
behalten hatte. Diese erschienen
in derFolge hicht mehr, derBau-
platz blieb lainge verwalst.

Unter Druck gesetzt
Aucb beim «Waldhaus Neugu-
et»inWaUiseIlenwurden offen-
bar Handwerker unter Dmck ge-
setzt. Betroffen 1st mit Goepfert
& Friedel auch ein KMU aus der
Region. Das Gipsergeschaftwur-
de 1897 am Herrengrabenweg in
Basel gegrundet und hat seither
dort seinen Hauptsitz. Seit 2019

Der Auftrag in.WalUsellen er-
schien zunachst als ROutihe.Es
ging um dle Beschichtung von
Balkonen'mit einem larmisolle-
renden Spezialverputz. «Derers-
te Handwerker, den Steiner hat-
te, stieg aus, und so kam man auf
uns zu»,berichtet Ernst Bringold,
Gemeinderat yon Bottmingen
undVerwaltungsrat voii Goepfert
& Frledel AG. «Wirsagten, wir
machen das gemass iihseren Kon-
ditionen, und gaben eine Offerte
ab. Bei Steinerhiess es dann: Es

Offerte unterschpet»s,,,so Brin-
gold. Bald sei es aber auf der Bau-
stelle chaotisch geworden. «Uhse-
re Bedingungen wurden nicht
eingehalten. Wir hatten zusatz-
liche Aufwendungen. Der zeitli-
che Druckwurde erhoht. Die Bau-
leiter wechselten standlg», so
Emst Bringold. Naiverweise habe
mairftotzdem aUes fertiggestellt,
aber dann beschlossen, auf den
zweiten Teil des Auftrags zu ver-
zichten. «Wir stellten dann die
Rechnungvon mnd ISO'OOO Fran-

wai icii uui i><*»uciu

Doch damit habe das Theater erst
so richtig begonnen. «EineZah-
lung erfolgte nicht»auch nicht die
vereinbarten Akontozahlungen.
Wlrwarteten,wirmahnten, aber
nichts passierte,» Schllesslich
habe man denWeg uber das Han-
delsgericht in Zuricb beschritten.
«Daraufhin kain Steiner und
meinte, uns erpressen zu konnen.
Ihr Vorsehlag war, dass sie uns
lOO'OOO statt der geschuldeten
ISO'OOO Franken zahlen.»

andersetzungen finanziellnicht
leisten konnten und sich daher
mit einem Teilbetrag zufrieden
gebenwiirden. «Wirnicht»,hatee
man sich bei Goepfert & Friedel
gesagt.

Doch dann sei anderthalb Jah-
re nach Fertigstellung derArbei-
ten eine Gegenforderung von
Steiner iiber 40'000 Franken
wegen angeblichvon den Glpsern
von Goepfert & Friedelverui-sach-
ter Verschmutzungen eingetrof-
fen. «Auf Empfehlung unseres

114'QOO statt ISO'OOO Frankeii:
DerRest istverloren»,so Brihgold.

Die StemerAGliess derBaZ auf
Anfrage folgendes Statement zu-
kommen: «DieFirma Goepfert &
Friedel war auf dem Projekt
<Waldhaus Neuguet> zu unserer
Zufriedenheittatig.Wirhaben dle
Schlussrechnung gemeinsamver-
einbart und beglichen.» AUge-
mein pHege man gute Bezlehun-
gen zu Partnern und Subunter-
nehmen und lose Differenzen
lieber direkt.

-ft

Gastbeitrag
^N

Grenzganger- ein wicht^rP^iter^rJnnoTO^nen <<Ma(fe m S^
Erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der UniversitSt Basel zeigen, dass ruridlO Prozent aller Schweizer Patente
von Grenzgangern mitentwickelt werden.

Mehr als 300'OQO Personen aus
den benachbarten Landern
uberqueren regelmasslg die
Schweizer Grenze, um hierzu-
lande einerArbeit nachzugehen.
Neben zahlrelchen Angestellten
im Gesundheitswesen, Detail-
handel oder Gastgewerbe
befinden sich darunter auch vle-
le Hochqualifizierte, die m der
Forschung und Entwicklung
tatig slnd. Da uber dle Bedeu-
tung dieser Personengmppe
wenig bekannt 1st, haben wirim
Rahmeneines Forschungspro-
jektes an der Universitat Basel
zum Innovationsstandort
Schweiz Patentdaten analysiert,
die Aufschluss uber die Urheber
von Erflndungen geben.

