui 
permette à la Suisse de remonter dans les wagons Erasmus+, Horizon 2020 et Media ; 

(2) Pour la mise en œuvre de l’art. 121a Cst : 
o Respecter l’ALCP; dans ce cadre, se focaliser sur la « maîtrise de l’immigration », une 

expression qui permet beaucoup mais qui, contrairement aux expressions « 
contingents » et « préférence nationale » n’est pas un « vilain mot » à la lumière des 
principes régissant l’UE; 

o Poursuivre un dialogue informel avec la Commission européenne et les Etats 
membres afin de développer des stratégies LCP mutuellement acceptables et tenant 



compte des spécificités suisses (la récente idée tessinoise est intéressante à cet 
égard); 

o Seulement en cas d’échec, entamer des négociations formelles avec la Commission 
dans le but de modifier l’ALCP actuellement en vigueur ; 

(3) Ne négliger aucun effort pour la mise en œuvre dans l’ensemble des cantons suisses des 
mesures d’accompagnement déjà décidées au niveau fédéral; et compléter ces mesures, 
comme promis dans le communiqué du 11 février 2015 du Conseil fédéral ;  

(4) S’abstenir de toute initiative qui conduirait à une violation unilatérale de l’ALCP ; 
(5) Entamer une campagne d’information sur l’UE en Suisse, en coopération avec les milieux 

politiques, les universités, les intellectuels, dans le but de mettre en exergue les bénéfices de 
l’ouverture, à l’aide de thèmes concrets.  

 
Remarque finale : L'art. 121 a Cst n'est pas une question migratoire, mais une question liée à la vision 
que nous avons pour la Suisse de demain. De cette perspective, on est en droit de s'interroger sur le 
bien-fondé du leadership donné au Secrétariat d'Etat aux migrations pour sa mise en oeuvre.    
  
Je vous souhaite une bonne réception de ce message, et je reste à votre disposition. 
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs 
Maurice Wagner  
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Entwürfe zur Änderung des Ausländergesetzes: 

1. Umsetzung von Art. 121a BV 

2. Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

Vernehmlassung 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Frau Haller 

 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den vorgelegten Entwürfen zur 

Änderung des Ausländergesetzes. Im Netzwerk Kinderrechte Schweiz arbeiten 43 

Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Kinderrechte, Kinder- und Jugendpolitik und 

Kinderschutz gemeinsam an einer vollständigen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention für alle 

Kinder, die sich in der Schweiz aufhalten.1  

 

 

Bezug zur UN-Kinderrechtskonvention und völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz 

 

Der vorgelegte Entwurf bewirkt Änderungen in der Handhabung des Familiennachzugs und betrifft 

somit auch das Recht von Kindern auf ein Zusammenleben mit beiden Eltern. Wir begrüssen 

deshalb sehr, dass der Bundesrat bereits in seiner Botschaft zur Volksinitiative wie nun auch im 

erläuternden Bericht klar die Absicht kommuniziert hat, dass die Schweiz ihre völkerrechtlichen 

Verpflichtungen einhalten wird. Wir möchten im Folgenden genauer auf diese völkerrechtlichen 

Verpflichtungen der Schweiz den Familiennachzug betreffend eingehen. Das Übereinkommen über 

die Rechte des Kindes (UN-KRK) thematisiert in den Artikeln 9 und 10 das Recht von Kindern auf 

ein Zusammenleben mit beiden Eltern:  

 
                                                      
1 Eine Liste der Mitgliederorganisationen kann unter http://netzwerk-kinderrechte.ch/index.php?id=6 

eingesehen werden.  

 

http://netzwerk-kinderrechte.ch/index.php?id=6
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Art. 9 

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen 

getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren 

Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese 

Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. (…) 

 

Art. 10 

(1) Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden von einem 

Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen 

Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human 

und beschleunigt bearbeitet. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass die Stellung eines 

solchen Antrags keine nachteiligen Folgen für die Antragsteller und deren Familienangehörige hat. 

(…) 

 

Die Schweiz hat die UN-KRK 1997 ratifiziert. Es besteht derzeit allerdings noch ein Vorbehalt zu Art. 

10 Abs. 1, da explizit Art. 85 Abs. 7 AuG mit einer dreijährigen Wartefrist beim Familiennachzug für 

vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge sowie der Ausschluss von Asylsuchenden vom 

Familiennachzug in Widerspruch zu Art. 10 Abs. 1 UN-KRK stehen. Der UN-Ausschuss für die 

Rechte des Kindes prüft die sich aus der Ratifikation der UN-KRK ergebenden völkerrechtlichen 

Verpflichtungen periodisch im Rahmen eines Berichterstattungsverfahrens mit abschliessenden 

Empfehlungen. Am 4. Februar 2015 empfahl der UN-Ausschuss der Schweiz im Rahmen seiner 

„concluding observations“ zu erwägen, die Vorbehalte zurückzuziehen. Im gleichen Monat 

veröffentlichte der Bundesrat den Entwurf zur Änderung des Ausländergesetzes, der weitere 

Restriktionen für Familiennachzüge vorsieht. Trotz unseres Erstaunens über diesen im Widerspruch 

zu den Empfehlungen stehenden Entscheid vertrauen wir dem Bundesrat, dass er effektiv gewillt ist, 

die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz einzuhalten. 

 

 

Zu den Artikeln im Einzelnen 

 

Artikel 43 Absätze 1 und 1bis: 

Gemäss der Anpassung der Gesetzesvorlage zur Änderung des Ausländergesetzes (Integration) 

haben Personen mit Niederlassungsbewilligung neu keinen Anspruch auf Familiennachzug mehr, 

wenn sie Ergänzungsleistungen des Bundes beziehen. Ziel der Vorlage ist es, die Integration von 

Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz zu verbessern („Fördern und Fordern“). Die 

zugrundeliegende Logik legt also nahe, dass eine Person, die Ergänzungsleistungen bezieht, nicht 

zur Integration ihrer nachgezogenen Familie fähig ist, bzw. dass die Sanktion des verwehrten 

Familiennachzugs einen positiven Anreiz für die Integration der Person darstellt. Beide 

Zusammenhänge sind fragwürdig, zumal der Bundesrat selbst festhält: „Aus Sicht der Integration 

sind Verschärfungen im Hinblick auf den Familiennachzug oft kontraproduktiv und erschweren 

insgesamt den Integrationsprozess“ (Erläuternder Bericht, Anpassung der Vorlage zur Änderung des 

Ausländergesetzes (Integration; 13.030) an Art. 121a BV und an fünf parlamentarische Initiativen, S. 

17). Während der Nutzen und die Zweckmässigkeit der Bestimmungen also zweifelhaft sind, stellen 

sie einen deutlichen Verstoss gegen Art. 9 UN-KRK zur ungewollten Trennung von den Eltern und 

Art. 3 UN-KRK dar, nach dem bei allen Massnahmen von Verwaltungsbehörden und 

Gesetzgebungsorganen, die Kinder betreffen, das übergeordnete Interesse des Kindes vorrangig zu 

berücksichtigen ist.  
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Artikel 51 Absatz 2 Buchstabe b 

Ebenso erlischt der Anspruch auf Familiennachzug, „wenn die Ausländerin oder der Ausländer 

unwillig ist, sich zu integrieren“ nach Art. 63 Abs. 3 V-AuG. Ein positiver Zusammenhang zwischen 

der Verbesserung der Integration und der Verweigerung des Familiennachzugs ist zweifelhaft, wie 

oben bereits angesprochen. Wiederum ist die Zweckmässigkeit dieses Artikels sehr fraglich, 

während er klar Art. 9 UN-KRK und Art. 3 UN-KRK widerspricht.  

 

Höchstzahl für den Familiennachzug 

Gemäss der Änderung des Ausländergesetzes soll für den Familiennachzug eine Höchstzahl des 

Bundes festgelegt werden, die sowohl für den Familiennachzug von Personen mit Kurzaufenthalts-, 

Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung gilt und sich „aus dem Durchschnitt der bisherigen 

Zuwanderung zu diesem Aufenthaltsweck“ ergibt. Wird eine Höchstzahl für den Familiennachzug 

aufgrund eines Durchschnittswerts definiert, lässt dies die tatsächliche Anzahl von Personen, die 

ihrer Familie in die Schweiz nachziehen möchten, völlig ausser Acht. Die zwangsläufige Folge ist, 

dass der Familiennachzug regelmässig automatisch verwehrt wird, wenn die Höchstzahl erreicht ist. 

Mit anderen Worten: Kindern wird ihr legitimes Recht auf ein Zusammenleben mit ihren Eltern 

aufgrund einer Quote verwehrt werden, deren einziges Ziel es ist, die Zahl der Ausländerinnen und 

Ausländer, die sich in der Schweiz aufhalten, zu limitieren. Es handelt sich um einen frappanten 

Verstoss gegen Art. 9 UN-KRK und Art. 3 UN-KRK und macht den grundsätzlichen Mangel der 

Vorlage deutlich, dass Kinder nicht als Trägerinnen und Träger von Rechten angesehen werden; von 

Rechten notabene, die die Schweiz aufgrund ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen zu respektieren 

hat, indem sie die nötigen Rahmenbedingungen bereitstellt.  

 

 

Aus kinderrechtlicher Sicht sind die genannten Einschränkungen des Familiennachzugs klar 

abzulehnen und wir bitten Sie dringend, diese aus der Vorlage zu streichen. 

 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
 

Flavia Frei  

Präsidentin a.i. 

Stefanie Knocks  

Geschäftsführerin 
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Bern, 27. Mai 2015 

Vernehmlassung zur Umsetzung von Art. 121a BV 
 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Sie haben uns eingeladen, zur Umsetzung von Art. 121a BV Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur 

Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

 

1. Situation 
 

1.1 Abstimmung 
Am 9. Februar 2014 haben sich knapp über 50% der Schweizerinnen und Schweizer für die Einführung von 

Kontingenten und einen Vorrang für inländische Arbeitskräfte ausgesprochen. Die Zuwanderung soll wieder 

«eigenständig» gesteuert werden können. 

 

1.2 Freizügigkeitsabkommen mit der EU (FZA) 
Das Abkommen über den freien Personenverkehr mit der EU (FZA) ist Teil der Bilateralen Verträge I, die im 

Mai 2000 von der Schweizer Bevölkerung genehmigt wurden. Es beinhaltet das gegenseitige Freiheitsrecht, 

dass jeder Bürger sich für die berufliche Tätigkeit in einem EU-Land oder in der Schweiz dauerhaft 

niederlassen kann. Bedingung dafür ist ein gültiger Arbeitsvertrag. Die Personenfreizügigkeit wurde in weiteren 

Abstimmungen vom Volk bestätigt:  

 25. September 2005: Ausweitung des FZA auf die 10 neuen EU-Staaten 

 8. Februar 2009: Weiterführung und Ausdehnung des FZA auf Rumänien und Bulgarien 
 

Das FZA ist direkt mit den anderen Abkommen der Bilateralen I verknüpft. Die sogenannte «Guillotine-Klausel» 

sagt, dass alle anderen Abkommen nach 6 Monaten automatisch dahinfallen, wenn eines gekündigt wird. Es 

ist indirekt auch mit anderen Abkommen verbunden, insbesondere mit den Assoziierungsabkommen 

«Schengen» und «Dublin».  

 

1.3 Position der EU 
Die EU hat bereits am 24. Juli 2014 schriftlich mitgeteilt, dass Inländervorrang und Kontingente nicht mit der 

Personenfreizügigkeit vereinbar und entsprechende Verhandlungen unmöglich sind. Seither haben sowohl die 

Kommission als auch der Rat und das Parlament betont, dass eine Neuverhandlung des FZA mit dem Ziel der 

Einführung von Inländervorrang und Kontingenten ausgeschlossen ist. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich 

diese Haltung in den nächsten Jahren ändern wird.  
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1.4 Fristen 
 
1.4.1 Internationale Fristen 
Die Schweiz hat von der EU nur eine Frist. Sie bezieht sich auf die Erweiterung der Personenfreizügigkeit 

auf Kroatien. Wenn das Zusatzprotokoll zum FZA nicht bis Ende 2016 unterzeichnet ist, wird die Schweiz 

im Forschungsprogramm «Horizon2020» als Drittstaat behandelt.  

 

1.4.2 Nationale Fristen 
Der Initiativtext verlangt, dass Artikel 121a BV innerhalb von drei Jahren umgesetzt wird und alle 

völkerrechtlichen Verträge, die der Bestimmung zuwider laufen, neu verhandelt werden. Diese Frist läuft 

am 9. Februar 2017 aus. Verstreicht diese Frist ungenutzt, ist der Bundesrat verpflichtet, die Initiative auf 

dem Verordnungsweg umzusetzen.  

 

1.5 Personenfreizügigkeit oder eigenständige Steuerung der Migration  
Bei der Abstimmung am 9. Februar 2014 hat sich eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für Kontingente und 

Inländervorrang ausgesprochen. Gleichzeitig steht jedoch eine grosse Mehrheit der Bevölkerung hinter den 

Bilateralen Verträgen und damit auch hinter der Personenfreizügigkeit. Hier besteht ein weiterhin ein 

Widerspruch. 

 

1.6 Institutionelle Fragen 
Bereits vor dem 9. Februar 2014 hat sich gezeigt, dass die bilateralen Verträge in ihrer heutigen Form an ihre 

Grenzen stossen. Weiterhin bleiben die „institutionellen Fragen“ ungeklärt. Die EU hat bereits vor der 

Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative angekündigt, dass keine weiteren 

Marktzugangsabkommen abgeschlossen werden können, wenn es keinen institutionellen Rahmen für die 

Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU gibt.  

 

2. Vernehmlassungsentwurf des Bundesrats 
 

2.1 Personenfreizügigkeit 
Die Personenfreizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten und damit ein fundamentaler Pfeiler der 

europäischen INtegration. Eine Einschränkung dieses Kerns ist in der EU weder erwünscht oder möglich, noch 

läge eine entsprechende Einschränkung im Interesse der Schweiz. Bestrebungen einzelner Länder, die 

Migrationsbestimmungen anzupassen, beziehen sich vielmehr auf die Unionsbürgerrichtlinie, welche die 

Schweiz nicht übernommen hat.  

Auch das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU basiert auf dem Grundprinzip der 

Personenfreizügigkeit. Es ist daher technisch nicht möglich, diese Beziehungen ohne FZA zu erhalten oder 

weiterzuentwickeln. Auch die „institutionellen Fragen“ können nur mit dem Festhalten an der 

Personenfreizügigkeit gelöst werden. 
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Die Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs) hält Kontingente und Inländervorrang weiterhin für 

schädlich. Die Personenfreizügigkeit als gegenseitiges Recht ist für die Schweiz freiheits- und 

wohlstandsfördernd. Deshalb muss sie verteidigt werden.  

Die Nebs anerkennt die Versuche des Bundesrats, die Quadratur des Kreises zu schaffen und die neue 

Verfassungsbestimmung umzusetzen, ohne den Interessen der Schweiz zu schaden, sowie in Brüssel nach 

einer Nachverhandlung des FZA zu ersuchen. Sie begrüsst auch, dass die Umsetzung in Bezug auf die 

EU/EFTA-Staaten vom Resultat dieser Verhandlungen abhängig gemacht wird. Die Schweiz hat deshalb bei 

der EU ein Begehren auf Anpassung des FZA eingereicht (Schreiben vom 4. Juli 2014). 

 

2.2 Möglichkeit der Nachverhandlung 
Die Schweiz hat die definitive Antwort aus Brüssel erhalten: Die Personenfreizügigkeit ist nicht verhandelbar. 

Es wird keine Verhandlungen über die Einführung von Kontingenten und Schutzklausel geben. Das haben 

sowohl Rat, Parlament und Kommission bei mehreren (offiziellen) Gelegenheiten betont.  

Leider hält der Bundesrat an der Illusion von möglichen Verhandlungen fest. Er entfernt sich damit von der 

Realität und macht den Schweizerinnen und Schweizern Hoffnungen, von denen er weiss, dass sie nicht erfüllt 

werden. Mit dieser Taktik des „so tun als ob“ schafft der Bundesrat einerseits Verunsicherung und erschwert 

das Einschlagen realistischer Lösungswege. Anderseits schadet er damit nicht nur seiner Glaubwürdigkeit, 

sondern auch derjenigen unserer demokratischen Institutionen und der ganzen Politik.  

Die Nebs erachtet es als dringend geboten, dass der Bundesrat die Unmöglichkeit einer Neuverhandlung des 

FZA mit Einführung von Kontingenten und Inländervorrang akzeptiert, kommuniziert und damit seine Position 

wieder an die Realität annähert.  

 

2.3 Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien 
Der Bundesrat kann das Protokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien problemlos 

unterschreiben. Die volle Personenfreizügigkeit würde erst nach den 10-jährigen Übergangsfristen volle 

Gültigkeit erlangen. Die Nebs fordert den Bundesrat auf, dieses Protokoll so schnell als möglich zu 

unterzeichnen, um damit den Zugang zum Forschungsprogramm «Horizon 2020» zu gewährleisten und den 

Druck bei der Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung zu reduzieren. Bereits die 

Umsetzungsgesetzgebung muss festhalten, dass die Personenfreizügigkeit auf 28 EU-Mitgliedstaaten 

angewendet wird.   

 

2.4 Klärende Abstimmung 
Die Initiative der SVP fordert explizit Massnahmen gegen die Einwanderung und provoziert gleichzeitig einen 

Bruch mit der EU. Diverse Studien zeigen aber, dass eine deutliche Mehrheit der Schweizerinnen und 

Schweizer hinter dem Gesamtpaket der Bilateralen I steht. Die Bevölkerung, die sich für Kontingente und 

Inländervorrang ausgesprochen hat und gleichzeitig die Bilateralen Verträge erhalten möchte, befindet sich in 

einem Widerspruch, der einer Auflösung bedarf. Dieses Dilemma kann nur gelöst werden, indem man der 

Bevölkerung eine klare Frage stellt und ihr die Möglichkeit gibt, sich zwischen der Personenfreizügigkeit und 

Kontingenten respektive Inländervorrang zu entscheiden: Die Nebs erachtet eine solche klärende Abstimmung 

als unumgänglich. Diese ist daher vom Bundesrat bereits jetzt vorzubereiten. Die Nebs erachtet es als sinnvoll, 
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der Bevölkerung die Frage losgelöst von anderen Abkommen (institutionelle Fragen, Strom, 

Finanzdienstleistungen) zu unterbreiten. 

 

2.5 Schutzklausel 
In der Schweiz wird von verschiedenen Seiten eine sogenannte «Schutzklausel» gefordert. Dabei handelt es 

sich z.B. um temporär und/oder lokal begrenzte Kontingente. Auch temporär und/oder lokal begrenzte 

Kontingente sind Kontingente. Die EU hat ganz klar gesagt, dass ebendiese tabu sind. Der Bundesrat weckt 

in der Bevölkerung die Hoffnung, dass mit einer Schutzklausellösung eine FZA-kompatible Umsetzung 

angestrebt und verwirklicht werden kann. Diese Hoffnung ist unbegründet und wird früher oder später 

enttäuscht werden. Unter enttäuschten Hoffnungen leidet wie bereits erwähnt auch das Ansehen des 

Bundesrats, unserer demokratischen Institutionen und der Politik.  Enttäuschte Hoffnungen sind ein Steilpass 

an jene Kräfte, die unsere staatlichen Institutionen gezielt diskreditieren. Ernstnehmen des Stimmbürgers 

bedeutet, ihn nicht über Tatsachen hinwegzutäuschen, die er vermeintlich nicht gerne hört. Aus allen diesen, 

namentlich demokratiepolitischen Gründen fordert die Nebs vom Bundesrat, den Wunsch nach einer 

Schutzklausel öffentlich als so chancenlos zu bezeichnen, wie er sich aus europäischer Sicht darstellt. Die 

Nebs wünscht sich vom Bundesrat generell mehr Initiative und Mut bei der Kommunikation. 

 

2.6 Institutionelle Fragen 
Die Bilateralen Verträge in ihrer jetzigen Form haben ausgedient. Das sich weiterentwickelnde, dynamische 

Gemeinschaftsrecht hat sich von diesen statischen Verträgen wegbewegt. Es fehlt ein institutioneller Rahmen, 

der insbesondere die Fragen der Rechtsauslegung, Streitschlichtung und der Weiterentwicklung des Rechts 

regelt. Die Nebs ist überzeugt, dass es dringend einen nächsten Integrationsschritt braucht, der diese Fragen 

zu regeln vermag. 

 

3. Konklusion 

 

Die Nebs verlangt vom Bundesrat, dass 

 er die Realität über die Unverhandelbarkeit der Personenfreizügigkeit akzeptiert und 
kommuniziert 

 er den Vernehmlassungsentwurf entsprechen anpasst und, falls nötig, ein zusätzliches 
Vernehmlassungsverfahren durchführt 

 er das Protokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien noch in diesem Jahr 
unterschreibt und sich klar dazu bekennt, dass die Personenfreizügigkeit für alle 28 EU-Staaten 
gilt 

 er alle nötigen Massnahmen trifft, um die klärende Abstimmung Ende 2016 durchführen zu 
können. Die Abstimmung betrifft die Personenfreizügigkeit und die Umsetzung der MEI, nicht 
aber noch weitere Abkommen (keine Paketlösung) 

 er eine Lösung der institutionellen Fragen weiter vorantreibt und den nötigen, weiteren 
Integrationsschritt vorbereitet 
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Stellungnahme zu den Entwürfen der Änderung des Ausländergesetzes zur  
Umsetzung von Art. 121 a Bundesverfassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Sehr gern nimmt die Neue Europäische Bewegung Schweiz (Nebs] Sektion Basel zu den 
Entwürfen des Ausländergesetzes zur Umsetzung von Art. 121 a Bundesverfassung 
Stellung und dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

1. Situation 

1.1 Abstimmung 

Am 9. Februar 2014 haben sich 50,3% der Schweizerinnen und Schweizer für die 
Einführung von Kontingenten und einen Vorrang für inländische Arbeitskräfte 
ausgesprochen (in Basel-Stadt lag die Zustimmungsrate bei 39%). Die Zuwanderung soll 
wieder «eigenständig» gesteuert werden können. 

1.2 Freizügigkeitsabkommen mit der EU (FZA) 

Das Abkommen über den freien Personenverkehr mit der Europäischen Union (FZA) ist 
Teil der Bilateralen Verträge I, die im Mai 2000 von der Schweizer Bevölkerung 
genehmigt wurden. Es beinhaltet das gegenseitige Freiheitsrecht, dass jeder Bürger und 
jede Bürgerin der Vertragsstaaten sich für die berufliche Tätigkeit in einem EU-Land 
oder in der Schweiz dauerhaft niederlassen kann. Bedingung dafür ist ein gültiger 
Arbeitsvertrag. Die Personenfreizügigkeit wurde in weiteren Abstimmungen vom Volk 
bestätigt: Am 25. September 2005 (Ausweitung des FZA auf die 10 neuen EU-Staaten) 
und am 8. Februar 2009 (Weiterführung und Ausdehnung des FZA auf Rumänien und 
Bulgarien). 
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Das FZA ist direkt mit den anderen Abkommen der Bilateralen I verknüpft. Die 
sogenannte «Guillotine-Klausel» verlangt, dass alle anderen Abkommen nach 6 Monaten 
automatisch dahinfallen, sollte eines der Abkommen der Bilateralen I gekündigt werden. 
Es ist indirekt auch mit anderen Abkommen verbunden, insbesondere mit den 
Assoziierungsabkommen «Schengen» und «Dublin». 

