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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

Die Situation in anDeren europäiSchen LänDern

DeutschlanD kämpft mit  
abwanDerung, frankreich mit 
mangelnDer integration

nicht nur in der schweiz, auch in an
deren europäischen ländern wird  
die Zuwanderung immer wieder zum 
 politischen Zankapfel. Die westlichen 
industriestaaten benötigen heute  
vor allem hoch qualifizierte fachkräfte. 
Die Zuwanderungspolitik hat diesen 
wechsel aber nicht überall rechtzeitig 
nachvollzogen. grosse unterschiede 
bestehen ausserdem bei der integration: 
wird sie zu lange vernachlässigt, lässt 
sich das später kaum wieder korrigie
ren, wie das beispiel frankreich zeigt.

deutschland eine schrumpfende bevölkerung und die abwanderung von fachkräften  
stellen wirtschaft und politik vor grosse herausforderungen. → seite 2

norwegen auf den sprunghaften anstieg der Zuwanderung seit mitte der 1990erJahre  
wurde mit umfassenden integrationsangeboten reagiert. → seite 3

Österreich mit der rotweissrotkarte wurde ein neuer, an klare kriterien geknüpfter  
aufenthaltstitel für hoch qualifizierte Zuwanderer aus nichteustaaten geschaffen. → seite 4

Frankreich Das westliche nachbarland zeigt sich grosszügig bei der Vergabe seines  
bürgerrechts, die Defizite in der integrationspolitik sind trotzdem unübersehbar. → seite 6

Fazit aus sicht der schweiz Die personenfreizügigkeit hat innerhalb der eu nicht zu  
einem migrationsboom geführt. wie die schweiz sind die meisten länder vor allem an  
hochqualifizierten interessiert. → seite 8
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DeutschlanD 
Zu Viele gut ausgebilDete fachkräfte 
setZen sich ins auslanD ab

Der sachverständigenrat deutscher stiftungen für integration und migration schlägt alarm: in seinem 
Jahresbericht 2011 warnt er vor einem anhaltenden «braindrain». Deutschland verliere seit Jahren 
zu viele gut ausgebildete fachkräfte ans ausland. auswanderungswillig sind vor allem die 25 bis 
50Jährigen. Die beliebtesten Zieldestinationen sind die schweiz und Österreich, wo über die hälfte der 
erwerbstätigen auswanderer gut bezahlte stellen in kaderpositionen finden, auffallend viele davon 
sind ingenieure und wissenschaftler. Die abwanderung hat dazu geführt, dass Deutschland seit 2002 
einen bevölkerungsrückgang um 0,7 millionen menschen verzeichnen musste. negative auswirkun
gen auf das bruttoinlandsprodukt (bip) sind bisher noch nicht erkennbar – dies könnte sich in Zukunft 
aber ändern.

bevölkerungs- und wirtschaftsentwicklung in deutschland 
indexiert, 2002  = 100
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in der bundesrepublik selbst liegt der ausländeranteil seit bald zwei Jahrzehnten ziemlich konstant 
bei neun prozent. bei den herkunftsländern rangiert die türkei mit grossem abstand auf platz eins, 
denn sie war lange Zeit das wichtigste anwerbeland für günstige arbeitskräfte. seit 2001 wird die 
stärkste Zuwanderung aber aus den neuen osteuropäischen euländern verzeichnet, insbesondere 
aus polen und rumänien.

