2

Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Präsidentin ....................................................................................................................... 4
Ein Jahr im Ausnahmezustand ............................................................................................................. 6
Die ersten Tage ........................................................................................................................................................8
Die Internetseite .....................................................................................................................................................14
Feedback der Kundschaft .....................................................................................................................................20
Die Anfragen ..........................................................................................................................................................21

Die Träger 2020 ................................................................................................................................. 31
Das Team 2020 .................................................................................................................................. 31
Impressum ......................................................................................................................................... 32

3

Vorwort der Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir blicken auf ein bewegtes Jahr bei der Bürgerberatungsstelle INFOBEST PALMRAIN zurück.
Nichts hätte mich am Anfang des letzten Jahres
ahnen lassen können, was die INFOBEST PALMRIN im Laufe des Jahres 2020 erwarten würde.
2020 änderte sich das Zusammenleben am Oberrhein und vor allem auch hier im Dreiländereck
grundlegend. Die vergangenen Jahrzehnte hatten sich stets durch eine Verbesserung des grenzüberschreitenden Zusammenlebens, durch das
Abschwächen des negativen Grenzeffektes ausgezeichnet. Durch die COVID19-Pandemie schotteten sich die Länder das erste Mal seit Langem
voneinander ab.
Die nationalen Regierungen haben bei der Bekämpfung der Pandemie in der ersten Welle wie
selbstverständlich Maßnahmen für das eigene
Territorium ergriffen und dabei nicht in Gänze die
Auswirkungen auf die mit dem Ausland verwobenen Grenzräume bedacht.
Die Bewohner des Dreilands sahen sich in der ersten Welle ohne Vorwarnung teils abgeschnitten
von ihrer Arbeit, ihrer Familie, ihren Freunden, in
manchen Fällen sogar vom Partner oder der Partnerin, konnten Felder im Nachbarland nicht bestellen oder Vieh nicht versorgen und kämpften
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mit ähnlichen Folgen, die bei der Pandemiebekämpfung nicht bedacht worden waren. Die Grenzen, die in unserer Region sonst kaum noch zu
spüren sind, waren sehr unvermittelt wieder da.
Gerade in dieser Situation war die Arbeit der INFOBEST PALMRAIN als grenzüberschreitende Informations- und Beratungsstelle wichtig. Sie bot den Bürgern einen Anlaufpunkt, bot eine Schnittstelle und
vermittelte zwischen den einzelnen Maßnahmen.
Trotz der ab Mitte März 2020 für den Publikumsverkehr geschlossenen Beratungsstelle waren die
Mitarbeitenden der INFOBEST PALMRAIN für individuelle Bürgeranfragen per Telefon und E-Mail
erreichbar.
Auch das Informationsangebot auf der INFOBEST-Homepage wurde nachfrageorientiert angepasst. Die Regelungen und Neuerungen zu
Einreisemodalitäten und -nachweisen der drei
Länder sind leicht zu finden und zweisprachig abrufbar. Aktuelle Informationen zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das Arbeitsrecht (z. B. Kurzarbeitergeld), zu den Einreise- und
Quarantänebestimmungen sowie zu den Alltagsund Hygienemaßnahmen der drei Staaten werden laufend zusammengestellt und erläutert.

Die Coronavirus-Pandemie machte sich bei den
Anfragezahlen bemerkbar. So wandten sich im
Jahr 2020 insgesamt 3823 Anfragende an das
Team der INFOBEST PALMRAIN. Von den 4252
bearbeiteten Anfragen hatten 862 einen Bezug zur
Coronavirus-Pandemie.
Jenseits der Pandemie gibt es aber auch Positives
zu berichten: Der Vertrag von Aachen und der im
Nachgang gegründete deutsch-französischen
Ausschuss brachte INFOBEST PALMRAIN die
Möglichkeit, Grenzhindernisse nicht nur beratend, sondern auch ganz handfest und dauerhaft
zu beseitigen. Über den Trinationalen Eurodistrict
Basel TEB konnten bereits zwei Themen der INFOBEST PALMRAIN in den deutsch-französischen
Ausschuss überwiesen werden. So gelingt es, das
Fachwissen der INFOBESTEN im Sinne unserer
Bürger zur tatsächlichen Beseitigung von Grenzhindernissen einzusetzen. INFOBEST nutzt die
Chance, Grenzgängerthemen mit überörtlicher
Bedeutung über den TEB an den Ausschuss zu
übermitteln, und ein regelmäßiger und lebendiger Austausch der beiden Instanzen wird auch
künftig Synergien schaffen.
Im Jahr 2020 gab es auch innerhalb des Teams
Veränderungen. Ab Dezember 2020 konnte die

INFOBEST PALMRAIN Felicia Herr in ihren Reihen
begrüßen. Dank der Bemühungen des Regierungspräsidiums Freiburg unterstützt die neue
deutsche Kollegin das Team. Da zu Beginn des
Jahres 2021 auch Christine Journot-Seiffge aus
dem Mutterschutz zurückkehrte, kann das Team
auf die aktuelle Situation mit hinreichender Personalressource reagieren.
Mein herzlicher Dank gilt dem Team der INFOBEST PALMRAIN für den engagierten Einsatz in
der Bürgerberatung und den unablässigen Einsatz für die Belange der Grenzgänger. Besonderer Dank gilt ihnen für ihren Einsatz in der Pandemie, in welcher ihr Wissen und die Erfahrung bezüglich der Grenzgängerthematiken von großem
Wert war und ist.
Im Jahr 2021 gebe ich die Präsidentschaft an meinen französischen Kollegen Daniel Adrian ab. Ich
wünsche ihm und dem Team weiterhin viel Motivation und Kreativität für die Fortsetzung dieser
wertvollen Arbeit. Uns allen wünsche ich ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und damit verbunden die Rückkehr des uns gewohnten „grenzenlos“ unbeschwerten Lebens in drei Ländern.
Bis dahin, bleiben Sie gesund und mit freundlichen Grüßen

Marion Dammann
Präsidentin INFOBEST PALMRAIN
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« Comment se passe la situation
actuelle ? Pouvons-nous continuer à travailler en Suisse tout
en vivant en France ? »
16. März 2020
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Ein Jahr
im Ausnahmezustand
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Die ersten Tage
Spätestens mit der Einstufung der Région Grand
Est als Corona-Risikogebiet durch das deutsche
Robert Koch Institut am 11. März 2020 begann für
das INFOBEST-Netzwerk eine neue Zeitrechnung. Die INFOBEST PALMRAIN musste für den
Publikumsverkehr schließen und ab dem 16. März
war das gesamte Team gezwungen, aus dem
Homeoffice zu arbeiten. Mit einem Mal waren
Kontakte sowohl mit der Kundschaft als auch unter den Kolleginnen und Kollegen nur noch auf
elektronischem Wege möglich.

