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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

Auswirkungen Auf die soziAlwerke

die sozialwerke profitieren  
von mehr beitragszahlern

niemand kann in die schweiz einwan
dern, nur um von unseren sozialver
sicherungen zu profitieren. leistungen 
kann nur beziehen, wer zuvor auch  
beiträge einbezahlt hat. insbesondere 
der ahv und der invalidenversicherung 
(iv) kommen deshalb gut verdienende, 
junge einwanderer zugute. egal ob aus 
der eU oder aus drittstaaten: zuwan
derer bezahlen heute insgesamt einen  
höheren beitrag an diese sozialwerke, 
als sie daraus beziehen.

zuwanderung als Finanzierungsstütze ohne die sozialabgaben der zugewanderten  
arbeitskräfte befänden sich manche schweizer sozialversicherungen in arger finanzieller  
schieflage. → seite 2

ahV und iV bei keiner anderen personengruppe in der schweiz ist der bezug von ivleistungen  
so stark rückläufig wie bei den angehörigen von eU und eftastaaten. → seite 3

arbeitslosenVersicherung die neuen ansprüche von kurzaufenthaltern sorgen für  
mehrkosten, doch insgesamt hat sich die finanzlage der alv durch die personenfreizügigkeit  
verbessert. → seite 4

sozialhilFe die sozialhilfestatistik des bundes belegt, dass keine verdrängung von schweizern 
oder drittstaatenangehörigen aus dem arbeitsmarkt stattfindet. → seite 6
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zUwanderUng als finanzierUngsstütze 
arbeitnehmer aUs eU-staaten zahlen  
mehr in die sozialwerke ein, als sie  
an leistUngen beziehen

der immer wieder gehörte vorwurf einer «zuwanderung in die sozialwerke» lässt sich in der realität 
nicht belegen. leistungen darf grundsätzlich nur beziehen, wer zuvor bereits beiträge einbezahlt hat. 
zudem verlangsamt die zuwanderung die alterung der gesamtbevölkerung und entlastet damit ins
besondere die versicherungen der 1. säule*. eU / eftastaatsangehörige bezahlten 2010 22 prozent 
aller beiträge an diese sozialwerke, während sie im gegenzug lediglich 15 prozent der gesamtsumme 
bezogen. rund 15,5 prozent der renten bei der ahv, 16,1 prozent der renten und eingliederungs
massnahmen der iv sowie nur 9,4 prozent der ergänzungsleistungen und 11,2 prozent der entschä
digungen für erwerbsausfall gingen an zuwanderer aus eU / eftastaaten. sie finanzieren also mit 
ihren beiträgen die leistungen für schweizerinnen und schweizer mit. 

einkommen und hauptleistungen der 1. säule in bezug auf die staatsangehörigen der eu / eFta
2010, in prozent
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Quelle: bsv, alle beitragspflichtigen einkommen berücksichtigt, eigene darstellung.

Verteilung der ahV-beiträge und ahV / iV-renten
nach nationalitätengruppen, in prozent
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Quelle: bsv, alle beitragspflichtigen einkommen berücksichtigt, eigene darstellung.

* 
die 1. säule umfasst die obligatorischen primär umlagefinanzierten versicherungen für die ganze bevölkerung zur  
existenzsicherung und vermeidung von armut. die alters und hinterbliebenenversicherung (ahv), die invalidenversicherung (iv),  
die ergänzungsleistungen zu ahv und iv (el) und die erwerbsersatzordnung (eo) bei militärdienst, zivilschutzdienst,  
zivildienst oder mutterschaft.
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ahv Und iv 
mehr zeit für die sanierUng  
der altersvorsorge

die berechnung der ahv und ivrenten wird durch die anrechenbaren beitragsjahre, die höhe des 
erwerbseinkommens sowie die einrechnung von erziehungs und betreuungsgutschriften zusam
mengestellt. eine person, die sowohl in der schweiz als auch in einem eUstaat versichert war, hat 
in jedem land anspruch auf eine entsprechende teilrente. dazu muss sie aber mindestens ein Jahr 
versichert gewesen sein.

