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Die	  Schweiz	  –	  ein	  Einwanderungsland?	  

Grundthesen	  zum	  Input-‐Referat,	  Dr.	  Daniel	  Müller-‐Jentsch,	  Projektleiter	  Avenir	  Suisse	  

1. Die	  Schweiz	  ist	  ein	  Einwanderungsland:	  Jeder	  vierte	  Einwohner	  ist	  im	  Ausland	  
geboren	  (d.h.	  Migrant)	  und	  jeder	  dritte	  hat	  einen	  Migrationshintergrund.	  	  

2. Mit	  einem	  Migrantenanteil	  von	  25%	  liegt	  die	  Schweiz	  innerhalb	  der	  OECD	  in	  einer	  
Spitzengruppe	  mit	  klassischen	  Einwanderungsländern	  wie	  Kanada	  oder	  Australien.	  

3. Die	  Schweiz	  hat	  eine	  sehr	  hohe	  Integrationsfähigkeit	  bewiesen,	  ähnlich	  wie	  der	  
«Schmelztiegel»	  USA.	  Dazu	  beigetragen	  haben	  ihre	  Mehrsprachigkeit,	  ein	  flexibler	  
Arbeitsmarkt,	  ein	  funktionsfähiges	  Bildungssystem,	  die	  Abwesenheit	  von	  
Ghettostrukturen	  in	  den	  Grossstädten	  und	  ein	  starker	  Assimilationsdruck	  im	  
Alltag.	  

Auswirkungen	  der	  Personenfreizügigkeit	  

4. Durch	  die	  Personenfreizügigkeit	  (PFZ)	  hat	  sich	  das	  Trendwachstum	  der	  
Bevölkerung	  von	  43‘000/Jahr	  (1980-‐2000)	  auf	  70‘000/Jahr	  (2000-‐2012)	  erhöht.	  

5. Bei	  der	  Zusammensetzung	  der	  Zuwanderung	  gab	  es	  einen	  dreifachen	  Trendbruch:	  
Die	  neuen	  Zuwanderer	  (i)	  stammen	  vor	  allem	  aus	  der	  EU,	  (ii)	  wandern	  in	  den	  
Arbeitsmarkt	  ein	  und	  (iii)	  sind	  im	  Schnitt	  besser	  qualifiziert	  als	  die	  Einheimischen.	  

6. Die	  PFZ	  war	  die	  wichtigste	  Wirtschaftsreform	  der	  letzten	  15	  Jahre.	  Sie	  brachte	  der	  
Schweiz	  die	  «Boomdekade»	  der	  2000er	  und	  die	  Sonderkonjunktur	  in	  der	  Krise.	  	  

7. In	  den	  ersten	  Jahren	  der	  PFZ	  überwogen	  die	  positiven	  wirtschaftlichen	  Effekte:	  
Beschleunigtes	  Wachstum	  (10%	  mehr	  Erwerbstätige	  in	  10	  Jahren),	  positive	  
Fiskalbilanz	  (Steuern,	  Sozialwerke),	  Investitionsschub	  in	  der	  Baubranche	  etc.	  

8. Durch	  den	  kumulativen	  Effekt	  und	  das	  hohe	  Tempo	  der	  Zuwanderung	  rücken	  aber	  
zunehmend	  die	  negativen	  Begleiterscheinungen	  in	  den	  Vordergrund:	  Zersiedlung,	  
Staus,	  Dichtestress,	  Verdrängungsprozesse	  in	  den	  Zentren	  («Zugisierung»).	  

Bevölkerungswachstum	  und	  seine	  Folgen	  

9. In	  den	  letzten	  30	  Jahren	  (1980-‐2010)	  nahm	  die	  Bevölkerung	  um	  1,5	  Mio.	  zu	  –	  d.h.	  
jährlich	  musste	  eine	  Stadt	  der	  Grössenordnung	  Luganos	  neu	  gebaut	  werden.	  

10. Die	  9-‐Mio.-‐Schweiz	  bis	  2030	  ist	  realistisch.	  Die	  10-‐Mio.-‐Schweiz	  zwischen	  2040	  und	  
2050	  erscheint	  möglich,	  auch	  wenn	  derartige	  Langfristprognosen	  schwierig	  sind.	  	  	  
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11. Die	  Landschaftszersiedlung	  wurde	  durch	  eine	  wenig	  effektive	  Raumplanung	  
verstärkt.	  Die	  Annahme	  der	  RPG-‐Revision	  (2013)	  und	  der	  Zweitwohnungsinitiative	  
(2012)	  sind	  auch	  vor	  diesem	  Hintergrund	  zu	  sehen	  und	  sollten	  die	  Zersiedlung	  
bremsen.	  	  

