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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

EinwandErungsland schwEiz

die immigranten helfen 
der schweiz, ihren wohlstand 
zu erhalten

die schweiz ist seit Jahrzehnten ein 
 einwanderungsland, und das nicht ohne 
grund. dank wirtschaftswachstum 
 entstehen neue arbeitsplätze, doch 
 wegen der niedrigen geburtenrate 
herrscht ein mangel an verfügbaren 
 arbeitskräften aus dem inland. ohne 
zuwanderung wären die unternehmen 
in ihren entfaltungsmöglichkeiten 
 limitiert und die Überalterung der ge
sellschaft würde rascher voran
schreiten. Beides würde dem wohl  
stand  unseres landes schaden.  
denn zuwanderung ist, im gegenteil  
zu abwanderung, ein zeichen von  
Prosperität.

Entwicklung dEr ZuwandErung ein und auswanderung werden in erster  
linie über den Bedarf der wirtschaft an arbeitskräften gesteuert. → seite 2

wachsEndE gEsamtbEvölkErung die schweiz hat acht millionen einwohner,  
doch der Bevölkerungszuwachs ist regional extrem unterschiedlich verteilt. → seite 3

gEburtEnratE frauen in der schweiz bringen durchschnittlich 1,54 Kinder zur welt:  
ohne zuwanderung würde die Bevölkerungszahl drastisch abnehmen. → seite 5

altErsstruktur die tiefe geburtenrate und die steigende lebenserwartung führen  
zur Überalterung der gesellschaft. die zuwanderung mildert diesen effekt. → seite 5
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entwicKlung der zuwanderung 
Bedarf der wirtschaft steuert  
die migration

die schweiz ist ein einwanderungsland, und das bereits seit dem späten 19. Jahrhundert. die art 
der der immigration hat sich im Verlaufe der zeit verändert, doch ihre grundlage blieb immer die
selbe: zuwanderung wird dann ausgelöst, wenn die wirtschaft arbeitnehmer sucht, diese im inland 
aber nicht in genügender zahl findet. werden hingegen weniger arbeitskräfte gesucht und steigt die 
 arbeitslosigkeit an, geht auch der wanderungssaldo zurück, wenn auch manchmal zeitlich etwas 
verzögert. zum letzten mal deutlich im minus war der wanderungssaldo für die schweiz in den Jahren 
nach der Ölkrise von 1973. aber auch später tendierte er in zeiten wirtschaftlicher stagnation mehr
mals gegen den nullpunkt (siehe grafik). 

Ein- und auswanderung von ausländern unter der ständigen wohnbevölkerung der schweiz
1974 bis 2011
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Quelle: Bfs (daten für 2011: Bfm).

die zuwanderung aus den eustaaten reagiert besonders ausgeprägt auf die nachfrage der unter
nehmen nach arbeitskräften. die starken konjunkturellen schwankungen der letzten Jahre haben 
sich entsprechend ausgewirkt. mit inkrafttreten der Personenfreizügigkeit hat sich die zuwanderung 
von eu17 / eftastaatsangehörigen deutlich erhöht und nach der wirtschaftlichen aufschwung
phase von 2005 bis 2008 ihren höchsten wert erreicht. in der schweiz wurden in jenen Jahren viele 
neue stellen geschaffen, die zu besetzen für die unternehmen zunehmend schwierig wurde. die mit 
4,1 Prozent bereits tiefe arbeitslosenquote sank in der folge bis auf 3,1 Prozent ab. als 2007 die 
Übergangsbeschränkungen für die zuwanderung aus den eu15staaten aufgehoben wurden, kam 
es folglich zu einem raschen anstieg der immigration aus diesen ländern. mittlerweile hat sich der 
anstieg abgeschwächt.
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wachsende gesamtBeVÖlKerung 
erstmals mehr als acht millionen

1951 lebten 4,78 millionen menschen in der schweiz, per ende 2011 betrug die ständige wohnbevöl
kerung 7,95 millionen, und mittlerweile wurde die 8millionenmarke bereits überschritten. dieses 
wachstum ist vor allem der zuwanderung zuzuschreiben. der ausländische Bevölkerungsanteil ist 
im gleichen zeitraum von 6,4 auf 22,8 Prozent gestiegen. in den vergangenen zehn Jahren wuchs die 
zahl der in der schweiz lebenden menschen um durchschnittlich rund 70 000 Personen pro Jahr. das 
entspricht ungefähr der einwohnerzahl der stadt st. gallen.

Entwicklung der ständigen wohnbevölkerung in der schweiz
1951 bis 2011, in millionen Personen
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Quelle: Bfs.

ExtrEmE untErschiEdE in dEr rEgionalEn vErtEilung

in der diskussion um den markanten Bevölkerungszuwachs gilt es zu beachten, dass dieser regional 
sehr unterschiedlich stattfindet. während manche Bezirke in den Kantonen zürich, waadt und wallis 
im vergangenen Jahrzehnt einen regelrechten einwohnerboom erlebten (plus 20 Prozent und mehr), 
haben andere gebiete mit abwanderung zu kämpfen. dies betrifft vor allem infra strukturschwache, 
eher abgelegene talschaften wie das goms, die surselva, das toggenburg oder das Val de travers. 
während manche gegenden der schweiz mit wohnungsknappheit und infrastrukturengpässen zu 
kämpfen haben, wären andere regionen froh um zuzüger.
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bevölkerungsentwicklung in der schweiz nach bezirken
2000 bis 2010, Veränderung in Prozent
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Quelle: statistischer atlas der schweiz.

ein weiterer wichtiger aspekt, der in der zuwanderungsdiskussion nicht ausser acht gelassen wer
den darf: selbst wenn die gesamtbevölkerung der schweiz grundsätzlich wächst, nimmt die erwerbs 
bevölkerung aufgrund des wachsenden anteils der Personen im Pensionsalter zukünftig ab. das 
 Bundesamt für statistik rechnet ab 2022 (mittleres szenario) mit einem leichten, aber  kontinuierlichen 
rückgang der anzahl Personen im erwerbsfähigen alter (19 bis 65Jährige).

