Plötzlich war wegen Corona wieder alles dicht: Grenzübergang zu Deutschland bei Thayngen, Schaffhausen. Roland Schmid/13 Photo

Grenzerfahrungen am
Rand der Schweiz
Mit der Personenfreizügigkeit verloren die Schweizer Landesgrenzen an Bedeutung. Die Pandemie und die bevorstehende
Abstimmung über die Begrenzungsinitiative der SVP rücken
sie wieder in den Fokus. Au1akt zur Serie.
Von Bettina Hamilton-Irvine, 25.08.2020

935K :ilometer8 So lange ist die Aussengrenze der Schweiz. 0II :ilometer teilen wir mit (talien Einklusive der Cnklave pam’ione d)(talia,6 K0K mit
Frankreich6 54Ö mit Deutschland Einklusive der Cnklave Büsingen und des
Bodensees,6 90I mit Gsterreich und Ö9 mit Liechtenstein.
Die ärenze markiert die Stelle6 wo sich etwas Wndert8 die S’rache6 die TWhrung6 die öelefonvorwahl6 die Autokennzeichen6 die Steckdosen6 die LHhne6
die BrWuche6 manchmal auch das Cssen und der Jumor. örotzdem ist sie
meist unsichtbar.
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(n der Schweiz ist die ärenze zudem in den letzten Uahren auch immer
weniger wahrgenommen worden. Mit der Personenfreizügigkeit hat sie an
Bedeutung verloren6 da wir uns in Curo’a mittlerweile so frei bewegen
kHnnen wie CN-Bürger.
Das hat die Pandemie geWndert8 PlHtzlich waren wir wieder von unseren
Zachbarn getrennt6 ’lHtzlich standen wieder RWune an den ärenzen6 ’lHtzlich waren wir wieder auf uns gestellt6 eingegrenzt6 ausgegrenzt6 sWuberlich
eine Linie entlang. Liebes’aare und Familien wurden getrennt6 :ontrollen
durchgeführt6 –eisen abgesagt. Von einem öag auf den anderen waren die
Landesgrenzen wieder sehr ’rWsent6 die ärenzen.
Rumindest dieser C2ekt der Pandemie 7 dass wir uns mehr abschotten
und dass die ärenzen zu unseren Zachbarn wieder wichtiger werden 7 ist
ganz im Sinne der SVP6 die mit ihrer sogenannten Begrenzungsinitiative ein
Cnde des freien Personenverkehrs will. Tird die (nitiative am j?. Se’tember angenommen6 muss der Bundesrat die Personenfreizügigkeit beenden6
was massive Folgen für die Schweiz6 ihre Tirtscha1 und ihre Bewohnerinnen hWtte. Mit der (nitiative würden Bewegungsfreiheit6 wirtscha1liche
MHglichkeiten und Tohlstand begrenzt6 a6 die ganze Schweiz würde neu
be-grenzt8 mit einer hWrteren6 weniger durchlWssigen ärenze.
Tas bedeuten ärenzen für uns Tie sind sie entstanden Tie nehmen
wir sie wahr im Alltag äeben sie uns Sicherheit oder engen sie uns ein
Telchen Cin uss haben sie auf unser Leben Diesen Fragen geht die –e’ublik bis Cnde Se’tember nach6 wenn über die Begrenzungsinitiative abgestimmt wird8 Tir schlafen in einem Jotel auf der franzHsischen ärenze6
verbringen einen öag auf einer –aststWtte im öessin6 setzen uns mit ärenzstreitigkeiten6 Schmuggel und besonderen binationalen Beziehungen auseinander. Begleiten Sie uns auf unserer –eise an den –and der Schweiz.
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