12. Das	  Bevölkerungswachstum	  belastet	  zudem	  die	  Verkehrsinfrastruktur.	  Die	  
wachsende	  Mobilität	  ist	  jedoch	  auch	  Folge	  einer	  verfehlten	  Verkehrspolitik	  mit	  
hohen	  Subventionen	  und	  einer	  fehlenden	  Differenzierung	  der	  Preise	  («Peak-‐
Pricing»).	  

13. Engpässe	  im	  Wohnungsmarkt	  gibt	  es	  vor	  allem	  in	  den	  grossen	  Städten	  und	  den	  
Niedrigsteuergebieten.	  Massnahmen	  zur	  Nachverdichtung,	  Bereitstellung	  von	  
Brachen	  (z.B.	  Militär)	  für	  den	  Wohnungsbau	  sind	  notwendig	  aber	  nicht	  
hinreichend.	  Politisch	  werden	  restriktivere	  Eingriffe	  in	  den	  Wohnungsbau	  
zusehends	  populär.	  

Das	  wachsende	  Unbehagen	  

14. Ein	  so	  hoher	  Migrantenanteil	  und	  ein	  so	  hoher	  Nettozuzug	  wie	  ihn	  die	  Schweiz	  
erlebt,	  würde	  auch	  in	  anderen	  Ländern	  zu	  Überfremdungsängsten	  führen	  (z.B.	  in	  
Deutschland	  bei	  einem	  dauerhaften	  Nettozuzug	  von	  700‘000	  Personen/Jahr).	  

15. Durch	  die	  überschichtende	  Zuwanderung	  wird	  der	  Schweizer	  Mittelstand	  mit	  
neuem	  Wettbewerb	  im	  Arbeitsmarkt	  und	  auf	  dem	  Wohnungsmarkt	  konfrontiert.	  
Zudem	  gibt	  es	  einen	  wachsenden	  Wettbewerb	  um	  Statusgüter	  (z.B.	  gute	  
Wohnlagen).	  

16. Eine	  Gefahr	  für	  die	  PFZ	  sind	  die	  neuen	  «unheiligen	  Allianzen»	  in	  der	  
Migrationsdebatte	  zwischen	  konservativen	  ländlichen	  Kreisen	  («Überfremdung»),	  
urbanen	  linken	  Kreisen	  («Wohnungsnot»)	  und	  grünen	  Kreisen	  («Dichtestress»).	  

17. Eine	  Rückführung	  des	  Nettozuzugs	  auf	  den	  alten	  Wachstumstrend	  könnte	  das	  
Unbehagen	  deutlich	  reduzieren.	  Mögliche	  Drosselungsmassnahmen	  wären	  
strengere	  Regeln	  für	  Asyl	  und	  Familiennachzug	  für	  Drittstaaten	  sowie	  ein	  Verzicht	  
auf	  staatlich	  subventionierte	  Standortförderung	  (inkl.	  firmenspezifischer	  
Steuerprivilegien).	  

18. Sinnvoll	  sind	  zudem	  Reformen	  in	  anderen	  Politikbereichen,	  die	  negative	  Folgen	  der	  
Zuwanderung	  abmildern	  (z.B.	  Verkehrspolitik,	  Wohnungsmarkt,	  Raumplanung).	  

19. Vor	  der	  Krise	  war	  die	  Schweiz	  kompetitiv,	  nach	  der	  Krise	  ist	  sie	  «hyperkompetitiv»,	  
da	  ihre	  Wettbewerber	  geschwächt	  wurden.	  Die	  Zuwanderung	  von	  Arbeitskräften	  
und	  Firmen	  wird	  daher	  wohl	  auch	  noch	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  anhalten.	  	  



Arbeitsgruppe	  II	   „Unbehagen	  Schweiz“	  Kolloquium	  Verein	  Zivilgesellschaft	  15./16.11.2013	  

3	  
	  

20. Ein	  Wachstumspfad,	  der	  auf	  den	  jährlichen	  Nettozuzug	  von	  70‘000	  Personen	  
ausgerichtet	  ist,	  scheint	  für	  die	  kleine,	  dichtbesiedelte	  Schweiz	  wenig	  nachhaltig.	  
Ein	  derart	  starkes	  Breitenwachstum	  ist	  politisch	  und	  wirtschaftlich	  riskant.	  

21. Für	  die	  Schweiz	  stellt	  sich	  zusehends	  grundsätzliche	  Fragen:	  Wie	  attraktiv	  will	  man	  
sein?	  Wie	  viel	  mehr	  Breitenwachstum	  will	  man?	  Kann	  man	  das	  Wachstum	  drosseln	  
ohne	  das	  Wachstumsmodell	  der	  letzten	  Jahre	  zu	  gefährden?	  

	  


