
Noch fremd im Quartier
Gewerbeverbände wissen nicht wie sie ausländischen Unternehmern begegnen sollen
Restaurants Quartierläden und
Handwerksbetriebe sind zuneh

mend im Besitz von Migranten
Vielfach trennt sie aber noch
eine Kluft von den etablierten

KMU Besitzern im Quartier und
in den Verbänden
Daniel Imwinkelried

Traditionelle Inhaber von Gewerbe

betrieben wissen noch nicht so recht
wie sie mit der neuen Situation um

gehen sollen Rund um sie herum über
nehmen Immigranten Restaurants De
tailhandelsläden und Handwerksbetrie

be Gerade in Innenstadtquartieren wie
im Gebiet der Zürcher Langstrasse oder
in Kleinbasel wimmelt es von Imbiss

ständen Take aways und Reisebüros in
ausländischem Besitz Richtig verankert
sind diese neuen Geschäftsleute in den

Gewerbe und Quartiervereinen aller
dings nur selten obwohl laut Schätzun
gen etwa in Basel die Hälfte der Restau
rants Ausländern gehört Die Verbände
würden sich mit ihren politischen Anlie
gen eher an etablierte KMU richten
deren Besitzer schon länger im Ge
schäft seien sagt der Unternehmer
Mustafa Atici Er stammt aus der Tür

kei hat sich in der Schweiz aber als Gas

trounternehmer und SP Vertreter im
Basler Grossen Rat etabliert

Eine eigene Kategorie
Zwar macht man sich bei den Gewerbe

verbänden durchaus Gedanken dar

über wie man mit den neuen Unterneh
mern umgehen soll Umstritten ist je
doch ob sie einer Sonderbehandlung
bedürfen oder die gleichen Sorgen und
Nöte haben wie Geschäftsinhaber die
seit langem aktiv sind So hat sich der
Gewerbeverband Basel Stadt überlegt
eine Interessengemeinschaft IG für
ausländische Unternehmer zu schaffen
diese Idee dann aber wieder verworfen

Ausländische Geschäftsinhaber wollten
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in erster Linie als Unternehmer wahr

genommen werden sagt David Frey
vom Gewerbeverband Basel Stadt

Trotzdem gibt es Probleme welche
NichtSchweizer Unternehmer mehr be

schäftigen als die etablierten Geschäfts
leute und gewisse Eigenheiten der
Schweizer Wirtschaft sind ihnen ohne

hin fremd Besonders das Lehrlings
wesen entfacht immer wieder Diskus
sionen im Gewerbe Ausländische Un

ternehmer würden zu wenig Lehrlinge
ausbilden klagt Richard Späh Archi
tekt und Präsident des Gewerbever

bands der Stadt Zürich GVZ Das sei
jedoch kein Vorwurf an seine ausländi
schen Unternehmer Kollegen betont
er Vielmehr stammten viele Migranten
aus Ländern wo die Institution der
Lehre unbekannt sei Wer dort in einem
Restaurant oder einem Handwerks

betrieb arbeite habe meistens bloss
eine Anlehre absolviert In der Verwal

tung scheint man das Problem erkannt
zu haben Die von der Stadt Zürich mit

finanzierte Stiftung Berufslehrverbund
Zürich versucht jedenfalls Lehrlinge an
Unternehmen in ausländischem Besitz

zu vermitteln Initiiert wurde diese Idee
vom Ausländerbeirat

Viele der eher kleinen von Migran
ten geführten Unternehmen sind aller
dings auch nicht als Lehrbetrieb geeig
net Dafür fehlen ihnen die personellen
und finanziellen Ressourcen oder das
entsprechende Berufsbild existiert in
der Schweiz gar nicht Der Besitzer
eines Kebabstandes beispielsweise ist
nicht in der Lage Lehrlingsstellen anzu
bieten es sei denn sein Unternehmen
ist derart stark gewachsen dass im Büro
kaufmännische Angestellte benötigt
werden Hinzu kommt dass viele der
kleinen Firmen eine Welt für sich bil

den In Migrantenkreisen ist die Über
zeugung nach wie vor weit verbreitet
dass am besten fährt wer in erster Linie
Landsleute und Familienangehörige an