785
Anzahl der innerhalb des
INFOBEST-Netzwerks
verschickten E-Mails
zwischen dem Entscheid,
eine trinationale COVID-19
Informationsplattform zu
schaffen bis zu deren Online-Gang (Zeitraum vom
17. bis 20. März 2020)

Nach der Wiedereinführung von Grenzkontrollen
zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz
ab dem 16. März waren über Nacht nicht nur unzählige Grenzgängerinnen und Grenzgänger,
sondern die gesamte Bevölkerung des Dreilands
mit Fragen konfrontiert, wie sie seit weit vor der
Gründungszeit der INFOBEST PALMRAIN nicht
mehr vorgekommen waren.

11. März
Die WHO stuft die
Verbreitung des
neuen Coronavirus
als Pandemie ein.

17. März.
Die Schweiz führt
Grenzkontrollen ein.

Das RKI stuft die
Région Grand Est als
Risikogebiet ein.

Unter Federführung
von PALMRAIN
beschließt das
Netzwerk, COVID‐19‐
Informationen online
anzubieten.

INFOBEST
PALMRAIN schließt
für den
Publikumsverkehr.

16. März

18. März.

18. Mai

Deutschland führt
Grenzkontrollen ein.

Frankreich führt
Grenzkontrollen ein.

Das Team ist
zurück auf dem
Palmrain und
telefonisch
erreichbar.

Das PALMRAIN‐Team
muss komplett ins
Homeoffice.
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20. März
Das trinationale
COVID‐19
Informationsan
gebot ist online.

« Ich bin Ärztin und werde am
Universitätsspital arbeiten.
Der Aufenthaltsstatus G wurde
beantragt; die entsprechende
Bewilligung liegt mir jedoch
noch nicht vor.
Ich weiß nun allerdings nicht, wie
ich vor Stellenantritt über die
Grenze kommen kann. »

Nach den Grenzgängerinnen und Grenzgängern
standen sehr schnell auch ganze Familien Problemen in bis dahin unbekanntem Ausmaß gegenüber und wandten sich in Erwartung von Lösungen
an die INFOBEST. Grenzen, Krippen und Schulen
wurden vom einen auf den anderen Tag geschlossen. Eltern, die arbeiten konnten und mussten, hatten niemanden für die Kinderbetreuung, Großeltern der anderen Grenzseite konnten wegen der
geschlossenen Grenzen nicht aushelfen. Paare und
getrenntlebende Familien konnten sich von einem
Moment auf den anderen nicht mehr treffen.

18. März 2020

Die offizielle Informationslage war zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen dünn. Kaum eine Verwaltungseinheit hatte eine Online-Plattform mit Informationen zu Corona, schon nur die innerhalb
der drei Staaten geltenden Regeln waren ausgesprochen schwierig zu ermitteln, ganz zu schweigen von den grenzüberschreitenden Auswirkungen der diversen Einschränkungen.

« Wir sind Arbeitgeber in Zürich
und haben Mitarbeiter, die im
Home-Office in Deutschland arbeiten und die deswegen nach
deutschem Sozialversicherungsrecht abgerechnet werden. Jetzt
stellt sich die Frage, ob wir für
diese Mitarbeiter Kurzarbeit
beantragen können. »
12. März 2020

« Meine Frau und Kinder leben
in Frankreich; ich bin in der
Schweiz wohnhaft, da wir getrennt sind. Wegen der Notlage
muss meine Frau in der Schweiz
weiterarbeiten, da sie im
Gesundheitswesen arbeitet.
Mangels Alternativen haben wir
vereinbart, dass ich in dieser Zeit
auf die Kinder aufpassen werde
(Homeoffice, normalerweise
arbeite ich in Deutschland).
Wie können wir uns künftig
zwischen den Staaten bewegen?
Hat der Wechsel zu Homeoffice
steuerliche oder andere rechtliche Auswirkungen? »
18. März 2020

Insbesondere zu Beginn der Pandemie gingen
viele Anfragen von Unternehmen ein, die wissen
wollten, was grenzübergreifend noch möglich ist
und was nicht, welches Land für welche Entschädigungen der Grenzgänger zuständig ist, welche
Formulare nötig sind, damit ihre Angestellten wieder zur Arbeit kommen können und wie die Formulare auszufüllen sind.

« Ist der grenzüberschreitende
Verkehr zwischen F-CH morgen
noch möglich?
Wir haben Warenimporte aus
Frankreich, die unbedingt in
die Schweiz eingeführt werden
müssen. »
18. März 2020
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« Wie kann ich mich
grenzüberschreitend
hin und her bewegen?
Welche Dokumente
benötige ich? »
Mitte März 2020
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 Für die Einreise, die Fortbewegung im Land oder
den Aufenthalt im öffentlichen Raum nach der
Sperrstunde galt es vor allem in Frankreich die
richtigen Formulare mit sich zu führen. Dabei den
Überblick zu behalten, stellte für die Menschen
durchaus eine bürokratische Herausforderung dar.
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Grenzkontrollen am Palmrain, März 2020;
Bilder, die sich nur einen Monat zuvor
wohl kaum jemand vorstellen konnte.
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« En tant que mécanicien automobile, il est impossible pour
mon mari de faire du télétravail.
A l'heure actuelle, il est dans
l'obligation de se rendre sur son
lieu de travail.
Comment serait indemnisé son
salaire en cas de mise en quarantaine obligatoire ? »
17. März 2020

Auch Verwaltungen und Behörden haben das Team
in dieser besonderen Zeit stark beansprucht. Oft
ging es dabei nicht nur um Erklärungen zu den nationalen Regeln, sondern auch um Lösungsansätze
für bereits bestehende oder befürchtete Hindernisse für die grenzüberschreitenden Pendlerströme.
Im Verlauf des Jahres zeigte sich dann zunehmend, dass die bei INFOBEST eingehenden Anfragen in der Regel recht gut den aktuellen Verlauf der Pandemie abbilden (vgl. hierzu auch die
statistische Auswertung der gemeinsamen Internetseite infobest.eu ab Seite 12). So verlagerte
sich das Kundeninteresse im Sommer eher auf die
Alltagsbestimmungen (Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen, Schließungen/Öffnungen von Wirtschaftszweigen), bevor spätestens ab Oktober
wieder die Einreisebeschränkungen in den Fokus
rückten. Seit diesem Zeitraum ist auch das Interesse der Presse kontinuierlich gestiegen.

