
Zusammenstellung der CH / FL Problematik 
  
Bis ca. Mitte der 1970er Jahre gab es keinerlei Grenzprobleme, Schweizer wurden 
als Grenzgänger sehr gerne gesehen. Sie durften auch problemlos in FL wohnen, 
falls sie dort eine Wohnung oder ein Haus fanden.  
  
Später durften Schweizer plötzlich nicht mehr in FL wohnen. Man hatte dafür 
Verständnis, denn FL hatte viele Ausländer – vor allem weil ja über nach 
Generationen hinweg fast niemand eingebürgert wurde und wird. FL-Bürger durften 
nach wie vor in der Schweiz wohnen, bauen, Grundstücke erwerben und hier die 
Preise in die Höhe treiben. 
  
FL verweigerte auch Arbeitskräften aus andern Ländern - vor allem aus Deutschland 
– das Wohnrecht. Solche Arbeitnehmer wurden zwar gerne angestellt aber man 
zwang sie in der Schweiz oder in Vorarlberg Wohnsitz zu nehmen. Die Schweiz liess 
sich das einfach gefallen, sehr zur Freude der „Überfremdungspartei“. 
  
Etwa 1997 (+/- …) entdeckte man, dass Familienmitglieder der CH-Grenzgänger in 
der FL-AHV nicht mehr versichert waren. Es gab keine Witwen- und Waisenrenten 
mehr aus der FL-AHV für Hinterbliebene von CH-Grenzgängern. Seither müssen CH 
Grenzgänger, deren Frau nicht berufstätig ist, für diese in die Schweizer AHV Nicht-
Erwerbstätigen-Beiträge einzahlen. Diese sind sehr hoch. Es ist arg stossend, dass 
in der FL-AHV Grenzgänger nur noch persönlich, ohne ihre Familienmitglieder 
versichert sind. Deren Beiträge sind genau so hoch wie die von FL-Bürgern, deren 
Familien mitversichert sind. FL hat damals still und heimlich die Spielregeln geändert 
und die Schweiz hat es einfach hingenommen. Die Versicherten wurden nicht einmal 
über die Änderung informiert. Erst bei einem Härtefall kam die Sache ans Licht. 
  
Mit der Quellensteuer für die Rentner verlief es nicht ganz so heimlich, man bekam 
kurz vor dem Inkrafttreten eine Mitteilung, die auch gleich jede Einsprachemöglichkeit 
verneinte. 
  
FL reizt die Beziehung zur Schweiz offenbar systematisch immer wieder aus und wir 
lassen uns das einfach gefallen. 
  
Die Schweiz muss dringend Gegensteuer geben und zwar an Stellen, wo es FL weh 
tun könnte. Dazu muss man in der Schweiz gezielt nach solchen Stellen suchen, 
genau so wie es FL gemacht hat. Es gibt sicher FL-Rentner, die CH-Renten 
bekommen… Es gibt auch FL-Grenzgänger in der Schweiz, man könnte mal antönen 
deren Familien nicht mehr zu versichern… Eine Quellensteuer in CH für FL-
Grenzgänger wäre für diese sehr unangenehm, denn in CH sind die 
Einkommenssteuern viel höher als in FL. Gewiss finden sich weitere Punkte – 
vielleicht wirkungsvollere - mit denen die Schweiz Druck aufbauen könnte. 
  
Sicher wollen wir uns nicht als der „böse grosse Bruder“ darstellen. Aber es gibt eben 
auch „böse kleine Brüder“ und denen müssen gelegentlich Grenzen aufgezeigt 
werden. Sonst werden sie nämlich immer frecher. 
 