Entwicklung der Erwerbsbevölkerung nach drei grundszenarien
in millionen

«mittleres» Szenario A-00-2010

Beobachtungen

6

5

4

3

2

1

1991 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

«hohes» Szenario B-00-2010

«tiefes» Szenario C-00-2010

Quelle: saKe, scenario.

die schweiz wird schon in wenigen Jahren einen grossen 
 volkswirtschaftlichen nutzen aus der heutigen zuwanderung 
 ziehen. denn die zuwanderung vor allem junger, gut aus
gebildeter Personen hilft, dem demografischen Problem einer 
schrumpfenden erwerbsbevölkerung zu begegnen.
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geBurtenrate 
ohne zuwanderung wÜrde die  
BeVÖlKerung schrumPfen

ein Blick auf die entwicklung der geburtenrate (siehe grafik) verdeutlicht das Problem: gäbe es keine 
zuwanderung, würde die schweizer wohnbevölkerung von generation zu generation um einen Vier
tel schrumpfen. 2010 lag die durchschnittliche Kinderzahl pro frau in der schweiz bei 1,54. um die 
Bevölkerungszahl zu halten, müsste dieser wert aber über 2 liegen. dies war letztmals in der zeit des 
sogenannten «Babybooms» (mitte 1940er bis mitte 1960erJahre) der fall. damals verzeichnete die 
schweiz ein prozentual deutlich grösseres Bevölkerungswachstum als heute – man verstand dies in 
jener zeit aber weniger als Problem, sondern als chance.

seither ist die geburtenrate jedoch massiv gesunken (sogenannter «Pillenknick») und verharrt seit 
ende der 1970erJahre auf tiefem niveau. trotz einem leichten anstieg seit der Jahrtausendwende 
gibt es keine hinweise, dass sich daran in absehbarer zeit grundsätzlich etwas ändern würde. wie 
in anderen westlichen industrienationen auch, hat dies gravierende auswirkungen auf die alters
struktur der Bevölkerung. die lücken in den nach 1970 geborenen generationen können nur mittels 
zuwanderung geschlossen werden.

durchschnittliche anzahl geburten pro Frau in der schweiz
1900 bis 2010
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Quelle: Bfs.

altersstruKtur 
zuwanderung ist das wirKsamste  
mittel gegen ÜBeralterung

die schweizer Bevölkerung wird immer älter. das liegt nicht allein an der tiefen geburtenrate, son
dern auch an der steigenden lebenserwartung. 1981 lag diese bei geburt bei durchschnittlich 79,2 
Jahren für frauen und 74,4 Jahren für männer. 2010 standen dieselben werte bereits bei 84,6 Jahren 
(frauen) und 80,2 Jahren (männer). Bereits heute sind rund 17 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre 
alt, und dieser anteil steigt laufend. dies stellt die sozialwerke vor grosse herausforderungen.
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 Zum Thema Zuwanderung sind  
 folgende fakTenbläTTer erhälTlich:
 1. Einwanderungsland Schweiz
 2. Rechtliche Situation der Personenfreizügigkeit
 3. Veränderung der Zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit
 4. Drittstaatenkontingente
 5. Wachstum und Arbeitsmarkt
 6. Flankierende Massnahmen
 7. Auswirkungen auf die Sozialwerke
 8. Integration, Kriminalität und Asylpolitik
 9. Raumplanung, Wohnungsmarkt
10. Verkehr, Umwelt, Energie
11. Steuerliche Anreize
12. Die Situation in anderen europäischen Ländern
13. Kommende Abstimmungen über die Zuwanderung

altersstruktur der schweizer bevölkerung
1900 und 2011, in 1000 Personen
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Quelle: Bfm.

 
es gibt verschiedene möglichkeiten, wie dieser situation begegnet werden könnte: von der anhe
bung des Pensionsalters bis zur verstärkten förderung der erwerbstätigkeit von frauen. dies alles 
reicht jedoch nicht aus. denn bereits heute stellt sich auf dem arbeitsmarkt das Problem, dass der 
anteil der über 50jährigen arbeitnehmenden zunimmt, weil die nachrückenden Jahrgänge weniger 
geburtenstark sind. um dies auszugleichen, muss es für arbeitgeber auch weiterhin möglich sein, 
fachkräfte im ausland zu rekrutieren. andernfalls wären die wirtschaftliche entwicklung und damit 
auch der wohlstand der schweiz infrage gestellt. und weil die zuwanderung die alterung der Bevöl
kerung verlangsamt, entlastet sie auch die umlagefinanzierten sozialversicherungen. denn arbeit
nehmende aus eu / eftastaaten leisten heute deutlich mehr Beiträge an diese Versicherungen, als 
sie daraus beziehen.

7   detaillierte daten zu den folgen der zuwanderung für die sozialversicherungen  
finden sie im faktenblatt 7 «auswirkungen auf die sozialwerke».