« Wie ist es mir möglich, meinen
Partner, der im Elsass wohnt, zu
betreuen/pflegen?
Er ist 100% arbeitsunfähig.
Wohin wende ich mich, wer
kann mir helfen, um die Grenze
passieren zu können?
Ich bitte um dringende
Kontaktaufnahme. »
19. März 2020

« Bzgl. Einreise aus beruflichen
Gründen finde ich nur Infos bzgl.
Grenzgänger. Wie steht es um
Auftragnehmer / Dienstleister?
Mit einem CH Künstler haben wir
einen Vertrag und müssten bei einem Vor-Ort Termin in Lörrach ein
Bauwerk in Augenschein nehmen.
Dürfte der Künstler einreisen, und
falls ja unter welchen Bedingungen (Ausstellung einer Bestätigung durch Stadt Lö und Mitführen von Dienstleistungsvertrag?) »
26. März 2020

Der Arbeitsumfang für das Team war in der Zeit
des Lockdowns um ein Vielfaches größer als in
normalen Jahren, während gleichzeitig die Arbeitsbedingungen im Homeoffice vor allem zu
Beginn außergewöhnlich anspruchsvoll waren.
Umso mehr hat sich das Team über die vielen positiven Rückmeldungen der Kundschaft gefreut,
welche einen immensen Dank dafür zum Ausdruck brachten, in diesen schwierigen Zeiten bei
INFOBEST konkrete Informationen erhalten zu
haben, die anderswo nicht zu finden waren.
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Die Internetseite
In einem ersten Schritt ging es nur darum, die
Kundschaft schnellstmöglich und direkt von der
Corona-bedingten Schließung der INFOBESTen
zu informieren. Gewählt wurde dafür ein großes
Banner auf der Startseite. Aber schnell wurde klar,
dass weitere Informationen über die aktuell geltenden Regelungen der drei Länder und über Einschränkungen an den Grenzen unerlässlich waren.
 Grundstruktur der COVID-19-Rubrik auf infobest.eu

« Gemäss aktuellen Informationen ist vorgesehen, dass Pendler
aus Frankreich voraussichtlich ab
heute Mittag einen Passierschein
beantragen müssen, wir befürchten grössere administrative
Schwierigkeiten.
Ist dies korrekt aus Ihrer Sicht?
Wo können wir uns informieren,
wir finden so gut wie keine
offiziellen Informationsquellen. »
18. März 2020

Dies stellte sich innert Kürze als Herkulesaufgabe
heraus. Informationen mussten zunächst einmal
recherchiert werden, was vor allem in jenen Tagen
alles andere als einfach war: Kaum eine Verwaltungsstelle hatte damals eine Internetseite mit
COVID-spezifischen Informationen. Waren die Inhalte erst einmal zusammengetragen, mussten sie
danach ausgewertet und für die Öffentlichkeit
aufbereitet werden. Hierbei war viel Antizipationsvermögen hinsichtlich der künftigen Problemfelder gefordert: Wie sollten die Inhalte gegliedert
werden, was würden die drängendsten Fragen
sein? In einem ungemein dynamischen Prozess
gelangten die Teams dabei von der ursprünglichen Idee, einige PDFs mit den FAQs hochzuladen zu der letztlich umgesetzten Systematik mit
vier Unterrubriken (je eine pro Staat plus eine umfassende trinationale Linksammlung).
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Dies sollte sich im weiteren Verlauf der Pandemie
bewähren, zeigte sich doch zunehmend, dass innerhalb Europas kaum zwischenstaatliche Abstimmung bei den jeweils national ergriffenen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen stattfand.
Innerhalb der drei nationalen Unterrubriken wurden die Informationen gegliedert nach







Grenzpassage/Einreisebeschränkungen
Quarantäne
Lohn / Entschädigung bei Erwerbsausfall
Kurzarbeit
Home-Office
Kinderbetreuung

Wobei kaum jemand zu jenem Zeitpunkt damit
rechnen konnte, dass ausgerechnet der beim ersten Punkt angesprochene Bereich auch zwölf Monate später noch mitunter einschneidende Wirkung auf das Leben im Dreiland haben würde.

« Ich hoffe doch sehr, dass diese
strengen Regeln nach dieser Krisensituation wieder aufgehoben werden. »
März 2020

Die ursprüngliche Gliederung wurde im Verlauf
des Jahres kontinuierlich überarbeitet, u.a. wurde
im Sommer ergänzend ein Bereich mit Informationen zu den Corona-Bestimmungen im Alltag
(Maskenpflicht, Distanzregeln, Versammlungsverbote etc.) aufgenommen.

Von Beginn weg war eine gute Abstimmung innerhalb des Netzwerks von zentraler Bedeutung.
Die Inhalte mussten aufgeteilt, abgeglichen und
übersetzt werden, und nebst den inhaltlichen Fragen mussten zu Beginn auch diverse technische
und finanzielle Aspekte mit dem Host der Website
geklärt werden. INFOBEST PALMRAIN nahm dabei die Federführung und Koordinierung für das
ganze Projekt wahr – nebst der Aufgabe, sämtliche Inhalte in die Seite einzupflegen.

Hervorragende Koordinierung trotz
improvisierter Infrastruktur
Die Mitarbeitenden der vier INFOBESTen arbeiteten währenddessen von ihrem jeweiligen Zuhause aus, noch ohne Zugriff auf die Telefonsysteme oder Arbeitsdokumente und Infrastruktur
der Arbeitsstellen. Umso bemerkenswerter war es,
dass nach einer Parforce-Leistung ohne Gleichen
nach nicht mal 72 Stunden die ersten Inhalte online zur Verfügung standen: In der Nacht vom 19.
auf den 20. März konnten die ersten essentiellen
Informationen für die trinationale Kundschaft zweisprachig (D/F) veröffentlicht werden. Die offizielle
Pressemitteilung erfolgte am 20. März 2020.

Das COVID-19-Online-Angebot auf infobest.eu
ist seit dem 20. März 2020 die einzige Plattform,
auf welcher zweisprachig offizielle Informationen
zu den COVID-19-spezifischen Regelungen aller
drei Staaten zu finden sind. Der Anspruch war und
ist dabei stets, nur verbindliche, offiziell bestätigte
Informationen zu vermitteln – seit jeher eine der
Stärken von INFOBEST, die dank des unermüdlichen Einsatzes sämtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hier so richtig zur Geltung kam.

« Herzlichen Dank für Ihre Informationen. Das war und bleibt
hilfreich, um sich ein Gesamtbild
machen zu können. Ich bin
darüber schon deshalb froh, weil
bislang keine andre unserer
trinationalen Organisationen
entsprechende Informationen
zusammengetragen hat. »
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister der Stadt Weil am Rhein

Hoher Aktualisierungsbedarf
Im Vergleich zu den bisherigen auf infobest.eu verfügbaren Informationen zeigte sich im Verlauf des
Jahres immer wieder, dass der Aktualisierungsbedarf bei den COVID-19-Inhalten ungemein hoch
ist. Im Gleichschritt mit den nationalen Entscheiden und Erlassen muss permanent überprüft werden, ob alles noch aktuell ist oder ob bereits wieder neue Regeln die bisher geltenden ersetzen.
Die Taktung hat dabei über die vergangenen zwölf
Monate stark zugenommen. Gegen Ende des Jahres waren gelegentlich Texte noch während laufender Übersetzung schon wieder überholt und mussten erneut angepasst werden.
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Hohe Zugriffszahlen
Beim Blick auf die Zugriffszahlen auf infobest.eu
im Verlauf des Jahres wird deutlich, wie wichtig
das Online-Angebot für die Informationsvermittlung in Pandemiezeiten war und ist. Über das
ganze Jahr verteilt, also inklusive der beiden VorPandemiemonate Januar und Februar, sowie der
vergleichsweise ruhigen Sommermonate Juli und
August wurden im Schnitt über 160 % mehr Zugriffe als noch im Vorjahr verzeichnet. Die Nutzungsdaten folgen dabei in bemerkenswerter
Weise genau dem Verlauf der Pandemie, mit teilweise eindrücklichen Spitzenwerten.