1.3 Position der EU 

Die EU hat bereits am 24. Juli 2014 schriftlich mitgeteilt, dass Inländervorrang und 
Kontingente nicht mit der Personenfreizügigkeit vereinbar und entsprechende 
Verhandlungen unmöglich sind. Seither haben sowohl die Kommission als auch der Rat 
und das Parlament betont, dass eine Neuverhandlung des FZA mit dem Ziel der 
Einführung von Inländervorrang und Kontingenten ausgeschlossen ist. Es gibt keinerlei 
Anzeichen, dass sich diese Haltung der EU in den nächsten Jahren ändern wird. 

1.4 Fristen 

1.4.1 Internationale Fristen 

Die Schweiz hat von der EU nur eine Frist. Sie bezieht sich auf die Erweiterung der 
Personenfreizügigkeit auf Kroatien. Wenn das Zusatzprotokoll zum FZA nicht bis Ende 
2016 unterzeichnet ist, wird die Schweiz im Forschungsprogramm «Horizon2020» als 
Drittstaat behandelt. 

1.4.2 Nationale Fristen 

Der Initiativtext verlangt, dass Artikel 121a BV innerhalb von drei Jahren umgesetzt wird 
und alle völkerrechtlichen Verträge, die der Bestimmung zuwider laufen, neu verhandelt 
werden. Diese Frist läuft am 9. Februar 2017 aus. Verstreicht diese Frist ungenutzt, ist 
der Bundesrat verpflichtet, die Initiative auf dem Verordnungsweg umzusetzen. 

1.5 Personenfreizügigkeit oder eigenständige Steuerung der Migration? 

Bei der Abstimmung am 9. Februar 2014 hat sich eine knappe Mehrheit der Bevölkerung 
für Kontingente und Inländervorrang ausgesprochen. Gleichzeitig steht jedoch eine 
grosse Mehrheit der Bevölkerung hinter den Bilateralen Verträgen und damit auch 
hinter der Personenfreizügigkeit. Hier tut sich ein Widerspruch auf. 

1.6 Institutionelle Fragen 

Bereits vor dem 9. Februar 2014 hat sich gezeigt, dass die Bilateralen Verträge in ihrer 
heutigen Form an ihre Grenzen stossen und sich sogenannte „institutionelle Fragen" 
stellen. Die EU hat bereits vor der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI) angekündigt, dass keine weiteren Marktzugangsabkommen abgeschlossen werden 
können, wenn es keinen institutionellen Rahmen für die Beziehungen zwischen der 
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Schweiz und der EU gibt. Diese „institutionellen Fragen" über den institutionellen 
Rahmen stehen bis heute ungeklärt im Raum. 

1.7 Besonderheiten der Region Basel-Nordwestschweiz 

1.7.1 Modell für eine erfolgreiche, europäische Integration 

Die Trinationaie Metropolregion Oberrhein setzt sich aus den vier Teilgebieten Elsass, 
Nordwest-Schweiz, Südpfalz und Baden zusammen und bietet als gemeinsamer 
Lebensraum für 6 Millionen Menschen aus drei Ländern grosse kulturelle Vielfalt, hohe 
Lebensqualität sowie einen international starken Wirtschafts- und Wissens-Standort. In 
diesem trinationalen Wirtschaftsraum pendeln 31'400 aus dem Elsass und 36'000 aus 
Baden als Grenzgängerinnen bzw. Grenzgänger in die Nordwestschweiz. 

Der grenzüberschreitende Standort Basel-Oberrhein ist aus dem jeweils nationalen 
Blickwinkel ein Grenzraum, der mehr oder weniger weitab von den nationalen 
Entscheidungszentren Berlin bzw. Frankfurt, Paris oder Bern bzw. Zürich liegt. Wird die 
nationale Brille abgelegt und der Weg zu einem europäischen Binnenmarkt mit einer 
wachsenden Zahl gesamteuropäisch gestalteter Politikfelder betrachtet, so gewinnt der 
Lebensraum Oberrhein eine andere Bedeutung. Die Grenzregion wird zu einem 
zentralen Wirtschaftsraum mit starker Scharnierfunktion zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union. 

Die sehr guten nachbarschaftlichen Beziehungen werden seit Jahrzehnten auf hohem 
Niveau weiterentwickelt, und der Oberrhein ist ein Modell für eine erfolgreiche 
europäische Kohäsion in wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Hinsicht. Die 
wirtschaftliche Verflechtung dieses Raumes muss nicht erst unter Beweis gestellt 
werden. Sie existiert bereits. Beispiele dafür sind der Arbeitsmarkt, 
grenzüberschreitende Betriebsansiedlungen, trinationaie Ausbildungs- und 
Studiengänge, die grenzüberschreitende Nutzung von Angeboten des Handels, von 
Dienstleistungs- und Freizeitangeboten. 

1.7.2 Unser Arbeitskräftepotential ist dasjenige der europäischen Region Oberrhein 

Auf dem gemeinsamen Arbeitsmarkt werden berufliche und kulturelle Mobilität als 
Qualifikationen immer unverzichtbarer. Angesichts der demographischen Entwicklung 
in den einzelnen Nationalstaaten wird es künftig immer unwahrscheinlicher, die 
benötigten Fachkräfte für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Oberrheins aus 
anderen europäischen Regionen zu gewinnen. Dem Oberrhein muss es gelingen, sein 
Arbeitskräftepotenzial voll auszuschöpfen und Abwanderungen in andere Regionen 
möglichst zu verhindern. Dies bedeutet, dass es für die Grenzregion einen möglichst 
integrierten Arbeitsmarkt braucht. 

1.7.3 Das FZA ist eine Bedingung für das Ausschöpfen unseres Arbeitskräftepotentials 
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Die bilateralen Verträge Schweiz-EU und die Personenfreizügigkeit leisten einen 
zentralen Beitrag dazu: Mit Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens wurden die 
administrativen und materiellen Hürden für Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
abgebaut. So ist die Pflicht zur täglichen Rückkehr durch eine wöchentliche 
Heimkehrpflicht ersetzt. Grenzgängerbewilligungen sind mit den bilateralen Verträgen 
nicht kontingentiert. Das FZA erleichtert das Ausschöpfen des Arbeitskräftepotentials 
unseres eigenen, integrierten Arbeitsmarktes und wurde zu einer unverzichtbaren 
Bedingung für die Weiterentwicklung unserer Wirtschaftsregion Oberrhein. Angesichts 
der gelebten Verflechtung unserer Region erscheint die Wiedereinführung von 
Kontingenten für Grenzgänger als realitätsfremder Anachronismus. 

2. Vernehmlassungsentwurf des Bundesrats 

2.1 Personenfreizügigkeit 

Die Personenfreizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten und damit ein fundamentaler 
Pfeiler der europäischen Integration. Eine Einschränkung dieses Kerns der Integration 
ist in der EU weder erwünscht und möglich, noch läge eine solche Einschränkung im 
Interesse der Schweiz. Auch das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU basiert auf 
dem Grundprinzip der Personenfreizügigkeit Es ist daher illusionär zu glauben, diese 
Beziehungen ohne FZA erhalten oder weiterentwickeln zu können. Als gegenseitiges 
Recht ist die Personenfreizügigkeit auch für die Schweiz freiheits- und 
wohlstandsfördernd. Deshalb muss sie unbedingt erhalten bleiben. 

Zwar anerkennt die Nebs Sektion Basel die Versuche des Bundesrats, die Quadratur des 
Kreises zu schaffen und die neue Verfassungsbestimmung umzusetzen, ohne gegen das 
FZA zu Verstössen, welches eine Beschränkung der Zuwanderung aus EU- und EFTA-
Staaten verbietet. Die Schweiz hat deshalb mit Schreiben vom 4. Juli 2014 bei der EU ein 
Begehren auf Anpassung des FZA eingereicht (Die Nebs Sektion Basel begrüsst auch, 
dass die Umsetzung der MEI in Bezug auf die EU- und EFTA-Staaten vom Resultat dieser 
Verhandlungen über eine Anpassung des FZA abhängig gemacht wird.) 

2.2 Möglichkeit der Nachverhandlung 

Wir haben mittlerweile die definitive Antwort aus Brüssel erhalten: Die 
Personenfreizügigkeit ist für die Europäische Union nicht verhandelbar. Es wird folglich 
auch keine Verhandlungen über die Einführung von Kontingenten oder einer 
Schutzklausel geben. Dies haben Rat, Parlament und Kommission bei mehreren 
Gelegenheiten betont. 

Leider hält der Bundesrat an Verhandlungen über eine Anpassung des FZA und damit an  
einer realitätsfernen Wunschvorstellung fest Er macht den Schweizer Bürgerinnen und  
Bürgern Hoffnungen, von denen er weiss, dass sie nicht erfüllt werden können. Mit  
dieser Taktik des ..so tun als ob" schafft der Bundesrat einerseits Verunsicherung und  
erschwert das Einschlagen realistischer Lösungswege. Anderseits schadet er mit diesem 
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Vorgehen nicht nur seiner Glaubwürdigkeit, sondern auch derjenigen unserer  
demokratischen Institutionen und der ganzen Politik. 

Die Nebs Sektion Basel erachtet es - auch und gerade unter solchen 
demokratiepolitischen Gesichtspunkten - als dringend geboten, dass der Bundesrat die 
Chancenlosigkeit einer Neuverhandlung des FZA mit Einführung von Kontingenten und 
Inländervorrang akzeptiert und diese Realität auch gegen Widerstände klar und deutlich 
kommuniziert. Es ist die Pflicht der Landesregierung, den Bürgerinnen und Bürgern 
reinen Wein einzuschenken, damit diese im Stande sind, einen auf Fakten basierten 
Entscheid zu fällen. 

2.3 Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien 

Der Bundesrat kann das Protokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf 
Kroatien bedenkenlos unterzeichnen. Die volle Personenfreizügigkeit würde erst nach 
einer 10-jährigen Übergangsfrist volle Gültigkeit erlangen. Die Nebs Sektion Basel 
fordert vom Bundesrat, dieses Protokoll so schnell wie möglich zu unterzeichnen, um 
den Zugang zum Forschungsprogramm «Horizon 2020» zu sichern und um Druck von 
der Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung zu nehmen. Bereits die 
Umsetzungsgesetzgebung muss festhalten, dass die Personenfreizügigkeit unabhängig 
von der Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung auf alle 28 EU-Mitgliedstaaten 
ausgeweitet wird. 

2.4 Klärende Abstimmung 

Der Souverän, der sich für Kontingente und Inländervorrang ausgesprochen hat und 
gleichzeitig die Bilateralen erhalten möchte, befindet sich in einem Widerspruch, der 
einer Klärung bedarf. Dieser Widerspruch kann nur aufgelöst werden, wenn man der 
Bevölkerung die Möglichkeit gibt, sich zwischen der Personenfreizügigkeit und 
Kontingenten zu entscheiden. Die Nebs Sektion Basel erachtet eine solche klärende 
Abstimmung als unumgänglich. Diese ist daher vom Bundesrat bereits jetzt 
vorzubereiten. Die Nebs Sektion Basel erachtet es zudem als sinnvoll, dem Volk die Frage 
zum Erhalt der Bilateralen (und damit zum Erhalt des FZA) losgelöst von anderen 
Abkommen (institutionelle Fragen, Stromabkommen, Finanzdienstleistungen etc.) zu 
unterbreiten. 

2.5 Schutzklausel 

In der Schweiz wird von verschiedenen Seiten eine sogenannte «Schutzklausel» 
gefordert. Dabei handelt es sich z.B. um zeitlich oder lokal begrenzte Kontingente. Doch 
auch zeitlich und lokal begrenzte Kontingente sind Kontingente. Die EU hat ganz klar 
gesagt, dass darüber nicht verhandelt werden kann. Der Bundesrat weckt in der 
Bevölkerung die Hoffnung, dass mit einer Schutzklausel-Lösung eine FZA-kompatible 
Umsetzung der MEI erzielt werden kann. Diese Hoffnung ist unbegründet und wird 
früher oder später enttäuscht werden. Unter enttäuschten Hoffnungen leidet wie bereits 
erwähnt auch das Ansehen des Bundesrats, unserer demokratischen Institutionen und 
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der Politik insgesamt. Enttäuschte Hoffnungen sind ein Steilpass an jene Kräfte, die 
unsere staatlichen Institutionen gezielt diskreditieren. Ein Ernstnehmen des 
Stimmbürgers bedeutet, ihn nicht über Tatsachen hinwegzutäuschen, die ihm vorgeblich 
nicht schmecken. Aus allen diesen, namentlich demokratiepolitischen Gründen fordert 
die Nebs Sektion Basel vom Bundesrat, den Wunsch nach einer Schutzklausel öffentlich 
als so chancenlos zu bezeichnen, wie er sich aus europäischer Sicht präsentiert. Die Nebs 
Sektion Basel wünscht sich vom Bundesrat generell mehr Mut bei der Kommunikation-
So ist beispielsweise aufzuzeigen, dass die EU vor dem Hintergrund des 
Gleichbehandlungsgebots - also aus Rücksicht auf alle anderen Teilnehmer am 
gemeinsamen Rechtsraum - auf gewisse Sonderwünsche der Schweiz gar nicht eintreten 
kann. Daran ändert auch nichts, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist und mit den 
Bilateralen nur partiell (sektoriell) am gemeinsamen Rechtsraum partizipiert. 

2.6 Institutionelle Fragen 

Die Bilateralen Verträge in ihrer heutigen Form haben ausgedient. Das sich 
weiterentwickelnde, dynamische Gemeinschaftsrecht hat sich von diesen statischen 
Verträgen wegbewegt. Es fehlt ein institutioneller Rahmen, der insbesondere die Fragen 
der Rechtsauslegung, der Streitschlichtung und der Weiterentwicklung des Rechts regelt. 

Der sich entwickelnde, gemeinsame Rechtsraum ist die Antwort der Politik auf eine sich 
globalisierende Welt, in der viele Aufgaben nur noch gemeinsam gelöst werden können. 
Die Nebs Sektion Basel wünscht sich vom Bundesrat, dass er diesen Aspekt der 
europäischen Integration deutlicher und öfters hervorhebt - auch in seiner 
Medienarbeit. Die europäische Integration ist ein Gemeinschaftsprojekt und nicht eine 
Bedrohung für die Schweiz und ihre Unabhängigkeit. Namentlich ist aufzuzeigen, dass 
die Schweiz dem Primat der Politik und einer so verstandenen Unabhängigkeit und 
Souveränität einen Bärendienst erweist, wenn sie sich vom gemeinsamen Rechtsraum 
abkoppelt oder im Verbund mit Isolationisten anderer Länder dessen Weiterentwicklung 
durch Diskreditierung (z.B. als „fremdes Recht") sogar torpediert Der europäische 
Einigungsprozess ist im Interesse aller Europäerinnen und Europäer (also auch der 
Schweizerinnen und Schweizer), weil der Nationalstaat bezüglich der grossen 
Herausforderungen alleine oft nichts (mehr) vermag. Die Stärkung des gemeinsamen 
Rechtsraumes ist deshalb auch eine Aufgabe der Schweiz. 

Die Nebs Sektion Basel ist überzeugt dass es dringend einen nächsten  
Integrationsschritt braucht der Antworten auf die institutionellen Fragen liefert. Denn  
von der Klärung der institutionellen Fragen hängt die zukünftige Anbindung der Schweiz  
an den gemeinsamen Rechtsraum ab. und von dieser Anbindung auch dessen Stärkung  
durch die Schweiz. 
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2.7 Besonderheiten der Grenzregion Basel-Nordwestschweiz 

Im Bereich der grenzübergreifenden Arbeitsmarktmobilität gibt es trotz der bilateralen 
Verträge zwischen der Schweiz und der EU nach wie vor viele praktische Hindernisse, 
die überwunden werden müssen, und die der Aufmerksamkeit der zuständigen 
politischen Organe bedürfen. Diese Hindernisse stehen zumeist im Zusammenhang mit 
den Unterschieden der verschiedenen nationalen Sozialversicherungs- und 
Steuersystemen, die nicht immer kompatibel sind. Umso wichtiger ist es, die bisherige 
Personenfreizügigkeit fortzuführen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
grenzüberschreitende berufliche Mobilität weiter zu verbessern und nicht mutwillig zu 
verschlechtern. Es braucht daher von Seiten der Eidgenossenschaft ein klares 
Bekenntnis zur Fortführung der bilateralen Verträge Schweiz-EU. 

Unter einer Nicht-Kontingentierung von Personen, auf die das FZA anwendbar ist 
dürfen jedoch nicht Personen aus Drittstaaten leiden. Industrie, Wissenschaft, Kunst und 
Kultur der Region Basel leben - in anderem Ausmass als in vielen anderen Regionen der 
Schweiz - von Spitzenkräften aus der ganzen Welt! Die Weltoffenheit Basels hat eine 
lange Tradition, und die Entwicklung unserer Region gibt unserer Tradition der 
Weltoffenheit Recht. Die Nebs Sektion Basel fordert vom Bundesrat im Sinne des 
Föderalismus und der Subsidiarität auch die Traditionen derjenigen Regionen zu 
schützen und zu respektieren, die in anderen Regionen möglicherweise nicht denselben 
Stellenwert haben. 

3 Konklusion 

Die Nebs Sektion Basel verlangt vom Bundesrat dass 

er die Chancenlosigkeit einer Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit mit der 
Europäischen Union akzeptiert und entsprechend kommuniziert. 

er den Vernehmlassungsentwurf entsprechend anpasst und, falls nötig, ein 
zusätzliches Vernehmlassungsverfahren durchführt. 

er das Protokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien noch in 
diesem Jahr unterzeichnet und sich klar dazu bekennt dass sich die 
Personenfreizügigkeit auf alle 28 EU-Staaten erstrecken muss. 

er alle nötigen Massnahmen trifft um die klärende Abstimmung Ende 2016 
durchführen zu können. Die Abstimmung betrifft die Personenfreizügigkeit und 
die Umsetzung der MEI, nicht aber noch weitere Abkommen (keine Paketlösung). 

er eine Lösung der institutionellen Fragen weiter vorantreibt und den nötigen, 
weiteren Integrationsschritt vorbereitet 

er medial mutiger auftritt und aufzeigt dass gerade in der europäischen 
Integration ein Souveränitätsgewinn für die Schweiz liegt, weil der gemeinsame 
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Rechtsraum alle Bürgerinnen und Bürger Europas handlungsfähiger gegenüber 
längst globalisierten Akteuren macht. 

er dem Umstand Rechnung trägt dass die europäische Kohäsion in der Region 
Basel längst als Selbstverständlichkeit gelebt wird, und dass die Einführung von 
Kontingenten nicht nur der Wirtschaft Schaden zufügen, sondern von einer 
Mehrheit der Baslerinnen und Basler, für die nationale Grenzen nicht denselben 
Stellenwert haben wie für die Einwohner südlich des Juras, als Übergriff auf ihre 
traditionell weltoffene Lebensform (und als eine Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips) aufgefasst würde. 

Mit freundlichen Grüssen 
Nebs SektioQ Basel 

Lic./iur, Matthias Bejrtschinger 
Prälsident 
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Gentile Signora 
Présidente délia Confederazione 
Simonetta Sommaruga 
Direttrice DFGP 
3003 Berna 
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Avamprogetto di modiflca délia legge sugli stranieri (attuazione deU'art. 121 a Cost.) 

Gentile Consigliera fédérale, 
L'OMCT è attento e sensibile al tema deirimmigrazione, che ha dei risvolti importanti nel settore 
sanitario, nella misura in cui un'ampia fetta délie persone che vi lavorano provengono dall'estero e 
in particolare dall'Unione europea. 

L'OMCT saluta positivamente e incoraggia ogni misura a favore del impiego del personale 
indigène, ma sarebbe illusorio credere, nel nostro settore, di poter prescindere dall'oggi al domani 
dall'impiego di operatori sanitari transfrontalieri. 

La Svizzera deve darsi i mezzi per formare un numéro maggiore di personale sanitario (di tutti i 
livelli), ma occorre considerare che queste misure non harmo un effetto immédiate e che il numéro 
di operatori necessari al buon funzionamento del nostro sistema, a fronte deU'invecchiamento délia 
popolazione e dell'aumento délie malattie croniche, è destinato a crescere. 
Per questo motivo è indispensabile continuare a garantire che un numéro sufficiente di operatori 
sanitari possa raggiungere e lavorare nel nostro Paese. 
Questo non significa accettare apaticamente gli effetti collaterali délia libéra circolazione, corne la 
sostituzione di manodopera indigena con quella frontaliera, il dumping salariale e la pressione sui 
salari, che in Ticino, Cantone di frontiera sono particolarmente accentuati. 
L'OMCT difende un sistema che consenta il controUo dell'immigrazione con facoltà di intervenire 
laddove necessario. 

Il sistema proposto dal Consiglio fédérale presuppone la rinegoziazione degli accordi bilaterali per 
poter (re)introdurre il concetto di contingent! e tetti massimi. 
Siccome l'UE ha ribadito a più riprese di escludere dagli accordi bilaterali l'introduzione di tetti 
massimi e contingenti la revisione délia LStr proposta dal Consiglio fédérale si rivela essere un 
esercizio sterile. Essa, con le sue proposte di inasprimento délie condizioni di ammissione, 
continuerà a essere applicabile solo ai cittadini provenienti dai paesi terzi , mentre noi il problema 
l'abbiamo con 1'Europa. 
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Officr 
ORDINE DEI MEDICI 

DEL CANTONE TICINO 

A fi-onte di questo scénario, dispiace che il CF non abbia proposto piani altemativi per la messa in 
pratica dell'iniziativa contre l'immigraziene di massa. 
Per le ragioni suesposte condividiame in tote e appeggiame le censiderazieni e le preposte del  
Consiglio di stato ticinese nelle sue esservazioni del 22.5.2015, in particolare per quanto concerne  
l'introduzione, a mo' di compromesso, di una clausola di salvaguardia riferita al mercato del lavoro,  
che tenga in considerazione le specificità regionali e soprattutto settoriali. 

Un sistema, insomma, che permetta di tener conto degli effetti délia libéra circolazione in una data 
regione e in un dato settore e che consenta di intervenire limitando, rispettivamente, ampliando il 
fenomeno. 

L'auspicio è che il CF suUa base anche délie proposte del Govemo ticinese elabori délie alternative 
al sistema dei contingenti nel tentativo di trovare il giusto compromesso tra l'applicazione rigida del 
9 febbraio e la difesa délia libéra circolazione. 

