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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

IntegratIon, KrImInalItät und asylpolItIK

hohe integrationsleistung  
und steigende sicherheit

Mehr als ein Fünftel der schweizer 
Wohnbevölkerung ist ausländischer 
herkunft. unruhen und soziale  span
nungen gibt es deswegen aber kaum. 
dies spricht für die integrationsfähigkeit 
der Zugewanderten und unterstreicht 
den Wert einer pragmatischen, be
dürfnisgerechten integrationspolitik.  
die neue Zuwanderung macht jedoch 
anpass ungen nötig. thematisiert 
 werden muss beispielsweise der um
gang mit sogenannten «expats». 
 Verbesserungen sind aber auch in der 
asylpolitik angezeigt. eine zeitliche 
straffung der Verfahren würde in 
 diesem Bereich zu einer deutlichen 
 entspannung führen.

Funktionierende integration die schweiz gilt, insbesondere was die arbeits 
marktintegration betrifft, international als Musterschüler. → seite 2

beidseitige anstrengungen nötig um Parallelgesellschaften zu verhindern,  
sind Mindestanforderungen an die Zuwanderer sinnvoll. allerdings sind nicht in  
allen Fällen dieselben Massnahmen zielführend. → seite 3

sinkende straFFälligkeit ein Zusammenhang zwischen Zuwanderung und  
Kriminalitätsrate ist nicht erkennbar. der sogenannte «Kriminaltourismus»  
hat andere ursachen. → seite 4

brennpunkt asylpolitik eine effizientere abwicklung der asylverfahren würde  
die diskussion um die einwanderung in die schweiz deutlich entschärfen. → seite 5
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FunKtionierende integration 
gute noten Für die schWeiZ

es gibt kaum ein anderes land unter den westlichen industriestaaten, dessen Bevölkerung einen 
vergleichbar hohen anteil an immigrantinnen und immigranten aufweist wie die schweiz. und gleich
zeitig gibt es kaum eines, das mit der integration so wenige Probleme bekundet. in ihrem im Februar 
2012 publizierten Bericht zur arbeitsmarktintegration in der schweiz kommt die oecd zum schluss, 
dass «die integration in der schweiz im grossen und ganzen relativ gut funktioniert. auf dem ar
beitsmarkt ist die lage der zugewanderten Bevölkerung insgesamt bedeutend besser als in anderen 
ländern.» auf diese leistung darf die schweiz stolz sein. 

anteil der ständigen ausländischen wohnbevölkerung
in der schweiz, in Prozent
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Quelle: Petra, esPoP, BFs.

Bezüglich arbeitsmarktintegration steht die schweiz tatsächlich besser da als der durchschnitt der 
euländer: die erwerbsquote ist hier nicht nur insgesamt, sondern insbesondere unter den auslän
dern deutlich höher. etwas weniger gut steht es in der schweiz hingegen um den anteil der Frauen 
unter den ausländischen erwerbstätigen (siehe grafik). die oecd konstatiert, dass es insbesondere 
Frauen ausländischer herkunft mit kleinen Kindern schwer haben, sich auf dem schweizer arbeits
markt zu behaupten. das liegt unter anderem daran, dass Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder 
fehlen, oder die Männer ihre Frauen daran hindern, am arbeitsleben teilzunehmen. dies verdeutlicht: 
um in der schweiz weitere Verbesserungen zu erzielen, sind neue integrationspolitische Massnah
men nötig.

erwerbsquote in der schweiz und in den eu-staaten im Vergleich
stand 2011

Schweiz: 67,9% 

EU-27: 57,5%

Erwerbsquote Total Erwerbsquote Ausländer

Schweiz: 74,4%
davon 41% Frauen

EU-27: 66,7%
davon 44,4% Frauen

Quelle: BFs, saKe, eurostat.
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Beidseitige anstrengungen nötig 
MassnahMen Für ein erFolgreiches 
Miteinander

die grundlagen der integrationspolitik auf Bundesebene sind im ausländerrecht festgelegt. aller
dings umfassen sie nur grobe richtlinien. Von immigranten wird grundsätzlich erwartet, dass sie:

 > die grundwerte der Bundesverfassung respektieren

 > die öffentliche sicherheit und ordnung einhalten

 > willens sind, am Wirtschaftsleben teilzunehmen und sich zu bilden

 > über Kenntnisse einer landessprache verfügen

Für ausländerrechtliche entscheidungen der Kantone und gemeinden sind jedoch immer auch die 
konkreten umstände im einzelfall massgeblich. 