16

Vergleichbare Zuwachsraten zeigen sich bei beinahe sämtlichen anderen Kennziffern, erfreulicherweise konnte auch insbesondere bei der Absprungrate ("Bounce Rate") eine markante Verbesserung erzielt werden. Dass trotz der markant
höheren Zugriffswerte der Anteil an wiederkehrenden Besuchern in einem ähnlichen Bereich
liegt wie im Vorjahr zeigt, dass das Informationsangebot auch von der neu hinzugekommenen
Kundschaft durchaus als verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen wird.

Was bereits der Blick auf den Zugriffsverlauf
suggeriert, wird bei Betrachtung der konsultierten Seiten bestätigt: Von den zehn meistbesuchten Seiten stammen acht aus der COVID-19-Rubrik. Die typischerweise Spitzenplätze belegenden Seiten "Arbeitsrecht
Schweiz" und "Das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz" kommen im
Jahr 2020 nur auf die Plätze sechs und neun.
 Screenshot des COVID-19-Banners auf infobest.eu
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Wenn auch der Blick auf die Besuchsdauer zeigt,
dass relativ gesehen nach wie vor ein Großteil der
Besucher nach kurzer Zeit wieder abspringt, so
sind die absoluten Zahlen der länger dauernden
Besuche dennoch beeindruckend. So haben im
Jahr 2020 rund 57 000 Besucher während einer bis
drei Minuten das Informationsangebot auf infobest.eu konsultiert, rund 42 000 Besucher während
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bis zu zehn Minuten und immer noch rund 23 000
Besucher während bis zu 30 Minuten.
Auch der Blick auf die Anzahl der Sitzungen ("Sessions") zeigt, dass unterdessen tausende Menschen unsere Internetseite mehr oder weniger regelmäßig besuchen (bei insgesamt knapp 10 000
Personen notieren wir neun oder mehr Sitzungen).

Bei der letzten Neukonzeption von infobest.eu in
den Jahren 2014 bis 2015 war ein wichtiger Punkt,
die Seite besser auf eine Nutzung über Mobilgeräte (Handys, Tablets) auszurichten. Der Blick auf
die statistische Auswertung zeigt, dass die Bemühungen nicht umsonst waren: Unterdessen wird

die Seite häufiger von Mobilgeräten als von Desktop-Computern aufgerufen. Hierzu passen zu guter Letzt auch die verwendeten Betriebssysteme:
Auch hier zeigt sich, dass mittlerweile die Mehrheit der Zugriffe von mobilen Betriebssystemen
aus erfolgt (Android, iOS).
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Feedback der Kundschaft
Herzlichen Dank für Ihre schnelle und
auskunftsreiche Rückmeldung!

Un grand merci pour vos réponses concrètes
et sérieuses, c'est très précieux

Merci pour cette réponse claire et précise.
Cela nous aide beaucoup.

Ganz lieben Dank für Ihre so ausführliche,
kompetente und persönliche Antwort!!

Ganz herzlichen Dank für Ihre Infos
und den tollen Service.

J'ai toujours (depuis des années) été accueillie,
renseignée, rassurée avec précision, justesse,
gentillesse et professionnalisme chez plusieurs
responsables d'Infobest. MERCI. MERCI.

Un grand merci pour votre accueil et efficacité
Sie haben in gewohnt netter Weise und sehr
eingehend alle gestellten Fragen bestens
beantwortet und auch die diversen, weiteren
Möglichkeiten im Netz hingewiesen.
Merci beaucoup pour toutes les informations,
c'est parfait !! :-):-)
Herzlichen Dank für die prompte
und professionelle Antwort!

Je vous remercie beaucoup pour votre
réactivité. Ainsi que pour votre explication détaillée qui est claire, ce pourquoi
je vous remercie très sincèrement.
Heureusement que la structure
INFOBEST PALMRAIN est là pour
faire le pont entre les 2 pays dans les
méandres administratifs...
Super Service. DANKE.
Sie haben mir sehr geholfen, vielen Dank!
Dafür, dass der Inhalt nicht meinen Wünschen
entspricht können Sie nichts, sehr wohl aber dafür,
dass ich eine klare und eindeutige Antwort
bekommen habe.
Merci mille fois pour ce mail plus que complet,
vous êtes très pro et m'avez beaucoup aidé.

Herzlichen Dank für die schnelle,
kompetente und hilfreiche Auskunft.
Sie waren meine 4. Anlaufstation
und haben als erste eine brauchbare
Antwort geliefert - chapeau !
Merci beaucoup pour la qualité de vos informations
et votre accueil téléphonique.
Respect pour votre travail
Vielen lieben Dank für die sehr ausführliche Antwort.
[…] Es bleibt spannend, aber jetzt weiss ich wo ich
die richtigen Informationen finde und mich nicht
durch die Medien beunruhigen lasse.
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Vielen Dank für die ausführliche Nachricht.
Guter und schneller Service.

Je tiens à vous remercier de votre appel
qui sincèrement m'a fait beaucoup de
bien non seulement pour les informations
que vous m'avez apportées mais surtout
pour le côté humain de notre conversation, car dans un moment comme celuici c'est toujours d'un grand réconfort
d'avoir une personne à l'écoute et de
ce fait, de se sentir moins seule.
Ganz herzlichen Dank für Ihre ausführliche
Rückmeldung! Auch wenn Ihre Auskunft nicht
wirklich Freude bereitet, weiß ich nun aber
wenigstens, dass ich keine Zeit mehr verschwenden
muss, auf den 1000… Internetseiten zu forschen.

Je tenais à vous remercier et à vous dire
que c’est aujourd’hui extrêmement rare
d’avoir des réponses aussi exhaustives
et claires. C’est très agréable de savoir
qu’il y a encore des gens comme vous,
aussi généreux dans les explications.
Vielen Dank für Ihre sehr ausführliche und
verständliche Antwort. Sie haben sich unseretwegen
wirklich sehr große Mühe gemacht und dafür sind wir
Ihnen sehr dankbar. (…) nun haben wir Klarheit
und das ist sehr viel wert.
Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide :
ce message précis est d’une grande aide !