sonderregeln Für hoch qualiFizierte aus drittstaaten

als eumitglied kennt Deutschland die personenfreizügigkeit für unionsbürger. wer hingegen aus 
einem nichteustaat zuwandert und länger als drei monate bleiben will, benötigt eine aufenthalts
bewilligung. 2011 haben 265 728 personen eine solche genehmigung erhalten (zum Vergleich: in der 
schweiz waren es im gleichen Jahr 3076 personen). ähnlich wie die schweiz, versucht auch Deutsch
land, aus Drittstaaten vor allem hochqualifizierte zu rekrutieren. Diese können unter klar definierten 
bedingungen eine Daueraufenthaltsbewilligung erhalten. allerdings konnten 2001 nur gerade 370 
personen davon profitieren. per Juli 2012 hat Deutschland nun die «eu blue card» eingeführt. Die
ser neue aufenthaltsstatus wird an personen verliehen, die einen anerkannten hochschulabschluss 
vorweisen können oder bereits über einen arbeitsvertrag verfügen, der ein bruttoJahresgehalt von 
mindestens 44 800 euro garantiert. für sogenannte mangelberufe wie ärzte oder itfachkräfte liegt 
die lohnanforderung sogar nur bei 34 944 euro. und: bluecardinhaber dürfen ihre familienange
hörigen ohne restriktionen nach Deutschland holen.
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experten gehen davon aus, dass es Deutschland  
längerfristig nicht gelingen wird, genügend fachkräfte  
in europa zu rekrutieren. 

trotz dieser angebote geht der sachverständigenrat davon aus, dass es der deutschen wirtschaft auf 
längere sicht nicht gelingen wird, die benötigten fachkräfte in benachbarten ländern zu rekrutieren. 
Die empfehlung lautet deshalb, sich auf andere herkunftsländer zu konzentrieren, beispielsweise auf 
nordafrika, Zentralasien oder indien. 

integrationskurse

Das bundesamt für migration und flüchtlinge bietet in Deutschland flächendeckend integrations
kurse an. Die kurse vermitteln sprachkenntnisse und basiswissen zur gesellschaftlichen orientie
rung. Zwar ist die teilnahme grundsätzlich freiwillig. für rund die hälfte der über 100 000 jährlichen 
teilnehmer sind die lektionen aber obligatorisch – zum beispiel, weil ihre Deutschkenntnisse bei der 
einreise als zu schwach beurteilt wurden. auch personen, die schon länger in Deutschland leben, 
können zur teilnahme verpflichtet werden. 

norwegen 
breites spektrum an  
integrations massnahmen

auch das eftaland norwegen setzt auf ein breites angebot an integrationskursen. Von allen ein
gewanderten personen, die zwischen 16 und 55 Jahren alt sind, wird verlangt, dass sie 300 stunden 
sprachunterricht besuchen. es bestehen sogar pläne, das obligatorium auf 600 stunden auszudeh
nen und abschlussprüfungen einzuführen. ein spezielles, noch umfangreicheres «einführungspro
gramm» besteht für anerkannte flüchtlinge. Diese pflichtkurse dauern bis zu zwei Jahre und sollen 
die teilnehmer befähigen, nach dem abschluss einer geregelten arbeit nachzugehen. Das programm 
«Zweite chance» schliesslich richtet sich gezielt an Zuwanderer, denen der kontakt zum arbeits
markt fehlt. Vor allem frauen und Jugendliche mit migrationshintergrund erhalten in diesen kursen 
unterstützung.

Markant gestiegene zuwanderung sorgt Für diskussionen

nebst integration setzte die norwegische Zuwanderungspolitik in den letzten Jahren vermehrt auch 
auf repressive massnahmen. eingewanderte personen, die keinen anspruch auf eine aufenthalts
genehmigung haben, werden heute schneller zur rückkehr in ihre herkunftsländer gedrängt. Dass 
das thema auf der politischen und gesellschaftlichen ebene mehr beachtung findet, hat handfeste 
gründe: Die Zuwanderung nach norwegen ist seit mitte der 1990erJahre sprunghaft angestiegen 
und erreichte 2011 mit 46 200 personen einen absoluten rekord.
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norwegische wohnbevölkerung ausländischer herkunft
1. und 2. generation, nach herkunftsland (1970 bis 2012)
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Quelle: norwegisches amt für statistik.