ORDINE QEl MEDlCl DEL CANTONE TICINO 
Dr. med. Franco Denti 
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Ordine dei Medici del Canton Ticino - Stabile Qi, Via Cantonale - 6805 Mezzovico 
Tel. 091 930 63 00 - Fax 091 930 63 01 - E-mail: info@omct.ch 

IBAN CH02 0900 0000 6900 2503 3 
CHE-103.135.861 IVA 



















            
 

 

 
 

Révision partielle de la loi sur les étrangers - Position de 

l’Organisation des Suisses de l’étranger  
 

�

La�Confédération�se�doit�d’appliquer�les�décisions�du�peule�et�des�cantons�qui�se�sont�

prononcés�en�faveur�de�l’adoption�de�contingents. L’OSE�souhaite�cependant�saisir�

l’occasion�pour�rappeler�l’importance�de�l’accord�sur�la�libre�circulation�des�personnes�pour�

les�Suisses�de�l’étranger.�La�libre�circulation�des�personnes�n’est�pas�à�sens�unique.�Elle�

concerne�également�les�Suisses�qui�souhaitent�s’expatrier�dans�un�pays�de�l’Union�

européenne�ou�dans�un�pays�de�l’AELE.�Selon�la�statistique�2014�du�DFAE,�il�y�avait�452'611�

Suisses�vivant�dans�un�pays�de�l’Union�européenne�ou�de�l’AELE,�soit�plus�de�60�%�des�

Suisses�de�l’étranger�dans�leur�ensemble�et�près�de�98%�des�Suisses�vivant�en�Europe.�

119'515�d’entre�eux�disposent�uniquement�de�la�nationalité�suisse�(26.4%). 

�

Grâce�à�la�libre�circulation�des�personnes,�les�Suisses�jouissent�d’un�certain�nombre�de�

droits�dans�les�pays�de�l’UE,�comme�par�exemple�:�le�droit�de�changer�de�domicile�et�

d’emploi�à�l’intérieur�de�l’Union�européenne�(mobilité�géographique�et�professionnelle),�le�

droit�à�l’égalité�de�traitement�avec�les�ressortissants�des�pays�de�l’Union�européenne�dans�

différents�domaines�(même�conditions�d’emploi�;�coordination�des�systèmes�de�sécurité�

sociale,�mêmes�prestations�sociales,�mêmes�avantages�fiscaux)�;�le�droit�de�s’établir�dans�

l’Union�européenne�en�tant�qu’indépendant,�le�droit�au�regroupement�familial�;�le�droit�de�

demeurer�dans�un�Etat�de�l’UE�après�y�avoir�exercé�un�emploi�;�la�reconnaissance�des�

diplômes�pour�certaines�professions�(par�exemple�médecins,�architectes,�avocats)�etc..�

�

A�plusieurs�reprises,�le�Conseil�des�Suisses�de�l’étranger,�organe�suprême�de�l’OSE,�s’est�

prononcé�en�faveur�de�l’accord�sur�la�libre�circulation�des�personnes�:�ce�fut�le�cas�en�1999�

en�vue�de�la�ratification�des�accords�bilatéraux,�en�2004�lors�de�l’élargissement�du�champ�

d’application�de�l’ALCP�à�10�nouveaux�Etats-membres�de�l’UE,�en�2008�lorsqu’il�s’est�agi�de�

prendre�position�sur�la�reconduction�de�l’ALCP�et�sur�son�extension�à�la�Bulgarie�et�à�la�

Roumanie,�en�2013�lors�de�l’élargissement�du�champ�d’application�de�l’ALCP�à�la�Croatie.�Il�

avait�également�adopté�une�résolution�en�août�2011exliquant�l’importance�de�cet�accord�

pour�les�Suisses�de�l’étranger�(voir�annexe).��

�

La�remise�en�question�des�principes�de�l’ALCP�risquent�d’entraîner�une�dégradation�de�la�

situation�des�Suisses�souhaitent�s’installer�dans�un�pays�de�l’Union�européenne�qui�ne�

pourraient�vraisemblablement�plus�jouir�des�mêmes�facilités�dont�ils�disposent�aujourd’hui.��

�

En�effet,�un�durcissement�de�l’accès�au�marché�du�travail�suisse�pour�les�citoyens�

européens�entraînera,�par�effet�de�réciprocité,�également�un�durcissement�de�l’accès�des�

citoyens�suisses�au�marché�du�travail�européen.�Dans�le�cas�le�plus�extrême,�mais�

néanmoins�réaliste,�la�mise�en�œuvre�de�l’art.�121a�Cst.�pourrait�entraîner�une�dénonciation�

de�l’ALCP�par�l’Union�européenne.�Cela�aurait�des�conséquences�dramatiques,�non�

seulement�pour�les�Suisses�qui�souhaitent�s’expatrier�dans�un�Etat�de�l’Union�européenne�

ou�de�l’AELE,�mais�également�pour�la�Suisse�dans�son�ensemble,�étant�entendu�qu’en�vertu�

de�la�«�clause�guillotine�»,�la�résiliation�de�l’ALCP�entraînerait,�comme�mentionné�dans�le�

message,�également�la�résiliation�des�six�autres�accords�des�bilatérales�I.�Or,�il�a�été�

démontré�que�ces�bilatérales�sont�dans�l’intérêt�de�la�Suisse�et�contribuent�à�la�prospérité�du�



pays.�Devoir�y�renoncer�constituerait�une�perte�importante�pour�la�Suisse.�En�effet,�la�Suisse�

a�besoin�de�pouvoir�coopérer�étroitement�et�de�favoriser�les�échanges,�en�particulier�avec�

les�pays�qui�lui�sont�proches.�Par�ailleurs,�une�dénonciation�de�l’ALCP�pourrait�avoir�comme�

effet�que�des�Suisses�renoncent�à�effectuer�une�expérience�à�l’étranger.�Or,�dans�un�monde�

d’interdépendance,�ces�expériences�sont�devenues,�pour�certains�postes,�un�passage�obligé�

pour�le�développement�d’une�carrière�professionnelle�par�exemple.�Ces�expériences�

apportent�une�plus-value�à�la�Suisse,�qu’il�s’agisse�d’acquisition�de�savoir-faire�ou�de�réseau�

de�contacts�qui�profitent�directement�ou�indirectement�à�la�Suisse�dans�des�domaines�aussi�

divers�que�l’économie,�la�culture,�la�politique,�la�recherche�etc.�Il�s’agit�donc�de�faciliter�ces�

échanges�plutôt�que�de�les�entraver.��

�

Pour�l’Organisation�des�Suisses�de�l’étranger,�il�est�donc�fondamental�que�la�mise�en�œuvre�

de�l’art.�121a�de�la�Constitution�et�les�négociations�avec�l’Union�européenne�conduisent�à�

une�solution�acceptable�pour�l’Union�européenne.�Il�s’agit�d’éviter�à�tout�prix�une�

dénonciation�de�l’ALCP�et�les�conséquences�négatives�qui�y�sont�liées�pour�les�Suisses�de�

l’étranger.�Dans�cet�esprit,�l’OSE�privilégie�les�solutions�qui�présentent�le�moins�de�risques�

de�conflit�avec�l’ALCP.���
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Adoptée par le Conseil des Suisses de l’étranger lors de sa séance du 21 mars 2015. 
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Annexe 

 

 

Résolution sur la libre circulation des personnes 
�

�

420’000�Suisses�vivent�dans�l’Union�européenne.�Grâce�à�la�libre�circulation�des�personnes,�

ils�y�bénéficient�des�mêmes�droits�que�les�ressortissants�des�pays�de�l’Union�européenne.�

Le�Conseil�des�Suisses�de�l’étranger�souhaite�rappeler�que�la�libre�circulation�ne�se�fait�pas�à�

sens�unique�mais�que�les�Suisses�aussi�en�profitent�en�s’expatriant�dans�l’UE.�De�plus�en�

plus�de�jeunes�font�d’ailleurs�usage�de�cette�liberté�pour�acquérir�une�expérience�à�

l’étranger.�Dans�monde�d’interdépendance�globale,�dans�lequel�les�échanges�internationaux�

sont�une�évidence,�la�libre�circulation�des�personnes�et�de�la�main�d’œuvre�est�une�

nécessité�pour�permettre�la�prospérité.�Ceci�vaut�pour�le�domaine�de�l’économie�mais�aussi�

pour�les�domaines�de�la�science,�de�la�recherche�et�de�la�culture.�Dès�lors,�le�CSE�demande�

aux�partis�politiques�de�tenir�compte�de�cette�réalité�et�d’agir�de�manière�responsable�en�

faveur�du�maintien�et�du�développement�de�cet�indispensable�acquis�qu’est�la�libre�

circulation�des�personnes.��

�

Adoptée par le Conseil des Suisses de l’étranger le 26.8.2011.  
 
 

Resolution zur Personenfreizügigkeit 
�

�

420’00�Schweizerinnen�und�Schweizer�leben�in�der�Europäischen�Union.�Dank�

Personenfreizügigkeit�stehen�ihnen�dort�dieselben�Rechte�zu�wie�EU-Bürgern.�Der�

Auslandschweizerrat�möchte�in�Erinnerung�rufen,�dass�die�Personenfreizügigkeit�nicht�eine�

Einbahnstrasse�ist,�sondern�dass�auch�Schweizer,�die�sich�in�der�EU�niederlassen,�davon�

profitieren.�Immer�mehr�junge�Menschen�nutzen�diese�Freiheit,�um�Auslanderfahrung�zu�

sammeln.�In�der�heutigen�Welt�globaler�Interdependenz,�in�der�grenzüberschreitender�

Austausch�eine�Selbstverständlichkeit�ist,�ist�die�internationale�Mobilität�von�Personen�und�

Arbeitskräften�eine�unabdingbare�Voraussetzung�der�Prosperität.�Dies�gilt�nicht�allein�für�die�

Wirtschaft,�sondern�ebenso�sehr�für�die�Bereiche�Wissenschaft,�Forschung�und�Kultur.�Der�

Auslandschweizerrat�fordert�deshalb�die�Partien�auf,�sich�dieser�Realität�zu�stellen�und�sich�

verantwortungsbewusst�für�die�Erhaltung�und�Entwicklung�der�unverzichtbaren�

Errungenschaft�Personenfreizügigkeit�einzusetzen.��

 

 

Vom Auslandschweizerrat am 26.8.2011 angenommen. �

�

�

�
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Parahotellerie 
Schweiz 

Staatssekretariat für Migration 
Stabsbereich Recht 
z.H. Frau C. Haller und Herrn B. Fürer 
Queiienweg 6 
3003 Bern-Wabern 

Per E-mail an: 
Carola.Haller@sem.admin.ch und 
Bernhard Fuerer(a)sem.admin.ch 

Bern und Zürich, 18. Mai 2015 

Änderung Ausländergesetz / Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative 

Sehr geehrte Frau Haller, sehr geehrter Herr Fürer 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Parahotellerie Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit, hinsichtlich der Vernehmlassung der Ände
rung des Ausländergesetzes Stellung nehmen zu können. Gerne unterbreiten wir Ihnen nachstehend 
unsere Position, die mit unserer Schwesterorganisation hotelleriesuisse abgestimmt ist. 

1. Vorbemerkung 

Parahotellerie Schweiz wurde 2011 durch die Schweizer Reisekasse Reka, die Interhome AG, 
TCS Camping, die Schweizer Jugendherbergen und Bed & Breakfast Switzerland gegründet. 
Die fünf Partner generieren zusammen jährlich fünf Millionen Übernachtungen. Sie bieten struk
turiert bewirtschaftete Übernachtungsmöglichkeiten in der gesamten Schweiz an, verfügen über 
ein Qualitätsmanagement sowie Buchungszentralen. Parahotellerie Schweiz stärkt die bewirtschaf
tete Parahotellerie in unserem Land nachhaltig und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
und Entwicklung der Wertschöpfung im Schweizer Tourismus. 

Gemäss Satellitenkonto 2013 erzielte die Tourismusbranche insgesamt mit einer Nachfrage von 
38 Mrd. Franken eine direkte Bruttowertschöpfung von 16 Mrd. Franken. Der Tourismus gehört so
mit zu den sechs wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Beherbergungswirtschaft ist das Rück
grat der Branche. Die Hôtellerie - über die Parahotellerie bestehen leider keine verlässlichen natio
nalen Zahlen - erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von über 10 Mrd. Franken und beschäftigt 
mehr als 62'000 Volizeitangestellte. Parahotellerie Schweiz setzt sich deshalb zusammen mit hotelle
riesuisse mit Nachdruck für die Verbesserung der Erfolgs- und Wachstumschancen wettbewerbswilli
ger und wettbewerbsfähiger Beherbergungsbetriebe in der Schweiz ein. 

Parahoteilerie Schweiz I Schaffhauserstrasse 14 I Postfach | 8042 Zürich 
Tel.+41 44 360 14 31 I www.parah0teUerieschwei2.ch I parahotel[erie@youthhosteLch 

Gesellschafter; Interhome O reka:, j L Schweizer 
i§,^, Jugendherbergen 



2. Grundsätzliche Bemerkungen von Parahotellerie Schweiz zur Vorlage 

Parahotellerie Schweiz betrachtet die Entwicklungen im Bereich Ausländerrecht mit grosser Sorge. 
Eine besondere Hürde für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative bildet das Personen
freizügigkeitsabkommen mit der EU, denn dieses ist nicht kompatibel mit der Grundidee der Zuwan
derungssteuerung von Art. 121a BV. Parahotellerie Schweiz ist fundamental auf das Personenfreizü
gigkeitsabkommen angewiesen. Fast die Hälfte des Personals in unserer Branche sind ausländische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese kommen fast ausschliesslich aus den EU-/EFTA-Staaten. Im 
Jahr 2014 verfügten über 30% der Neurekrutierungen in den uns angeschlossenen Unternehmen 
weder über einen Schweizer Pass noch eine Niederlassungsbewilligung. Das Personenfreizügigkeits
abkommen ist daher von grösster Wichtigkeit für die Beherbergungswirtschaft und ein unabdingba
res Rückgrat der Personalrekrutierung. 

Bei einer Kontingentierung werden in grossem Umfang Fachkräfte und weniger qualifizierte Mitar
beitende fehlen. Parahotellerie Schweiz versteht unter Fachkraft eine für die offene Stelle geeignete 
Arbeitskraft, unabhängig von akademischen Titeln. Parahotellerie Schweiz geht davon aus, dass 
selbst mit begleitenden Massnahmen der Bedarf an Arbeitskräften nicht mit inländischen Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmern niemals abgedeckt werden kann. 2013 sind in die Branche allein 
über 17'000 Kurzaufenthalter aus dem EU/EFTA-Raum eingewandert. 

In seinem Gesetzesentwurf sieht der Bundesrat vor, dass die Zulassungsmodalitäten für EU- / EFTA-
Angehörige weiterhin im Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt werden. Wir begrüssen dieses 
Vorgehen und das duale Zulassungssystem, also die privilegierte Zulassung von EU-/EFTA-Angehö-
rigen zum Arbeitsmarkt, vor allem unter dem Vorzeichen des Erhalts der bilateralen Verträge. Der 
Bundesrat will nun mit der EU Neuverhandlungen über das Abkommen aufnehmen. Sollten diese zu 
einer neuen Ausgangssituation, zu neuen Steuerungsformen oder zu weiteren relevanten Aspekten 
führen, fordert Parahotellerie Schweiz die Durchführung einer neuen Vernehmlassung. 

Die Schweiz gilt seit dem 9. Februar nicht mehr als verlässlicher Partner im Bereich der durch die EU 
nicht verhandelbaren Personenfreizügigkeit. Was geschehen soll, falls die Verhandlungen scheitern, 
lässt der Bundesrat offen. Eine Umsetzungslösung auf Verordnungsstufe würde das Personenfreizü
gigkeitsabkommen nicht ausser Kraft setzen. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung des Ausländer
gesetzes beschränkt sich daher in seiner Wirkung grösstenteils auf die dem Ausländergesetz unter
stellten Drittstaatsangehörigen. Die Zuwanderung in die Branche erfolgt jedoch heute wie erwähnt 
fast ausschliesslich aus dem EU-/EFTA-Raum. Eine verlässliche Planung für die Unternehmen ist da
her nach wie vor nicht möglich und das grundsätzliche Problem bleibt ungelöst. Zudem wird die Ein
führung eines Kontingentsystems hohe administrative Kosten auslösen. Dazu kommen ungünstige 
Rahmenbedingungen wie die Aufhebung der Frankenuntergrenze, welche den Tourismus in beson
derem Mass belastet. Es ist zu befürchten, dass in der Branche Arbeitsplätze gefährdet sind. 

3. Beurteilung der Vorlage 

3.1 Kontingentierungssystem 
Im Zentrum des Entwurfs stehen die Höchstzahlen und die Kontingente für alle ausländischen Perso
nen und der Inländervorrang. Eine Kontingentierung wie auch ein Inländervorrang stellt per se ein 
Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Ob damit das (paradoxerweise vom Verfassungsartikel selbst 
gewünschte) gesamtwirtschaftliche Interesse gewahrt ist, ist zumindest fraglich. Leider hat der Bun
desrat die bisherige starre Regelung des Ausländergesetzes für Drittstaatsangehörige übernommen 
und nach unserer Meinung den Spielraum des Verfassungsartikels nicht genutzt. Weniger strenge 
Mechanismen wie Ventil- oder Schutzklauseln oder andere flexible Modelle zur Inkraft- bzw. Ausser-



kraftsetzung des Kontingentierungssystems sind nach Meinung von Experten mit dem Wortlaut von 
Art. 121a BV vereinbar. Solche Steuerungsmechanismen wurden nicht berücksichtigt, nicht einmal im 
erläuternden Bericht. Dies ist weder im Hinblick auf die Verhandlungen mit der EU noch mit Blick auf 
die zu erwarteten Kosten und den administrativen Aufwand der Unternehmen (und Behörden) ver
ständlich. 

Parahotellerie Schweiz wird liberale Steuerungsmodelle grundsätzlich unterstützen. Bei allen Regulie
rungsmodellen muss jedoch unbedingt gewährleistet sein, dass keine Branche benachteiligt wird. 
Schlicht diskriminierend und absolut undiskutabel für personalintensive Branchen (und insbesondere 
für solche wie die Beherbergungswirtschaft, die standortgebunden ist), ist die angedachte Idee im 
Begleitbericht, Abgaben zu erheben, wenn ein Arbeitgeber eine „neue" ausländische Arbeitskraft 
rekrutiert. Auch eine Quotenregelung für Lehrstellen wird abgelehnt. Dies umso mehr, als die Bran
chengegebenheiten nur noch beschränkt eine bessere Ausschöpfung des Inländerpotentials bzw. 
noch weitergehende Nachwuchsförderung zulassen (vgl. unten Inländervorrang). 

Zuständig für die Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente soll nach Entwurf der Bundesrat 
selbst sein. Bei der Festsetzung der Höchstzahlen und Kontingente sind die Bedürfnisse der Wirt
schaft und der Branche zu berücksichtigen. Damit das System eine gewisse Flexibilität wahrt, sind die 
Höchstzahlen auf Verordnungs- und nicht auf Gesetzesstufe festzulegen. Wichtig ist jedoch, dass 
dabei die Kantone ein gewichtiges Wort mitzureden haben, denn sie kennen die Bedürfnisse der 
Branchen und Gegebenheiten ihrer Regionen am besten. Die Kontingente sind daher „bottom up" 
festzulegen und zu verteilen. Die Zulassung auf den Arbeitsmarkt muss jedoch in den Kantonen für 
alle Branchen diskriminierungsfrei sein. Bei den Bewilligungen für EU-/EFTA-Angehörige und für 
Grenzgänger soll der Zulassungsentscheid abschliessend bei den kantonalen Behörden liegen. Bei der 
Umsetzung der Kontingentierung ist zudem streng darauf zu achten, dass der administrative Auf
wand möglichst gering bleibt und die Bewilligungsverfahren rasch und kostengünstig sind. Gerade in 
der personalintensiven Beherbergungswirtschaft (mit saisonalen Arbeitsverhältnissen) ist dies wich
tig, um die Stellen besetzen zu können. 

3.11 Kontingentierung Kurzaufenthalter 
Parahotellerie Schweiz lehnt die Kontingentierung von Kurzaufenthaltern bis zu einem Jahr ab. Die 
Auslegung von Art. 121a BV lässt eine liberalere Lösung als die vorgeschlagene zu. Kurzaufenthalter 
sind keine Zuwanderer, die meisten von ihnen verlegen ihren Lebensmittelpunkt nicht in der 
Schweiz, noch haben sie die Absicht, auf Dauer hierzubleiben. Die Zuwanderungszahlen 2013 für die 
Branche zeigen, dass Kurzaufenthalter jung sind, 71 Prozent der Kurzaufenthalter (>4 bis <12 Monate 
Aufenthalt) waren zwischen 20- und 34-jährig. Sie absolvieren die für die Branche typischen „Lehr-
und Wanderjahre" und kehren der Schweiz wieder den Rücken. Die wenigsten von ihnen ziehen ihre 
Familie nach (falls sie überhaupt schon eine haben). Eine kontingentsfreie Zuwanderung bis zu einem 
Jahr wäre auch mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen kompatibler und würde dem Bundesrat in 
den Verhandlungen nach Meinung von Parahotellerie Schweiz mehr Spielraum geben. Wie die Ver
gangenheit zeigt, sind bereits heute griffige Instrumente wie die flankierenden Massnahmen oder die 
Kontrollen der paritätischen Vollzugsorgane vorhanden, um Missbräuche zu bekämpfen. 

Die Beherbergungswirtschaft ist zudem unmittelbar an den Werkplatz Schweiz gebunden und kann 
nicht einfach Produktionsteile ins Ausland auslagern. Hinzu kommen weitere spezielle Rahmenbedin
gungen wie im Branchenvergleich eine relative geringe Produktivität. Die Bewältigung der typischen 
saisonalen Auslastungsschwankungen in unseren Branchen darf deshalb nicht zusätzlich behindert 
werden. Eine kontingentsfreie Gewährung von Aufenthalten bis zu vier Monaten reicht nicht; die 
saisonalen Zyklen in unserer personalintensiven Branche sind deutlich länger und wir sind auf flexib
le, rasche und unbürokratische Rekrutierungsprozesse von Personal angewiesen. Ein Verfahren für 



eine kontingentierte Bewilligung dauert zu lange und ist zu teuer. Wir gehen zudem davon aus, dass 
die Schweiz in den nächsten sechs Jahren an Attraktivität für Kurzaufenthalter einbüssen wird, da 
sich die europäische Wirtschaft bis 2020 stabilisieren und sich aufgrund der demographischen Situa
tion in Europa der Kampf um die Fachkräfte intensivieren wird. Erste (provisorische) Zahlen zeigen 
bereits, dass sich die Zuwanderung in die Branche vor allem bei den Kurzaufenthaltern abbremst, 
2014 sind gut 5000 Personen weniger in die nichtständige Wohnbevölkerung eingewandert. 

