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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

Wachstum und arbeitsmarkt

die personenfreizügigkeit  
schafft jobs und 
sichert den wohlstand

die zuwanderung reagiert sehr aus
geprägt auf die nachfrage der 
 unternehmen nach arbeitskräften.   
die  wirtschaft schöpft ihr wachstums
potenzial besser aus, wenn sie gut 
 ausgebildete fachkräfte europa und 
weltweit rekrutiert. die erfahrung  
der vergangenen jahre zeigt: die 
schweiz ist dank ihrer wettbewerbs
fähigkeit für wirtschaftliche krisen 
 besser gewappnet als andere länder. 
ein zentraler bestandteil dieser wett
bewerbsfähigkeit ist das freizügig
keitsabkommen mit der eu.

stabiles wachstum seit der einführung der personenfreizügigkeit wächst 
das bruttoinland sprodukt (bip) der schweiz schneller als jenes der eu. zuvor war  
es über lange zeit umgekehrt. → seite 2

durchschnittslohn steigt Mit ausnahme einzelner regionen, in denen 
grenzgänger eine zunehmende rolle spielen, sind die löhne in der schweiz durch  
die personenfreizügigkeit nicht unter druck geraten. → seite 3

tieFe arbeitslosenquote auch in den schwierigen jahren 2008 und 2009 
kam es nicht zu einem massiven stellenabbau. im Vergleich mit anderen staaten 
steht die schweiz punkto arbeitslosigkeit gut da. → seite 4

keine Verdrängung der einheimischen die arbeitslosigkeit unter schweizerinnen  
und schweizern ist deutlich tiefer als jene unter den zugewanderten. die personen  
frei zügigkeit ändert nichts daran. → seite 5
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stabiles wachstuM 
die personenfreizügigkeit  
schafft arbeitsplätze 

in den 1990erjahren war das wirtschaftswachstum in der schweiz gering. in den letzten zehn jahren 
hielt unser land im internationalen Vergleich deutlich besser mit und überflügelt seit 2004 das 
 wirtschaftswachstum im euroraum. ein wichtiger faktor für diese überdurchschnittliche entwick
lung ist die personenfrei zügigkeit. dies hat mehrere gründe:

 > in der schweiz herrscht eine ausgeprägte knappheit an fachleuten. diese müssen deshalb im 
ausland rekrutiert werden können. das hohe Qualifikationsniveau der zuwanderung aus dem 
eu / eftaraum bestätigt, dass dies möglich ist.

 > die zuwanderung richtet sich nach der nachfrage der unternehmen und reagiert auf die ge
samtwirtschaftliche entwicklung. während eines konjunkturaufschwungs wie zwischen 2005 
und 2008 nimmt die nettozuwanderung stark zu. im rezessionsjahr 2009 hingegen verkleinerte 
sich der wanderungssaldo gegenüber dem Vorjahr um einen Viertel.

 > die einwanderung wirkte während der jüngsten krise als stabilisator. sie hat einerseits den  
inländischen konsum angekurbelt und andererseits über die zusätzliche nachfrage nach wohn
raum die bauinvestitionen stabilisiert.

 > die personenfreizügigkeit hat der personalknappheit entgegengewirkt. somit konnte die schwei
zer wirtschaft das vorhandene wachstumspotenzial besser ausschöpfen. das durchschnittliche 
jährliche wachstum des bruttoinlandsprodukts (bip) fiel in den zehn jahren nach inkrafttreten 
der personenfreizügigkeit mit 1,8 prozent merklich höher aus als in den elf jahren zuvor mit 1,2 
prozent.
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durchschnittslohn steigt  
die zuwanderung spiegelt die bedürfnisse 
des arbeitsMarkts

das wachstum der reallöhne (tatsächliche kaufkraft der lohnempfänger) in der schweiz fiel in den 
zehn jahren nach einführung der personenfreizügigkeit (2002 bis 2011) mit durchschnittlich 0,6  
prozent höher aus als im jahrzehnt davor (0,2 prozent pro jahr).

entwicklung der reallöhne
in prozent
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die gestiegenen löhne kamen nicht etwa nur einer kleinen elite zugute: bei tiefer qualifizierten  
arbeitnehmern wurde von 2002 bis 2011 in mehreren branchen sogar ein überdurchschnittliches 
lohnwachstum verzeichnet. und insgesamt hat die personenfreizügigkeit die internationale wett
bewerbsfähigkeit des schweizer arbeitsmarktes gestärkt. dies ist einer der gründe für die äusserst 
tiefe arbeitslosigkeit (siehe seite 4). 