Der ausländeranteil, der 1992 noch bei 4,3 prozent lag, steht aktuell bei 13,1 prozent. in der hauptstadt 
oslo erreicht er bereits einen mit der schweiz vergleichbaren wert von 23 prozent. Die Zuwanderer 
kommen zum grössten teil aus eu und eftastaaten, für welche auch in norwegen die personen
freizügigkeit gilt. Die wichtigsten herkunftsländer sind derzeit polen, schweden und Deutschland.

auch unter zuwanderern nur geringe arbeitslosigkeit

Verantwortlich für die dynamische entwicklung der Zuwanderung ist in erster linie norwegens wirt
schaftlicher aufschwung. allein seit 2005 ist das bip um rund 18 prozent gestiegen, das prokopf
einkommen ist eines der höchsten der welt. Die massive Zuwanderung hat daran nichts geändert, 
denn wie in der schweiz folgt sie hauptsächlich den bedürfnissen der wirtschaft. Dies zeigt nicht 
zuletzt die tiefe arbeitslosenquote von drei prozent (stand april 2012). auch unter immigranten liegt 
sie mit 6,7 prozent im internationalen Vergleich ausserordentlich tief. Die situation norwegens ist 
allerdings insofern speziell, als das land mit der erdölförderung über ganz andere mittel verfügt als 
andere europäische staaten.

Österreich 
QualifiZierte ZuwanDerer erhalten  
Die rot-weiss-rote karte

Österreich eignet sich als alpenrepublik und direktes nachbarland der schweiz besonders gut für einen 
Vergleich mit den schweizerischen Verhältnissen. als eumitglied kennt man auch hier die personen
freizügigkeit: anfang 2012 betrug der anteil der ausländischen wohnbevölkerung 11,5 prozent (schweiz: 
22,8 prozent), knapp 400 000 personen stammen aus anderen eu oder eftastaaten. Die wichtigsten 
herkunftsregionen sind Deutschland, die länder des ehemaligen Jugoslawien und die türkei. 
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Die Zuwanderung aus Drittstaaten hat Österreich mit dem fremdenrechtsänderungsgesetz 2011 neu 
geregelt. neben der bestehenden «eu blue card», deren Vergabe an ähnliche kriterien gebunden 
ist wie in Deutschland, wurde neu der aufenthaltstitel der «rotweissrotkarte» eingeführt. Damit 
wurde ein speziell auf gut qualifizierte arbeitskräfte ausgerichtetes, vom staat gesteuertes Zuwan
derungssystem geschaffen. es gelten klare kriterien und Quoten. Die karte erhalten:

 > besonders hochqualifizierte

 > fachkräfte in mangelberufen

 > sonstige schlüsselkräfte (besonders gut ausgebildete  
oder für einen betrieb besonders wichtige personen)

 > studienabsolventen /absolventinnen

tieFste arbeitslosenquote innerhalb der eu

ähnlich wie die schweiz kann Österreich – mit ausnahme des krisenjahres 2009 – auf ein Jahrzehnt 
stabilen wirtschaftlichen wachstums zurückblicken. 2011 stieg das bip um satte 3,1 prozent und 
die arbeitslosenquote lag im april 2012 bei 3,9 prozent. mit diesem niedrigen wert steht Österreich 
deutlich besser da als alle anderen euländer. allerdings zeigen sich bei der erwerbstätigkeit doch 
markante unterschiede: bei Österreichern ohne migrationshintergrund lag sie 2009 bei 74 prozent, 
bei personen mit migrationshintergrund zehn prozentpunkte tiefer. eine der ursachen dafür liegt in 
der geringeren erwerbstätigkeit von migrantinnen, so sind beispielsweise nur gerade zwei von fünf 
türkischen frauen in Österreich erwerbstätig. kaum probleme sind hingegen bei der Jugend auszu
machen: Die arbeitslosenquote von Jugendlichen ausländischer herkunft ist nicht signifikant höher 
als jene ihrer österreichischen altersgenossen – ein indiz dafür, dass die integration zumindest auf 
dem arbeitsmarkt gut funktioniert.

um die integrationsbemühungen weiter zu stärken,  
hat Österreich 2011 ein eigenes staatssekretariat für  
dieses thema geschaffen.