3.12 Kontingentierung von Grenzgängern 
Grundsätzlich ist Parahotellerie Schweiz gegen eine Kontingentierung der Grenzgänger bereits ab 
dem vierten Monat, denn auch sie sind keine Zuwanderer. Ein kontingentsfreier Aufenthalt bis zu 
einem Jahr soll wie bei den Kurzaufenthaltern möglich sein. Parahotellerie Schweiz will keine Grenz
zonen, wie bis anhin soll eine Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz möglich sein. Aufgrund der 
geringen Zahl sind wir damit einverstanden, keine separaten Kontingente für Drittstaatsangehörige 
zu führen. 

3.13 Kontingentierung von Personen aus dem Asylbereich 
Zu Recht verzichtet der Bundesrat bei den Asylsuchenden auf Höchstzahlen und kommt somit den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Parahotellerie Schweiz begrüsst die in der zweiten Vernehm-
lassungsvorlage (Integration) vorgesehene Ablösung des Bewilligungsverfahrens durch ein Meldever
fahren und die Abschaffung der Sonderabgabepflicht auf Erwerbseinkommen. Dieser Abbau von 
administrativen Hürden erleichtert die Zulassung von Personen aus dem Asylbereich und ist insbe
sondere als Massnahme zur Förderung des Inländerpotentials zu werten. Der Verband unternimmt 
hier übrigens mit der Unterstützung von Programmen wie RIESCO oder dem Profora-Lehrgang Gast
ronomie bereits seit jeher Anstrengungen zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und 
gedenkt dieses Engagement als Dialogpartner des TAK-Dialoges Integration weiter auszubauen. Pa
rahotellerie Schweiz weist jedoch nochmals darauf hin, dass diese Massnahmen nicht genügen wer
den, um die Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften massiv zu reduzieren. 

3.2 Inländervorrang 
Parahotellerie Schweiz begrüsst ausdrücklich, dass sich die Priorität bei der Rekrutierung auf alle 
bereits zugelassenen inländischen Arbeitskräfte erstreckt und nicht nur auf Schweizerinnen und 
Schweizer. Bei der Zulassung von EU-/EFTA-Angehörigen ist auf die Prüfung des Vorrangs im Einzelfall 
zu verzichten. Dieser kann bereits abstrakt bei der Festlegung der Kontingente berücksichtigt wer
den. In jedem Einzelfall den Inländervorrang zu prüfen, mit Ausnahme von Berufen mit ausgewiese
nem Fachkräftemangel, bringt einen erheblichen und kostentreibenden administrativen Aufwand mit 
sich und ist mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen in keinem Fall vereinbar. 

Parahotellerie Schweiz würde strikt ablehnen, dass der Begriff „Fachkraft" mit Parametern wie Pro
duktivität oder Wertschöpfung verbunden wird. Die Branche hat hier im Vergleich zur Gesamtwirt
schaft aus strukturellen Gründen unterdurchschnittliche Werte, ist aber trotzdem in grossem Masse 
auf Personal aus dem Ausland angewiesen. 

Da zur Ermittlung des Inländervorranges ebenfalls die Arbeitslosenquote hinzugezogen wird, fordert 
Parahotellerie Schweiz, dass die Erhebung der statischen Zahlen grundlegend verbessert und ange-
passt wird, bevor diese unbesehen für die Ermittlung des Inländervorranges in der Branche herange
zogen werden. Gerade im Bereich der im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittlichen 
Sockelarbeitslosigkeit ist ein grosses Fragezeichen zu setzen. Zudem gibt es für die im Verhältnis zu 
anderen Branchen höhere Arbeitslosigkeit verschiedene Gründe: Ausgaben im Tourismus und damit 
auch in der Beherbergungswirtschaft sind Konsumausgaben und daher stark konjunkturabhängig; die 
saisonale Arbeitslosigkeit führt zudem zu höheren Zahlen in der Nebensaison. Die Sockelarbeitslosig-



keit kann in konjunkturell guten Zeiten nicht abgebaut werden, andererseits zeigt sich im Branchen
vergleich eine hohe Zahl an offenen Stellen. Dies zeugt von einer Diskrepanz (mismatch) zwischen 
den Anforderungen der Arbeitgeber und dem Arbeitsangebot seitens der Arbeitnehmenden. 

In der Branche kann also das inländische Potential in diesem Bereich weniger stark ausgeschöpft 
werden, als die nackten Zahlen vermuten lassen. Die Branche unternimmt seit Jahren Anstrengun
gen, um dieses zu fördern. So bietet sie z.B. seit 1996 im Auftrag der regionalen Arbeitsvermittlungs
zentren erfolgreich „Perfecto Futura" - Kurse an, die sich an motivierte Erwerbslose richten. Die er
folgreichen Teilnehmer/-innen weisen eine überdurchschnittlich hohe Vermittlungsquote von ca. 
65% auf. Im Jahr 2014 absolvierten 700 Personen diesen Kurs. Aber selbst wenn das Potential noch 
etwas ausgebaut werden kann, wird es nicht genügen, um die Zuwanderung in grossem Umfang 
durch Inländer zu ersetzen. 

Auch ältere Arbeitnehmende können nur schwer vermehrt in den Arbeitsmarkt der Branche inte
griert werden, wenn ihre Stelle anstrengende körperliche Arbeit voraussetzt. Obwohl eine diskrimi
nierungsfreie BVG-Lösung im Gesamtarbeitsvertrag existiert, bleibt der Anteil der älteren Mitarbei
tenden im Gastgewerbe seit Jahren deutlich unterdurchschnittlich (48% zu 56% Gesamtwirtschaft). 
Überdurchschnittlich ist jedoch der Frauenanteil (55% zu 44% Gesamtwirtschaft). Diese Tatsachen 
zeigen, dass es bei der Ausschöpfung des Inländerpotentials nur bedingt Luft gegen oben gibt, die 
Branche wird immer auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen bleiben. 

Für Drittstaatsangehörige sollen hingegen die bisherigen strengen Anforderungen für eine Zulassung 
zum Arbeitsmarkt beibehalten werden. 

3.3 Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen (ausreichende Existenzgrundlage) 
Parahotellerie Schweiz fordert, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen nur summarisch, bzw. in 
Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag nicht geprüft werden. In 
unserer Branche sind mit den sozialpartnerschaftlich vereinbarten Mindestlöhnen und Arbeitsbedin
gungen des Landesgesamtarbeitsvertrages die Lohn- und Arbeitsbedingungen festgelegt und durch 
die Behörden im Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung auch bereits kontrolliert worden. Die 
Kontrolle im Einzelfall soll wie bis anhin durch das paritätische Organ des L-GAV, die Kontrollstelle, 
erfolgen (Prüfung ex post). 

3.4 Aufenthaltsregelung nach der Zulassung / Familiennachzug 
Parahotellerie Schweiz ist einverstanden, für den Familiennachzug keine weitergehenden Beschrän
kungen vorzusehen als heute. Der Familiennachzug von EU-/EFTA-Angehörigen ist abschliessend im 
Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt und bedarf daher keiner Reglung im Ausländergesetz. 
Nach der Zulassung soll der Aufenthalt von EU-/EFTA-Angehörigen weiterhin nach dem bestehenden 
Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt werden, insbesondere was die Anerkennung von Diplo
men und Berufsabschlüssen angeht. Parahotellerie Schweiz unterstützt diese Regelung. 

3.5 Fachkräfteinitiative / Aktivierung des inländischen Arbeitskräftepotentials 
Wie oben in Ziffer 3.2 dargestellt, ist die Arbeitsmarktintegration von inländischen Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen in der Branche nur sehr bedingt ausbaufähig. Es gibt eine Vielzahl von Be
sonderheiten, die es zu berücksichtigen gilt. Das Massnahmenpaket zur Förderung des Fachkräftepo
tenzials wird durch Parahotellerie Schweiz aber grundsätzlich begrüsst und ist zur Flankierung sicher 
sinnvoll. Eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und den Branchen und eine Konkretisie
rung sind aber unabdingbar. Das Gastgewerbe verfügt zudem bereits heute über eine vorbildliche, 
breite Palette von Angeboten, um Menschen ohne einschlägigen Berufsabschluss als Fachkräfte in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren und Fachkräften die Höherqualifizierung zu ermöglichen. Auch ein 



breit gefächertes Angebot im Bereich Nachwuchsförderung steht zur Verfügung. Sollte die Branche 
hier noch mehr Eingliederungsmassnahmen abdecken müssen, wird sie auf finanzielle Mittel des 
Bundes oder der Kantone angewiesen sein. 

3.6 Zuwanderungskommission 
Angesichts der grossen Bedeutung der Kommission ist es absolut notwendig, dass eine Vertretung 
der Arbeitgeber in der Zuwanderungskommission Einsitz nimmt, um die Interessen der Wirtschaft zu 
vertreten. Ökonomische Modelle, Statistiken und Analysen bilden nur bedingt die Realität in den 
Betrieben ab, aber schlussendlich sind es die Arbeitgeber, welche die beschlossenen Massnahmen in 
ihren Betrieben direkt zu spüren bekommen und umsetzen müssen. 

4. Zusammenfassung der Position von Parahotellerie Schweiz 

• Derzeit ist offen, wie die Umsetzung von Art. 121a BV herauskommen wird. Wesentlich wird sein, 
wie sich das Verhältnis zur EU entwickelt. Für Parahotellerie Schweiz hat der Erhalt des Personen
freizügigkeitsabkommens und der bilateralen Verträge Priorität. 

• Das grundlegende Problem des Widerspruchs zwischen Personenfreizügigkeit und Begrenzung der 
Zuwanderung wird mit der Vorlage nicht gelöst, sie entfaltet nur Wirkung im Bereich der Dritt
staatsangehörigen. Eine Steuerung der Zuwanderung wird nicht erreicht, da diese grösstenteils 
aus den EU-/EFTA-Staaten kommt. 

• Parahotellerie Schweiz lehnt die Kontingentierung von Kurzaufenthaltern und Grenzgängern bis 
zu einem Jahr ab. Der Bundesrat hält sich mit der Vernehmlassungsvorlage zu starr an den Wort
laut der MEI und nutzt den Spielraum nicht. 

Bei EU-/EFTA-Angehörigen und bei Grenzgängern soll der Zulassungsentscheid bei den kantonalen 
Behörden liegen. Die Kantone sollen die Kontingente festlegen. 

Parahotellerie Schweiz fordert, dass in Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten Ge
samtarbeitsvertrag die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht bei der Bewilligungser
teilung stattfindet, sondern wie bis anhin ex post durch die sozialpartnerschaftlichen Instrumente 
gewährleistet wird. 

Parahotellerie Schweiz fordert, dass Vertreter der Arbeitgeber in der Zuwanderungskommission 
Einsitz nehmen können. 

Liberale Modelle, die weniger starre Mechanismen vorsehen wie Ventil- oder Schutzklauseln wer
den von Parahotellerie Schweiz im Grundsatz unterstützt, sie müssen den Branchen aber einen 
gleichberechtigten Zugang zu den kontingentierten Bewilligungen gewährleisten. Parahotellerie 
Schweiz unterstützt keine Modelle, welche die Vergabe von Kontingenten auf Wertschöpfung o-
der Produktivität stützen oder branchendiskriminierende Abgaben auf Bewilligungen. 



Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen gerne zur Verfü
gung. 

Freundliche Grüsse 

PARAHOTELLERIE SCHWEIZ 

Fredi Gmür 
Präsident 

Seifritz 
Delegierter Wirtschaftspolitik 
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Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative – Änderung des Ausländergesetzes 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin  
Sehr geehrter Herr Staatssekretär  
Sehr geehrte Frau Haller 
Sehr geehrter Herr Fuerer 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 11. Februar 2015 haben Sie Private Bildung Schweiz PBS eingeladen, 
eine Stellungnahme zur Umsetzung von Art. 121a BV und zu der von Ihnen vorgeschlagenen 
Änderung des Ausländergesetzes abzugeben. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und 
nutzen die Gelegenheit der Mitwirkung gerne. 
 
Private Bildung Schweiz PBS vertritt die Anliegen der privaten Bildung in der Öffentlichkeit 
und gegenüber Politik, Wirtschaft und Verwaltung in Form von Stellungnahmen, politischen 
Interventionen, Information und Sensibilisierung von Entscheidungsträger(innen). Im Zuge 
der Globalisierung und des raschen technologischen Wandels nimmt Wissen und Lernen als 
lebenslanger Prozess eine immer wichtigere Stellung in der Gesellschaft ein. Die privaten 
Anbieter spielen in der höheren Berufsbildung eine wichtige Rolle.  
 
PBS nimmt die gebündelten Interessen von über 300 Privatschulen wahr. In den letzten Jah-
ren wurden regelmässig rund 15‘000 Bewilligungen pro Jahr für ausländische Studierende / 
Schüler(innen) nach Art. 27 AuG erteilt. Diese Zahlen belegen die enorme Bedeutung der 
vorgesehenen Umsetzung von Art. 121a BV und der damit verbundenen Änderung des Aus-
ländergesetzes für das staatliche und private Bildungswesen, den Wissenschafts- und For-
schungsplatz Schweiz. Die Mitglieder von PBS sind daher von den vorgesehenen Gesetzes-
änderungen in hohem Masse betroffen. 
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1. Zusammenfassung 
 

1.1. Dramatische Folgen absehbar 
 
Das Ziel der neuen Verfassungsbestimmung liegt darin, die Zuwanderung zu steu-
ern. Die ausländischen Studierenden an unseren Schulen sind aber gerade nicht 
Personen, die in die Schweiz migrieren wollen. 
 
Der Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Universitätsstandort Schweiz würde 
mit einer Kontingentierung der Studierenden aus dem Ausland entscheidend an An-
sehen und an Attraktivität verlieren und auf lange Sicht einen nicht zu korrigierenden 
Reputationsverlust erleiden.  
 
Eine Unterstellung der Studierenden / Schüler(innen) aus dem Ausland unter die 
Kontingentierungsregel würde zu einem massiven Schaden im Bereich der privaten 
Bildung führen, es würde volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und das internati-
onale Ansehen des Bildungsplatzes Schweiz entscheidend schädigen. Zudem wür-
den zahlreiche Arbeitsplätze gefährdet und die Wertschöpfung des Bildungswesens 
in Frage gestellt. 
 

1.2. Forderungen 
 

PBS hat im Namen seiner Mitglieder bezüglich der Revision des AuG zwei Haupt-
forderungen:  

1. Die Beschränkung der Zahl der Studierenden / Schüler(innen) aus dem Aus-
land darf kein Mittel zur der Steuerung der Migration werden. Wir lehnen ei-
ne Anpassung des Ausländergesetzes ab, welche eine Unterstellung 
der Studierenden / Schüler(innen) aus dem Ausland beinhaltet. Auf eine 
Kontingentierung der ausländischen Studierenden / Schüler(innen) ist zu 
verzichten. 

2. Werden ausländische Schüler(innen) und Studierende der Kontingentierung 
unterworfen, ist mittels einer Ausnahmeregelung eine eigene Aufent-
haltskategorie zu schaffen, mit einem auf diesen Bereich zugeschnittenen 
Mechanismus zur Zuteilung auf die Kantone: Der Bundesrat soll dann – wie 
es durch Art. 17a Abs. 5 lit. a E-AuG ermöglicht würde – eine eigene 
Höchstzahl für den Aufenthaltszweck Aus- und Weiterbildung festlegen, da-
mit nicht eine Konkurrenzsituation zwischen Arbeitsmarkt und Bildungszu-
lassung entsteht, die sich zu Lasten der Studierenden und der Bildungsein-
richtungen auswirken könnte. Dies ist auf Gesetzesstufe zu verankern. Bei 
der Festlegung der Kriterien ist eine Bestimmung aufzunehmen, welche die 
einseitig auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes ausgerichtete Aufzählung 
mit dem Kriterium der „Bedürfnisse von Bildung und Wissenschaft“ ergänzt.  
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Es ist festzuhalten, dass bereits nach geltendem Recht die Aufenthaltsbewilligung für 
Aus- und Weiterbildungen ausschliesslich den Aufenthalt während der Aus- bzw. 
Weiterbildungsdauer in der Schweiz erlaubt, ohne den späteren Verbleib in der 
Schweiz - mit Ausnahme einer Besonderheit im Hochschulbereich (Art. 21 Abs. 3 
AUG) - zu begünstigen. Der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach Abschluss oder 
Abbruch der Aus- oder Weiterbildung richtet sich nach den allgemeinen Zulassungs-
voraussetzungen des Ausländergesetzes. Die schulische Ausbildung an einer priva-
ten oder staatlichen Bildungsinstitution hat damit gerade keine auf eine dauernde 
Einwanderung abzielende Wirkung. Vielmehr handelt es sich um einen auf die Aus-
bildungsdauer beschränkten Aufenthalt in der Schweiz, der migrationsrechtlich nicht 
relevant ist. 
 
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Bildungsanbieter wäre 
drastisch eingeschränkt, wenn aufgrund der ausländerrechtlichen Bestimmungen 
bloss bedingte Schulverträge abgeschlossen werden könnten und ab Ausbildungs-
dauer von einem Jahr jährlich mit dem Widerruf der Bewilligung nach einem Jahr 
aufgrund der neuen Kontingentierung gerechnet werden müsste. Die Kontingentie-
rung im Bereich der Aufenthaltsbewilligung zu Aus- und Weiterbildungszwecken ist 
praktisch nicht umsetzbar, ohne gleichzeitig eine unerwünschte Benachteiligung des 
Bildungsstandortes Schweiz herbeizuführen. Auf eine Kontingentierung der ausländi-
schen Studierenden / Schüler(innen) ist auch aus diesem Grund zu verzichten. 

 
 
 
2. Ausführungen 

 
2.1. Bereits heute: Ausbildung führt nicht zur Aufenthaltsbewilligung 

 
Nach geltendem Recht führt die Aufenthaltsbewilligung für Aus- und Weiterbildungen 
grundsätzlich nicht zu einer Bevorzugung der Studierenden bei der Beurteilung eines 
allfälligen weiteren Aufenthaltes in der Schweiz. Gemäss Art. 27 Abs. 3 AuG richtet 
sich der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach Abschluss oder Abbruch der Aus- 
oder Weiterbildung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen des Auslän-
dergesetzes. Nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung müssen daher andere 
Aufenthaltsgründe gegeben sein, die - unabhängig vom bisherigen Aufenthalt in der 
Schweiz - einen weiteren Verbleib in der Schweiz erlauben.  
 
Aufenthalte zur Aus- oder Weiterbildung werden auch bei der Prüfung der Voraus-
setzungen für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung nur dann angerechnet, 
wenn die betroffene Person nach der Ausbildung während zweier Jahre ununterbro-
chen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt war 
(Art. 34 Abs. 5 AuG). Ansonsten werden vorübergehende Aufenthalte nicht ange-
rechnet.  
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2.2. Aufenthaltsbewilligung für Aus- und Weiterbildungen nach vorgesehenem 
künftigen Recht  
 
Im Rahmen der Umsetzung der Eidgenössischen Volksinitiative “Gegen Massenein-
wanderung“ ist seitens der Verwaltung geplant, auch die Zulassung zu Aus- und Wei-
terbildungszwecken von jährlich festzulegenden Kontingenten bzw. Höchstzahlen 
abhängig zu machen, sofern die Aufenthaltsdauer ein Jahr übersteigt. Diese Rege-
lung soll auch für EU/EFTA-Angehörige gelten, was eine Anpassung des Freizügig-
keitsabkommens (FZA) erforderlich machte. Für sämtliche ausländische Studierende 
bzw. Schüler(innen) in der Schweiz sollen demnach ab einer Ausbildungsdauer von 
über einem Jahr Zulassungskontingente eingeführt werden. Gemäss Ziffer 2.2.1 des 
erläuternden Berichts zum Entwurf der Änderung des Ausländergesetzes (E-AuG) 
sollen Aus- und Weiterbildungen Teil der Kategorie “Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit 
von mehr als einem Jahr“ bilden, welcher auch Rentnerinnen und Rentner sowie 
Aufenthalte für medizinische Behandlungen zugehören. Mit ca. 15‘000 Bewilligungen 
pro Jahr machen Aufenthaltsbewilligungen für Aus- und Weiterbildungen den gröss-
ten Teil dieser Kontingentskategorie aus (vgl. Ziffern 2.2.1 sowie 2.2.4 des erläutern-
den Berichts).  
 

2.3. Kontingentierung unnötig und nicht begründbar 
 
Studierende bzw. Schüler(innen) bilden nicht Teil der Zuwanderung, welche Anlass 
zur Annahme der Volksinitiative “Gegen Masseneinwanderung“ bot. Aufenthaltsbe-
willigungen zu Aus- und Weiterbildungszwecken sind befristeter Natur und unterlie-
gen dem Rotationsprinzip, da in der Regel nach Beendigung der Aus- oder Weiterbil-
dung eine Ausreise aus der Schweiz erfolgt (vgl. auch Ziffer 2.2.4 des erläuternden 
Berichts). Sie führen demnach nicht zu einer dauerhaften Erhöhung des Ausländer-
anteils in der Schweiz. Für eine Kontingentierung der ausländischen Aus- und Wei-
terbildungsplätze besteht demnach keine Notwendigkeit. Zudem ist bereits nach gel-
tendem Recht sichergestellt, dass eine vorgängige Zulassung zu Aus- und Weiterbil-
dungszwecken - mit Ausnahme einzig für Ausländerinnen und Ausländer mit einem 
öffentlich-rechtlich anerkannten Hochschulabschluss (Art. 21 Abs. 3 AUG) - nicht zu 
einer Bevorzugung im Rahmen der Prüfung des späteren Verbleibs in der Schweiz 
führt. Eine Kontingentierung in diesem Bereich führt somit zu einer unnötigen 
Schwächung des Bildungsstandortes Schweiz.  

 
2.3.1. Lösungsvorschlag inkonsistent 

 
Der Vorschlag des Bundesrates, wonach nur Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit von 
mehr als einem Jahr zahlenmässig beschränkt werden sollen, ist nicht konsequent: 
Wird der Wille der Initianten so verstanden, dass jegliche Zuwanderung begrenzt 
werden soll, müssten auch Aufenthalte unter einem Jahr (und auch solche von weni-
ger als 4 Monaten) der Kontingentierung unterstellt werden. Wird die Absicht hinge-
gen – wie hier vertreten – darin gesehen, nur den dauerhaften Aufenthalt einzu-
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schränken (was auch dem gewöhnlichen Wortsinn von „Zuwanderung“ resp. „Ein-
wanderung“ entspricht), ist der Bereich der Aus- und Weiterbildung gänzlich von der 
zahlenmässigen Begrenzung auszunehmen, da damit gerade kein dauerhafter Auf-
enthalt in der Schweiz angestrebt wird. 
 