teilreVision des ausländergesetzes

auf Bundesebene laufen seit einiger Zeit Bemühungen um eine Verbesserung der integrationspoli
tischen grundlagen. Zu diesem Zweck soll das ausländergesetz teilweise revidiert und in auslän
der und integrationsgesetz (aig) umbenannt werden. im Winter 2011 / 2012 wurde dazu eine brei
te Vernehmlassung durchgeführt, 2013 wird das gesetz im Parlament beraten. gemäss Bundesrat 
besteht ein grundsätzlicher Konsens, dass das integrationsrecht weiterentwickelt werden soll. die 
integration soll auch künftig vor allem im täglichen leben stattfinden: in den schulen, Vereinen, Quar
tieren und am arbeitsplatz. integrationsfördernde Massnahmen von staatlicher seite sind als gezielte 
ergänzung gedacht. 

der Bundesrat möchte messbar machen, was gute integration ist – anhand von klaren, im gesetz 
festgehaltenen Kriterien. eine ordentliche niederlassungsbewilligung nach zehn Jahren sollen fort
an nur noch Personen erhalten, die diese Kriterien erfüllen. Zudem haben die Kantone bereits seit 
2008 die Möglichkeit, die erteilung einer aufenthaltsbewilligung mit einer integrationsvereinbarung 
zu verbinden. diese kann vorsehen, dass ein sprach oder integrationskurs besucht werden muss. 
Wird die Vereinbarung nicht eingehalten, kann die aufenthaltsbewilligung wieder entzogen werden. 
die erfahrungen zeigen allerdings, dass dieses Mittel nicht für alle einwanderergruppen sinnvoll ist. 
Während beispielsweise bei Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen investitionen in die grund
bildung oft sinnvoll sind, kommen die Familienangehörigen vieler anderer Zuwanderer nicht aus bil
dungsfernen schichten, und ihre Kinder besuchen ohnehin eine hiesige schule. 

spezialFall «expats»

Viele gut ausgebildete und entsprechend gut verdienende Zuwanderer kommen mit ihren Familien 
auch nur für kurze Zeit in die schweiz. schon nach wenigen Jahren werden sie von ihrem arbeitgeber 
wieder in einem anderen land eingesetzt. es macht wenig sinn, an diese «expats» oder «arbeitsno
maden» punkto integration die gleichen anforderungen zu stellen wie an Personen, die sich dauerhaft 
in der schweiz niederlassen wollen. anzustreben ist deshalb eine flexible lösung, die einerseits die 
zu starke herausbildung von Parallelgesellschaften verhindert, andererseits diesen Zuwanderern 
nicht Bemühungen auferlegt, die sich für sie kaum lohnen.

unternehmen haben auch ohne staatliche Vorschriften  
grosses interesse, dass sich ihre ausländischen angestellten  
gut integrieren. 
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im Bereich der expatintegration spielen auch die arbeitgeber eine wichtige rolle. staatlicher Zwang 
ist hier zwar fehl am Platz. es liegt aber im ureigenen interesse der Wirtschaft, dass ausländische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der schweiz gut ankommen. Fühlen sich diese hier unwohl und 
brechen ihr engagement frühzeitig ab, entstehen dem betroffenen unternehmen hohe Kosten, bei
spielsweise für die vergebliche einarbeitungszeit oder für die rekrutierung der nachfolge. 

sinKende straFFälligKeit 
ZWischen KriMinalität und ZuWanderung 
Besteht Kein ZusaMMenhang

die ausländerkriminalität wird in den Boulevardmedien und von manchen politischen akteuren regel
mässig thematisiert. dabei wird oft der eindruck vermittelt, dass es um die öffentliche sicherheit 
in der schweiz als direkte Folge der Zuwanderung von Jahr zu Jahr schlechter bestellt sei. die ein
schlägigen statistiken zeigen allerdings, dass die steigende Kriminalität weder mit der Personenfrei
zügigkeit noch mit den drittstaatenkontingenten zu tun hat, sondern teilweise den asylsuchenden, 
teilweise kriminellen «touristen» aus dem ausland angelastet werden muss. die gesamtzahl der 
straftaten hat 2011 gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent auf 559 877 zugenommen und liegt damit 
wieder auf dem niveau von 2009. die Zahl der beschuldigten Personen ist gleichzeitig aber um 1,9 
Prozent gesunken. ein besonders starker rückgang wird seit einigen Jahren bei den minderjährigen 
straftätern verzeichnet. allein 2011 reduzierte sich ihre Zahl um 21 Prozent.

