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«Wir müssen mit der EU verhandeln»
Zuwanderung Der ehe-
malige Preisüberwacher Ru-
dolf Strahm kritisiert den Bun-
desrat. Die negativen Effekte 
der Personenfreizügigkeit 
würden zu wenig beachtet.

IntERvIEw Jan FlückIgER
jan.flueckiger@luzernerzeitung.ch

Rudolf Strahm, in den letzten fünf 
Jahren sind in die Schweiz netto 
350 000 Personen zugewandert. Ist 
die Schmerzgrenze erreicht?

Rudolf Strahm: Wo die Schmerzgrenze 
liegt, ist sehr subjektiv. Aber es ist klar: 
Wenn wir jedes Jahr eine Nettozuwande-
rung in der Grösse der Stadt Luzern 
haben, geht das nicht spurlos an uns 
vorbei. Denken Sie an die zusätzliche 
Belastung an den Schulen, auf dem Woh-
nungsmarkt, im Sozialsystem und so 
weiter. Im Moment will man diese Lang-
fristfolgen der Einwanderung leider noch 
zu wenig wahrhaben.

Muss man die Ventilklausel für die 
neuen EU-Ostländer jetzt anrufen, 
oder wäre das reine Symbolpolitik?

Strahm: Die Voraussetzungen dazu sind 
klar gegeben. Das wäre nicht nur Sym-
bolik. Immerhin würden dadurch kurz-
fristig rund 4000 Personen weniger ein-
wandern. Aber natürlich hat es auch eine 
gewisse psychologische Komponente.

Inwiefern?
Strahm: Der Bundesrat hat immer ver-
sprochen, die Ventilklausel anzurufen, 
wenn gewisse Grenzen überschritten sind. 
Wenn er dies jetzt nicht macht, hat er ein 
Glaubwürdigkeitsproblem. Man würde dem 
Bundesrat in Zukunft nie mehr glauben.

Die betroffenen EU-Ostländer wehren 
sich bereits, dass sie hierbei diskrimi-
niert würden.

Strahm: Das stimmt, aber die Ventilklau-
sel steht in den Verträgen zur EU-Ost- 
erweiterung drin. Wir hatten sie mit den 
westeuropäischen Ländern auch, doch 
jetzt ist sie abgelaufen. Der Bundesrat 
hatte es 2010 verpasst, sie rechtzeitig an-
zurufen. Das war ein Fehler, und diese 
Unterlassung hat uns jetzt eingeholt. 
Bereits dort hatte der Bundesrat an Glaub-
würdigkeit verloren.

Nicht nur der Bundesrat, auch das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
spricht von den positiven Auswirkun-
gen der Zuwanderung. Es wurde bei-
spielsweise immer wieder gesagt, die 
Leute würden wieder zurückgehen, 
wenn das Wirtschaftswachstum sich 
abschwäche.

Strahm: Das Seco hat tatsächlich die 
Öffentlichkeit getäuscht, indem es nur die 
halbe Wahrheit gesagt hat. Es hat sich 
verrannt, beispielsweise mit den Aussagen 
zur Rückwanderung. Bei schwächerem 
Wirtschaftswachstum sind die Leute nicht 
wieder gegangen. Das Seco hat aber auch 
in einem anderen Punkt nur die halbe 
Wahrheit gesagt.

In welchem?
Strahm: Es hat immer hervorgehoben, 
dass vor allem hoch qualifizierte Leute 
zuwanderten. Das stimmt aber nur zum 
Teil. Zum Beispiel aus Portugal – seit 
vielen Jahren das Einwanderungsland 
Nummer zwei – sind über die Hälfte der 
Zugewanderten Unqualifizierte, also Leu-
te aus bildungsfernen Schichten. Dassel-
be gilt für die neuen Zuwanderer aus den 

osteuropäischen Ländern. Dort werden 
mehr als die Hälfte für die Landwirtschaft, 
die Hotellerie, das Gastgewerbe und die 
Hauswirtschaft rekrutiert. 

Findet hier auch eine Verdrängung 
statt?

Strahm: Ja, auch dies ist bisher völlig 
vernachlässigt worden. Bis vor zehn Jah-
ren haben uns in der Gastronomie Por-
tugiesen und Leute aus dem Balkan be-
dient. Jetzt sind es Leute aus Deutschland, 
aus Holland oder aus Tschechien, die 
besser deutsch sprechen. Das heisst aber 
auch, dass rund 100 000 Leute aus dem 
Gastgewerbe verdrängt worden sind. 

Und diese Leute sind jetzt arbeitslos?
Strahm: Das wurde eben nie erfasst, aber 
viele wurden in die Sozialwerke abge-
drängt. In der Gastronomie haben wir 
zurzeit eine Arbeitslosigkeit von 7,6 Pro-
zent. Man muss einfach wissen: Bei Un-
gelernten ist das Risiko, arbeitslos zu 
werden, dreimal höher als bei Leuten mit 
Berufsbildung. Und das Risiko, in der 
Sozialhilfe zu landen, ist zweieinhalbmal 
höher. Das ist statistisch belegt.