 

2.3.2. Praktikabilität nicht gegeben 
 
Die praktische Handhabung einer Kontingentierung im Bereich der zeitlich befristeten 
Aufenthaltsbewilligungen zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung würde enorme 
Schwierigkeiten bereiten, da die Festlegung der Höchstzahlen durch den Bund sowie 
deren Aufteilung (Kontingentierung) durch die Kantone jährlich vorzunehmen wären 
(vgl. Ziffer 2.2.3 des erläuternden Berichts). Der erläuternde Bericht äussert sich 
nicht dazu, wann die Höchstzahlen und Kontingente zu prüfen bzw. zu berücksichti-
gen wären. In Betracht kommen 1) namentlich die (abschliessende) Prüfung zum 
Zeitpunkt der Bewilligungserteilung oder 2) die jährliche Überprüfung der bestehen-
den Bewilligungen anhand der neu festgesetzten Höchstzahlen und Kontingente. Die 
erste Variante wäre im Interesse der Studierenden an einem gesicherten Aus- oder 
Weiterbildungsplatz in der Schweiz während der Dauer der Aus- oder Weiterbildung 
zu begrüssen. Sie dürfte jedoch nicht umsetzbar sein, weil die Kontingente jeweils 
bloss für den Zeithorizont eines Jahres bekannt sind, was eine längerfristige die Prü-
fung bzw. die Bewilligung über die Dauer eines Jahres hinaus verunmöglichte. Die 
zweite Variante ist im Sinne der Rechtssicherheit und im Interesse des Bildungsstan-
dortes Schweiz klar abzulehnen, da die Schüler(innen) bei jährlicher Überprüfung ih-
rer Bewilligung keine gesicherte Kenntnis erlangen könnten, ob der Verbleib im Land 
bis zum Abschluss der Aus- oder Weiterbildung als gesichert gelten kann. 

 
2.3.3. Unzulängliche Kriterien 

 
Im Übrigen erweisen sich die Festlegungskriterien, welche der Bundesrat in Art. 17b 
E-AuG vorschlägt, als für den Bereich der Aus- und Weiterbildung untauglich, was 
ebenfalls ein Hinweis darauf sein mag, dass dieser Zulassungsbereich anderen Re-
geln als die Arbeitskräfteeinwanderung zu folgen hat, da es hier nicht um einen Be-
darf an Arbeitnehmenden geht, der nach üblichen Methoden (Konjunktur, Mängelbe-
rufe etc.) erhoben werden könnte. 
 

2.3.4. Kontext FZA: Rechtssicherheit nicht aufs Spiel setzen 
 
Der Entwurf äussert sich nicht zum Fall, wenn Verhandlungen zur Anpassung der 
Freizügigkeitsabkommen mit der EU und mit den EFTA-Staaten zu keinem Ergebnis 
führen. In diesem Fall würde das neue Verfassungsrecht, wie der erläuternde Bericht 
ausführt, nicht automatisch diesen Abkommen vorgehen. In diesem Zusammenhang 
ist darauf hinzuweisen, dass Art. 24 Abs. 4 Anhang I zum FZA einen Anspruch auf 
Aufenthalt für in der Schweiz Studierende einräumt, sofern diese über genügende fi-



- 6 - 
   

 

nanzielle Mittel und einen Krankenversicherungsschutz verfügen. Dasselbe gilt für al-
le Aus- und Weiterzubildenden (also auch Schüler) gemäss Art. 23 Anhang I FZA als 
Dienstleistungsempfänger (passive Dienstleistungsfreiheit): Danach erhalten Dienst-
leistungsempfänger für Aufenthalte von mehr als drei Monaten eine Aufenthaltser-
laubnis, deren Gültigkeitsdauer der Dauer der Dienstleistung entspricht, wobei der 
Empfänger von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden darf. Schüler und Studieren-
de sind zweifellos Dienstleistungsempfänger im Sinne dieser Bestimmung (wie z.B. 
auch Kurgäste). 
 

2.4. Forderungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Verfassungskonforme Auslegung von Art. 121a BV  
 
Der neue Art. 121a BV zielt auf die Bewilligungen des Ausländerrechts ab, welche 
grundsätzlich mit einem dauernden Aufenthalt in der Schweiz verbunden sind. Die 
neue Verfassungsbestimmung soll die Höchstzahlen von Ausländer(innen) über Kon-
tingente beschränken, welche die Absicht des dauernden Aufenthaltes in der 
Schweiz haben und damit ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegen. (vgl. S. 
35ff. Abstimmungsbüchlein zur Masseneinwanderungsinitiative). Laut Bundesgericht 
ist bei der Auslegung eines Initiativtextes massgebend, wie der vorgeschlagene Er-
lass bei den Stimmberechtigten vernünftigerweise verstanden werden muss, wobei 
die Erläuterungen der Initianten einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Volks-
begehrens leisten können (BGE 139 I 292, E. 7.1 und 7.2.). Die Zulassung von Schü-
lern und Studierenden war während des Abstimmungskampfes kein Thema und es 
ist davon auszugehen, dass das Stimmvolk nicht im Entferntesten an eine solche 
Konsequenz (Beschränkung bei Aus- und Weiterzubildenden) gedacht hat. 
 

1. Die Beschränkung der Zahl der Studierenden / Schüler(innen) aus dem 
Ausland darf kein Mittel innerhalb der Steuerung der Migration werden. Wir 
lehnen eine Anpassung des Ausländergesetzes ab, welche eine Un-
terstellung der Studierenden / Schüler(innen) aus dem Ausland bein-
haltet. Auf eine Kontingentierung der ausländischen Studierenden / Schü-
ler(innen) ist zu verzichten. 
 

2. Falls an der Kontingentierung der Studierenden festgehalten wird, ist auf 
Gesetzesstufe über eine Ausnahmereglung eine eigene Aufenthaltska-
tegorie „Vorübergehender Aufenthalt zum Zwecke der Aus- und Weiterbil-
dung“ zu schaffen. Diese Gruppe ist von der zahlenmässigen Beschrän-
kung auszunehmen. 
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Mit dem Aus- und Weiterbildungsangebot an ausländische Studierende / Schü-
ler(innen) werden weder unsere Freiheit, Sicherheit, Vollbeschäftigung, unser Land-
schaftsbild noch der Wohlstand in der Schweiz gefährdet. Im Gegenteil: Die privaten 
und staatlichen Bildungsanbieter schaffen Wohlstand; Arbeitsplätze und tragen ent-
scheidend zum Ansehen der Schweiz im Ausland bei.  
 
Der Wortlaut von Art. 121a BV beinhaltet explizit die Berücksichtigung des „gesamt-
wirtschaftlichen Interesses“. Er gibt somit Spielraum für eine flexible Unterstellung 
einzelner Aufenthaltszwecke unter das Kontingentierungssystem bzw. deren Befrei-
ung davon. Darüber hinaus verlangt das Bundesgericht bei der Auslegung die Be-
rücksichtigung des verfassungsrechtlichen Gesamtkontextes und die „Herstellung 
praktischer Konkordanz“ mit anderen Bestimmungen der Verfassung (BGE 139 I 16 
E. 4.2.2.). Zu berücksichtigen sind dabei u.a. die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und 
die Sozialziele gemäss Art. 41 BV, namentlich der Einsatz für Aus- und Weiterbildung 
von Kindern und Jugendlichen (Abs.1 lit. f). Eine Beschränkung des Zugangs zum 
Bildungsangebot in der Schweiz dürfte letztlich auch den Zugang schweizerischer 
Jugendlicher in ausländische Bildungseinrichtungen beeinträchtigen und damit der 
Zielsetzung der Verfassung widersprechen. 

 
 
 
4. Rekrutierung von ausländischem Personal 

 
Für unsere Schulen ist von zentraler Bedeutung, dass die Rekrutierung von auslän-
dischen Lehrpersonen – z. Bsp. aus dem angelsächsischen Raum – nach wie vor in 
ähnlichem Umfang möglich sein wird wie bisher. Dabei ist sowohl für Bürger(innen) 
aus dem EU/EFTA-Raum wie Drittstaaten mindestens von den heute bereits bekann-
ten Zahlen auszugehen. Diese spezifischen Bedürfnisse der international ausgerich-
teten Privat- wie Staatsschulen wird bei der Zuteilung der Kontingente (die Zahlen 
weichen von Kanton zu Kanton zum Teil stark ab) unbedingt Rechnung zu tragen 
sein.  
 
 
 

5. Volkswirtschaftlicher Hintergrund 
 
1. Im Unterrichtswesen der Schweiz finden 204‘800 Personen Arbeit und die 

Bruttowertschöpfung beträgt CHF 12,9 Milliarden jährlich. Der Anteil an der 
gesamten Bruttowertschöpfung liegt damit bei 2,1 %.  
 

2. In den letzten Jahren wurden regelmässig rund 15‘000 Bewilligungen pro 
Jahr für ausländische Studierende / Schüler(innen) erteilt. Diese teilten sich 
2014 auf ca. 7000 Bewilligungen aus EU- und EFTA-Staaten und ca. 8000 
aus Drittstaaten auf. Bei Angehörigen von Drittstaaten bilden die grössten 
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Gruppen Schüler und Studenten aus China (ca. 2000), Russland (ca. 680), 
den Vereinigten Staaten (ca. 600), Indien (ca. 480), Brasilien, Mexiko, Kana-
da, Südkorea und Japan. Hier sind die Bedürfnisse der Kantone sehr unter-
schiedlich: Ein Drittel aller Bewilligungen (ca. 4800) entfällt auf den Kanton 
Waadt, mehr als 10 % entfallen auf die Kantone Zürich (ca. 1890) und Genf 
(ca. 1590). Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl überdurchschnittlich betrof-
fen wären die Kantone Luzern (1220) Wallis (ca. 1100) und Tessin (ca. 900).  
 

3. Es ist zudem zu beachten, dass nach Beendigung der Aus- und Weiterbil-
dung die Ausreise aus der Schweiz regelmässig erfolgt (Seite 21, erläutern-
der Bericht, Entwurf zur Änderung des Ausländergesetzes).  
 

4. Die Anwendung der neuen Verfassungsbestimmung auf Studierende / Schü-
ler(innen) aus dem Ausland würde das international ausgerichtete private 
bzw. staatliche Bildungswesen der Schweiz nachhaltig gefährden und zu ei-
nem massiven Stellenabbau führen.  

 
 
 
6. Rechtsgutachten der Professoren Jörg Künzli und Alberto 

Achermann, Universität Bern, Institut für öffentliches Recht, vom 
26. Mai 2015 

 
Das beiliegende Rechtsgutachten unterstützt die Stossrichtung der vorliegenden 
Vernehmlassung. Die Vertreter der Rechtswissenschaft stellen fest, dass  
 
− eine Unterstellung ausländerrechtlicher Bewilligungen im Bildungsbereich 

unter die neue Verfassungsnorm grundsätzlich nicht verfassungswidrig er-
scheint; 
 

− eine zahlenmässige Begrenzung dieser Bewilligungen nicht einer zahlen-
mässigen Begrenzung der Zuwanderung dient, da sich diese Ausbildungs-
willige nur vorübergehend in der Schweiz aufhalten; 
 

− eine Auslegung der neuen Verfassungsnorm dazu führt, dass eine Kontin-
gentierung im Bildungsbereich nicht zwingend erscheint; 
 

− dem Gesetzgeber bei der Konkretisierung der Initiative ein erheblicher Spiel-
raum zukommt; 
 

− der Wortlaut von Art 121a BV damit offensichtlich nicht auf die Festlegung 
von zahlenmässigen Begrenzungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
zugeschnitten ist; und 
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− gestützt auf dieses Argument und aus weiteren im Kurzgutachten genannten 
Gründen keinesfalls von einer verfassungsrechtlichen Pflicht zur Ein-
führung von Kontingenten für ausländerrechtliche Bewilligungen im 
Bildungsbereich ausgegangen werden muss. Vielmehr kann der Ge-
setzgeber bei der Umsetzung ohne die neue Verfassungsnorm zu ver-
letzen im Bildungsbereich auf eine Kontingentierung verzichten. 

 
 
 

*          * 
* 

 
 
 
Wir danken Ihnen und stehen Ihnen für ergänzende Fragen, Erläuterungen und Informa-
tionen gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
 

Private Bildung Schweiz PBS 
 
 
 Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 
 NR Dr. Gerhard Pfister  Markus Fischer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
− Rechtsgutachten Universität Bern, Institut für öffentliches Recht, vom 26.05.2015 
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Vernehmlassung Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Auslän-
der (AuG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Im Namen der Privatkliniken Schweiz (PKS) danken wir Ihnen für die Gelegenheit, in rubrizierter 
Angelegenheit Stellung nehmen zu können. Als Vertreterin der 130 Schweizer Privatkliniken 
lehnt PKS die vorgeschlagene Umsetzung der MEI durch ein Kontingentierungssystem 
grundsätzlich ab. 

Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) darf unter keinen Umständen 
zu qualitativen oder quantitativen Einschränkungen der Gesundheitsversorgung für die 
Schweizerische Bevölkerung führen. Das Risiko solcher Einschränkungen ist bei jeder Art 
der Kontingentierung gross. Der über die letzten 20 Jahre stabile Ausländeranteil von rund 30 
Prozent der im Spitalwesen tätigen Personen verdeutlicht deren Notwendigkeit für das Gesund-
heitswesen. 

Sollte aus Mangel an innenpolitischen Umsetzungsalternativen trotz aussenpolitischen 
Widerständen ein Kontingentierungssystem eingeführt werden, muss das Gesundheits-
wesen zwecks Sicherstellung der Gesundheitsversorgung mit einem Sonderstatus ver-
sehen werden, welcher jederzeit ausreichende Flexibilität für alle öffentlichen und priva-
ten Leistungserbringer garantiert. Auch die Festlegung allfälliger Höchstzahlen muss 
diesem Erfordernis Rechnung tragen. 

Erlauben Sie uns einige generelle Kommentare, bevor wir zu einzelnen Revisionsartikeln Stel-
lung nehmen.  
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Generelle Kommentare 
 
A) Bundesrat ist zuständig, regelmässige Information unabdingbar 
Die Beurteilung der Realisierbarkeit von unterschiedlichen aussenpolitischen Optionen soll dem 
Bundesrat überlassen werden, der dafür in der Verantwortung steht. Für PKS als stark betroffe-
nem Branchenverband ist jedoch eine regelmässigere Information des Bundesrats über den 
Verlauf des Geschäfts zukünftig unabdingbar. Dies würde mehr Sicherheit in den politischen 
Prozess bringen und unsere stark betroffenen Mitglieder könnten sich daran orientieren und 
entsprechend ausrichten. 
 
B) Beibehalt der Personenfreizügigkeit 
PKS sprechen sich für den Beibehalt der Personenfreizügigkeit und damit des Abkommens vom 
21. Juni 1999 aus. Der Personalbedarf für Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen liesse sich 
unmöglich aus Inländerinnen und Inländern decken, selbst bei mehrjährigen Übergangsfristen 
und intensivsten Rekrutierungs- und Ausbildungsanstrengungen. Beispielsweise hätten zusätz-
liche Ärzte frühestens nach 7 Jahren das Masterstudium abgeschlossen und könnten frühes-
tens in 13 Jahren als diplomierte Fachärzte tätig werden. Eine Einschränkung der Personenfrei-
zügigkeit würde einen Personalengpass und damit eine für die Gesundheitsversorgung der 
Schweizer Bevölkerung gravierende Leistungsreduktion der Spitäler und Kliniken riskieren. 

C) Zu unkonkrete und langsame Begleitmassnahmen  
Der Bundesrat muss die vorgesehenen Begleitmassnahmen konkretisieren und deren Einfüh-
rung rasch an die Hand nehmen. (PKS spricht sich seit einiger Zeit für die volle Finanzierung 
der Weiterbildung des Medizinalpersonals durch die öffentliche Hand aus). Das Trauerspiel um 
den Minimalansatz für Fachärzteausbildungen muss ein Ende haben. Den Spitälern, Kliniken 
und Pflegeinstitutionen sind ihre vollen Aufwände zu vergüten. Je rascher hier gehandelt wird, 
desto besser können die Betriebe mehr Personal aus- und weiterbilden.  

D) Stark begrenztes Inländerpotenzial 
Inländerpotenzial besteht im Gesundheitswesen nur in sehr beschränktem Umfang (H+ schätzt 
dieses einmalig für die gesamte Gesundheits- und Sozialbranche auf rund 6‘000 Personen ein – 
jährlich werden rund 17‘000 ausländische Arbeitskräfte benötigt). Die Mobilisierung des be-
scheidenen Inländerpotenzials für diese Branche ist ggf. von einer Attraktivierung der Gesund-
heitsberufe, von der Verbesserung des Arbeitsumfelds und der Erhöhung von Teilzeitpensen zu 
erwarten. 
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Beurteilung der einzelnen Gesetzesartikel: 
 
- Art.2 Abs. 2, Verhältnis Ausländergesetz zu Freizügigkeitsabkommen mit der EU 

PKS unterstützt den Vorrang des Freizügigkeitsabkommens vor dem Bundesgesetz. Die Privat-
kliniken stehen hinter dem Personenfreizügigkeitsabkommen und den Bilateralen Verträgen der 
Schweiz mit der Europäischen Union.  

- Art. 17a Abs. 1 – Höchstzahlen und Kontingente 

Die Privatkliniken benötigen grösstmögliche Kontingente. Der Bundesrat muss bei der Festle-
gung der Höchstzahlen den nachgewiesenen Bedarf gerade für die Gesundheitsbranche gross-
zügig schätzen, damit die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung jederzeit in der erwarteten 
Qualität sichergestellt werden kann. 

- Art. 17a Abs. 2, Bst. d – Grenzgängerbewilligungen 

Die Spitalbranche schliesst hauptsächlich unbefristete Arbeitsverhältnisse ab. Ausländische 
Mitarbeitende benötigen deshalb vor allem B- und C- Bewilligungen oder sind Grenzgänger. Die 
Frist von vier Monaten ist für die Kategorie Grenzgänger zu kurz. Sie sollte auf ein Jahr erhöht 
werden. Der administrative Aufwand (Bewilligung und Kontrolle) für Aufenthalte von weniger als 
1 Jahr ist unverhältnismässig hoch. Die meisten Grenzgängeranstellungen in den Spital-, Klinik- 
und Pflegeinstitutionsbetrieben sind Dauerlösungen und können nicht einfach durch inländi-
sches Personal ersetzt werden.  

- Art. 17a Abs. 4 Bst. a – 

ist dem Abs. 2 entsprechend anzupassen. 

- Art 17a Abs. 5 – Bundesrat kann Höchstzahlen festlegen 

PKS unterstützt die hier vorgesehene Flexibilität, wenn die Branchen vorgängig angehört wer-
den (siehe auch Art. 17d):  

Neu: „Der Bundesrat kann, nachdem er die Wirtschaftsbranchen angehört hat, Höchstzahlen 
festlegen für“ (...). 

- Art 17a Abs. 6 – Bundesrat kann Höchstzahlen auf kantonale Kontingente verteilen 

PKS lehnt die Verteilung der Höchstzahlen auf kantonale Kontingente entschieden ab. 
Die Aufteilung allfälliger Höchstzahlen soll in Bezug auf die verschiedenen Branchen vorge-
nommen werden. Eine Zuteilung an die Kantone schafft eine neue Dimension des Rollenkon-
flikts für die Kantone als (z.T.) Eigentümer und Betreiber und Regulatoren im Gesundheitswe-
sen. Die Frage der Zuteilung eines kantonalen Kontingents zwischen den Branchen und inner-
halb der Branchen zwischen staatlichen und privaten Akteuren ist nicht geklärt, beinhaltet aber 
ein substanzielles, offenes oder verdecktes Diskriminierungspotenzial gegenüber privaten Leis-
tungserbringern. Langandauernde Konflikte und Rechtsunsicherheit bei der Umsetzung wären 
quasi garantiert. 
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- Art. 17b Abs. 1 – Mitwirkung bei der Festlegung von Höchstzahlen 

Die Branchenverbände der Schweizer Wirtschaft sind im Sinne des Art. 121a BV („auf die ge-
samtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz“) stärker einzubinden (siehe auch Art. 17d).  

Neu: „f. die Empfehlungen der nationalen Branchenverbände.“ 

- Art. 17b Abs. 1 Bst. c – Vorrang der inländischen Arbeitskräfte 

Für PKS ist eine starke Gewichtung des Bst. c wichtig, weil der Fachkräftemangel in den meis-
ten Spitalberufen nicht hausgemacht ist, sondern auf dem fehlenden oder zu geringen Inländer-
potenzial beruht.  

- Art. 17c – Aufteilung der Höchstzahlen auf kantonale Kontingente 

PKS lehnt die Verteilung auf kantonale Kontingente entschieden ab (s. Kommentar zu Art. 17a 
Abs. 6). In der Folge ist auch der Art. 17c nicht opportun. 

- Art. 17d Abs. 1 und 2 – Zuwanderungskommission 

Da die nationalen Branchenverbände durch das Anhörungsrecht der Sozialpartner nur indirekt 
einbezogen sind, braucht es die explizite Nennung in Art. 17b (siehe oben). Branchenvertretun-
gen müssen festes Bestandteil der Kommission sein, die die Höchstzahlen vorschlägt respekti-
ve festlegt.  

- Art. 21 Abs. 2bis – Mangelberuf, Wegfall Nachweis Inländervorrang 

Die versorgungskritischen Berufe im Gesundheitswesen müssen einen gesetzlichen Sondersta-
tus erhalten und sind soweit wie möglich von personaleinschränkenden Massnahmen auszu-
nehmen. 

PKS weist bereits jetzt darauf hin, dass aufgrund der gegenseitigen betrieblichen und personel-
len Abhängigkeiten alle notwendigen Tätigkeiten im Spital als „Berufe mit ausgewiesenem 
Fachkräftemangel“ eingestuft werden müssen. Ein Beispiel sind Bettentransporteure, deren 
Mangel zu einem Engpass führen kann, respektive Ressourcen von anderen Berufen wie Pfle-
genden unnötig belegen.  

Die Kriterien für eine Kontingentzuteilung sind zu ergänzen durch die Knappheit auf dem Per-
sonalmarkt und die Notwendigkeit der Stellenbesetzung in den Spitalbetrieben. 

- Art. 22, Abs. 2 – Mangelberuf, Wegfall Nachweis Branchenüblichkeit 

PKS unterstützt diese Ausnahme. 

- Art. 25, Abs. 1, Bst. b – Grenzgänger/innen nur innerhalb Grenzzone 

Der Buchstabe b ist zu streichen (s. auch Art. 35 Abs. 1 und Art. 39 Abs. 1). Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger können heute sehr einfach von ihrem Wohnort bis mitten in die Schweiz pen-
deln. Die Arbeitswegzeiten sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm geschrumpft. Die 
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grenznahe Region entspricht nicht mehr dem heutigen Einzugsgebiet von Grenzgängerinnen 
und Grenzgängern und schafft zudem Wettbewerbsverzerrungen bei der Rekrutierung. 

- Art. 27 Aus- und Weiterbildung, Abs. 1bis – Ausbildung Ausländer in der Schweiz 

Da die meisten Ausbildungen mit einem eidgenössisch anerkannten Abschluss mehr als ein 
Jahr dauern, ist der Abs. 1bis ersatzlos zu streichen. Demografisch verfügt die Schweiz über zu 
wenig inländische Jugendliche, die den beruflichen Nachwuchs sichern können. Für die Spital-
branche ist es unabdingbar, dass ausländische Jugendliche in der Schweiz Ausbildungen und 
Abschlüsse machen können und dabei nicht unter die Höchstzahlen und Kontingente fallen. 