grenzgänger: kontrollen werden ausgebaut

ausnahmen von dieser grundsätzlich positiven entwicklung bilden einzelne regionen mit hohen an
teilen von grenzgängern. hier gibt es anzeichen für lohndämpfende wirkungen in einzelnen bran
chen. Vor allem unter grenzgängern in der genferseeregion, im tessin und im jurabogen hat gemäss 
angaben des staatssekretariats für wirtschaft (seco) die beschäftigung von hilfsarbeitskräften 
spürbar zugenommen. im rahmen der flankierenden Massnahmen wird deshalb die kont rolle der 
arbeitsbedingungen in diesem bereich zukünftig verstärkt.
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entwicklung der anzahl grenzgänger in ausgewählten kantonen
2005 bis 2011
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6  weitere informationen zu den flankierenden Massnahmen auf dem arbeitsmarkt (flaM)  
finden sie im faktenblatt 6 «flankierende Massnahmen».

tiefe arbeitslosenQuote  
Vollbeschäftigung auch dank  
der zuwanderung

in verschiedenen branchen haben die unternehmen immer mehr Mühe, qualifizierte Mitarbeitende 
mit hochschulabschluss und facharbeitskräfte in der schweiz zu finden. dies gilt ganz besonders für 
die Mintberufe (Mathematik, informatik, naturwissenschaft und technik). beispielsweise fehlen in 
der schweiz derzeit 16 000 ingenieure. deshalb muss einerseits die attraktivität der aus und weiter
bildung für diese berufsfelder in der schweiz gesteigert werden. andererseits können die betroffenen 
unternehmen ihren heutigen bedarf aber nur decken, indem sie gut qualifizierte arbeitskräfte im 
ausland rekrutieren. 

wettbewerbsFähiger arbeitsmarkt

die zuwanderung orientiert sich am arbeitsangebot in der schweiz. deshalb führt sie auch nicht zu 
einem generellen anstieg der arbeitslosigkeit. im gegenteil: die schweiz hat europaweit eine der 
tiefsten arbeitslosenquoten. sie liegt nicht einmal halb so hoch wie im eudurchschnitt. die befürch
tete Verdrängung von schweizerinnen und schweizern aus der erwerbstätigkeit durch zuwande
rer ist ausgeblieben, während die so wichtige wettbewerbsfähigkeit unseres arbeitsmarkts gestei
gert werden konnte. die dank der personenfreizügigkeit grössere auswahl an arbeitskräften kann 
zwar dazu führen, dass die Vermittlung von stellensuchenden, beispielsweise in regionen mit hohen 
grenzgängeranteilen, mehr zeit braucht. dies ist für den arbeitsmarkt jedoch kein tief greifendes  
problem: langfristig kann er dank der personenfreizügigkeit wachsen, was die chancen auf eine 
anstellung auch für die stellensuchenden in der schweiz erhöht.

2011 verzeichnete die schweiz eine durchschnittliche arbeitslosigkeit von 2,8 prozent. und trotz 
schwierigem wirtschaftlichem umfeld wird für das laufende jahr nur eine leicht höhere Quote er
wartet. die sorge, dass die schweiz vor allem zuwanderer aus ländern mit überdurchschnittlicher 
arbeitslosigkeit wie beispielsweise spanien anzieht, ist unberechtigt. unser arbeitsmarkt ist vor allem 
attraktiv für gut ausgebildete fachkräfte, insbesondere aus deutschland.
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arbeitslosenquoten im internationalen Vergleich
quartalsweise, 2003 bis 2011, in prozent
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gemessen am scharfen einbruch der wirtschaftsentwicklung fiel der beschäftigungsabbau in der 
schweiz selbst in den schwierigen jahren 2008 und 2009 relativ verhalten aus. ein massiver anstieg 
der arbeitslosigkeit war nicht festzustellen. geholfen hat erstens der starke einsatz von kurzarbeit. 
zweitens blieb die binnenwirtschaft robust. stützend wirkte die anhaltende zuwanderung: das dadurch 
verursachte bevölkerungswachstum hat sowohl die konsumausgaben wie auch die bauinvestitionen 
im inland gestärkt.

