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Die masslose Zuwanderung hat enorme Folgen auf 
Sozialwerke, Arbeitslose, Asylwesen und Kriminalität

Von Präsident JSVP TG, Oliver Straub, Berg

Die massive Zuwanderung hinterlässt deutliche Spuren bei der Arbeitslosigkeit in der Schweiz. 
Während der Ausländeranteil an der Bevölkerung rund 23% beträgt, ist dieser bei den Arbeitslosen
mit 47% mehr als doppelt so hoch. Dies zeigt sich auch an der Arbeitslosenquote: Unter den 
Schweizern beträgt sie tiefe 2.3%. Bei den Ausländern ist sie fast drei Mal so hoch (6.2%). Das 
Problem: Ein EU-Bürger hat bereits nach einem Tag Arbeit die gleichen ALV-Leistungen zugute, 
wie ein Schweizer nach 12 Monaten Beitragspflicht.

Bei Zuwanderern aus Nicht-EU-Ländern ist bereits jeder 6. erwerbslos, während bei EU-Bürgern 
die Quote noch etwas tiefer ist. Man kann hier einen Verdrängungseffekt feststellen, wobei Nicht-
EU-Ausländer durch EU Bürger verdrängt werden. Diese EU-Bürger verdrängen Arbeitnehmer aus
Drittstaaten, welche dann oft im Sozialsystem hängenbleiben. 

Auch bei den Jugendlichen ist die Zahl der Erwerbslosen stark angestiegen. Über 10% aller 
Jugendlichen sind erwerbslos. Die Zahl junger Erwerbsloser hat sich seit 2002 (33’000) bis heute 
(66’000) verdoppelt. So werden Jugendliche am Berufseinstieg gehindert.

Die bereits prekäre Situation der Schweizer Sozialwerke hat sich mit der Personenfreizügigkeit 
noch weiter verschärft. Die hohe Einwanderung aus der EU in den Schweizer Arbeitsmarkt 
konkurrenziert Schweizer und bereits in der Schweiz wohnhafte Ausländer, die in die 
Arbeitslosigkeit gedrängt werden. Durch die Personenfreizügigkeit Eingereiste landen beim Verlust
des Arbeitsplatzes selber in unseren Sozialwerken. Mit dem Freizügigkeitsabkommen wurden für 
Europa die Türen zu unserem gut ausgebauten Sozialsystem geöffnet. So sind heute die 
Zuwanderer in den Sozialwerken massiv übervertreten. Bei einem Ausländeranteil von 23% in der 
Bevölkerung beträgt der Anteil der IV-Rentner doppelt so hohe 46.2%. Auch unter den 
Sozialhilfebezügern sind die Einwanderer mit 45.4% fast doppelt so oft anzutreffen wie in der 
Bevölkerung. 

Die IV ist dringend zu sanieren, die Missbräuche im System zu bekämpfen. Die Einwanderung ist 
wieder zu steuern und zu kontrollieren und es braucht klare Regeln, dass nicht in jedem Fall 
Anspruch auf umfassende Sozialleistungen besteht.

Die Ausländerkriminalität erreicht jedes Jahr eine neue Rekordhöhe. Insbesondere bei schweren 
und gewalttätigen Straftaten nimmt der Ausländeranteil stetig zu. Der Anteil Ausländer bei 
verurteilten Erwachsenen lag bei 30% im Jahr 1984, als der Ausländeranteil in der Schweiz rund 
14% betrug. Dieser Anteil hat sich bis heute auf fast 60% knapp verdoppelt, während der 
Ausländeranteil an der Bevölkerung „nur“ auf 23% angestiegen ist. Der Anteil der Schweizer unter 
den verurteilten Erwachsenen ist somit von 70% im Jahr 1984 auf gut 40% gesunken. Unter den 
Gewaltstraftaten wie Vergewaltigungen ist der Anteil der Schweizer noch tiefer.

Personen, welche nicht von der Freizügigkeit profitieren und nicht ohne weiteres einreisen können,
nutzen heute den Asylweg. Mit einem Asylantrag können Personen ohne Visum und 
Einreisebestimmungen in die Schweiz zu kommen. Heute ist der Asylprozess ein Schlupfloch für 
Nicht-EU-Ausländer, welche als Wirtschaftsflüchtlinge in die Schweiz kommen. Das Asylwesen ist 



in der Initiative eingeschlossen, damit die Steuerung der Zuwanderung nicht über die Asylschiene 
ausgehebelt werden kann. 

Die grenzenlose Zuwanderung hat also schwerwiegende Folgen auf unsere Sozialwerke, die 
Arbeitslosigkeit, das Asylwesen sowie die Kriminalität.