- Art. 30, Abs. 1, Bst. 1 – Ausnahmeregelungen für Personen 

PKS unterstützt diese Ausnahme. 

- Art. 85a – Beschäftigung von vorläufig aufgenommenen Personen 

PKS unterstützt, dass vorläufig aufgenommene Personen einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
können. 

- Asylgesetz, Art. 60 Abs. 1 – Beschäftigung von Asylsuchenden 

PKS unterstützt, dass Personen, denen in der Schweiz Asyl gewährt worden ist, und vorläufig 
aufgenommene Personen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. 

- Inkrafttreten der neuen Artikel im Ausländergesetz, III 

PKS ist damit einverstanden, dass der Bundesrat das Inkrafttreten bestimmt. 

 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme sowie für die Berücksichtigung unserer Stellungnah-
me, und grüssen Sie freundlich. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

 Privatkliniken Schweiz 
 
  
 
  
 
  
 Adrian Dennler Guido Schommer 
 Präsident  Generalsekretär 
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Vernehmlassung zur Änderung des Ausländergesetzes (Umsetzung von Art. 121a BV) 
 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Der ETH-Rat nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Vernehmlassung zu den 
vorgeschlagenen Massnahmen für eine Umsetzung von Art. 121a BV zu äussern.  

Seitens des ETH-Rats gilt es in Zusammenhang mit den Arbeiten an der Umsetzung der 
„Masseneinwanderungsinitiative“ in Erinnerung zu rufen, dass der Forschungs- und 
Wissenschaftsstandort Schweiz – und damit auch die beiden ETH sowie die vier 
Forschungsanstalten des ETH-Bereichs – in besonderem Mass von den Auswirkungen des 
Volksentscheids und von der Wiedereinführung von Kontingenten zur Steuerung der 
Zuwanderung betroffen ist. Unmittelbare Auswirkungen machen sich bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt negativ bemerkbar, wie die lediglich befristete und inhaltlich teilweise Assoziierung an 
das Europäische Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“ und die damit einhergehende 
Unsicherheit betreffend den heute noch völlig offenen Status der Schweiz nach Ablauf des 
aktuellen Teilassoziierungs-Vertrags Ende 2016 gezeigt haben. Besonders besorgniserregend 
für den ETH-Bereich in diesem Zusammenhang ist die Ankündigung der EU, dass die Schweiz 
ab 2017 in den Status eines Drittstaates zurückgestuft würde (d.h. auch Verlust der bloss 
teilweisen Assoziierung wie heute), sollte bis Ende 2016 keine Lösung im Bereich der 
Personenfreizügigkeit gefunden worden sein. Zusätzlich ist die Schweiz vom 
Mobilitätsprogramm Erasmus+ ausgeschlossen und kann dort bereits jetzt nur als Drittstaat 
teilnehmen. 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sowie die Beschäftigungslage für die nächsten 
Generationen werden zunehmend von den technologischen Fortschritten der Schweizer 
Industrie und der Grundlagenforschung öffentlicher Forschungsinstitutionen abhängen. Wie der 
ETH-Rat stets betont hat, sind Wissenschaft und Forschung – deren vitale Bedeutung für die 
Innovationskraft der Schweiz und damit für die gesamte Volkswirtschaft unbestritten ist – stark 
durch die internationale Mobilität gekennzeichnet. Mobilität stellt eine unabdingbare 
Voraussetzung für wissenschaftliche Exzellenz dar. Für die hohe Qualität und den zukünftigen 
Erfolg der Hochschulen und Forschungsinstitutionen ist es daher zwingend, dass die Schweiz 
Rahmenbedingungen bewahren kann, innerhalb deren Studierenden und Forschenden aus 
dem In- und Ausland die nötige Mobilität garantiert bleibt. Nicht zuletzt ist die Offenheit des 
Forschungs- und Wissenschaftsstandorts Schweiz auch eine unabdingbare Voraussetzung 
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dafür, dass es gelingt, im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können – 
eine Erfolgsbedingung, welche für die Hochschulen und Forschungsinstitutionen von 
zunehmender Wichtigkeit ist. Die Abhängigkeit von einem strikten Kontingentsystem bedeutet 
in diesem Kontext eine deutliche Verschlechterung. Bei der Rekrutierung von exzellenten 
Forschenden sieht sich der ETH-Bereich in zunehmendem Masse mit den besonderen 
Rahmenbedingungen und Bedürfnissen von „Dual Career Couples“ konfrontiert, denen 
insbesondere im angelsächsischen Raum eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt und auch 
Rechnung getragen wird. Die Institutionen des ETH-Bereichs haben daher in den vergangenen 
Jahren ihre Anstrengungen verstärkt, in diesem Bereich attraktive Angebote zu schaffen. Die 
Rückkehr zu einem Kontingentsystem würde auch hier zu einer Verschlechterung der 
Schweizer Position im internationalen Wettbewerb führen. 

Vor dem Hintergrund dieser einleitenden Bemerkungen gilt es aus Sicht des ETH-Rats mit Blick 
auf die vorgeschlagene Umsetzung von Art. 121a BV die folgenden grundsätzlichen 
Gesichtspunkte festzuhalten:  

 

Forschende und ihre Familien von der Kontingentierung ausnehmen 

Der ETH-Rat fordert nach wie vor, Forschende und ihre Familien ebenso wie Studierende von 
der Kontingentierung auszunehmen. Dies insbesondere mit Blick auf Doktorierende und 
Postdocs, die nicht einer Erwerbstätigkeit im eigentlichen Sinn nachgehen und deren Aufenthalt 
in der Schweiz zumeist der Ausbildung dient sowie dem Austausch und der Förderung von 
Fachwissen, von dem auch die jeweilige Institution und der gesamte Bildungs- und 
Forschungsplatz profitieren. Sollte dieser Forderung nicht stattgegeben werden können, so 
muss den Hochschulen und Forschungsinstitutionen angesichts ihrer besonderen Lage und 
äusserst spezifischen Bedürfnissen ein separates Kontingent zugestanden werden, und zwar in 
einer Höhe, welche die zwingend notwendige Flexibilität und Handlungsfähigkeit der 
Institutionen bei deren Suche nach den bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten 
gewährleistet.   

 

Den besonderen Bedürfnissen der Wissenschaft Rechnung tragen 

Wie eingangs erwähnt erweist sich die bloss teilweise und mit unsicheren Perspektiven 
verbundene Assoziierung der Schweiz an „Horizon 2020“ für die Institutionen des ETH-
Bereichs bereits als äussert erschwerende Bedingung für ein mittel- und langfristig 
erfolgreiches Bestehen im internationalen Wettbewerb. Kontingente bzw. einschränkende 
Höchstzahlen würden nicht nur für die Institutionen des ETH-Bereichs, sondern für alle 
Hochschulen und Forschungsinstitutionen eine zusätzliche erhebliche Belastung, namentlich 
durch die Einschränkung ihres Zugangs zu Talenten, darstellen. Es ist daher erfreulich, dass 
der Bundesrat im erläuternden Bericht die spezifische Betroffenheit von Wissenschaft und 
Forschung explizit anerkennt, indem auf S. 20 ausgeführt wird, es sollen bei der Umsetzung 
von Art. 121a BV „insbesondere auch die Bedürfnisse der Wissenschaft und Forschung 
berücksichtigt werden“. Diesem Grundsatz Rechnung zu tragen bedingt, dass den Institutionen 
von Wissenschaft und Forschung mit Blick auf die Festlegung der Indikatoren für die 



 

Rat der 
Eidgenössischen 
Technischen 
Hochschulen 
ETH-Rat 

Conseil des
écoles 
polytechniques 
fédérales 
CEPF 

Consiglio
dei 
politecnici 
federali 
CPF 

Cussegl da las 
scolas 
politecnicas 
federalas 
CSPF 

Board of the
Swiss Federal 
Institutes of 
Technology 
ETH Board 

 

 

3 
 

Zumessung von Höchstzahlen besonderes Gewicht zukommt. In diesem Sinne erachtet es der 
ETH-Rat als wünschenswert, dass der Bundesrat die Art und Weise, wie er den Bedürfnissen 
von Wissenschaft und Forschung und ihrer zentralen Stellung für die Wohlfahrt in der Schweiz 
Rechnung zu tragen gedenkt, in der Botschaft näher präzisiert. Dies im Unterschied zum 
erläuternden Bericht, wo der entsprechenden Aussage noch keine weiteren Erläuterungen 
folgen. Wie in diesem Schreiben dargelegt sollte hierzu der Weg über eine Befreiung von der 
Kontingentierung bzw. nötigenfalls über ein separates Kontingent gewählt werden und 
sichergestellt werden, dass die Hochschulen und Forschungsinstitutionen in die institutionellen 
Prozesse (Festlegung der Kontingente; Zuwanderungskommission) eingebunden sind. 

Nach Auffassung des ETH-Rats ist darauf hinzuweisen, dass die Notwendigkeit des globalen 
wissenschaftlichen Austauschs sowie die hohen Anforderungen an internationale Mobilität, 
welche der globale Wissenschaftsbetrieb stellt, in direktem Widerspruch stehen zum 
Inländerinnen- und Inländervorrang, wie ihn Art. 121a BV vorsieht. Denn es ist letztlich nur die 
Teilhabe an der internationalen Mobilität, und damit der Austausch von Forschenden, die es 
auch inländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlaubt, sich im globalen 
Wettbewerb im Ausland zu bewähren und dadurch die nötigen Fähigkeiten  zu erwerben – sei 
dies für eine weitere akademische Laufbahn oder deren Ausbildung als besonders qualifizierte 
Fachkräfte, die alsdann der Privatwirtschaft, der öffentlichen Hand und der Zivilgesellschaft in 
der Schweiz zur Verfügung stehen. Auch aus diesem Grund rechtfertigt sich nach Meinung des 
ETH-Rats eine spezifischere Berücksichtigung der Interessen der Hochschulen und 
Forschungsinstitutionen bei der Ausgestaltung allfälliger Kontingente und der Festlegung der 
Höchstzahlen. Zentral ist dabei, dass die Hochschulen und Forschungsinstitutionen, welche 
direkt am internationalen akademischen System partizipieren und dieses mitgestalten, 
bezüglich des Umgangs mit Studierenden und Forschenden aus dem Ausland möglichst 
autonom bleiben und ihre administrative Belastung durch die allfällige Kontingentierung 
möglichst gering bleibt.  

 

Aufenthalte ohne Erwerbstätigkeit, die von der Kontingentierung befreit sind, sind der 
Dauer von Studienzyklen anzupassen 

Der ETH-Rat ist aus den genannten Gründen der Auffassung, dass die Höchstdauer des von 
der Kontingentierung ausgenommenen Aufenthalts ohne Erwerbstätigkeit so anzupassen ist, 
dass er der Dauer von Studienzyklen Rechnung zu tragen vermag. Es sollte möglich sein, ein 
ganzes Bachelor- bzw. Masterstudium in der Schweiz absolvieren zu können, ohne von einer 
Kontingentierung erfasst zu werden. Aus diesem Grund ist nach Meinung des ETH-Rats der 
vorgeschlagene Art. 17a Abs. 2 Bst. a des revidierten Ausländergesetzes bzw. sind die 
Ausführungen im erläuterndem Bericht dahingehend anzupassen, dass Studierende, die sich 
zum Zweck der Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz befinden, für die Dauer des 
Studiengangs von der Kontingentierung ausgenommen werden. Ähnlich ist es aus Sicht des 
ETH-Rats notwendig, bei Doktorierenden und Postdocs für die Dauer der Ausbildung (PhD: 
4 Jahre, Postdocs: 1-2 Jahre) auf eine Kontingentierung zu verzichten. Dies deshalb, weil diese 
Personalkategorien nicht im engeren Sinn einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sondern sich 
weiterhin in Ausbildung befinden und in der Regel befristete Stellen besetzen.  
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Ebenfalls von der Kontingentierung auszunehmen sind sodann Praktika von Studierenden, die 
länger als vier Monate dauern (z.B. die IAESTE-Praktika). Einerseits gehören diese Praktika 
zur beruflichen Ausbildung der Studierenden, andererseits führt eine Einschränkung bei den 
Praktikumsplätzen in der Schweiz dazu, dass umgekehrt Schweizer Studierenden der Zugang 
zu Praktikumsplätzen im Ausland erschwert wird. Wie sich bereits jetzt zeigt, führt der 
Entscheid, die Kontingente für Personen aus Drittstaaten zu kürzen, dazu, dass in der Schweiz 
die Verfügbarkeit von Praktikumsplätzen für Studierende massiv eingeschränkt wird. Dies 
geschieht letztlich zu Ungunsten der Studierenden aus der Schweiz, die aufgrund des 
Austauschprinzips, das in diesem Bereich zur Anwendung kommt, ihrerseits keine 
Praktikumsplätze bei Unternehmen im Ausland finden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
Bemühungen zur Behebung des Fachkräftemangels ist diese Konsequenz für die Schweiz in 
höchstem Mass unerwünscht. Da Praktikantinnen und Praktikanten ebenso wie Doktorierende 
und Postdocs keiner Erwerbstätigkeit im eigentlichen Sinn nachgehen, sondern das Praktikum 
als Teil ihrer Ausbildung absolvieren, können solche zeitlich begrenzten Praktika von mehr als 
vier Monaten Dauer ebenfalls von einer Kontingentierung befreit werden. 

 

Auch die Wissenschaft muss in der Zuwanderungskommission vertreten sein 

Die vorgeschlagene Einsetzung einer Zuwanderungskommission begrüsst der ETH-Rat 
schliesslich dahingehend, dass diese es erlauben würde, die Bedürfnisse der betroffenen 
Stellen mit Blick auf die notwendigen Festlegungen (Indikatoren, Höchstzahlen) breit 
einzubeziehen. Angesichts der Tragweite dieser Entscheide für weite Kreise der Wissenschaft 
und der Wirtschaft plädiert der ETH-Rat allerdings für eine breitere Zusammensetzung der 
Kommission und hält es für unentbehrlich, dass auch die Hochschulen und die 
Forschungsinstitutionen in der Kommission vertreten sind, wobei aus Sicht des ETH-Rats zu 
gewährleisten ist, dass auch die Sicht der ETH und der vier Forschungsanstalten des ETH-
Bereichs direkt in die Kommission eingebracht werden kann. Der unverbindliche Charakter der 
bisherigen Formulierung im erläuternden Bericht, dass „je nach Aufgabe auch weitere Kreise 
(z. B. … Wissenschaft …)“ einbezogen werden sollen, sollte durch eine klare Positionierung in 
diesem Sinne ersetzt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in der Expertengruppe zur 
Umsetzung von Artikel 121a BV die für Hochschulen und Forschung zuständigen Stellen nicht 
eingebunden waren. Falls nur staatliche Akteure in der Zuwanderungskommission Einsitz 
haben, müssen auch die für Hochschulbildung und Forschung verantwortlichen Stellen des 
Bundes und der Kantone darin vertreten sein. 

Bezüglich der Fragestellungen, zu denen der Bundesrat mit der Vernehmlassungsvorlage 
abweichende Varianten vorlegt, gilt es aus Sicht des ETH-Rats, jeweils denjenigen Vorschlag 
zu wählen, der die geringstmöglichen administrativen Aufwände verursacht. Bei der Prüfung 
des Inländervorrangs ist aus Sicht des ETH-Rats also der Variante der Vorzug zu geben, 
welche die Berücksichtigung nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente 
vorsieht. Mit Blick auf die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen wiederum ist aus Sicht 
des ETH-Rats jene Variante weiterzuverfolgen, welche eine summarische Prüfung zum 
Gegenstand hat.  
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Abschliessend hält der ETH-Rat fest, dass er der Umsetzung von Art. 121a BV bezüglich ihrer 
Auswirkungen auf den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Schweiz und dabei namentlich 
auf die hiesigen Hochschulen mit grosser Sorge entgegenblickt. Mobilität, internationale 
Zusammenarbeit, globaler Austausch und Auswahl der besten Köpfe unabhängig von ihrer 
Herkunft sind zentrale Erfolgsbedingungen unserer Hochschulen. Umso wichtiger ist es aus 
Sicht des ETH-Rats, dass der in der neuen Verfassungsbestimmung vorgesehene 
Handlungsspielraum bei der Umsetzung auch tatsächlich in Anspruch genommen wird und der 
Bundesrat seine Bemühungen aufrechterhält, bei der Umsetzung von Art. 121a BV den 
Bedürfnissen der Wissenschaft gebührend Rechnung zu tragen. Dies, damit die Institutionen 
des ETH-Bereichs den Leistungsauftrag von Bundesrat und Parlament im Dienste der Schweiz 
auch inskünftig bestmöglich erfüllen können, aber auch im langfristigen Interesse der 
Innovationskraft der Schweiz und im Wissen darum, welche volkswirtschaftliche und 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung den Hochschulen und Forschungsinstitutionen in der 
Schweiz zukommt.  

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 
Dr. iur. Fritz Schiesser 
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Zurich, le 10 juin 2015

Procédure de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. et adaptation du 

projet de modification de la loi sur les étrangers (intégration) 

Madame, Monsieur 

GastroSuisse est la Fédération de l’hôtellerie et de la restauration en Suisse. Avec ses 

quelque 20 000 membres (incluant des hôtels, restaurants, cafés et bars) organisés en 

26 sections cantonales et cinq groupements sectoriels, elle est la plus grande fédération 

patronale de l’hôtellerie-restauration. 

 

Après examen attentif des documents relatifs à la consultation qui nous ont été adressés, 

nous souhaitons vous communiquer ici notre prise de position: 

 

I  Remarques liminaires et position de base 

 

Au sein d’une branche où les frais de personnel sont aussi prédominants que dans 

l’hôtellerie-restauration, rien n’est possible sans la main-d’œuvre étrangère, ni aujourd’hui ni 

à l’avenir. La part des travailleurs étrangers, représentant presque 50% des collaborateurs, 

constitue le second pilier de la branche, à côté de celui constitué par les collaborateurs 

suisses. De ce fait, le projet de loi présenté décide en vérité de l’avenir de l’hôtellerie-

restauration. Pour ce motif, GastroSuisse s’engage de manière décidée, depuis le début des 

travaux de mise en œuvre de l’art. 121a Cst.:  

- en faveur du maintien du système binaire d’admission (UE/AELE – Etat tiers);  

- en faveur de l’accès au marché du travail indépendamment de la qualification 

professionnelle; 

- pour une égalité de traitement entre toutes les branches lors de l’octroi 

d’autorisations; 

- en faveur d’une procédure d’annonce non bureaucratique à moindres frais; 

- contre une approche de contingentement selon des critères tels que la valeur ajoutée 

ou l’enchère aux autorisations; 

- contre des objectifs politiques rigides tendant à la réduction de l’immigration en 

général; et 

- pour le maintien des contrats bilatéraux. 

Département fédéral de justice et police DFJP 

Secrétariat d’Etat aux migrations 

Affaires juridiques 

A l’att. de Monsieur Bernhard Fürer 

et de Madame Carola Haller 

Quellenweg 6 

3003 Berne 
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Le projet de consultation actuel remplit une partie de nos revendications principales. Par 

suite, GastroSuisse se déclare prête à participer de manière constructive à la consultation 

portant sur l’art. 121a Cst., et ce, nonobstant la critique justifiée à l’encontre de la stratégie à 

trois piliers que poursuit le Conseil fédéral et le fait que le projet de loi déposé menace de 

devenir simple maculature après un éventuel échec des négociations avec Bruxelles sur 

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le risque que l’initiative ne 

puisse être mise en œuvre dans le délai imparti de trois ans doit malheureusement être pris 

en compte, de même que l’éventualité, inquiétante, que les initiateurs pourraient alors 

menacer de lancer des initiatives plus tranchantes encore, qui pourraient même mettre en 

danger la voie bilatérale dans son ensemble.  

 

II Au sujet des articles pris individuellement 

 

A Projet de consultation sur la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

1 Art. 2 al. 2 nouveau LEtr 

 

A première vue, le nouvel art. 2 al. 2 ne doit son existence dans le projet de consultation qu’à 

une modification technique (Union européenne [UE] au lieu de Communauté européenne 

[CE]). Cependant, cet article de loi représente le point tournant le plus important du projet de 

loi lui-même. 

 

Comme l’ont relevé de manière pertinente nombre de commentateurs et politiciens issus 

d’horizons les plus divers, le Conseil fédéral a dans un premier temps, lorsqu’il a décidé de 

maintenir l’art. 2 al. 2 LEtr le 11 février 2015, introduit dans la consultation une modification 

de la loi sur les étrangers en ce qui concerne l’immigration de citoyens en provenance des 

Etats-Unis d’Amérique, de Chine et d’Inde par exemple. La réglementation de l’immigration 

de ressortissants de la zone UE/AELE, bien plus importante en chiffres, a par contre été 

confiée par mandat à une délégation de négociation. Du point de vue formel juridique, 

l’adaptation de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) constitue peut-être la 

seule voie qui puisse être empruntée pour le moment. En cas d’échec des négociations, 

cette stratégie menace cependant fondamentalement, comme mentionné plus haut, la mise 

en œuvre de l’art. 121a Cst. 

 

Ce qui est néanmoins positif, en relation avec l’art. 2 al. 2 nouveau LEtr, est le fait que celui-

ci continue à prévoir en principe un système d’accès binaire comme nous le connaissons 

jusqu’à ce jour, indépendant de la conception concrète de l’ALCP, qui traite toutes les 

branches de manière égale et qui prévoit fondamentalement des possibilités d’autorisations 

indépendamment de la qualification professionnelle. Ceci correspondant à l’une des 

revendications principales de GastroSuisse. Est en outre approprié le fait que l’ALCP restera 

à l’avenir également la principale source de droit applicable aux ressortissants des pays de 

l’UE/AELE (même si ce point devra être renégocié, au sens de l’art. 121a Cst.). 

 

2 Art. 17a nouveau LEtr 

 

Vu l’adoption de l’art. 121a Cst. par le peuple et les cantons, le législateur se voit forcé, à 

l’avenir, de limiter le nombre d’autorisations de séjour accordées aux personnes étrangères, 

par l’introduction de plafonds et de contingents (art. 121a al. 2 Cst.). Il n’y a pas moyen de 
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contourner ce point programmatique essentiel. La LEtr doit être ainsi complétée de manière 

correspondante (comme cela fut le cas du nouvel art. 17a LEtr), et l’ALCP adapté à la 

stratégie du Conseil fédéral. 