stellt Ihnen wird am meisten Vertrauen

geschenkt
Diese Beschränkung auf das bekann

te Milieu muss für die Schweizer Wirt

schaft jedoch kein Nachteil sein auch
wenn das Lehrlingswesen dadurch et
was zu kurz kommen mag Dank Kiem
unternehmen in ausländischem Besitz

finden nämlich auch Migranten eine
Arbeitsstelle die wegen schlechter
Deutschkenntnisse fehlender Ausbil
dung oder nicht anerkannter Diplome
sonst auf dem Arbeitsmarkt nur geringe
Chancen haben und nie auf einer Bank
oder in einem Fabrikationsbetrieb

unterkämen Ein bereits ansässiger
Cousin oder Bruder kann ihnen da

gegen wenigstens einen Job in einem
Restaurant oder Laden vermitteln

Kosten falsch eingeschätzt
Solche Migranten Netzwerke schüren
in der Bevölkerung allerdings auch
Ängste dass daraus Parallelgesellschaf
ten entstehen könnten wie sie etwa die
Chinatowns in nordamerikanischen

Grossstädten bilden In der Schweiz ist

diese Gefahr jedoch gering Höchstens
afrikanische Coiffeurläden oder Nagel
studios finden unter Landsleuten ge
nügend Kunden um zu überleben Alle
anderen Firmeninhaber können sich in

der Regel nur ein ausreichendes Ein
kommen sichern wenn sie sich mit
ihrem Geschäft auch an die eingeses
sene Bevölkerung richten

Viele Unternehmer haben allerdings
auch dann noch grosse Mühe ihr Ge
schäft über Wasser zu halten Weil sie

die hiesigen Verhältnisse nur schlecht
kennen schätzen sie nicht nur die Ein
nahmen falsch ein sondern auch die
Kosten Häufig würden sich Kiemunter
nehmer so sehr darüber freuen dass sie
endlich ein günstiges Ladenlokal gefun
den hätten dass darob die übrigen Auf
wendungen etwa für den Strom oder
die Sozialabgaben vergessen gingen

sagt Atici Das führt die Unternehmer
dann direkt in den finanziellen Engpass

Erbitterter Preiskampf
Gerade Migranten aus südeuropäischen
Ländern oder Asien sind zudem häufig
in Branchen mit niedrigen Eintritts
barrieren tätig Kebab Stände gibt es
beispielsweise in Basel mehr als genug
so dass sich deren Inhaber inzwischen

einen erbitterten Preiskampf liefern
Konkurse kommen gerade im Gastro
nomiegeschäft sehr häufig vor

So sind es denn in vielen Fällen auch

die blosse Not und der Mangel an Alter
nativen die Migranten in die berufliche
Selbständigkeit treiben Wenn sie wäh
len könnten hätten auch sie vermutlich
am liebsten eine Anstellung mit einem
fixen Salär und klar geregelter Ferien
zeit nur sind solche Arbeitsplätze für
viele Einwanderer ausser Reichweite

Den Sprung ins Angestelltendasein
schaffen erst die Kinder was auch er
klärt dass in der Schweiz zwar immer
noch die Italiener unter den Ausländern

die höchste Zahl an Unternehmern stel

len viele Pizzerien aber inzwischen von
Serben oder Türken geführt werden

Gleichwohl können Migrationsspe
zialisten und Unternehmer wie Atici

den Firmengründungen die Immigran
ten vornehmen auch viel Positives ab
gewinnen Ein eigenes Unternehmen
verhilft Einwanderern zu mehr Autono

mie und stärkt ihr Selbstvertrauen
Nicht zu unterschätzen sei auch der

finanzielle Anreiz des Unternehmer

tums sagt Atici Viele Migranten müss
ten sich als Angestellte mit einem gerin
gen Lohn zufriedengeben Mit einer
eigenen Firma erhalten sie zumindest
die Chance auf ein höheres Einkom

men was viele Unternehmer aus dem
Ausland denn auch motiviert länger als
acht Stunden pro Tag zu arbeiten und
ebenfalls am Sonntag im Laden oder in
der Werkstatt zu stehen
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