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„Masseneinwanderung“: Folgen auf dem Arbeitsmarkt

Von Kantonsrat Daniel Frischknecht, Romanshorn

Überproportionale Zunahme

Laut Bundesamt für Statistik wurden im Gesundheits- und Sozialwesen 41‘683 neue Stellen 
kreiert, in der öffentlichen Verwaltung knapp 18‘000 und in Erziehung und Schulen rund 10‘000. 
Das sind alles Bereiche, die Kosten verursachen. Gleichzeitig sind in der Industrie über 22‘000 
produktive Stellen verschwunden.1 Auch über die letzten zehn Jahre betrachtet nahm der Bereich 
der öffentlichen Verwaltung, Erziehung und Unterricht sowie Gesundheits- und Sozialwesen 
(ÖGSB) überproportional stark zu. Auch die Baubranche hat sich stark entwickelt, dies ist 
hauptsächlich auf die durch die Zuwanderung gesteigerte Bautätigkeit In den letzten Jahren 
gepaart mit den rekordtiefen Zinsen zurückzuführen, welche einen regelrechten Immobilienboom 
auslösten. Das hat den Privatkonsum angeheizt und wiederum die Nachfrage nach zusätzlichen 
Arbeitskräften geschürt. Dies hat zwar über die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 
hinweggeholfen, aber es wird nicht für ewig anhalten. Zudem hat die Baubranche ihre 
Kapazitätsgrenze erreicht und die Neat-Bauarbeiten gehen ihrem Ende zu. 

Fazit: Während ÖGSB überproportional zugenommen hat und bleibt, hat die Industrie 
abgenommen und wird der Bauboom zurückgehen.

Mär der Hochqualifizierten

Gebetsmühlenartig wird berichtet, die Personenfreizügigkeit führe zu einer Zuwanderung von hoch
Qualifizierten. Tatsache ist aber, dass letztendlich nur ein Bruchteil der Einwanderer aus der EU 
Stellen einnehmen, welche eine besonders hohe Qualifikation verlangen. Dass dabei viele Leute 
mit Maturaabschluss einwandern verwundert hingegen nicht, so hat Italien bspw. Eine 
Maturaquote von 80%. Somit zeigt dies eher Ausdruck der unterschiedlichen Bildungssysteme. 
Zudem basieren viele Angaben auf lückenhaften Selbstdeklarationen.

Ebenso haben die Bildungsabschlüsse kaum kausale Zusammenhänge mit der 
Personenfreizügigkeit, sondern hat vielmehr mit der demographischen Entwicklung zu tun. 
Jüngere Personen weisen auf dem Papier immer höhere Bildungsabschlüsse aus, während ältere 
Arbeitnehmer mit tendenziell tieferen Abschlüssen den Arbeitsprozess verlassen. 

In welche Berufe gelangen die Personen die aus der EU einwandern? Bei 23% aller Zuwanderer 
aus der EU, nämlich 23‘779 handelt es sich um Familiennachzug, also Personen, die die 
Infrastruktur nur gebrauchen. Hinzu kommen 5‘230 ohne Erwerbstätigkeit. Von den effektiven 
Arbeitstätigen sind lediglich 1,4% Ärzte und 1,3% Krankenschwestern, 0.5% 
Informatiker/Analytiker, 0,2% Informatikingenieure und 0.05% Maschinen- und 
Verfahrensingenieure. (Quelle: BFM) 

Fazit: Ein gut dotierter ausländischer Schulabschluss macht noch keine hochqualifizierte 
Arbeitskraft!    



Zunahme der Grenzgänger

Nicht nur die Einwanderung, sondern auch die Anzahl an Grenzgänger hat in den letzten Jahren 
stetig zugenommen. Im zweiten Quartal 2013 belief sich die Anzahl Grenzgänger, welche in der 
Schweiz einer Arbeit nachging, auf 276‘387. Diese Zahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen – seit 1999 um +105%! 

Die Zunahme der Grenzgänger führt nicht nur zu einem Druck auf die Schweizer Arbeitnehmenden
in den Grenzkantonen, sondern auch zu mehr Menschen, die tagtäglich die Schweizer 
Infrastrukturen und Ressourcen nutzen. Es ist daher notwendig, bei der Betrachtung der 
Bevölkerungszahlen auch die Grenzgänger zu berücksichtigen. 

Fazit: Die Einwanderungsproblematik wird durch die Grenzgänger zusätzlich verstärkt.

Lohndruck

Obwohl der Bund und Wirtschaftvertreter immer wieder das Gegenteil behaupten, ist es so, dass 
die Masseneinwanderung sich negativ auf die Löhne der Arbeitnehmer auswirkt. Dies zeigen 
diverse Studien u.a. auch von der SECO publiziert, die sich mit den Auswirkungen der 
Personenfreizügigkeit auf die lokalen Arbeitsbedingungen befasst haben.2 Insbesondere geraten 
die Löhne bei Neuanstellungen unter Druck, weil hier ein Arbeitgeber einem Stellennachfolger 
einen tieferen Lohn anbieten kann. Vor allem in den Grenzregionen wird ein signifikanter 
Lohnabschlag festgestellt, welcher sich rasch auf die übrigen Regionen ausbreitet hat. Von diesem
schleichenden Prozess des Lohndumping sind nicht nur die Einstiegsgehälter der weniger 
qualifizierten Arbeitnehmer gesunken, sondern auch die Löhne der Hochschulabgänger unter 
Druck geraten.3 

Die Studie zeigt auch, dass sogar in der Hochkonjunktur die Löhne aufgrund der Zuwanderung 
praktisch nicht angestiegen sind, da das Angebot auf dem Arbeitsmarkt die Nachfrage immer 
übersteigt. Daher gibt es für die Arbeitgeber keine Lohnentwicklung. 

Fazit: Der Lohndruck nimmt durch das Angebot-Nachfrage-Prinzip zu.