 

L’art 121a al. 2 Cst. est compris, de manière générale, dans le sens que la notion de 

«contingent» constitue une sous-catégorie de la notion de «plafond» et que, de ce fait, un 

plafond peut être sous-réparti en plusieurs contingents. GastroSuisse approuve 

explicitement que les documents relatifs à la consultation retiennent le fait qu’à l’avenir des 

contingents devront être mis en place pour les cantons et pour la Confédération d’une part, 

et pour les ressortissants de l’UE/AELE ainsi que pour les ressortissants d’Etats tiers d’autre 

part (système binaire). Ceci constitue un pas important vers le raffermissement des traités 

bilatéraux. Un autre point tout aussi important est que le texte de loi ne prévoit pas 

explicitement de contingents par branches. Le fait que la base de fixation des plafonds et 

des contingents soit toujours constituée par les besoins du marché du travail au niveau 

national et régional, et non pas par de quelconques buts politiques dirigistes en matière 

d’immigration, et en particulier pas par une répartition selon les branches économiques, est 

absolument décisif. 

 

L’art. 17a al. 2 nouveau LEtr contient une liste des types d’autorisations pour lesquelles les 

plafonds doivent s’appliquer à l’avenir. Cette liste doit bien entendu être considérée comme 

exhaustive. Il est cependant étonnant que le Conseil fédéral ne souhaite apparemment pas 

mener de discussion au sujet de ce précepte extrêmement important. Ainsi par exemple, la 

question de savoir quels sont les genres d’autorisations qui seront soumis à des plafonds et 

des contingents ne constitue pas l’une des questions centrales sur lesquelles Madame la 

Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga demande, dans sa lettre d’ouverture 

de la procédure de consultation, une prise de position spécifique. 

 

Il est cependant absolument indispensable de mener une discussion fondamentale sur ce 

point également. 

 

Proposition: 
L’art. 17a LEtr doit être reconsidéré et adapté en conséquence selon les besoins de 
l’économie. 

 

Ceci est particulièrement important dans le cadre des autorisations de courte durée 

(permis L) (cf. ci-après sous 2.1.). 

 

2.1 Art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr 

 

Selon les documents relatifs à la consultation, les autorisations de courte durée (permis L) 

pour une durée supérieure à quatre mois émis dans le but de permettre l’exercice d’une 

activité lucrative, doivent être soumises à des plafonds. Depuis l’acceptation de l’initiative 

contre l’immigration de masse (IIM), GastroSuisse s’engage fermement pour que les 

permis L jusqu’à douze mois soient exclus des plafonds. Il s’agit là de la préoccupation de 

base principale de l’hôtellerie-restauration!  

 

En novembre 2014, cinq organisations patronales (l’Union suisse des paysans, la Société 

suisse des entrepreneurs, swissstaffing, hotelleriesuisse et GastroSuisse) ont adressé 
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conjointement une lettre au Conseil fédéral in corpore, en y insistant sur cette importante 

préoccupation. 

 

Chacune des organisations nommées ci-dessus représente une branche économique où les 

frais de personnel sont prédominants et connaissant des cycles saisonniers ou de fortes 

fluctuations du volume de travail. De ce fait, ces branches dépendent de collaborateurs qui, 

le cas échéant, peuvent séjourner pour une courte durée en Suisse, dans le but d’y exercer 

une activité lucrative. Malgré tous les efforts (voir point 8.1.) fournis afin de recruter des 

travailleurs indigènes, il est illusoire de croire qu’il sera possible à l’avenir couvrir tous les 

besoins de la branche au moyen de résidents et de personnes au bénéfice d’une 

autorisation de séjour. La durée de quatre mois qui est prévue pour le séjour non soumis à 

autorisation est tout simplement trop courte! En ce qui concerne l’hôtellerie-restauration, on 

peut relever que dans de nombreuses régions, rien que la saison d’hiver dure déjà plus 

longtemps que quatre mois. 

 

Selon un avis de droit de l’Office fédéral de la justice, une marge de manœuvre existerait 

dans le cadre constitutionnel, permettant de ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze 

mois aux plafonds, et ce, comme l’exprime également la doctrine, en raison du fait qu’un 

séjour de cette durée ne tombe pas sous le coup de la définition de l’immigration au sens de 

l’art. 121a al. 1 Cst. 

 

Notre déception est d’autant plus grande que le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette 

marge de manœuvre. GastroSuisse ne peut qu’insister encore une fois sur le fait qu’un 

séjour d’une durée inférieure à douze mois, permettant d’exercer une activité lucrative en 

Suisse, ne constitue pas une immigration (définitive) au sens de l’art. 121a al. 1 Cst. et que, 

de ce fait, il ne doit pas être soumis à des plafonds et contingents. Ainsi, nous invitons avec 

insistance le Conseil fédéral à ne pas soumettre les permis L jusqu’à douze mois à des 

plafonds. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«les autorisations de courte durée (art. 32) pour un séjour de plus d’une année en vue de 
l’exercice d’une activité lucrative;» 

 

 

Nous souhaitons présenter des chiffres à l’appui de notre argumentation: il est de notoriété 

que de nombreux étrangers travaillent au sein de l’hôtellerie-restauration. Si l’on prend en 

considération l’ensemble des personnes étrangères exerçant une activité lucrative en Suisse 

(dans la population constante comme variable), environ 7% travaillent au sein de l’hôtellerie-

restauration (soit 99 988 personnes, en chiffres absolus) [source: OFS 2013/ESPA, SPAO, 

CCS].  

 

Au total, la moitié des personnes travaillant dans l’hôtellerie-restauration sont des étrangers. 

Parmi eux, 47% proviennent de la zone UE/AELE. Autrement dit, les travailleurs étrangers 

représentent un aspect existentiel pour l’hôtellerie-restauration en Suisse. 
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Les travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration (SEM/OFS 2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que la plupart des étrangers qui travaillent dans l’hôtellerie-

restauration peuvent être comptés dans la population résidente permanente. Ce nombre ne 

fait justement pas l’objet de l’IIM. 

 

En ce qui concerne l’immigration, nos enquêtes ont cependant aussi montré que plus de 

deux tiers des travailleurs étrangers de l’hôtellerie-restauration ne font pas partie de la 

population résidente permanente. Cela signifie que ceux-ci séjournent donc au maximum 

une année en Suisse, pour y travailler dans l’hôtellerie-restauration. La nette majorité de ces 

employés viennent dans notre pays munis d’une autorisation de courte durée (permis L) de 

quatre à douze mois (soit 51.8%, en valeur absolue absolu). Les autorisations de courte 

durée d’une durée inférieure à quatre mois ne représentent que 16%, en valeur absolue. 

Seul un tiers environ des travailleurs étrangers travaillant dans l’hôtellerie-restauration 

immigrent directement dans la population résidente permanente. Si l’on se réfère aux jours 

de référence, on ne compte même, dans l’hôtellerie-restauration, que 9311 travailleurs dans 

la population étrangère résidente non permanente. En d’autres mots: afin de pouvoir 

atteindre ce nombre de 9311 personnes, nous dépendons de l’entrée de 27 129 personnes. 

 

Le tableau suivant («Labour-Flow») illustre bien le fait qu’en 2012, on comptait certes un 

nombre important d’employés (flux) qui sont venus rejoindre la population résidente non 

permanente. Cependant, le nombre de travailleurs dans l’hôtellerie-restauration faisant partie 

de la population résidente non permanente n’a augmenté que faiblement (+169). On pourrait 

alors être tentés de prétendre que de nombreux travailleurs sont passés de la population 

résidente non permanente vers celle permanente. En réalité, selon nos enquêtes, le nombre 

des travailleurs étrangers dans l’hôtellerie-restauration faisant partie de la population 

résidente permanente a baissé. Ainsi, il faut partir du principe qu’une grande partie des 

1 

• Population résidente permanente et non permanente, 
hôt.-rest. comprise 
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travailleurs venus en Suisse avec un permis L ont quitté notre pays après une période 

relativement courte. 

«Labour-Flow» 

 

A cela s’ajoute le fait que de nombreuses personnes au bénéfice du permis L et qui 

travaillent dans l’hôtellerie-restauration sont très jeunes et ne restent souvent pas longtemps 

en Suisse. 

 

La possibilité de pouvoir engager du personnel en provenance de l’étranger pour une durée 

limitée au moyen du permis L revêt en réalité une importance cruciale pour l’hôtellerie-

restauration. Il ne faut pas oublier que l’hôtellerie-restauration est fortement dépendante du 

lieu de situation et que, contrairement à ce qui est le cas dans d’autres branches, la 

production ne saurait être simplement transférée en tout ou en partie à l’étranger (ce qui, soit 

dit en passant, ne saurait pas non plus être favorable aux «intérêts économiques globaux de 

la Suisse» selon l’art. 121a al. 3 Cst.). En plus de cela, la branche pâtit depuis longtemps du 

franc fort. 

 

En résumé, on peut ainsi dire que l’hôtellerie-restauration ne génère pas une immigration 

d’une envergure notable. 

 

Personne ne souhaite le retour au statut de saisonnier, qui impliquait obligatoirement des 

interruptions de l’activité lucrative, un retour intermittent dans le pays d’origine et des efforts 

administratifs supplémentaires pour l’employeur. A l’inverse, dans le contexte de la mise en 

œuvre de l’art. 121a Cst., il doit être clair qu’un travailleur étranger qui souhaiterait demeurer 

en Suisse à des fins lucratives plus longtemps que les douze mois pour lesquels nous 

requérons l’exclusion du contingentement, doit s’efforcer, conjointement avec son 

employeur, d’obtenir une place soumise aux contingents. C’est pourquoi nous ne 

comprenons pas non plus l’argument invoquant un risque potentiel de contournement. Tôt ou 

tard arrive forcément le moment auquel l’employé qui souhaite s’établir en Suisse aura 

besoin d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 121a Cst. La question qui se pose est 

donc uniquement celle de savoir comment ce moment peut être défini de manière à ce qu’il 
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soit aussi favorable que possible à l’économie et qu’il engendre le moins de charge 

administrative possible. 

 

 

2.2 Art. 17a al. 2 let. b-e et al. 3 nouveau LEtr 

 

Il ne saurait étonner que des plafonds soient introduits pour les permis B, C et G (pour une 

durée supérieure à quatre mois), dans la mesure où ceci représente pratiquement l’exigence 

de base de l’art. 121a Cst. Il s’agit uniquement de mentionner ici qu’en règle générale, les 

permis d’établissement en application de l’art. 17a al. 4 nouveau LEtr (transformation 

permis B en permis C) ne sont en principe pas plafonnés. Ceci pourrait irriter les initiateurs. 

GastroSuisse ne s’opposerait pas à une politique de transformation restrictive. 

 

En raison des charges administratives, il semble justifié à première vue de ne plafonner les 

autorisations pour frontaliers (permis G) qu’après un certain temps. Presque 15 000 

frontaliers travaillent dans l’hôtellerie-restauration. GastroSuisse comprend certes que la 

situation qui règne dans certains cantons contigus à la frontière est difficile et la grogne de la 

population, qui a finalement contribué à ce que l’IIM soit acceptée. Néanmoins, il est ici 

également central pour la branche que des frontaliers puissent exercer une activité lucrative 

en Suisse pour une période s’étendant jusqu’à douze mois, sans plafonnement. Les 

frontaliers peuvent constituer une soupape importante lors des pointes de volume de travail 

saisonnières. Etant donné que, en fin de compte, les frontaliers n’immigrent pas en Suisse, 

cette réglementation peut constituer une échappatoire praticable pour une mise en œuvre de 

l’initiative contre l’immigration de masse aussi fidèle que possible. Selon le texte clair, les 

frontaliers doivent certes eux aussi être comptés dans les plafonds et les contingents, mais 

l’entier du régime d’autorisations ne doit s’appliquer qu’aux immigrations. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 2 let. d nouveau LEtr doit être adapté comme suit:  
 
«d’une autorisation frontalière d’une durée de la validité supérieure à douze mois;» 

 

Eu égard à l’art. 121a Cst., les contingents et plafonds doivent être observés pour 

l’admission provisoire et l’octroi de la protection temporaire également. L’art. 17a al. 3 

nouveau LEtr, qui prévoit des plafonds en cas d’octroi pour plus d’une année, est justifié 

dans ce contexte. 

 

2.3 Art. 17a al. 4 nouveau LEtr 

 

Au vu de notre proposition au sujet de l’art. 17a al. 2 let. a nouveau LEtr et, de manière 

conséquente, il est nécessaire de requérir ici aussi l’augmentation de la durée de quatre 

mois à douze mois. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 4 let. a nouveau LEtr doit être adapté comme suit: 
 
«...à l’exception de la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée pour un séjour 
de plus d’une année pour les personnes qui exercent une activité lucrative;» 
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En outre, il ne doit pas être touché au principe selon lequel une nouvelle autorisation, 

soumise aux plafonds, doit être requise après écoulement du permis L, qui lui n’est pas 

plafonné. Ceci est nécessaire afin d’écarter tout risque de contournement et afin que 

l’art. 121a Cst. soit mis en œuvre dans l’esprit des initiateurs. Nous acceptons la 

prolongation maximale du permis L pour une période de deux ans (également pour les 

ressortissants de l’UE/AELE). 

2.4 Art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse salue le fait qu’il doit pouvoir être possible de fixer des plafonds différents pour 

les ressortissants de l’UE/AELE et ceux d’Etats tiers. Ceci correspond à l’esprit du système 

binaire qui, à notre avis, doit être maintenu. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 5 let. b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

2.5 Art. 17a al. 6 nouveau LEtr 

 

Nous saluons également la possibilité de répartir les plafonds sur différents contingents 

cantonaux. 

 

Proposition: 
L’art. 17a al. 6 nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

3 Art. 17b nouveau LEtr 

 

GastroSuisse est d’accord avec la lettre proposée du nouvel art. 17b LEtr, cependant sous 

réserve de la proposition concernant la priorité accordée aux indigènes (point 8.1). 

 

Proposition: 
L’art. 17b nouveau LEtr doit être approuvé. 

 

4 Art. 17c nouveau LEtr 

 

En principe, nous saluons le fait que les plafonds puissent être répartis en contingents 

cantonaux et que les annonces des besoins constituent un élément informatif important pour 

la fixation des plafonds. Ainsi, il est possible de tenir compte des structures économiques 

variant d’un canton à l’autre, et en particulier des besoins au sein de l’hôtellerie-restauration 

dans les cantons touristiques. Néanmoins, il s’agit de s’assurer que les besoins des 

branches soient également pris en considération pour ce qui est des cantons urbains et du 

plateau suisse. Pour cette raison, des mécanismes correspondants devraient être mis sur 

pied au niveau de l’ordonnance d’exécution, afin que les cantons tiennent effectivement 

compte de manière adéquate des différences régionales eu égard aux aspects 

économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr). 

 

Proposition: 
Le précepte selon lequel les cantons doivent tenir compte des différences régionales eu 
égard aux aspects économiques, sociaux et démographiques (art. 17c al. 3 nouveau LEtr) 
pour toutes les branches doit figurer dans l’ordonnance. 
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5 Art. 17d nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale qui est proposée, la future commission de l’immigration doit être 

composée uniquement de représentants des autorités fédérales et cantonales compétentes 

en matière de migration et de marché du travail. Dans le cadre de l’art. 17d al. 2 nouveau 

LEtr, les partenaires sociaux ne seront, quant à eux, que «consultés». 

 

GastroSuisse privilège clairement la variante proposée et demande ainsi que les partenaires 

sociaux puissent eux aussi se voir attribuer une place au sein de la commission de 

l’immigration. Dans tous les cas, ceci doit être possible pour les associations les plus 

importantes de l’économie. Si possible, des associations de la branche importantes 

devraient également pouvoir faire partie de cette commission. 

 

Finalement, la composition et la constitution de la commission de l’immigration devraient être 

semblables à celle de la commission tripartite. La question de la délimitation des 

compétences (surtout en matière de contrôle) devra alors obligatoirement être posée. 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 1 nouveau LEtr doit être adaptée comme suit:  
 
«Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités 
fédérales et cantonales des migrations et de marché du travail ainsi que des partenaires 
sociaux.» 

 

L’approche consistant à mettre en place un système «bottom-up», selon lequel les cantons 

relèvent les besoins et la commission de l’immigration évalue ces derniers, est en principe 

correcte. Déjà rien que pour des questions pratiques, il est nécessaire que les cantons 

évaluent la situation du marché du travail régional. Finalement, ce sont eux qui octroient les 

autorisations. Des approches macroéconomiques en lieu et place d’un examen annuel des 

plafonds, telles que proposées dans les documents relatifs à la consultation, doivent 

cependant être jugées d’un œil critique. 

 

Ici, il faut impérativement tenir compte du fait que des indicateurs tels que le taux de 

chômage ou les difficultés de recrutement ne constituent, en tant que base pour les 

considérations macroéconomiques, que des approches théoriques. En effet, un taux de 

chômage élevé et une facilité de trouver des employés ne correspondent en pratique 

justement pas à un important potentiel en travailleurs indigènes. En premier lieu, ce sont les 

besoins concrets du marché du travail, auxquels on devrait répondre le mieux possible, qui 

devraient constituer la base sur laquelle les plafonds et les contingents sont fixés. Des 

considérations nationales, macroéconomique, coupent l’herbe sous le pied du système 

«bottom-up». 

 

Proposition: 
L’art. 17d al. 2bis nouveau LEtr:  
 
«La commission de l’immigration s’oriente en premier lieu aux annonces en besoins 
annuelles et aux besoins des cantons.» 
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En outre, la question se pose de savoir dans quelle mesure les tâches des commissions 

tripartites existantes doivent être circonscrites par rapport à celles de la commission de 

l’immigration prévue, afin d’éviter les doublons. 

 

 

 

6 Art. 19 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 Cst. prévoit qu’une source de revenus autonome doit constituer un critère 

essentiel pour l’octroi d’une autorisation de séjour. Corollairement, il se révèle judicieux 

d’ancrer explicitement ce critère dans la base légale régissant l’exercice d’une activité 

lucrative autonome. 

 

7 Art. 20 LEtr 

 

De façon conséquente, cet article doit être aboli, comme il est prévu dans le projet de 

consultation. 

 

8 Art. 21 et art. 22 nouveau LEtr 

 

Selon la variante principale proposée, la préférence nationale ainsi que les conditions de 

salaire et de travail sont examinées lors de l’admission au marché du travail suisse. Au final, 

ces deux critères sont liés intrinsèquement, surtout au vu de la procédure d’autorisation, 

parce qu’ils concernent des éléments de réglementation similaires. 

 

GastroSuisse demande de manière générale que la procédure d’autorisation soit réglée de 

manière aussi simple que possible et qu’elle entraîne des frais de régulation aussi bas que 

possible. En particulier, le complexe de normes autour du principe de la «préférence 

nationale» risque de provoquer un total enchevêtrement entre les autorités et les employeurs 

et de créer une bureaucratie monstrueuse. Aujourd’hui déjà, une procédure d’autorisation 

pour un ressortissants d’un Etat tiers peut durer jusqu’à deux mois et coûter plusieurs 

centaines de francs. Il n’est pas pensable que ceci devienne la règle à l’avenir aussi pour les 

autorisations accordées aux ressortissants de l’UE/AELE. Les procédures doivent continuer 

d’être efficaces, dynamiques et bon marché. En outre, les PME en particulier n’ont 

généralement pas, contrairement aux grandes sociétés industrielles, la possibilité et les 

moyens de financer des divisions spécialisées dans la demande d’autorisations pour les 

employés étrangers. 

 

8.1 Art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr 

 

L’art. 121a al. 3 impose nouvellement de tenir compte du principe de préférence nationale, 

soit de préférer les ressortissants suisses aussi par rapport aux ressortissants de pays de 

l’UE/AELE. Pour ce motif, l’ALCP doit être adapté. 

 

Etant donné qu’à l’avenir, sur la toile de fond des plafonds et contingents le potentiel 

indigène doit être mieux exploité, le «potentiel national» doit, de manière abstraite, être 

comptabilisé dans les plafonds et contingents. Ainsi, aussi bien les personnes au bénéfice 

d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour permettant l’exercice 

d’une activité lucrative (ce qui correspond à la réglementation actuelle pour les ressortissants 
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d’Etats tiers) que les personnes admises provisoirement et les personnes auxquelles la 

protection est accordée, doivent être considérées comme employés indigènes. Ces groupes 

de personnes font ainsi nouvellement partie du potentiel de main-d’œuvre indigène. 

 

Eu égard à l’intégration de concitoyens étrangers dans le marché du travail indigène, on peut 

dire ici que l’hôtellerie-restauration a fait ses devoirs en la matière (et ce, déjà avant le 

9 février, par intérêt personnel) et continuera de fournir de grands effort concernant ce point. 

De par l’engagement des associations professionnelles, un programme de formation 

perméable à six niveaux a été créé pour l’hôtellerie-restauration, au fil des années, destiné 

aux personnes adultes (y compris celles ne disposant que d’un faible niveau de 

connaissance d’une des langues nationales). Celui-ci s’articule comme suit: 

 

1. Cours professionnels/accélérés: programme destiné aux nouveaux venus dans la 

branche (p. ex. RIESCO, particulièrement bien adapté aux personnes bénéficiant 

d’une autorisation temporaire); 

2. Progresso: programme destiné aux collaborateurs sans diplôme professionnel 

(réfugiés en particulier); 

3. Progresso Plus: formation modulaire raccourcie (env. un an au lieu de deux) en vue 

de l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); 

4. Certificat fédéral de capacité (CFC): destiné aux titulaires de l’AFP; 

5. Brevet fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du 

 CFC; 

6. Diplôme fédéral (formation professionnelle supérieure): destiné aux titulaires du

 brevet fédéral. 

 

En plus de programmes comme RIESCO (pour les réfugiés en particulier), l’hôtellerie-

restauration propose également des filières de formation telles que Perfecto Futura, qui 

permet aux personnes sans emploi d’accéder à la branche (taux de replacement de presque 

65%). Des contributions financières aux cours de formation initiale et continue sont 

octroyées; ces moyens proviennent des contributions aux frais d’exécution de la convention 

collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT). Finalement, un dialogue 

d’intégration constitue également un élément fixe de la formation de cafetier-restaurateur-

hôtelier de GastroSuisse (G1), mené avec environ 1500 diplômés par année. Ces efforts 

sont couronnés par un joli succès. Aujourd’hui, environ un tiers de toutes les personnes au 

bénéfice d’une autorisation temporaire travaillent dans l’hôtellerie-restauration. 

 

Mais il ne faut pas se leurrer, car nonobstant cela, même l’épuisement de ce potentiel ne 

suffit pas à couvrir les besoins en main-d’œuvre de la branche de l’hôtellerie-restauration. Si 

GastroSuisse est favorable à l’idée de l’art. 21 al. 2 let. c-e nouveau LEtr, elle continue 

cependant de défendre sa revendication essentielle, à savoir que les permis L jusqu’à douze 

mois soient eux aussi exceptés des plafonds. 

 

Selon la variante principale, le critère de préférence nationale doit être examiné au cas par 

cas, conformément à ce que la LEtr prévoit aujourd’hui déjà pour les ressortissants d’Etats 

tiers (art. 21 LEtr). Au surplus, une variante est proposée, qui ne prévoit qu’un examen 

sommaire pour les ressortissants de l’UE/AELE au regard de la question des moyens 

d’existence suffisants. 
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Une CCT de portée générale existe depuis plusieurs décennies pour l’hôtellerie-restauration; 

celle-ci garantit les salaires minimum ainsi que les conditions minimum de travail. Ainsi, des 

salaires spécifiques à la branche et à la région existent dans toute la Suisse, qui permettent 

de conférer les moyens d’existence nécessaires. 