sowohl bei der ahv als auch bei der iv hängt die höhe der rente also davon ab, wie lange jemand in der 
schweiz gearbeitet hat. sind es nur ein paar Jahre, fällt die rente bei der ahv oder iv entsprechend 
gering aus. bei der ahv kommt dazu, dass viele der einwanderer aus der eU, die in den letzten Jahren 
kamen, gut qualifiziert sind und entsprechend viel verdienen. davon profitiert die ahv. während die 
ahvbeiträge auf den ganzen lohn bezahlt werden müssen, ist die maximale ahvrente beschränkt. 
mit anderen worten subventionieren gutverdienende die ahv.

die zuwanderung fördert das wirtschaftswachstum.  
das bedeutet auch höhere beiträge an die sozialwerke.

umlageergebnis der ahV dank migration noch nicht im minus

zwischen 1990 und 2010 verzeichnete die schweiz eine durchschnittlich jährliche nettozuwanderung 
von 38 000 personen, wobei die einwanderung in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. diese 
tendenz hat positive auswirkungen auf die finanzierung der ahv. Je nach szenario (nettoeinwande
rung pro Jahr bei 30 000, bei 40 000 oder bei 50 000 personen pro Jahr) verbessert sich in zukunft das 
verhältnis zwischen beitragszahlern und ahvleistungsempfängern und auch das ergebnis aus der 
versicherungstätigkeit (Umlageergebnis). bei einem zuwanderungssaldo von 30 000 personen ist zu 
erwarten, dass die aus dem ausgleichsfonds der ahv erwirtschafteten kapitalerträge (667 millionen 
franken im Jahr 2011) bereits 2012 nicht mehr genügen, um das defizit zwischen ahvbeiträgen und 
auszahlungen aufzufangen. bei einem zuwanderungssaldo von 50 000 personen tritt dieser fall erst 
2020 ein. dies würde der schweiz genügend zeit zur dringend notwendigen sanierung der ahv geben.

umlageergebnis der ahV
in millionen franken
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keine zusätzliche belastung der iV durch PersonenFreizügigkeit

trotz der einführung der personenfreizügigkeit nimmt die gesamtzahl der ivrentner seit 2006 konti
nuierlich ab, mittlerweile sogar bei allen nationalitätengruppen. der rückgang ist bei den eU / efta
staatsangehörigen, die von der personenfreizügigkeit profitieren, am stärksten. einwanderer aus 
deutschland, frankreich und england weisen beispielsweise eine ivneuberentungsquote auf, die 
deutlich unter dem schweizer schnitt liegt.

Jährliche entwicklung der anzahl iV-renten
nach nationalitätengruppe, in prozent

-5

0

10

15

20

1999–2000 2001–2002 2003–2004 2005–2006 2007–2008 2009–2010*

5

Schweizer/-innen

EU-27/EFTA

Drittstaaten

 
* 
aufgrund einer registerharmonisierung sind die daten ab 2009 mit den früheren erhebungen nicht direkt vergleichbar. die tendenz 
ist jedoch klar: auch für den zeitraum 2011– 2012 zeichnet sich bereits ab, dass der trend bei allen drei gruppen rückläufig ist. 

Quelle: bsv.

arbeitslosenversicherUng 
nUr wer in die arbeitslosenkasse 
einbezahlt hat, kann aUch 
arbeitslosengeld beziehen

Um geld aus der arbeitslosenversicherung (alv) beziehen zu können, muss jemand innerhalb einer 
rahmenfrist von zwei Jahren während mindestens zwölf monaten einer beitragspflichtigen beschäf
tigung in der schweiz nachgegangen sein. ausländische versicherte können sich bei verlust der ar
beitsstelle ausländische versicherungszeiten anrechnen lassen (totalisierung). die bisherigen er
fahrungen zeigen, dass nur eine kleine minderheit diese möglichkeit in anspruch nimmt. die grosse 
mehrheit der arbeitslos gewordenen eUbürgerinnen und bürger haben die mindestbeitragszeit in 
der schweiz erfüllt, also mindestens zwölf oder mehr monate an die schweizerische alv beiträge 
entrichtet. 