weniger straFtäter unter der wohnbeVölkerung

einerseits ist die Zahl der einer straftat beschuldigten Personen unter der ständigen Wohnbevölke
rung 2011 sowohl unter schweizern (minus 2317) als auch unter ausländern (minus 1104) also klar 
gesunken. andererseits ist sie unter den asylsuchenden (plus 831) und ausländern ohne Wohnsitz in 
der schweiz (plus 998) merklich gestiegen. die Zahlen zeigen: «Kriminaltourismus» ist in der schweiz 
tatsächlich ein thema – es besteht aber kein Zusammenhang mit der Zuwanderung aus eu / eFta
ländern und drittstaaten. die lösung des Problems liegt in einer rigorosen straffung der asylverfah
ren sowie in der Verbesserung der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit.

beschuldigte: staatszugehörigkeit nach gesetzen
schweizer /ausländer nach aufenthaltsstatus, 2011, in Prozent
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BrennPunKt asylPolitiK 
KürZere VerFahren schaFFen Vertrauen

ende 2011 hielten sich 74 765 Personen aus dem asylbereich in der schweiz auf. unter ihnen waren 
26 978 anerkannte Flüchtlinge, 23 310 vorläufig aufgenommene, 16 915 im laufenden asylverfahren, 
7110 im Wegweisungsvollzugsprozess und 452 spezialfälle (beispielsweise ausgesetzte Verfahren). 
diese Zahlen liegen über jenen der Vorjahre. dieselbe tendenz bestätigt auch die statistik der einge
gangenen asylgesuche. insbesondere die unruhen in nordafrika machen sich hier deutlich bemerkbar.

entwicklung der asylgesuche
1999 bis 2011
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Quelle: BFM, asylstatistik 2011.

die teilweise massive Zunahme von asylsuchenden aus ländern wie eritrea, tunesien, syrien und 
somalia illustriert, dass die umwälzungen im nordafrikanischen /arabischen raum die schweiz nicht 
unberührt lassen. ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt aber auch, dass die Zahl der gesuche seit 
dem Jahr 2002 tendenziell rückläufig war. es ist deshalb nicht angebracht, angesichts der aktuellsten 
entwicklungen die gesamte schweizer asylpolitik infrage zu stellen.

asylgesuche nach nationen
2010 und 2011

nation 2010 2011 in %

eritrea 1 799 2 256 14,9

tunesien 358 2 574 11,4

nigeria 1 969 1 895 8,4

serbien 910 1 217 5,4

afghanistan 670 1 052 4,7

Mazedonien 417 926 4,1

syrien 469 826 3,7

china (Volksrepublik) 358 696 3,1

somalia 337 636 2,8

Kosovo 602 634 2,8

übrige 7 678 8 739 38,8

total 15 567 22 551 100,0

Quelle: BFM, asylstatistik 2011.
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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

die asylgesetzgebung ist in den vergangenen Jahren verschiedentlich verschärft worden, zuletzt in 
der herbstsession 2012 durch die eidgenössischen räte. Für asylbewerber, die die öffentliche ord
nung bedrohen, können neu sonderzentren eingerichtet werden. ausserdem nehmen die schweizer 
Botschaften im ausland künftig keine asylanträge mehr entgegen. deserteure und dienstverweige
rer sollen nicht mehr automatisch als Flüchtlinge anerkannt werden, und das recht auf Familienzu
sammenführung wird auf ehepartner und deren Kinder beschränkt. ob solche Massnahmen geeignet 
sind, die Zahl der Flüchtlinge und die Kriminalitätsrate unter asylsuchenden (siehe seite 4) nachhaltig 
zu senken, muss die erfahrung zeigen.

ebenso wichtig sind Massnahmen, die darauf abzielen, die Behandlung der gesuche effizienter und 
schneller, aber dennoch fair zu gestalten. lang andauernde asylverfahren führen nicht nur zu hohen 
Kosten, sondern auch zu einer unnötig hohen Zahl von in der schweiz lebenden Personen mit unge
wissem status. es untergräbt auch das Vertrauen der Bevölkerung in die schweizerische asylpolitik. 
die dafür nötige neustrukturierung des asylbereichs mit der einrichtung von zusätzlichen Bundes
verfahrenszentren sollte möglichst rasch erfolgen.

irreFührende Vermischung

grundsätzlich muss aber festgehalten werden, dass asyl und Zuwanderungspolitik nicht vermischt 
werden sollten. Von den knapp 1,8 Millionen ausländerinnen und ausländern, die ende 2011 in der 
schweiz lebten, waren nur gerade 2,8 Prozent anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommene. 
diese tatsache ist zu wenig bekannt.


