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1. Juni 2002: Personenfreizügigkeit mit Kontingenten tritt in Kraft

1. Juni 2007: volle Personenfreizügigkeit tritt in Kraft

Einwanderung
So viele Menschen aus den heutigen EU- und Efta-Staaten
sind pro Jahr neu in die Schweiz eingewandert.

Wanderungssaldo
In den Krisenjahren nach dem Öl-Schock in den Siebzigern sind mehr Ausländer
aus der Schweiz ausgewandert als neu eingewandert.
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Um die Einwanderung einzudämmen, taugen weder die Rezepte des Bundesrats noch der SVP, ist der Arbeitsmarkt-Experte
George Sheldon überzeugt. Sein eigener Vorschlag stösst bei den Politikern auf offene Ohren.

Wer viele Migranten holt, soll bezahlen
DAVID SCHAFFNER

BERN. Sechs Jahre nach der Einfüh-
rung des vollen Personenverkehrs mit
der EU ist ein heisser Streit um die
Zuwanderung entbrannt. Der Bun-
desrat auf der einen Seite will die
negativen Folgen der Zuwanderung
dämpfen und sie «gesellschaftsver-
träglicher gestalten», wie Migrations-
ministerin Simonetta Sommaruga
diese Woche erklärte, an der Perso-
nenfreizügigkeit prinzipiell aber fest-
halten. Die SVP auf der anderen Seite
will den freien Personenverkehr mit
ihrer Einwanderungs-Initiative ab-
schaffen und die Zuwanderung wie
früher mit Kontingenten steuern.

Weder vom einen noch vom ande-
ren Konzept lässt sich der Basler
Arbeitsmarkt-Experte George Shel-
don überzeugen: «Der Bundesrat
kann die Einwanderung nur dann ge-
sellschaftsverträglicher gestalten und
bremsen, wenn er bei den Kosten das
Verursacherprinzip einführt und die
Firmen mit hohem Bedarf an auslän-
dischem Personal stärker belangt.»
Der Professor der Universität Basel
untersucht seit mehreren Jahren die
Arbeitsmigration in die Schweiz. Eine
verursachergerechte Verteilung der
Migrationskosten sei weder beim frei-
en Personenverkehr vorgesehen noch
bei einer Kontingentierung der Zu-
wanderung.

«Nicht durch die Verursacher ge-
deckte Kosten entstehen beispiels-
weise durch die Arbeitslosigkeit oder
den Bedarf an neuen Infrastrukturen
sowie Bildungsangeboten», erklärt
Sheldon weiter. Müssten die Firmen
beispielsweise die Kosten von Inte-
grationsprogrammen übernehmen
oder je nach Personalpolitik mehr
Beiträge an die Kosten der Arbeits-
losigkeit verrichten, würde die Zu-
wanderung tiefer ausfallen, ist der
renommierte Professor überzeugt.

Risikoprämie gegen Jobverlust
Sheldon schlägt den Politikern ins-

besondere zwei Massnahmen vor:
«Eine Möglichkeit wäre, dass die
Arbeitslosenversicherung künftig je
nach Firma verschieden hohe Bei-
träge verlangt, sowie es in den USA
gang und gäbe ist.» Eine Firma, die
viele Menschen entlasse, solle künftig
einen höheren Versicherungsbeitrag
leisten. «Heute trägt die Allgemein-
heit die Kosten einer Firma, die
schnell viele Menschen aus dem Aus-
land anstellt und diese auch schnell
wieder entlässt», so Sheldon. Der Vor-
schlag wäre laut dem Professor ohne
viel Bürokratie umsetzbar. Die obliga-
torische Unfallversicherung Suva bei-
spielsweise kennt bereits heute bran-
chenabhängige Risikoprämien.

Nähme die Schweiz bei der
Arbeitslosenversicherung einen Sys-
temwechsel vor, würden gewisse Fir-

men künftig sorgfältiger vorgehen,
wenn sie Personal aus dem Ausland
rekrutierten. Insbesondere würde es
sich in gewissen Branchen weniger
lohnen, schlechter qualifizierte Per-
sonen zu berücksichtigen, nur weil
diese tiefere Lohnforderungen stell-
ten. Erwiesen sich solche Personen
als untauglich, könnte sie ein Vorge-
setzter nur noch mit einer Strafprä-
mie bei der Arbeitslosenversicherung
entlassen.