Unterstellen Sie dem Seco Schön-
färberei?

Strahm: Das Seco hat bisher nur sehr ein-
seitig, nämlich aus der Optik der Arbeit-
geber, informiert. Deshalb würde es der 
Glaubwürdigkeit dienen, wenn künftig eine 
unabhängige Stelle die Folgen der Zuwan-
derung untersucht, nicht mehr das Seco.

Wie sieht es denn aus mit dem Lohn-
druck? Sinken die Löhne, weil das 
Angebot an Arbeitskräften steigt?

Strahm: Es gab sicher einen Lohndruck 
bei den tiefen Löhnen, aber auch bei den 
mittleren Löhnen, das hat auch eine 
Studie der Nationalbank gezeigt.

Müsste die Schweiz konsequenter-
weise aus der Personenfreizügigkeit 
aussteigen?

Strahm: Das ist sicher keine Option! Wir 
sind eingebettet in den europäischen 
Binnenmarkt, wir können uns hier nicht 
einfach ausklinken. Aber wir müssen auf-
passen, dass wir die ursprüngliche Defi-
nition der Personenfreizügigkeit nicht 
zunehmend aufweichen. Es ging ur-
sprünglich darum, die Einwanderung in 

den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das 
heisst, es darf kommen und bleiben, wer 
wirklich eine Stelle hat. Dieses Prinzip 
müsste die Schweiz konsequenter an-
wenden.

Wie denn konkret?
Strahm: Wenn jemand innerhalb von fünf 
Jahren ein Jahr arbeitslos war, kann man 
ihm von Gesetzes wegen die Aufenthalts-
bewilligung entziehen. Das wird aber 
bisher nicht konsequent genug gemacht. 

Das liegt auch daran, dass die involvier-
ten Amtsstellen nicht miteinander kom-
munizieren. Das Migrationsamt, welches 
das Aufenthaltsrecht entziehen müsste, 
kriegt beispielsweise nicht automatisch 
Bescheid vom RAV, wenn jemand aus-
gesteuert wurde.

Die EU möchte die Personenfreizügig-
keit weiterentwickeln in Richtung der 
Unionsbürgerschaft. Dort wäre eine 
Arbeitsstelle keine Voraussetzung 
mehr für eine Aufenthaltsbewilligung. 

Strahm: Hier darf die Schweiz auf keinen 
Fall Hand bieten. Weiterentwicklungen 
der Personenfreizügigkeit in diese Rich-
tung müssen von der Schweiz aus blo-
ckiert werden. Wir müssen mit der EU 
hier unbedingt nachverhandeln.

Die EU möchte aber von der Schweiz 
genau das: die automatische Über-
nahme von Anpassungen ans EU-
Recht im Bereich der Bilateralen.

Strahm: Das ist die grosse Knacknuss, ja. 
Die EU möchte das in allen Bereichen. 
Und vor allem will sie EU-Richter, welche 
die Anwendung der Weiterentwicklung 
beurteilen.

Was könnte die Schweiz tun, um dies 
abzuwenden?

Strahm: Ich persönlich glaube, dass wir 
differenzieren sollten. In gewissen Be-
reichen sollten wir der EU entgegenkom-
men. Zum Beispiel beim Thema Steuer-
flucht oder beim Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr. Oder auch beim Land- 
verkehr. Aber auf keinen Fall bei der 
Personenfreizügigkeit, denn wir sind ein 
Hochlohnland.

Müssen auch die flankierenden Mass-
nahmen verschärft werden?

Strahm: In meinen Augen kann nur ein 

flächendeckender Mindestlohn abhelfen. 
Zum Schutz gegen die Einwanderung von 
Billiglöhnern sind Mindestlöhne das ein-
zige wirksame Instrument. Selbst in 
Deutschland unter einer CDU-Regierung 
wird das momentan diskutiert. Ich ver-
mute, weniger zum Schutz der eigenen 
Arbeitnehmer als zum Schutz vor der 
grenzenlosen Zuwanderung von Billig-
löhnern aus dem Osten.

Wir rekrutieren Arbeitskräfte aus dem 
Ausland ja nicht nur, weil sie billiger 
arbeiten, sondern auch, weil hierzu-
lande die eigenen Fachkräfte fehlen. 

Strahm: Ja, und das sind leider auch 
hausgemachte Defizite. Wir haben vor 
allem in drei Bereichen zu wenig aus-
gebildete Leute: Bei naturwissenschaft-
lich-technischen Berufen, bei den Ärzten 
und in der Pflege. Das sind allesamt 
Defizite unserer Bildungspolitik.

Können Sie das etwas näher aus-
führen?

Strahm: Bei den naturwissenschaftlich-
technischen Berufen leiden wir darunter, 
dass unsere Gymnasien über lange Zeit 
sehr einseitig auf Sprachbegabung gesetzt 
haben. Leute, die vor allem mathematisch 
begabt waren, wurden benachteiligt. Zwar 
wurde das jetzt erkannt, und man hat 
Gegensteuer gegeben, aber die Folgen von 
20 Jahren verfehlter Bildungspolitik in den 
Gymnasien spüren wir nach wie vor. 