Dennoch zeigen sich bei aktuellen befragungen rund zwei Drittel der bevölkerung mit dem integra
tionsprozess unzufrieden. nur gerade 3,5 prozent der gesamtbevölkerung sind der meinung, dass 
integration in Österreich sehr gut funktioniert. umgekehrt fühlen sich aber 86 prozent der wohnbe
völkerung mit migrationshintergrund in Österreich heimisch. um die integrationsbemühungen zu 
verstärken und noch besser zu koordinieren, wurde per april 2011 ein eigenes staatssekretariat für 
integration geschaffen.

anders als in der schweiz sind im östlichen nachbarland derzeit keine generellen engpässe im Ver
kehr oder auf dem wohnungsmarkt zu verzeichnen. mit der zunehmenden geldwertsicherung im Zuge 
der wirtschaftskrise sind die preise für wohneigentum besonders in wien und den grösseren städten 
zwar erheblich angestiegen, dafür wird jedoch kaum die Zuwanderung verantwortlich gemacht.
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frankreich 
misslungene integration führt  
Zu soZialen unruhen

hitzige Debatten über Zuwanderung, integrationspolitik und die identität der französischen kultur 
gehören in frankreich seit Jahren zum politischen alltag. einerseits werden diese themen – insbe
sondere durch den rechtspopulistischen front national – gezielt ausgeschlachtet, um wähleranteile 
zu gewinnen. andererseits hat unser westliches nachbarland mit spezifischen problemen zu kämp
fen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben.

als ehemalige kolonialmacht hat frankreich über sehr lange Zeit vor allem in afrika hunderttausende 
von arbeitnehmern rekrutiert. offiziell leben heute rund 3,6 millionen ausländer in frankreich, was 
einem bevölkerungsanteil von nur gerade 5,8 prozent entspricht. Diese Zahlen täuschen jedoch, denn 
frankreich bürgert viel grosszügiger ein als andere europäische länder. einerseits konnten bei der 
auflösung grosser kolonien wie algerien deren einwohner das französische staatsbürgerrecht bean
tragen. andererseits erhält seit 1889 jedes kind, das in frankreich geboren wird und hier mindestens 
fünf Jahre gewohnt hat, zum 18. geburtstag automatisch einen französischen pass. allein im Jahr 
2010 wurden 143 275 personen eingebürgert – 61,2 prozent davon waren menschen mit afrikanischen 
wurzeln. im oktober 2010 wurde das einwanderungsgesetz allerdings punktuell verschärft. begeht 
ein eingebürgerter einwanderer einen schweren angriff auf eine amtsperson, kann ihm die französi
sche staatsbürgerschaft wieder entzogen werden.

hohe Jugendarbeitslosigkeit unter einwanderern

Die hohe einwanderung wurde lange Zeit als wirtschaftliche erfolgsgeschichte betrachtet. heute 
dominieren hingegen negative begleiterscheinungen die schlagzeilen, insbesondere die folgen der 
gescheiterten integration. berüchtigt sind insbesondere die banlieues (Vororte) der grossen städte, 
wo ein grossteil der immigranten in riesigen blockbauten wohnt, oftmals ohne realistische aussicht 
auf bildung, eine gut bezahlte arbeit und sozialen aufstieg. ende 2011 lag die arbeitslosenquote lan
desweit durchschnittlich bei 9,3 prozent. in den 751 als «problemviertel» ausgewiesenen Vorstadt
quartieren hatten hingegen 43 prozent der männlichen und 37 prozent der weiblichen Jugendlichen 
(15 bis 24 Jahre) keine bezahlte arbeit oder ausbildung. im herbst 2005 kam es erstmals zu gewalt
tätigen unruhen in den banlieues, seither flammen diese immer wieder auf. weder repressive noch 
integrative massnahmen haben diese situation bislang nachhaltig verbessern können. grosse Defi
zite bestehen vor allem im bildungswesen, wo die unterschiede bei den schulabschlüssen zwischen 
franzosen und ausländern frappant sind (siehe grafik, seite 7).
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bildungsabschlüsse in der französischen bevölkerung
nach herkunft, stand 2010
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Quelle: Département des statistiques, des études et de la documentation (2010).