Mit einem zweiten Vorschlag zielt
Sheldon auf die direkten Folgekosten
der Migration: «Bei der Integration
könnte der Bund eine Regel einfüh-
ren, wonach eine Firma mit einem
gewissen Ausländeranteil eigene In-

tegrationskurse anbieten muss.» Bei
Politikern unterschiedlichster Cou-
leur stossen die Vorschläge Sheldons
auf offene Ohren – wohl deshalb, weil
sie sich sowohl mit dem Regime der
Kontingentierung als auch des Perso-
nenverkehrs kombinieren liessen.
«Eine Risikoprämie bei der Arbeits-
losenversicherung ist prüfenswert,
weil wir keine Firmen wollen, die ihr
Personal nach dem Hire-and-Fire-
Prinzip einstellen», meint die Wiler
SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Ins
gleiche Horn stösst der Rorschacher
SVP-Nationalrat Thomas Müller:
«Eine Risikoprämie ist ein spannen-
der Ansatz, den die Politik prüfen
sollte. Sie würde die Firmen zu mehr

Vorsicht zwingen.» Detaillierter äus-
sert sich FDP-Nationalrat Andrea Ca-
roni: «Ich bin generell für risiko-
gerechte Prämien», so der Ausserrho-
der. «Die Einführung von abgestuften
Tarifen bei der Arbeitslosenversiche-
rung scheint mir prüfenswert.» Die
Politik müsse aber darauf achten,
dass keine unerwünschten Effekte
entstünden. Caroni: «Wenn ein so-
zialer Unternehmer beispielsweise
überdurchschnittlich viele Arbeits-
lose einstellt, soll er nicht dafür be-
straft werden, wenn er gewisse Perso-
nen wieder entlassen muss, weil sie
sich nicht erfolgreich in die Firma
integrieren liessen.»

Motiviert, wer selber bezahlt
Weniger begeistert reagieren die

Politiker auf den Vorschlag, Firmen
mit vielen Angestellten aus dem Aus-
land sollten Integrationskurse finan-
zieren: «Kurse für die Integration soll-
ten weder der Staat noch die Firmen
bezahlen, sondern die Einwanderer
selbst», meint der St. Galler SVP-Na-
tionalrat Roland Büchel. Nur wer sel-
ber für einen Kurs aufkomme, besu-
che diesen mit der notwendigen Mo-
tivation. Aus ganz anderen Gründen
stellt sich Barbara Gysi gegen den
Vorschlag: «Die Firmen sollen allge-
mein wieder mehr Steuern bezahlen
und sich so stärker an den staatlichen
Kosten beteiligen», meint die SP-
Nationalrätin. «Es macht wenig Sinn,
wenn wir künftig jene Branchen be-
strafen, die besonders auf auslän-
disches Personal angewiesen sind.»
Institute aus dem Gesundheitswesen
beispielsweise seien nicht schuld da-
ran, dass sie den Bedarf an Personal
nicht in der Schweiz decken könnten. Quelle: Bundesamt für Justiz, Grafik: Ostschweiz am Sonntag

Bild:
Branchen, die viele Migranten in die Schweiz holen: Die Gastronomie und der Bau.

Kontingente ändern wenig
DAVID SCHAFFNER

BERN. Eine Regulierung der Einwan-
derung durch Kontingente führt
nicht automatisch dazu, dass deut-
lich weniger Ausländer einwandern.
Dies zeigt ein Blick in die Vergangen-
heit. Bis zur Einführung des Perso-
nenverkehrs kannte die Schweiz be-
reits eine Kontingentierung – ähnlich
jener, welche die SVP aktuell in ihrer
Einwanderungs-Initiative fordert.

Bereits in den Fünfziger- und Sech-
zigerjahren stieg die Zahl der Auslän-
der stark, weil die Firmen in hohem
Mass zusätzliche Arbeitskräfte benö-
tigten. Entsprechend hoch waren die
Kontingente, die der Bundesrat zu-
liess. Im Jahr 1969 wanderten 110 000
Personen aus den heutigen EU- und
Efta-Staaten neu in die Schweiz ein
(siehe erste Grafik). Seit der Einfüh-
rung der vollen Personenfreizügigkeit
2007 lag die Zahl der entsprechenden
Einwanderer nur ein einziges Mal
höher: 2008 kamen 113 000 Personen

aus EU- und Efta-Staaten. Detaillierte
Zahlen über die Jahre vor 1969 liegen
nicht vor. Insgesamt stieg die auslän-
dische Bevölkerung zwischen 1950
und 1969 von 285 000 auf knapp eine
Million Personen an.

Ein Rückgang der ausländischen
Bevölkerung trat Mitte der Siebziger
ein, als die Wirtschaft nach dem Öl-
Schock in einer Krise stand und die
Firmen weniger Personal benötigten.
Dies führte dazu, dass mehr Auslän-
der auswanderten als zuwanderten
(zweite Grafik). Anfang Achtziger
kehrte der Trend wieder. Ob es unter
dem Regime des Personenverkehrs in
einer Rezession ebenfalls zu einem
Rückgang kommt, ist offen. Seit 2007
wächst die Schweizer Wirtschaft.

In einem Punkt unterscheiden sich
Kontingente und Personenverkehr
definitiv stark: Der Nachzug einer
Familie, wie heute möglich, würde
mit Kontingenten erschwert. Etwas
geringer wäre die Zuwanderung da-
her in jedem Fall.