Und bei den Ärzten?
Strahm: Bei den Ärzten ist natürlich der 
Numerus clausus schuld. Letztes Jahr 
haben sich 3120 junge Leute für ein Me-
dizinstudium angemeldet. Es hat aber nur 
Platz für 650 Studenten. Das ist eigentlich 
ein Skandal. Und beim Pflegepersonal 
haben wir zehn Jahre lang zu wenig 
Leute in der Schweiz ausgebildet.

«der Bundesrat hat 
immer versprochen, 

die Ventilklausel 
anzurufen, wenn 
gewisse grenzen 

überschritten sind.»
RuDolF StRahm

70 000 menschen wandern pro Jahr in die Schweiz ein
Fakten flj. In den letzten fünf Jahren 
sind netto 350 000 Personen in die 
Schweiz eingewandert, das entspricht 
70 000 Personen pro Jahr. Die Ausge-
wanderten sind von dieser Zahl bereits 
abgezogen. Allein 56 000 Zuwanderer 
pro Jahr kommen aus dem EU-Raum 
(siehe Grafik). Auffällig ist der klare 
Anstieg im Jahr 2007. Der Grund ist 
einfach: Seit dem 1. Juni 2007 gilt die 
volle Personenfreizügigkeit mit den 
alten EU-Ländern, das heisst den west-
europäischen Staaten sowie Zypern und 
Malta (sogenannte EU 17). Als die Per-
sonenfreizügigkeit vor zehn Jahren in 
Kraft trat, gab es noch Kontingente.

Seit dem 1. Mai 2012 gelten auch für 
die osteuropäischen Länder (Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowe-
nien, Estland, Lettland und Litauen), 
die sogenannten EU 8, keine Kontin-
gente mehr. Die Folge kann man am 
Beispiel Polen ablesen. Die Zuwande-
rung aus Polen hat sich innert Jahresfrist 
mehr als verdoppelt. Dies, obwohl das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
sowie der Arbeitgeberverband solche 
Befürchtungen im Vorfeld verneinten. 

ruf nach Ventilklausel wird lauter
Deshalb mehren sich nun die Stim-

men, zumindest für die EU-8-Länder 

die Ventilklausel anzurufen; selbst Zen-
tralschweizer Kantone wie Nidwalden 
und Schwyz machen sich dafür stark. 
Die Ventilklausel kann aktiviert werden, 
wenn die Zuwanderung aus den be-
troffenen Ländern den Durchschnitt 
der vorigen drei Jahre um 10 Prozent 
überschreitet. Das wäre bei den EU-8-
Ländern der Fall.

unklare auslegung
Umstritten ist, ob die Schweiz die 

Ventilklausel nur auf einen Teil der EU 
überhaupt anwenden darf. Der Bundes-
rat selbst meint: Ja. Doch in der «NZZ 
am Sonntag» widerspricht Professor 

Thomas Cottier: «Im Vertrag zur Per-
sonenfreizügigkeit gibt es keinen An-
haltspunkt dafür, dass die Ventilklausel 
auf eine separate Gruppe von Mitglied-
staaten angewendet werden darf.»

kritik am Seco
Der Bundesrat hätte die Ventilklausel 

bereits mit den EU 17 anrufen können 
– zum Beispiel im Jahr 2008, als die 
Zuwanderung sprunghaft anstieg. Dass 
die Regierung dies nicht tat, kritisiert 
auch SP-Politiker Rudolf Strahm (siehe 
Interview). Strahm moniert zudem, dass 
das Staatssekretariat für Wirtschaft, 
welches für die statistische Überwa-

chung der Zuwanderung zuständig ist, 
einseitig die Perspektive der Arbeit- 
geber einnehme; negative Effekte der 
Zuwanderung würden negiert.

Zwar schreibt auch das Seco in sei-
nem neuesten Bericht, dass beispiels-
weise Portugiesen, Franzosen und Ita-
liener in den letzten zehn Jahren mehr 
Geld aus der Arbeitslosenversicherung 
bezogen als einzahlten. Und dass die 
Sozialhilfequote bei Italienern, Franzo-
sen und Portugiesen über dem Schwei-
zer Schnitt liege. Dennoch kommt das 
Seco zum Schluss, der Schweizer 
Arbeitsmarkt habe die Zuwanderung 
«insgesamt sehr gut aufgenommen».
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Netto-Zuwanderung aus den
EU-27-Staaten 2001 bis 2011 (pro Jahr) 
Zahl der Einwanderer abzüglich Zahl der Auswanderer

10 315

18 885 21 752
25 276 24 678

29 131

58 151

75 276

Teilweise Einführung
der Personenfreizügigkeit

Volle Einführung
der Personenfreizügigkeit

AUS PORTUGALAUS DEUTSCHLAND AUS POLEN

52 145

13 933

10 538

Grafik: Rich Weber/mop
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