zwischen 2003 und 2010 stieg die zahl der alvbezüger unter den eUbürgerinnen und bürgern in 
der schweiz von 15 auf 842 personen. in der gleichen zeitspanne erhöhte sich der Umfang der ausge
richteten arbeitslosenentschädigungen von 185 000 auf 13,5 millionen franken pro Jahr. der anstieg 
scheint auf den ersten blick beträchtlich, doch entspricht diese summe gerade einmal 0,27 prozent 
der 2009 in der schweiz ausbezahlten arbeitslosenentschädigungen von knapp fünf milliarden fran
ken. ein anrecht auf arbeitslosenentschädigung haben umgekehrt auch schweizer arbeitnehmende 
in den eU / eftastaaten.
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missbrauch wird geahndet

falls jemand eine stelle antreten und diese nach kurzer zeit wieder quittieren würde, nur um arbeits
losengeld zu erhalten, läge ein klarer rechtsmissbrauch vor. in einem solchen fall kann das auf
enthaltsrecht entzogen werden. die arbeitslosenversicherung prüft sehr genau, ob eine versicherte 
person bereit ist, eine arbeit zu suchen und aufzunehmen. passivität auf dem arbeitsmarkt kann zu 
leistungskürzungen oder zum verlust der anspruchsberechtigung auf alvgelder führen. ist jemand 
nicht bereit, eine zumutbare arbeit aufzunehmen oder an eingliederungsmassnahmen teilzunehmen 
oder stellt eine person durch ihr verhalten ihre eignung als arbeitnehmer infrage, verliert sie ihre 
ansprüche und allenfalls auch ihr aufenthaltsrecht. die vollzugsstellen der alv prüfen eingehend 
jedes dossier auf potenzielle missbräuche und fehlverhalten.

abnehmende tendenz Von arbeitslosenbezügen durch eu / eFta-bürger

die ausländer aus eU, efta und drittstaaten stellten 2009 (neuste verfügbare statistik) 43 prozent 
aller alvbezüger. dieser anteil liegt deutlich höher als der ausländeranteil der gesamtbevölkerung 
(aktuell 22,8 prozent). es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die arbeitslosenquote in bran
chen, wo der anteil ausländischer arbeitnehmender besonders gross ist, generell höher ist – zum 
beispiel im bau und im gastgewerbe. am ausgeprägtesten ist die Umverteilung der alv bei den 
drittstaatenangehörigen. sie entrichten sechs prozent der beiträge, beziehen jedoch 20 prozent der 
entschädigungen. 

die ersten erfahrungen mit dem freizügigkeitsabkommen haben gezeigt, dass in jüngster vergan
genheit vorab gut bis sehr gut qualifizierte jüngere arbeitnehmer zugewandert sind. für sie ist das 
risiko, arbeitslos zu werden, kleiner als für geringer qualifizierte zugewanderte in früheren Jahren. 
dank der personenfreizügigkeit verbessert sich somit das verhältnis von alvbeiträgen zu alvent
schädigungen von ausländischen staatsangehörigen laufend.

anteile der einnahmen der alV und ausgaben für arbeitslosenentschädigung
nach nationalitätengruppen, 2009, in prozent
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Quellen: bsv (individuelle konten der ahv), seco.

insgesamt hat die personenfreizügigkeit die situation der alv nicht grundlegend verändert. direkte 
mehrkosten entstanden lediglich, weil neu auch personen mit kurzaufenthaltsbewilligungen, die 
beiträge einzahlen, anrecht auf eine arbeitslosenentschädigung haben. im Jahr 2010 betrugen diese 
zusätzlichen kosten rund 115 millionen franken. 
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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

sozialhilfe 
keine anzeichen für eine verdrängUng 
einheimischer arbeitskräfte

wäre die oft befürchtete verdrängung einheimischer arbeitskräfte durch ausländerinnen und aus
länder eine tatsache, würde sich dies neben der alv vor allem in der sozialhilfe niederschlagen. weil 
sozialhilfe kantonal geregelt ist, gibt es dazu erst seit kurzem nationale statistiken. diese spiegeln 
sehr deutlich die arbeitsmarktintegration der einzelnen nationalitätengruppen in der schweiz.

sozialhilfequoten in der schweiz nach nationalitäten
stand 2010, in prozent

2

4

6

8

Deutschland Schweiz EU/EFTA total Italien Frankreich Portugal Drittstaaten

10

12

Quelle: bfs, sozialhilfestatistik.

nur unter deutschen zuwanderern ist die sozialhilfequote noch tiefer als unter der einheimischen 
bevölkerung. für eine verdrängung gibt es deshalb keine anzeichen. dasselbe gilt für drittstaaten
angehörige. in seinem im Juli 2012 veröffentlichten bericht zur zuwanderung hält der bundesrat denn 
auch ganz klar fest, dass es bislang keine anzeichen dafür gibt, dass sich die situation von schweizern 
oder ausländern in den letzten Jahren verschlechtert habe. 