Sie hatten uns damals so schnell und
sachkundig geantwortet, dass ich Ihnen
heute gerne noch eine kurze Rückmeldung geben möchte.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Hilfe,
die übermittelten Informationen und
Ihren Einsatz in dieser speziellen Zeit.

Die Anfragen

 Jahrestotal der Anfragenden seit dem Jahr 2000

3 823 Anfragende wurden im Jahr 2020 bedient. Ein Wert notabene, der in einem durch
die Coronavirus-Pandemie geprägten Jahr unter enorm speziellen Umständen zustande gekommen ist und der immer noch höher liegt als
sämtliche Kundenzahlen vor 2010.

Als eine der zahlreichen Herausforderungen, die
das Team im vergangenen Jahr zu bewältigen
hatte, ist der enorm hohe Anteil an schriftlichen
Anfragen hervorzuheben: 57 % gegenüber 17 %
im Schnitt der Jahre 2016-2019. Nicht weniger als
2 170 E-Mails haben die Teammitglieder beantwortet, davon alleine 531 während der ersten zwei
Lockdown-Monate, als das Team ohne Zugriff auf
Telefonsystem und Server der Dienststelle im
Homeoffice arbeitete und gleichzeitig regelmäßig das COVID-19-Online-Angebot des INFOBEST-Netzwerks mit Inhalten befüllen musste.

 Art der Kontaktaufnahme mit INFOBEST PALMRAIN
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Schriftliche Anfragen erfordern meist eine schriftliche und damit zeitaufwendige Antwort. Dies galt
insbesondere während der ersten LockdownPhase, aber auch bei zahlreichen weiteren Anfragen – nicht zuletzt, weil häufig keine Telefonnummer angegeben war, die einen Rückruf ermöglicht
hätte. Oft fehlen zudem essentielle Details, ohne
die eine einfache und korrekte Beantwortung
nicht möglich ist. So möchten etwa viele Kundinnen und Kunden typischerweise wissen, wie eine

künftige Grenzgängertätigkeit in der Schweiz besteuert wird und welche Familienleistungen bezogen werden können, vergessen aber regelmäßig,
Angaben zur beruflichen Situation des anderen
Elternteils oder zum Arbeitsort/-kanton zu machen. Um hier eine sinnvolle Antwort liefern zu
können, sind entweder Rückfragen nötig, häufig
gefolgt von einem längeren Hin und Her, oder
aber eine umfassende Antwort, die sämtliche potentiellen Varianten abdeckt.

Seit 2011 weist das Team darauf hin, dass die
maximal zu bewältigende Anfragezahl bei Vollbestand und unter Aufrechterhaltung aller weiteren Funktionen der Einrichtung bei ungefähr
5 000 pro Jahr liegt.
Im Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt hat
sich die Ausgangslage aber nicht erst seit dem
Pandemiejahr zunehmend geändert. Die
Nachfrage der Kundschaft ist stetig gestiegen
und die Erreichbarkeit der Verwaltungen hat
insgesamt kontinuierlich abgenommen.
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die in
jeglicher Hinsicht außergewöhnliche Situation
des vergangenen Jahres (vgl. auch S. 6 ff) ist die
Zahl von 3 823 bedienten Kundinnen und Kunden entgegen des ersten Eindrucks eine echte
Erfolgsmeldung.
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Die üblichen Themen, aber…

 Aufteilung der 4 252 Anfragen des Jahres 2020 auf die verschiedenen Themenbereiche

Die relative Verteilung der "klassischen" Anfragethemen bleibt gegenüber den Vorjahren weitgehend unverändert: 35 % der Anfragen betreffen
den Bereich Sozialversicherung (42 % aller Anfragen außerhalb des Bereichs "Divers"), 13,2 % den
Bereich Steuern (15,9 % ohne "Divers"). Allerdings:
Fragen zum Arbeitsrecht haben deutlich zugenommen (9 % gegenüber 7 % in den Jahren 2018
und 2019). Der Grund ist mitunter derselbe der
die Rubrik "Diverses" regelrecht explodieren ließ
(16,8 % gegenüber normalerweise rund 3 %): Mehr
als 20 % der im Jahr 2020 bearbeiteten Anfragen
hatte einen direkten Bezug zu den Pandemie-bedingten Maßnahmen und Regeln der drei Staaten
und deren Auswirkungen auf das grenzüberschreitende Leben in der Region und darüber hinaus.
 Anteil der Anfragen mit Bezug zu COVID-19 im Jahr 2020
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Ab dem 11. März, der Tag an dem die Région
Grand Est von den deutschen Behörden offiziell
als COVID-19-Risikogebiet eingestuft wurde, begannen die ersten deutschen Arbeitgeber, ihre
Angestellten mit Wohnsitz in Frankreich heimzuschicken oder sie zu bitten, zuhause zu bleiben.
Dies geschah plötzlich und ohne Vorwarnung und
vor allem: ohne jegliche Aussicht auf unmittelbare
Lösungen. Gleichzeitig begannen die entsprechenden Anfragen an INFOBEST zuzunehmen.

« En raison du coronavirus dans le Haut-Rhin
mon employeur à Lörrach me demande de
rester à la maison. Je suis le seule française
dans l’entreprise. Que puis-je faire ?
Ont-ils le droit de nous interdire de travailler ? »
11. März 2020

« Mon épouse et moi-même travaillons en
Allemagne et habitons en France. Suite à
l'épidémie de coronavirus, il nous est demandé de rester à la maison.
Les jours que nous devons rester à la maison
seront-ils payés par l'employeur? Connaissez
vous des textes de loi allemande qui prévoient
ce cas et si oui, avez-vous les références ? »
12. März 2020

« Je travaille à Weil am Rhein pour développer le business dans la région du Grand Est.
Aujourd'hui le 16/03/2020, mon directeur m'a
appelé et m'a dit que pour le Coronavirus le
travail vers la France est suspendu, donc l'entreprise n'a pas plus de besoin de mon travail.
J'ai un contrat à durée indéterminé.
Je voudrais savoir comme bénéficier d’une
allocation de chômage versée par la
Bundesagentur für Arbeit pour compenser
ma perte de rémunération ? »
16. März 2020

« Ich habe soeben im Radio gehört, dass ab
heute Mittag die Grenze nach Frankreich geschlossen werden soll; meine Frage nun,
komme ich heute Abend von der Arbeit in
der Schweiz überhaupt noch nach Hause
nach Frankreich? – bei uns lässt sich leider
nur temporäres Homeoffice machen, daher
muss ich 2-3x die Woche ins Büro nach Basel
und von dort aus arbeiten. »
17. März 2020

« Je n’arrive pas à trouver sur Internet le formulaire à remplir pour pouvoir passer la
frontière vers l’Allemagne et rentrer ensuite
... pouvez-vous m’aider ? »
17. März 2020

