
Runder Tisch  

„Schweizerische Migrationspolitik 2030“ 
 

Wichtige Erkenntnisse und Aussagen des Berichts 

1. Die Schweiz hat in der Vergangenheit in der Migrationspolitik Vieles, aber sicher nicht Alles, 

richtig gemacht. 

2. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in der Migrationspolitik stark 

verändert: Die Schweiz ist über die bilateralen Verträge in die europäische 

Freizügigkeitspolitik eingebunden und verzichtet auf eine Steuerung der Zuwanderung 

mittels Quoten. Im Moment erlebt die Schweiz eine starke Zuwanderung namentlich wegen 
der Personenfreizügigkeit mit der EU (Nettozuwanderung von über 50‘000 Personen 

jährlich). 

3. Es sind immer verschiedene Faktoren, die die Zuwanderung in die Schweiz bestimmen: Der 

Bedarf der Wirtschaft nach gut Qualifizierten und Spezialisten (über die Freizügigkeit, aber 

auch aus Drittstaaten), der Ausbildungsplatz Schweiz, der Familiennachzug (namentlich durch 

Heiraten von Schweizern und Schweizerinnen mit Ausländerinnen bzw. Ausländern), 

Fluchtbewegungen, die irreguläre Zuwanderung oder die mangelnde Kooperation der 

Herkunftsstaaten bei der Rückweisung unerwünschter Personen beeinflussen die Zahl der 

Ausländer in der Schweiz und die Migrationspolitik. 

4. Die Schweiz ist aufgrund ihrer Standortvorteile ein attraktives Land für Zuwandernde und 

wird dies in Zukunft auch bleiben. Aus demographischer Sicht und zur Deckung von 

absehbaren Lücken im Arbeitsmarkt (u.a. Pflegebereich) ist die Schweiz aber auch weiterhin 

auf Zuwanderung angewiesen, und zwar in stärkerem Ausmass als bisher. 

5. Auf mittel- und längerfristige Sicht hat die Schweiz weiterhin mit einer starken Zuwanderung 

zu rechnen, falls die Rahmenbedingungen nicht grundlegend geändert werden. Dabei kann 

am bewährten Zwei-Kreise-Modell festgehalten werden mit nicht-kontingentierter 

Zuwanderung von Erwerbstätigen aus der EU und kontingentierter Zulassung von 

Arbeitskräften aus Drittstaaten. Auf längere Frist wird sich die Zuwanderung aus der EU 

wegen der ähnlichen demographischen Situation in den meisten EU-Staaten wie in der 
Schweiz vermutlich abschwächen. Zu diskutieren ist bereits heute, wie die Schweiz ihren 

absehbaren Bedarf an Personal für bestimmte Branchen (z.B. Pflege) auch aus Drittstaaten 

wird decken können. 

6. Dieses hoch wahrscheinliche Szenario bedingt, dass sich die Politik mit den absehbaren 

Folgen der Zuwanderung bereits heute zu befassen beginnt. Dabei stellen sich zahlreiche 

Herausforderungen an die Integrationsfähigkeit und –bereitschaft des Landes und der 

zuwandernden Personen, an den Arbeitsmarkt, aber auch etwa an die Asylpolitik oder die 

Politik gegenüber irregulären Wanderungen. In diesen Feldern ist auch eine aktive 

Migrationsaussenpolitik gefordert. Weitere Fragen betreffen die künftige 

Einbürgerungspolitik bei einem steigenden Ausländeranteil oder notwendige Anpassungen 
an Raumplanung, Quartiernutzungspolitik oder die Infrastruktur. Schliesslich beeinflusst eine 

starke Einwanderung auch die Systeme der sozialen Sicherheit in erheblichem Masse. Die 

Schweiz steht damit vor grossen Herausforderungen. 

7. Aufgrund der starken Einbindung der Schweiz über internationale Verträge (Abkommen mit 

der EU, andere bilaterale Abkommen, Wirtschaftsabkommen, Flüchtlings- und 



Menschenrechte) und der faktischen Interdependenz ist die Schweiz nur beschränkt frei, ihre 

Zulassungs- oder Ausweisungspolitik grundlegend zu ändern. Insbesondere ist ein 

„Mittelweg“ mit geringer Zuwanderung ohne grundlegende Abkehr von der heutigen Politik 

nicht machbar: Zuwanderung entzieht sich einer punktgenauen Steuerung. Dies bedeutet 

aber keineswegs, dass auf Steuerungsmechanismen (z.B. effizientere Asylverfahren) 

verzichtet werden soll. Denkbar wären Diskussionen über eine Senkung der 

Standortattraktivität der Schweiz (z.B. mittels Änderungen in der Wirtschaftsförderungs- 

oder Steuerpolitik), deren Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung aber mit zu 

berücksichtigen wären.  

8. Eine Politik, die mit radikalen Massnahmen, z.B. mittels Aufkündigung der 

Personenfreizügigkeit auf eine möglichst geringe Einwanderung setzen würde – sofern dies 

aufgrund der weiteren internationalen Einbindung der Schweiz überhaupt machbar ist –, 

stellte die Schweiz ebenfalls vor enorme Herausforderungen. Diese Politik müsste Wege 

aufzeigen, wie der demographischen Alterung zu begegnen wäre, wie die Systeme der 

sozialen Sicherheit finanzierbar blieben (Erhöhung des Rentenalters?) und wie die 

absehbaren Lücken im Arbeitsmarkt (namentlich in der Pflege der Betagten) zu schliessen 

wären. Aufzuzeigen wäre, inwiefern mit der Europäischen Union die Personenfreizügigkeit 

neu verhandelt werden könnte und wie einem Scheitern die bilateralen Beziehungen zu 

gestalten wären. Zu diskutieren ist, welche Abstriche bei Wachstum und Wohlstand die 
Gesellschaft zu machen bereit wäre, um die Zuwanderung stark zu drosseln. 

 

Fazit: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz weiterhin mit starker Zuwanderung 

konfrontiert ist. Diese wird die Schweiz vor grosse Herausforderungen stellen. Diese sind ab heute 

anzugehen. Andere politische Optionen sind weniger realistisch, wenn auch nicht gänzlich 

ausgeschlossen. Diese sind aber schwer umsetzbar oder mit hohen Kosten verbunden. Welchen Weg 

die Schweiz auch immer wählt, ohne grosse Anstrengungen wird er nicht gelingen. 

 