Erste Ergebnisse zeigen, dass
Grenzganger unerwartet viel
zur Ihnovationstatigkeit in der
Schweiz beitragen. Unsere
Analyse impliziert, dass rund
10 Prozent aller Schweizer
Patentevon ihnen mitentwi-

ckeltwerden.Anfang der
1990er-Jahre lag dieser Wert
noch bei etwa 5 Prozent. In
elnzelnen Regionen und Tech-
nologiefeldern ist der Beitrag
sogar noch ausgepragter. So
weisen beispielsweise in der
Regiori Nordwestschweiz
erarbeitete Patente einen
Grenzgangerantell von bls zu
2S Prozent auf,was zu einem
erheblichen Masse an den
beiden multinationalen Sasler
Unternehmen Rocbe und
Novartls liegen duffte. Die
gesamte Schwelzer Pharma-
industrie weist bei der Patent-
entwicklung einen GrenzgSn-
gerdnteil von uber 30 Prozent
(Jahr200S)ayf.

Der ho^ie Beitrag zur Innova-
tion ist aber nicht nur in der
Basler Region sichtbar, sondern
gilt in ahnlichem Umfang auch
fiir die anderen Grenzregionen.
Im Tessin liegt der Grenzgan-
geranteil bei der Patentent-

wlcklung bei 10 bis 20 Prozent.
In der Genfersee-Region ist er
von unter S auf 15 Prozent
angestiegen, in der Ostschweiz
von unter S aufuber 10 Prozent.
Auch dlese Regionen profitie-
ren demnach in grossem Masse
von der erflnderischeri Tatigkeit"
ausIandischerArbeltnehmerbei
Firmen in der Schweiz. Ipteres-
sant ist auch,dass im IT-Bereich
derAnteil der Grenzgangervon
in der Schweiz entwlckelten
Patenten seit 1990 von O auf
8 beziehungsweise 4 Prozent
stark angestiegen isfc

Nun konnte manvermuten,
dass diese Zunahme auf Kosten
von Einheimischen geht, die
quasi von Grenzgangern ver-
drangt werden. Dem ist zu
entgegnen, dass die an Patenten
beteillgten Grenzganger und in
der Schweiz wohnenden Perso-
nen parallel zunahmen. Das
deutet darauf hin, dass sich
auslandische und inlandische

Erfinderinnen und Erfinder
gegenseltig inspirieren und den
Innovationsstandort Schweiz
gemeinsamvoranbringen. Dies
deckt sich mit Ergebnissen der

Auslandische
undinlandische
Erfinder inspirieren
sichgegenseitig.

Arbeitsmarktokonomle, wie
beispielsweise einer kiirzlich
veroffentiichten KOF-Studie
(Beerli, Ruffner, Siegenthaler &
Peri, 2020)zur allgemeinen
Sltuation auf dem Arbeitsmarkt.
Die Autoren kommen darin zum
Schluss, dass die zunehmende
Anzahl an Grenzgangern infolge
der Personenfreizugigkeit nicht

zu Lohnelnbussen oder elner
slnkenden Beschaftigung vbn
Schweizern fiihrte. Stattdessen
habe sich die Arbeitsnachfrage
in Schweizer Grenzregionen gar
erhoht. Kluge Kopfe aus dem
Auslandkonnenhlerelne
wichtige Rolle spielen. Spwohl
Immigrantinnen als auch die in
unsererAnalyse betonten
Grenzgangertragen mit ihren
Innovationen massgeblich zum
Wohlstand der einheimischen
Bevolkerungbei: Die Patentan-
meldungen schwelzerlscher
Firmen implizieren die Ent-
wlcklung neuer Produkte und
entsprechend zusatzliche
Profite und Lohneinkommen.

Vor dlesem Hintergrund gilt es
zu benicksichtigen, dass Mass-
nahmen, die denZugang zum
SchweizerArbeitsmarkt generell' und uhdlfferenziert einschran-
ken, auch den ZUgangvon
Erflndern und Erfinderinnen
erschweren. In dlesem Fall

wurde die Entwicklung neuer
Patente durchSchweizer Fir-
men in grossem Masse leiden
- und zwar in allen Grenzregio-
nen und iibervlele Pranchen
hinweg. Dies hat aber nicht nur
negative Konsequeiizen fiir ?.
Innovationen «Madein Switzer-
land»,sondernwirkt sich lang-
fristig auch nachteillg auf den
Wohlstarid von uns allen aus,
Denn, wie wir wissen, sind
Erfindungen und Innovationen
langfrlstig die trelbenden Krafte
fiirWohlstand und Prosperitat
m einerressourcenarmenWlks-
wirtschaft wie der Schweiz.

RolfWeder,
Christian Rutzer und
MatthiasNiggli

RolfWederistProfessor, :
Christian Rutzer wissenschaftlicher
Mitarbeiterund Matthias Niggli
Doktorand an der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultat der Universitat Basel.
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