Weniger als eine Woche später, am 16. März, wurden an den deutschen Grenzen Kotrollen eingeführt, am 17. März an den schweizerischen und am
18. März an den französischen. Ähnlich wie die
Schweizer und die deutsche Seite betonte damals
der französische Innenminister "Il ne s'agit pas
pour nous de procéder à une fermeture totale des
frontières. Il s'agit de limiter les échanges au strict
nécessaire." (etwa: Es geht aus unserer Sicht nicht
um eine vollständige Grenzschließung, sondern
darum, die Bewegungen auf das absolut Essentielle zu beschränken.) Parallel hierzu begann in
Frankreich die erste Ausgangssperre ("confinement"), welche die Bewegungen auf dem französischen Staatsgebiet strikt limitierte. Diese Maßnahmen sollten bis zum 11. Mai dauern.
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Innert kurzer Zeit kamen nach und nach Anfragen
teilweise verzweifelter Bürgerinnen und Bürger,
die nach den Schulschließungen ohne Betreuungslösungen für ihre Kinder dastanden, Angestellte, denen eine Quarantäne-Anordnung die
Wiederaufnahme der Arbeit verunmöglichte, wieder andere waren mit Kurzarbeit oder HomeofficeAnordnungen konfrontiert – oder umgekehrt damit, dass der Arbeitgeber Homeoffice verweigerte.
Wohlgemerkt: Zu diesem Zeitpunkt existierte noch
keinerlei grenzüberschreitende Kommunikation
oder Auskunft hinsichtlich der notfallmäßig beschlossenen nationalen Schutzmaßnahmen.

« Wegen Corona wurden die Schulen im Haut
Rhin geschlossen, die Sécu bietet für Französische Eltern/Arbeitnehmer einen Ausgleich.
Was ist mit den Grenzgängern/deutschen Arbeitnehmer? Die AOK erkennt diesen "Sonderfall" nicht an.
Benachteiligung von Grenzgängern? Wie soll
man Kinder unterrichten und arbeiten? »
9. März 2020

« Je suis femme de ménage en Suisse. Je
suis indépendante, mes clients ont à 90 %
plus de 70 ans et suite aux nouveaux conseils du gouvernement suisse ils me demandent les uns après les autres de ne plus venir
travailler pendant une période indéterminée.
Ne dépendant pas d'une société je ne sais
pas comment essayer d'obtenir des allocations chômage, d'ailleurs ce droit est-il accordé aux frontaliers ? »
16. März 2020

« Je travaille en Allemagne et suis en quarantaine depuis le 10 mars et cela jusqu’au 24
mars. Cette quarantaine est prise sur mes
heures supplémentaires. Jusque-là, rien à
dire. Mais si cette situation dure, que faire
après si mon employeur m’oblige à rester chez
moi jusqu’à x date. Je ne peux me permettre
d’accumuler des heures en moins. Quelle est
la mesure à suivre, je n’ai aucune info. »
18. März 2020

« Suite au Covis-19, mon patron ne veut pas
que je vienne travailler alors que je ne suis
pas malade. Courant mars, Il m'avait renvoyé
et m'a dit de me mettre en arrêt 14 jours.
Mon arrêt s'arrête aujourd'hui.
Après un échange mail avec lui, il m'indique
aujourd'hui que je dois prendre congés. Je
ne suis pas d'accord avec ça. A-t-il le droit de
m'obliger à prendre congés dans cette situation ? en sachant que je ne suis pas malade et
qu'avec une autorisation de sa part, je peux
passer la frontière et travailler. »
24. März 2020

« Ich wohne in Frankreich und arbeite in
Deutschland. Seit dem 16.03.2020 sollte ich
zuhause bleiben. Weil ich in Risiko Gebiet
lebe. Jetzt meine Frage ist wie ist das finanziell geregelt für Grenzgänger? »
16. März 2020

« Ich bin Mitarbeiterin einer deutschen Firma
und kann seit dem 16.03.2020 nicht mehr arbeiten, weil ich mich um meine Tochter kümmern muss - alle Schulen in Frankreich sind
wegen des Coronavirus geschlossen. Laut
meinem Arzt kann ich dafür keinen Krankenschein bekommen. Laut meiner Chefin soll ich
meinen Urlaub nehmen! Es weiss aber niemand, wie lange diese Lage noch dauern wird.

« Nous sommes plusieurs frontaliers à travailler chez le même employeur en Allemagne. Mais nous avons touché 45 % de
notre salaire. Comment et calculée cette indemnisation ? Et pourquoi nous sommes
dans un barème qui nous compte en classe
Steuer 1 ou 3 selon la situation familiale. En
tant que frontaliers nous payons également
nos impôts en France.
Et savoir si l’entreprise avait le droit de nous
prélever nos prestations complète sociale
alors qu’en Allemagne normalement au dire
de Mme Merkel ces derniers sont exonérés
de toutes charges sociales. »
29. April 2020

Welche Lösung gibt es für Grenzgänger? »
18. März 2020

« Wir haben in den Vogesen ein Domizil Secondaire. Gibt es eine Möglichkeit, dorthin
zu gelangen? Wir müssen uns um die Post
und Rechnungen kümmern »
10. November 2020
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« Wir haben eine französische Grenzgängerin, die im Departement Haut-Rhin wohnhaft
ist. Sie befindet sich derzeit in einer 14-tägigen Home Office-"Quarantäne", die bald
enden würde. Sie teilte uns nun gestern mit,
dass der französische Staat nur Grenzgänger
zur Arbeit ins benachbarte Deutschland
lässt, die keine Möglichkeit haben, Home
Office durchzuführen.
Können Sie diese Aussage bestätigen? Wenn ja,
für wie lange sollten/müssten wir die Grenzgängerin weiterhin im Home Office beschäftigen?
Wenn nein, wo kann die französische Grenzgängerin die entsprechende Arbeitsbescheinigung bekommen? Genügt eine Arbeitsbescheinigung, die wir ausstellen? »

« Wir sind eine Handelsfirma […] in Weil am
Rhein. Einer unserer Kunden, […] in St. Louis,
hat vor einiger Zeit eine Bestellung bei uns gemacht. Diese würden wir in den nächsten Tagen gerne von Deutschland nach Frankreich
ausliefern. Ist das gestattet? »
24. März 2020

« Propriétaire d'une résidence secondaire en
France, quelle sont les possibilités ou explications à formuler sur justificatifs pour faire un
aller-retour dans la journée pour inspection ? »
24. April 2020

18. März 2020

« Bin Grenzgängerin wohne in Frankreich arbeite in Deutschland. Hab gestern Abend
die E-Mail von unserem Chef erhalten: Kurzarbeit vom 19.3.2020 bis 31.5.2020. Kurzarbeit „Null“ - was bedeutet das?
Und wer ist für uns Grenzgänger zuständig?
Durch diese Situation ist es sehr schwierig
geworden für alle man ist sehr verunsichert
und macht sich Sorgen! »
19. März 2020