 

Compte tenu des efforts fournis en faveur de l’intégration et au vu du contexte, nous 

demandons qu’il soit renoncé à un examen supplémentaire de la question de la préférence 

nationale lorsqu’il existe une CCT de portée générale. 

 

Proposition: 
En cas de CCT de portée générale, il doit être renoncé à examiner la question de la 
préférence nationale selon l’art. 21 LEtr. 

 

8.2 Art. 21 al. 2bis nouveau LEtr 

 

L’art. 21 al. 2bis nouveau LEtr prévoit qu’il peut être renoncé, au cas par cas, à la preuve de 

la préférence nationale pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre 

est avérée. 

 

Hormis le fait que GastroSuisse requiert que les employés soumis à une CCT de portée 

générale soient exclus, c’est avant tout un problème de définition qui se pose ici. Etant 

donné que l’évolution démographique touche toutes les branches, il est important qu’une 

définition de la notion de main-d’œuvre adaptée aux branches soit retenue dans le cadre des 

mesures prises pour contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre. Les établissements 

d’hôtellerie-restauration dépendent du personnel qualifié, de collaborateurs formés et 

d’auxiliaires. Il serait réducteur de ne définir la notion de personnel qualifié qu’au travers de 

la qualification et de la formation des salariés, et cela ne répondrait pas aux besoins 

existants. C’est ce qu’a également reconnu la motion 14.3009 «Mesures visant à pallier la 

pénurie de main-d’œuvre eu égard à la nouvelle situation», déposée par la Commission de 

la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE) et admise aussi 

bien par le Conseil fédéral et le Parlement. Cette motion constate, concernant cette question, 

que chaque activité spécifique dans une branche est considérée comme activité de la «main-

d’œuvre», indépendamment de son niveau de formation ou de qualification. Ainsi, le besoin 

urgent en professionnels et auxiliaires qui exercent des activités spécifiques dans les 

branches de l’industrie, des prestations de services, de la protection de la santé ou encore 

de l’agriculture, est également souligné. La motion reconnaît ainsi que les branches telles 

que l’hôtellerie-restauration sont également touchées par la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée. Ainsi, GastroSuisse salue la définition de «main-d’œuvre» dans le sens de 

personnes exerçant une «activité spécifique au sein d’une branche», indépendamment de la 

qualification. 

 

La pénurie de main-d’œuvre ne doit cependant en aucun cas être définie selon le nombre de 

chômeurs au sein d’une branche. Il est incontesté que l’hôtellerie-restauration connaît 

traditionnellement un taux de chômage très élevé. Celui-ci est cependant dû à une très forte 

fluctuation générale et à des fluctuations saisonnières dans l’hôtellerie-restauration. De 

même, des carrières professionnelles prennent souvent fin au sein de l’hôtellerie-

restauration, après des mesures de réinsertion et de requalification. S’y ajoute le fait que les 

établissements d’hôtellerie-restauration ne peuvent souvent pas garder leurs employés lors 

de temps économiquement difficiles et doivent par suite les congédier, et ce, aussi en raison 
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de l’impossibilité factuelle d’obtenir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de 

travail. 

 

8.3 Art. 22 al. 22 nouveau LEtr 

 

L’art. 22 LEtr prévoit un examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du 

lieu, de la profession et de la branche, qui devra à l’avenir également être effectué pour les 

ressortissants d’Etats de l’UE/AELE. Selon l’art. 22 al. 2 nouveau LEtr, il peut être renoncé à 

cet examen pour les professions pour lesquelles une pénurie de main-d’œuvre est avérée. Il 

est également proposé, à titre de variante, qu’une procédure sommaire s’applique aux 

ressortissants de l’UE/AELE. 

 

GastroSuisse défend ici également avec véhémence l’opinion selon laquelle il faudrait 

renoncer, en général, à examiner les conditions de rémunération et de travail usuelles du 

lieu, de la profession et de la branche lorsqu’il existe une CCT de force obligatoire générale. 

Nous renvoyons volontiers au point 8.2. pour la définition d’une éventuelle pénurie de main-

d’œuvre. 

 

Proposition: 
Nous demandons qu’il soit renoncé à examiner les conditions de rémunération et de travail 
selon l’art. 22 LEtr en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

Dans les branches disposant d’une CCT de force obligatoire générale, l’exécution doit avoir 

lieu, comme c’est le cas jusqu’à présent, par les organes d’exécution paritaires. Cela ne 

saurait être la tâche des cantons de pratiquer la politique de l’emploi. 

 

9 Art. 25 al. 1, al. 1bis et al. 2 nouveau LEtr 

 

9.1 Art. 25 al. 1 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 3 Cst., les frontaliers doivent être inclus dans les plafonds et contingents. 

Une adaptation correspondante de l’art. 25 LEtr a lieu. Cela implique la réinsertion de zones-

frontières pour les citoyens des Etats de l’UE-17. Nous requérons ici qu’il doive se révéler 

possible d’engager des frontaliers dans toute la Suisse, en particulier au regard de la 

problématique du caractère saisonnier de l’hôtellerie-restauration. Par suite, il doit être 

renoncé à introduire une zone-frontière en Suisse. 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1 let. b LEtr doit être supprimé. 

 

Il s’agit cependant de faire remarquer que, étonnamment, les plafonds pour les permis G ne 

doivent, selon les documents relatifs à la consultation, s’appliquer qu’aux ressortissants de 

l’UE/AELE mais non pas, soi-disant pour des motifs de non-pertinence, aux ressortissants 

d’Etats tiers qui vivent dans les régions frontalières des pays avoisinants. Vu, p. ex., le 

nombre important de ressortissants algériens qui se sont établis de manière légale en 

France, nous craignons ici un certain potentiel de contournement. Se pose néanmoins la 

question de savoir si une éventuelle péjoration inutile de la situation pour les ressortissants 

de l’UE s’ensuivrait ainsi. 
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9.2 Art. 25 al. 1bis nouveau LEtr 

 

GastroSuisse rejette les possibilités pour les cantons de régler l’examen de la question de la 

préférence nationale ainsi que de l’observation des conditions de rémunération et de travail 

usuelles selon le lieu, la profession et la branche pour les autorisations accordées aux 

frontaliers. Comme nous l’avons exposé, nous sommes d’avis que de tels examens sont 

inutiles en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale. 

 

 

Proposition: 
L’art. 25 al. 1bis nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

10 Art. 26 nouveau LEtr, art. 27 al. 1bis nouveau LEtr, art. 28 al. 2 nouveau LEtr, 

art. 29 al. 2 nouveau LEtr, art. 30 al. 1 phrase introductive et let. 1 nouveau LEtr 

 

Ces articles doivent être adaptés en raison de l’introduction de l’art. 17a LEtr. 

 

11 Art. 42 al. 2bis nouveau LEtr, art. 43 al. 1bis nouveau LEtr, art. 44 al. 2 nouveau 

LEtr, al. 45 nouveau LEtr 

 

Selon l’art. 121a al. 2 Cst., le droit au regroupement familial peut être limité. Aujourd’hui déjà, 

certaines limitations existent pour les ressortissants d’Etats tiers et, de manière limitée, 

également pour les ressortissants de l’UE/AELE (p. ex. critère de logement approprié selon 

l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En outre, la Suisse est liée par des obligations de droit 

international telles que celles de l’art. 8 CEDH, ce qui restreint la marge de manœuvre dans 

le domaine du regroupement familial. Malgré tout, la réglementation proposée peut à notre 

avis être approuvée. Le plafond prévu par la Confédération devrait cependant être couplé 

aux plafonds applicables aux autorisations de travailler. 

 

Est tout au plus discutable la question de savoir pourquoi il ne devrait pas y avoir de 

limitation du regroupement familial, au niveau du nombre, pour les autorisations de courte 

durée de moins d’une année (aussi pour les personnes exerçant une activité lucrative). Si 

l’on n’applique pas la proposition de GastroSuisse, cela conduit en effet à la situation 

paradoxale que les employés sont soumis aux plafonds pour le permis L de douze mois par 

exemple, tandis que les membres de la famille peuvent suivre «librement» dans le cadre du 

regroupement familial. 

 

12 Art. 48 al. 1bis nouveau LEtr, art. 83 al. 1 nouveau LEtr, art. 85 al. 7 nouveau LEtr, 

art. 60 al. 1 nouveau LAsi et art. 66 al. 1 nouveau LAsi 

 

Nous approuvons sur le fond la modification de ces articles. 

 

B Projet de consultation sur l’adaptation du projet de modification de la loi 

fédérale sur les étrangers (intégration) 

 

Selon l’art. 121a al. 1 Cst., la capacité d’intégration constitue un critère déterminant pour 

l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans ce contexte, le projet de loi relatif à l’intégration 

des étrangers a été provisoirement suspendu suite à l’acceptation de l’initiative contre 

l’immigration de masse et est désormais également examiné dans le cadre de la 
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consultation, conjointement avec la question de la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. Comme 

pour le premier projet, les articles suivants ne s’appliquent dans un premier temps qu’aux 

ressortissants d’Etats tiers et (seulement après une éventuelle adaptation de l’ALCP) pour 

les ressortissants de l’UE/AELE. Contrairement à ce qui était le cas pour le premier projet, 

on peut cependant admettre ici que pour les immigrants en provenance de la zone UE/AELE 

il y aura moins, voire pas du tout, de problèmes d’intégration, raison pour laquelle une 

extension des dispositions suivantes (respectivement leur intégration dans l’ALCP) n’est pas 

justifiée dans le cadre des négociations. Les dispositions suivantes doivent de ce fait rester 

intégrées dans le droit interne et ne pas être applicables aux personnes tombant sous le 

coup de l’ALCP. 

 

1 Art. 34 al. 6 nouveau LEtr 

 

Le délai de trois ans applicable pour un nouvel octroi du permis d’établissement peut être 

approuvé. 

 

2 Art. 43 al. 1 et 1bis nouveau LEtr 

 

Le durcissement des conditions préalables au regroupement familial pour les personnes au 

bénéfice d’un permis d’établissement est judicieux et justifié au regard également des 

obligations de droit international et constitutionnel. 

 

3 Art. 43 al. 1 let. d nouveau LEtr, art. 44, al. 1 let. d et e ainsi que al. 3 nouveau 

LEtr, art. 45 let. d nouveau LEtr, art. 85 al. 6 et 7 let. cbis nouveau LEtr 

 

Le principe selon lequel un regroupement familial peut être exclu pour le conjoint étranger et 

les enfants en cas de perception de prestations complémentaires annuelles peut également 

être salué. 

 

4 Art. 85a al. 2 et 3 nouveau LEtr 

 

Dans la mesure où la procédure d’annonce selon l’al. 2 est conçue de manière absolument 

conviviale et ne représente pas de barrière administrative, GastroSuisse pourrait en principe 

l’accepter. 

 

Cependant, GastroSuisse est absolument contre l’examen des conditions de rémunération et 

de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche tel que le prévoit l’al. 3 nouveau. 

Comme déjà exposé plus haut, nous sommes d’avis qu’une CCT de force obligatoire 

générale garantit déjà des salaires usuels du lieu, de la profession et de la branche et que de 

ce fait, un contrôle à double emploi par l’Etat serait inapproprié. En outre, ce contrôle est 

déjà garanti par les organes d’exécution paritaires. 

 

Proposition: 
L’art. 85 al. 3 nouveau LEtr doit être supprimé. 

 

5 Art. 88 nouveau LEtr 

 

La loi sur les étrangers prévoit une taxe spéciale sur le revenu provenant d’une activité 

lucrative. Dans le but de décharger les entreprises sur le plan administratif, une taxe doit 
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nouvellement être prélevée, et ce, également sur la toile de fond que le remboursement des 

frais d’aide sociale n’est en règle générale de toute façon exigé que lorsque les conditions de 

vie de la personne concernée sont favorables. 

 

En principe, tout allègement administratif peut naturellement être salué. Néanmoins, se pose 

de manière générale la question de savoir si cela permet de générer les mêmes recettes. 

 

6 Art. 61 al. 2 nouveau LAsi 

 

Ici, les déclarations faites au sujet de l’art. 85a al. 2 et al. 3 nouveau LEtr s’appliquent. 

 

III Réponses concernant les questions centrales 

 

1. La préférence nationale doit-elle être prise en considération uniquement lors de la 

détermination des nombres maximums et des contingents ou faut-il procéder en outre 

à un examen au cas par cas? 

 

Nous demandons que la préférence nationale ne soit prise en compte que pour la fixation de 

plafonds et de contingents, et qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale 

il soit renoncé à l’examen de la préférence nationale au cas par cas. 

 

2. Le contrôle du respect des conditions de rémunération et de travail usuelles dans la 

profession, dans la branche et dans la localité doit-il être effectué au cas par cas ou 

faut-il examiner de manière sommaire si l’intéressé dispose d’une source de revenus 

suffisante et autonome? 

 

Nous demandons qu’en cas d’existence d’une CCT de force obligatoire générale, il soit 

renoncé à l’examen des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la 

profession et de la branche, dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

 

3. La commission de l’immigration, qu’il est prévu de créer, doit-elle inclure, outre des 

représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du 

travail, également des représentants des partenaires sociaux? 

 

La commission d’immigration doit être composée de représentants des autorités fédérales et 

cantonales des migrations et du marché du travail ainsi que des partenaires sociaux. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre très haute considération. 

[Muster Name 1]  [Muster Name 2]  

[Marketing und Kommunikation]  [Marketing und Kommunikation]  
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Roland Stalder 

Rue du Champ Fossoy 20 

1358 Valeyres-sous-Rances   Staatssekretariat für Migration 

Stabsbereich Recht 

z.Hd. Herrn Bernhard Fürer und Frau Carola Haller 

Quellenweg 6 

3003 Bern-Wabern 

 

Valeyres-sous-Rances, 28.05.2015 

 

Vernehmlassung Entwürfe zur Änderung des Ausländergesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich erlaube mir Ihnen in Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens meine Bemerkungen und 

Überlegungen zukommen zu lassen. 

Der Bundesrat versucht den Verfassungsauftrag der sich aus der Annahme der Volksinitiative gegen 

Masseneinwanderung ableitet möglichst wortgetreu umzusetzen. Das ist zwar begrüssenswert doch 

die vorliegende ausführliche rechtliche Analyse zeigt, dass dabei der Spielraum relativ klein und die 

wortgetreue Umsetzung kaum möglich ist. Die Vorschläge sind reaktiv, ideenlos und zeugen kaum 

von zukunftsweissender Politik. Wenn Politik heisst die Zukunft zu gestalten sind sie völlig 

ungenügend. 

Der Bundesrat hat 3 Ziele festgelegt, die er bei der Umsetzung der Einwanderungsinitiative erreichen 

will: 

1. Die eigenständige Steuerung und Begrenzung der Einwanderung 

2. Die Sicherung des bilateralen Weges 

3. Die bessere Nutzung inländischer Arbeitskräfte 

Die eigenständige Steuerung und Begrenzung der Einwanderung wird durch Kontingente erreicht. Es 

deutet alles darauf, dass der bilaterale Weg nur gesichert werden kann, wenn die Freizügigkeit nicht 

aufgehoben wird. Die Vorschläge sind meines Erachtens absolut untauglich eine bessere Nutzung der 

inländischen Arbeitskräfte zu erreichen. Der Versuch der staatlichen Steuerung des Arbeitsmarktes 

ist zum Scheitern verurteilt. 

Es werden in der Öffentlichkeit verschiedene Vorschläge diskutiert wie ein Ausweg aus dieser 

schwierigen Situation gefunden werden kann. Sie laufen im Wesentlichen entweder auf eine 



pragmatische (d.h. nicht wortgetreuen) Umsetzung der Initiative hinaus oder auf eine 

Variantenabstimmung bei der dem Volk die Wahl zwischen den Bilateralen und der wortgetreuen 

Umsetzung der SVP Initiative hätte. Eine Variantenabstimmung ist meines Erachtens völlig 

ungeeignet das Problem zu lösen und wäre der Auslöser für weitere populistische Initiativen 

nationalkonservativer Kreise. Auch der Vorschlag Artikel 121 einfach aus der Verfassung zu kippen 

hat politisch kaum reelle Chancen. 

 

Die Schweiz braucht eine aktive Migrationspolitik die einerseits die Zuwanderung so steuert, dass sie 

den Bedürfnissen der Demographie nachkommt, den Wirtschaftsstandort Schweiz fördert, 

kompetitiv gestaltet ist und aber dabei die Interessen der schweizerischen Bevölkerung nicht 

vernachlässigt.  

 

Eine zukunftsorientierte Migrationspolitik ist meines Erachtens nur möglich wenn der Artikel 121 BV 

geändert und zum Beispiel unter der Sachüberschrift „Migrationspolitik“ neu verfasst wird. 

Sinngemäss könnte er etwa wie folgt lauten:  

121a sollte die Zielsetzung der Migrationspolitik und den Auftrag an den Bundesrat definieren. „Der 

Bundesrat betreibt eine aktive Migrationspolitik unter Einbezug des Asylwesens. Er definiert die Ziele 

seiner Politik für jede Legislaturperiode. Die Migrationspolitik richtet sich nach den Erfordernissen  der 

Demographie, und den gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz.“  

121b sollte die Mittel die der Bundesrat zur Verfügung hat festlegen. „Der Bundesrat legt die Regeln 

für die Migrationspolitik fest. Er kann Migrationsabkommen und Freizügigkeitsabkommen mit 

Drittstaaten abschliessen.“ Es ist auch denkbar eine Formel hier zu verwenden, die bereits 

vorgeschlagen wurde: „Die Schweiz regelt die Zuwanderung selbst über bilaterale Verträge mit der EU 

und anderen Staaten. Ohne Verträge werden Kontingenten für Drittstaaten festgelegt.“ 

121c definiert wie die negativen Auswirkungen der Migration bekämpft werden. Hier können die 

Elemente der SVP Initiative eingebaut werden. „Der Bundesrat bekämpft die negativen Auswirkungen 

der Migration. Der Bundesrat fördert die inländischen Arbeitskräfte durch Aus- und Weiterbildung. Er 

beschliesst Massnahmen um Lohndumping zu verhindern. Der Bundesrat fördert die  Integration der 

Einwanderer.“ 

 

Begründung: 

 In vielen Ländern wird die Notwendigkeit einer Gesetzgebung zur Migrationspolitik diskutiert. 

Hauptbeweggrund ist der Mangel an Fachkräften der sich in Zukunft noch verschärfen wird. Die 

Forderung der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung wird im Ausland kaum auf Kritik 

stossen. Die EU könnte sogar an zukunftsorientierten Vorschlägen interessiert sein. 

 Der Vorschlag gibt dem Bundesrat den klaren Auftrag die migrationspolitischen Ziele zu 

definieren. Damit werden die Grundlagen für die eigenständige Steuerung der Zuwanderung 

geschaffen. 

 Dem Bundesrat müssen die Werkzeuge für eine aktive Migrationspolitik zur Verfügung gestellt 

werden. Dazu zählen Verträge mit anderen Staaten wie z.B. Migration- und 

Freizügigkeitsabkommen. Das wäre ein klares Bekenntnis zu den bestehenden Verträgen.  



 Das Freizügigkeitsabkommen mit der EU müsste nicht neu verhandelt werden denn einer der 

Pfeiler der EU, die Personenfreizügigkeit, würde nicht tangiert. Kontingente oder andere 

Massnahmen würden nur dann beschlossen wenn die von Bundesrat formulierten Ziele nicht 

erreicht würden. Die Diskussionen mit der EU würden sich auf die Ausgestaltung der 

Schutzklausel beschränken. Die Einführung einer Formel zur Berechnung des Schwellenwertes 

könnte hier hilfreich sein. 

 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zum Inländervorrang sind völlig realitätsfremd und werden keine 

Wirkung zeigen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden wenn der Arbeitsmarkt frei funktioniert und die 

Politik die Rahmenbedingungen festlegt. Es ist sowohl ökonomisch als auch politisch richtig prioritär 

inländische Arbeitskräfte zu beschäftigen. Damit der Inländervorrang umgesetzt werden kann 

könnten folgende Rahmenbedingungen eingeführt werden. 

 Qualifizierte, ausgebildete Arbeitskräfte. Die Ausbildung sollte vom Staat unterstützte Stages 

bei zukünftigen Arbeitgebern einschliessen. 

 Zur Berufsausübung in der Schweiz könnten obligatorische „Fähigkeitszeugnisse“ (nicht zu 

verwechseln mit Lehrabschluss) für nicht reglementierte Berufe gefordert werden, welche je 

nach Berufsgattung auch sprachlichen Kenntnisse umfassen. Als Beispiel könnten etwa für 

Küchenpersonal und Pflegepersonal ein „Fähigkeitszeugnis“ in Hygiene verlangt werden. Eine 

solche Ausbildung wäre auch sonst begrüssenswert. Die gegenseitige Anerkennung von 

reglementierten Fachdiplomen muss weiterhin bestehen bleiben. Die Sozialpartner könnten 

den Inhalt solcher „Fähigkeitszeugnisse“ ausarbeiten und die Ausbildung eventuell mit 

Unterstützung des Bundes übernehmen. 

 Hürden die die Einstellung von älteren Arbeitskräften erschweren sind zu beseitigen (Beispiel 

Pensionskassenbeiträge). 

 Massnahmen müssen getroffen werden die verhindern, dass sich Leute im Sozialen 

Rettungsnetz einrichten und keine Anstrengungen mehr unternehmen eine Arbeit zu suchen. 

 Ein einfaches Bonus / Malus System bei der Anstellung einheimischer bzw. ausländischer 

Arbeitskräfte könnte einerseits  finanzielle Anreize verschaffen und andrerseits einen Beitrag 

zur Finanzierung der Ausbildung leisten 

 

Meine Antworten auf die spezifischen Fragen  betreffend die gesetzlichen Anpassungen im 

Ausländergesetz sind: 

Arbeitslosenzahlen können nicht direkt mit Kontingenten verrechnet werden. Ob jemand eingestellt 

wird hängt in erster Linie von seinen Qualifikationen und den finanziellen Bedingungen und nicht von 

Arbeitslosenzahlen ab.  

Die Kontrolle der orts-, berufs-, und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen sollte von den 

Sozialpartnern durchgeführt werden. Eine Stärkung der Sozialpartnerschaft auch im Bereich 

Migration wäre sehr wünschenswert. 

In der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission müssen die Sozialpartner vertreten sein. Sie sind 

die von der Migration direkt Betroffenen. 



Ich plädiere für mehr Mut bei der Gestaltung einer zukunftsorientierten schweizerischen 

Migrationspolitik. Ein vom Volk angenommener neuer Artikel 121 würde nicht nur die unsägliche, 

latent xenophobe Diskussion über die Einwanderung bremsen, sondern es auch erleichtern die 

schweizerischen Interessen in Brüssel durchzusetzen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Roland Stalder 
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