geringere abhängigkeit von der zuwanderung dank hoher geburtenrate

im Vergleich zu anderen europäischen ländern wäre frankreich eigentlich weniger auf Zuwanderung 
angewiesen, denn die geburtenrate liegt mit durchschnittlich 2,01 kindern pro frau (2010) ausser
ordentlich hoch. aus staaten ausserhalb der eu / efta wandern denn auch kaum noch arbeitskräfte 
nach frankreich ein: Von den 188 000 aufenthaltsbewilligungen, die der französische staat 2010 an 
Drittstaatenangehörige erteilte, betrafen über 82 000 den familiennachzug und rund 60 000 studie
rende, die aus diversen ländern an die französischen hochschulen kamen. auch beim familiennach
zug hat frankreich mittlerweile aber eine härtere linie eingeschlagen und die Zahl im vergangenen 
Jahr um 14 prozent reduziert.

während diverse parteien immer wieder laut über eine begrenzung der Zuwanderung aus Drittstaa
ten nachdenken, wird die personenfreizügigkeit innerhalb der eu weit weniger infrage gestellt. Das 
mag unter anderem daran liegen, dass sich die ängste vor einer masseneinwanderung nach der ost
erweiterung der union nicht bewahrheitet haben. 
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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

faZit aus sicht Der schweiZ 
es gibt keine massenmigration  
innerhalb Der eu

Die kurze betrachtung der situation in vier anderen europäischen ländern illustriert, dass die situa
tion in der schweiz vergleichsweise komfortabel ist. unser land hat – anders als Deutschland – dank 
seiner internationalen anziehungskraft und attraktiven arbeitsplätzen nicht gegen die abwanderung 
von hochqualifizierten zu kämpfen. im gegenteil: Die neuausrichtung der Zuwanderungspolitik hat 
sogar dazu geführt, dass vor allem sehr gut ausgebildete menschen ins land kommen und hier meist 
problemlos eine arbeit finden. Der blick nach frankreich zeigt, dass eine hohe Zuwanderung bei man
gelnder integration die bildung von parallelgesellschaften begünstigt, was zu sozialen spannungen 
führen kann. Die integration wird umso schwieriger, wenn die meisten Zuwanderer über einen völlig 
anderen kulturellen hintergrund verfügen als die einheimische bevölkerung, einer anderen religion 
angehören und sich in einer anderen sprache und schrift verständigen. Dem problem am ehesten 
gerecht wird eine flexibel auf die unterschiedlichen einwanderergruppen ausgerichtete integrations
politik, wie sie beispielsweise in norwegen verfolgt wird.

gemeinsam ist all diesen ländern, dass allfällige probleme kaum auf die personenfreizügigkeit zu
rückgeführt werden können. Die Zuwanderung innerhalb der eu / eftastaaten wird grossmehrheit
lich durch angebot und nachfrage nach arbeitskräften geregelt. trotz freiem personenverkehr, gros
ser unterschiede betreffend arbeitslosigkeit und der sprachlichen, kulturellen und geografischen 
nähe hat innerhalb der eu deshalb keine massenmigration stattgefunden.

8  weitere informationen zur integrationspolitik der schweiz finden sie im  
faktenblatt 8 «integration, kriminalität und asylpolitik».