«Bundesrat muss bei
Kosten das Verursacher-

prinzip einführen.»
George Sheldon Ökonom

Nach der Nichtwahl von Liselotte Peter als Vizepräsidentin verspricht
Bauernchef Markus Ritter, sich um Forderungen der Bäuerinnen zu kümmern.

«Frauenanliegen sind wichtig»
DAVID SCHAFFNER

ALTSTÄTTEN. Der Misserfolg der Thur-
gauer Kandidatin Liselotte Peter bei
den Wahlen ins Vizepräsidium des
Schweizerischen Bauernverbands
(SBV) soll nicht bedeuten, dass sich
die Organisation künftig nicht ver-
mehrt mit den Anliegen der Frauen
auseinandersetzt. «Wir werden die
Forderungen der Bäuerinnen ernst
nehmen und berücksichtigen», ver-
spricht Präsident Markus Ritter auf
Anfrage. «Insbesondere wollen wir
prüfen, ob wir einen zusätzlichen Sitz
im Präsidium schaffen, den wir fest
mit einer Frau besetzen.»

Die Landwirtschaftskammer des
SBV hatte es am letzten Freitag ver-
passt, mit Peter nach 116 Jahren erst-

mals eine Frau ins Präsidium zu wäh-
len. In den letzten Jahren haben sich
die Bäuerinnen im SBV sowie im Ver-
band der Bäuerinnen und Landfrau-
en vermehrt kritisch zur Situation der
Frauen in der Landwirtschaft geäus-
sert. Insbesondere forderten sie eine
bessere Vereinbarkeit von Haupt-
erwerb, bäuerlicher Betriebsführung
und Familie sowie eine bessere Ab-
sicherung in den Sozialwerken.

«Das Einkommen verbessern»
SBV-Präsident und CVP-National-

rat Ritter betont, dass ihm die man-
gelnde Absicherung vieler Bäuerin-
nen bewusst sei. Heute hat auf einem
Betrieb häufig nur der Bauer eine
Altersvorsorge sowie eine Versiche-
rung gegen Arbeitslosigkeit oder In-

validität. «Wir müssen das Einkom-
men der Bauern verbessern, damit
die Einnahmen ausreichen, um künf-
tig auch Bäuerinnen zu versichern»,
erklärt Ritter. Gleichzeitig verweist er
darauf, dass heute auch viele Bauern
im Vergleich zu den Angestellten in
der Wirtschaft nur mangelhaft ver-
sichert seien.

«Weiter ist es uns wichtig, den Erst-
beruf, die Führung des Hofs und die
Familie besser in Einklang zu brin-
gen», sagt Ritter weiter. Heute hätten
viele Frauen auf Bauernhöfen eine
sehr gute Ausbildung in einem an-
deren Beruf, dem sie neben der
Betriebsführung weiter nachgehen
wollten. Kämen dann auch noch Kin-
der hinzu, laste auf den Bäuerinnen
heute oft eine Mehrfachbelastung.

US-STAATSANWALTSCHAFT

Schmiergeldklage
gegen Novartis
NEW YORK. Die Basler Novartis sieht
sich in den USA zum zweitenmal dem
Vorwurf der Bestechung ausgesetzt.
Die Staatsanwaltschaft erhob Ankla-
ge gegen eine in New Jersey ansässige
Tochtergesellschaft. Diese soll Medi-
zinern insgesamt mehrere Millionen
Dollar bezahl haben, damit diese ver-
stärkt Novartis-Medikamente ver-
schrieben haben. (sda)

GLEICHSTELLUNG

SP-Frauen schlagen vier
Initiativprojekte vor
BADEN. Die SP-Frauen schlagen der
Mutterpartei vier Projekte für Volks-
anliegen vor: Diese fordert Lohn-
gleichheit oder die Förderung der
Geschlechtergerechtigkeit in Beru-
fen. Ein drittes rückt unbezahlte Be-
treuungsarbeit ins Zentrum. Mit dem
vierten fordern sie einen Krippen-
oder Tagesschulplatz pro Kind. (sda)

Österreich will
Bankgeheimnis
aufgeben
WIEN. Der Chef der österreichischen
Regierung, Bundeskanzler Werner
Faymann, hofft beim Bankgeheimnis
auf eine Einigung mit der EU bis
spätestens zum 22. Mai. «Wir wollen,
dass ein Ergebnis zustande kommt
für den Datenaustausch im Interesse
einer Betrugsbekämpfung in Euro-
pa», sagte er am Samstag im ORF-
Radio. Österreich werde auch in Zu-
kunft verstärkt Vorschläge machen,
um Steuerbetrug zu bekämpfen. Das
Bankgeheimnis im Inland sei nicht
betroffen, sondern die Verfolgung
von internationalen Betrügereien
werde voll unterstützt, «und engli-
sche Trusts und Kanalinseln kommen
genauso dran». Die österreichische
Regierungskoalition hatte angekün-
digt, sich dem Druck der EU-Partner
zu fügen, das Bankgeheimnis für Aus-
länder aufzugeben. (sda-ats/dc)