Aufs ganze Jahr gesehen betraf die erdrückende
Mehrheit der COVID-Anfragen die Grenzpassage
angesichts der in Frankreich geltenden Bewegungsbeschränkungen und der deutschen Quarantänebestimmungen. Die einen wollten unbedingt zu ihrem Zweitwohnsitz im Nachbarland, die
andern mussten sich um ihr Pferd oder ihren Hund
in Frankreich kümmern oder ein in Deutschland
bestelltes Haustier abholen. Wieder andere mussten "nur" jemanden am Euroairport abholen, der
nach Deutschland wollte (was während langer Zeit
unmöglich war ohne weiteren triftigen Grund) oder
mit ihrem Fahrzeug von Basel oder Lörrach ins
Saarland oder nach Belgien fahren (auch dies war
lange Zeit verboten). Geplante Umzüge konnten
nicht stattfinden und grenzüberschreitende Partnerschaften und Familien suchten oft vergeblich
nach Möglichkeiten, sich wiederzusehen.
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« Unser Sohn wohnt in Frankreich und besitzt
einen Hund, der betreut werden muss von
mir oder meiner Frau vor Ort oder bei uns in
Deutschland. Dürfen wir den Hund vormittags
abholen und abends wieder zurückbringen?
Wenn ja, welches Dokument müssen wir ausgefüllt mitführen? »
24. April 2020

« Ich bin Schweizer Bürgerin und habe einen
Obstgarten im Elsass. Wir durften ja bis anhin
nicht über die Grenze Schweiz-Frankreich. Die
Situation wird mühsam. Das Gras wächst. Es
verwahrlost das ganze Grundstück. Die Luft,
die wir einatmen, macht vor der Landesgrenze
auch nicht Halt und die Grenzgänger kommen
auch über die Grenze. Zudem werden immer
mehr Stimmen laut, wegen der Schweizer
Grenzkontrollen, nur die andere Seite bewegt
sich uns gegenüber keinen Millimeter. »
24. April 2020

« Wir haben ein Haus in Frankreich. Es gibt
auch eine große Freiland-Fläche. Deshalb
sollten wir dringend die Möglichkeit haben,
wieder zu unserem Haus fahren zu können.
Bitte geben Sie uns eine Info, ob dies bereits
möglich ist. Oder ob Sie abschätzen können,
bis wann dies wieder möglich sein wird. »
27. April 2020

« Je suis citoyenne française résidante en Allemagne et mon ami français réside en Alsace.
Hélas depuis la fermeture de la frontière allemande nous ne pouvons plus nous voir. En effet il a essayé samedi de venir chez moi mais
les policiers allemands ne l'ont pas laissé passer car seul les frontaliers ont le droit de passer la frontière. Je ne peux non plus aller lui
rendre visite car si je vais en Alsace qui a été
classée zone à risque je devrais après mon retour en Allemagne rester en quarantaine 2 semaines et ne pourrais alors aller travailler.
Pourriez-vous me conseiller s'il y aurait une
possibilité pour notre couple que nous puissions nous voir dans cette difficile situation
qui pourrait durer encore longtemps... »
23. März 2020

« Darf ich als Deutscher der in Frankreich
wohnt nach Deutschland zu meiner Familie? »
25. März 2020

« Mon fils aîné étudie cette année à Berlin.
J'avais prévu d'aller le chercher à Berlin fin
mai, quand ses cours seront terminés.
Ma question est si j'ai le droit de le faire (en
voiture) sans être arrêté à la frontière ni pendant le trajet ni au retour. Est-ce que mon fils
pourra revenir en France avec moi ? Est-ce
qu'il y aura des contraintes du genre quarantaine imposé au retour ? Est-ce qu'il y'a des
démarches administratives à respecter ? Si ce
n'est pas possible, est-ce qu'il pourra revenir
tout seul en avion ou en train ? »
26. Mai 2020

« Ich wohne in der Schweiz und habe im nahen Elsass ein Wochenendhaus mit Obstgarten. Was kann ich tun, damit ich während
der Coronakrise den Garten und das Haus
weiter gepflegt halten kann? (Kontrolle Wasserleitungen, giessen von Jungpflanzungen,
mähen im Juni, schneiden von Jungbäumen
im Herbst etc.)
Ich habe von der Mairie eine Attestation für
Zweitwohnsitz bekommen. Der französische
Grenzbeamte sagt, das geht nicht, dass ich
damit nach Frankreich fahre. Auch ob es von
Schweizer Seite eine Bewilligung braucht,
weiss ich nicht. »
24. April 2020

« My children are currently staying with my
wife, close to Mulhouse. We are separated,
and I haven't seen the children since March 15th.
The guards at the border have told me that my
children cannot enter CH since they don't have
a valid residence permit. I need to establish
when the borders will be reopened, so that I
can plan when to bring my children here.

Bis zum 15. Juni dauerte es, bis in unserer trinationalen Region wieder ohne Einschränkungen die Grenzen passiert werden konnten. Die wiedergewonnene Freiheit sollte allerdings nur wenige Monate
dauern. Ab September fanden sich sukzessive einzelne französische Regionen und Schweizer Kantone auf der deutschen Risikogebietsliste wieder, ab
dem 24. Oktober die ganze Schweiz und ab dem 30.
Oktober auch die Région Grand Est. Am 30. Oktober begann zudem das zweite französische Confinement, gepaart mit neuen Bewegungsbeschränkungen, und am 23. Dezember verbot das Land BadenWürttemberg den in Frankreich und der Schweiz
wohnhaften Personen, in Deutschland Einkäufe zu
machen oder touristische Aktivitäten vorzunehmen.
Die Folge war ein erneuter Strom von Anfragen. Einige eventuell weniger tiefgreifend als andere –
aber alle erforderten eine fundierte Antwort und die
dafür notwendigen Recherchen. Wie schon im Frühjahr war eine häufig gestellte Frage, wann denn die
Maßnahmen wieder aufgehoben würden…

I've searched on the web, and the best information I can find is that the situation will continue until at least April 26th. This does not help
me plan. Would you be able to help me find
an answer to the above questions please? »

« L'Allemagne a mis le canton de Fribourg en
zone rouge dès le 17 octobre. Est ce que je
peux me rendre à Europapark le 19 octobre
et y rester jusqu'au 20 octobre ? J'ai voulu
annuler ma réservation et Europapark m'a
renvoyé sur votre site. »

27. April 2020

16. Oktober 2020
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« J'ai un ami bernois immatriculé BE qui vient
me voir régulièrement chaque WE peut-il me
rendre visite avec ce confinement ? »
1. November 2020

8. November 2020

« Ich bin wohnhaft in Frankreich und wollte
fragen, weil es mir auch von der Website her
nicht ganz klar ist und es mir auch sonst niemand beantworten konnte, darf man im Lockdown von Frankreich nach Deutschland hinüber fahren für z.B. einen Einkauf?