keine Verdrängung der einheiMischen 
ausreichend jobs für schweizer 
arbeitnehMer

in den letzten sieben jahren verzeichneten eu27 / eftastaatsangehörige vor allem in jenen berufs
gruppen einen beschäftigungszuwachs, in denen auch schweizerinnen und schweizer und andere 
ausländer die erwerbstätigkeit deutlich ausbauten. 

in der schweiz liegt die arbeitslosenquote von ausländern zwar seit jeher höher als diejenige von 
schweizern. die unterschiede haben sich seit den 1990erjahren aber etwas verkleinert. im durch
schnitt von 2002 bis 2009 wiesen schlecht qualifizierte ausländerinnen und ausländer aus drittstaa
ten mit acht prozent die mit abstand höchste arbeitslosenquote auf, gefolgt von eu / eftastaatsan
gehörigen mit 3,7 prozent und schweizerinnen und schweizern mit 2,3 prozent. es ist deutlich, dass 
die schon länger in der schweiz ansässige, schlechter qualifizierte ausländische bevölkerung mehr 
schwierigkeiten hat, sich im arbeitsmarkt zu behaupten. das phänomen ist nicht neu und wird nicht 
durch die personenfreizügigkeit mit der eu verursacht. Vielmehr handelt es sich um probleme, die 
früheren einwanderungswellen geschuldet sind. 

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

die neue zuwanderung erfolgt in den arbeitsmarkt,  
nicht in die sozialsysteme.
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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

Verdrängung auF dem arbeitsmarkt zwischen ausländischen arbeitskräFten

Von einer Verdrängung der schweizer bevölkerung durch die zuwanderung kann nicht die rede sein. 
im zeitraum zwischen 2003 und 2009 ist die anzahl der beschäftigten um rund 317 000 gestiegen, 
wovon etwa 158 000 schweizer staatsbürger sind und 130 000 aus dem eu15 / eftaraum stammen. 
eine Verdrängung findet nicht zwischen schweizern und ausländern statt, sondern eher zwischen den 
verschiedenen ausländergruppen. es ist nicht auszuschliessen, dass niedrig qualifizierte drittstaa
tenangehörige teilweise durch besser ausgebildete fachkräfte aus dem euraum ersetzt  wurden. 

internationaler wettbewerb um talente

die schweiz wird aufgrund der tiefen geburtenrate und der begrenzten bevölkerungszahl auch in zu
kunft verstärkt auf den zuzug hoch qualifizierter arbeitskräfte angewiesen sein. sie sind wichtig für in
novationen und wachstum. diese hoch qualifizierten arbeitskräfte sind aber sehr mobil und internati
onal gesucht. der globale wettbewerb um solche talente wird sich in zukunft noch weiter verschärfen. 
es ist deshalb eine wichtige aufgabe, attraktive rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen.

isolation der schweiz Verhindern

Verschiedene gegen die zuwanderung gerichtete Volksinitiativen gefährden derzeit die fortführung 
der personenfreizügigkeit und damit auch die übrigen bilateralen abkommen zwischen der schweiz 
und der eu. eine nachverhandlung der grundsätze des freizügigkeitsabkommens ist illusorisch. die 
euinstitutionen dürften nicht bereit sein, neue einschränkungen mit kontingenten zu akzeptieren. 
eine kündigung der personenfreizügigkeit durch die schweiz hätte aufgrund der guillotineklausel 
eine auflösung der bilateralen i (technische handelshemmnisse, öffentliches beschaffungswesen, 
land und luftverkehr, landwirtschaft, forschung) zur folge. die dadurch verursachte isolation  
gegenüber unserem wichtigsten wirtschaftspartner hätte für die schweiz gravierende folgen.

 > schweizer unternehmen könnten ihren bedarf an gut ausgebildeten arbeitskräften nicht mehr 
wunschgemäss decken, wachstumschancen bleiben ungenützt.

 > ein nicht wettbewerbsfähiger arbeitsmarkt verteuert die lohnkosten in den betroffenen branchen 
deutlich. dies schmälert die konkurrenzfähigkeit der unternehmen, führt aber auch zu neuen 
ungleichheiten und sozialer unzufriedenheit.

 > können unternehmen nicht die besten spezialisten für forschung und entwicklung engagieren, 
verlieren sie an innovationskraft. die entsprechenden einrichtungen wandern ins ausland ab.

2  weitere informationen zur einbettung des personenfreizügigkeitsabkommens finden  
sie im faktenblatt 2 «rechtliche situation der personenfreizügigkeit».