« Ich habe eine Anfrage bezüglich der Möglichkeit, sich in Frankreich mit dem PKW zu
bewegen. Meine Tochter, die in Spanien lebt,
hat einen Flug nach Basel-Mulhouse gebucht.
Dürfen wir sie auf direktem Wege vom Flughafen abholen und sie nach ihrem Aufenthalt
wieder dorthin bringen?

In der Schweiz nach Deutschland gilt die 24
Std. Regel ohne in Quarantäne gehen zu
müssen. Gilt dies auch für Frankreich?
Muss man spezielle Papiere dafür haben?
Oder darf man mit dem Schweizer Pass
(Wohnsitz in Frankreich) von der Schweiz her
nach Deutschland gehen und zurück?
Ich habe gehört, der Lockdown wurde bis
16.2.21 verlängert?! Ist das definitiv? »
5. November 2020

« Ich möchte 2 Personen am Flughafen Basel/Mulhouse von Frankeich her abholen.
Welche Vorschriften muss ich aufgrund der
Corona Ausgangssperre in Frankreich beachten? »
10. November 2020
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« Ich spiele Golf in Hombourgh und möchte
wissen, ob man einreisen darf aus Deutschland kommend. »

Damit verbunden auch die Frage: Darf ihr
Freund sie mit dem PKW von San Sebastian
an den Flughafen nach Bordeaux bringen? »
18. November 2020

« Nous devrions nous rendre près de Nuremberg, chercher notre bébé Léonberg le
samedi 12 Décembre. Nous pensions faire le
trajet sur 2 jours, partir samedi après-midi et
revenir dimanche matin (ce sera moins fatigant), mais si cela n’est pas faisable nous ferons l’aller-retour dans la journée.
Au vu de la règlementation Covid actuellement en vigueur, ce déplacement nous serat-il autorisé ? »
3. Dezember 2020

Staatsangehörigkeit

 Staatsangehörigkeit der Nutzer·innen im Jahr 2020

Noch nie war der Anteil an Schweizer Nutzerinnen
und Nutzern so hoch. Der bisherige Rekord wurde
im Jahr 2003 aufgestellt, ein Jahr nach Inkrafttreten der bilateralen Verträge Schweiz-EU, infolgedessen viele Schweizer und französische Staatsangehörige ihre Wohnsituation neu regelten: Mancher Nebenwohnsitz wurde zum Hauptwohnsitz,
was maßgebliche praktische und steuerliche Konsequenzen nach sich zog. Von damals insgesamt
3 084 bedienten Kundinnen und Kunden waren
588 Schweizer Staatsangehörige, was einem Anteil von 15,1 % entsprach. Im Jahr 2020 waren 633
von 3 823 Anfragenden Schweizer Bürgerinnen
und Bürger oder Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz (16,5 %). Die große Mehrheit dieser Anfragen betraf, nicht ganz unerwartet, die französischen Bestimmungen, welche u.a. zeitweise den
Besuch eines Zweitwohnsitzes im Elsass, den Vogesen oder der Franche-Comté quasi unmöglich
machten. Die französischen Bewegungsbeschränkungen und die daraus folgenden Probleme hatten auch Auswirkungen auf den Anteil deutscher
Nutzerinnen und Nutzer, welcher zuvor seit einigen Jahren kontinuierlich abgenommen hatte
(von 31,1 % im Jahr 2016 auf 26,4 % im Jahr 2019).

Betroffener Staat
Gleichzeitig hat der Anteil der Anfragen mit
Deutschland als hauptbetroffener Staat gegenüber den letzten beiden Jahren deutlich zugenommen (von 20,5 % im Jahr 2018 über 20,6 % im
Jahr 2019 zu 25,2 % im Jahr 2020). Auch hier ist
naheliegend, dass diese Entwicklung zumindest
teilweise auf die Probleme der französischen
Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Zusammenhang mit den deutschen Pandemie-Bestimmungen zurückgeführt werden kann.

 Von den Anfragen betroffener Staat im Jahr 2020
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Die Sprechtage…
…mussten fast vollständig abgesagt werden.
Normalerweise wird die statistische Analyse der
bearbeiteten Anfragen an dieser Stelle abgerundet mit einem Kurzbericht zu den verschiedenen Sprechtagen. Diese regelmäßig auf großes Kundenecho stoßenden Veranstaltungen,
die das Team mit Unterstützung von Verwaltungen und Fachstellen der drei Staaten organisiert, fielen im vergangenen Jahr leider weitgehend der Pandemie zum Opfer.

Neben den monatlichen Sprechstunden der französischen Familienkasse CAF waren zwei grenzüberschreitende Bürgersprechtage für den 4. Juni
und den 5. November geplant. Die seit Jahren
gleichermaßen gefragte wie geschätzte CAF-Beraterin konnte noch im Januar und Februar insgesamt 33 Termine auf dem Palmrain wahrnehmen.
Mitte März aber sah sich das Team gezwungen,
die restlichen rund zwanzig bereits geplanten Termine abzusagen. Seither konnten aufgrund der
von der Direktion der CAF erlassenen Gesundheitsschutzmaßnahmen keine weiteren Sprechstunden angeboten werden. Die beiden Bürgersprechtage schließlich mussten abgesagt werden,
bevor die Einsatzplanung der teilnehmenden Beraterinnen und Berater abgeschlossen werden
konnte. Angesichts der nach wie vor unsicheren
Lage ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ungewiss,
wann eine Neuauflage stattfinden kann.
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Die Träger 2020
Frankreich

Deutschland

Schweiz

État français

Land Baden-Württemberg

Région Grand Est

Landkreis Lörrach

Département du Haut-Rhin

Stadt Lörrach

Communauté d'agglomération
Saint-Louis Agglomération

Stadt Rheinfelden (D)

Communauté d'agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération

RegioGesellschaft
Schwarzwald-Oberrhein

Communauté de Communes
Sundgau

Regionalverband
Hochrhein-Bodensee

Kanton Basel-Landschaft
Kanton Basel-Stadt
Kanton Solothurn
Gemeinde Allschwil
Gemeinde Bettingen
Gemeinde Binningen
Gemeinde Dornach
Gemeinde Riehen
Stadt Liestal
Stadt Rheinfelden (CH)
Arbeitgeberverband Basel
Regio Basiliensis

Stadt Weil am Rhein

Die Finanzierung ist zu je einem Drittel durch die deutschen, französischen und Schweizer Partner sichergestellt.

Das Team 2020

Christiane Andler

Marc Borer

Felicia Herr

Assistentin

Schweizer Mitarbeiter

Assistentin Kommunikation
(ab Dezember)

Christine Journot-Seiffge

Julien Kurtz

Marcus Schick

Französische Mitarbeiterin
(50 %, bis Februar)

Französischer Mitarbeiter

Deutscher Mitarbeiter
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