
Forecasts
EU Migration to Switzerland:  
Why Did the Forecasts Fail?

Zusammenfassung

Migration aus der EU in die Schweiz:  
Warum waren die Prognosen falsch?

Die Migrationsströme von den EU-15-Ländern in die 
Schweiz erwiesen sich als wesentlich ausgeprägter als 
1999 erwartet. Weshalb haben die Prognosen zu den Aus-
wirkungen auf die Migrationsbewegungen von der EU in 
die Schweiz versagt? Auf diese Frage gibt es grundsätzlich 
drei Antworten: a) ungeeignete Theorie, b) fehlerhafte em-
pirische Extrapolation und c) falsche Schlussfolgerungen. 

In diesem Beitrag wird argumentiert, dass der grösste 
Irrtum in der Tatsache bestand, dass die Schweiz und 
die EU unterschiedlicher sind, als man angenommen 
hatte. Die institutionelle und politische Stabilität sowie 
die Unabhängigkeit und der ökonomische Wohlstand der 
Schweiz erwiesen sich als beständiger Magnet für Arbeits-
kräfte aus der Europäischen Union. Besonders nach der 
Finanzmarktkrise von 2008 bestanden die Gründe für 
Einkommensunterschiede (oder Unterschiede im durch-
schnittlichen Lebensstandard) zwischen der Schweiz und 
der EU im unvollkommenen Wettbewerb, in unterschied-
licher Produktionstechnik und – was wahrscheinlich noch 
viel wichtiger war – in grundsätzlichen Unterschieden 
bei den politischen und gesetzlichen Gegebenheiten: dies 
zum Beispiel in puncto politischer Stabilität, geldpoli-
tischer Unabhängigkeit (die Schweiz gehört nicht zum 
Euro-Raum) und Rechtsautonomie (die Schweiz ist kein 
EU-Mitglied). Eine starke Rezession der Weltwirtschaft 
und andauernde Euro-Turbulenzen machten die Schwei-
zer Wirtschaft in ungewissen Zeiten zu einem Fels in der 
Brandung. 

Deshalb liessen sich die Migrationsmuster zwischen der 
Schweiz und der EU in einem klassizistischen Modell (das 
von einem Trend in Richtung Lohnkonvergenz ausgeht) 
nicht stimmig wiedergeben. Es wäre angemessener gewe-
sen, ein Modell zu verwenden, das die Divergenz – statt 
die Konvergenz – der Ergebnisse dynamischer Prozesse 
ermöglicht hätte. In einem solchen Setting haben die 
Auswirkungen der Migration keine Abnahme der Migra-
tions-Determinanten zur Folge. Vielmehr führen sie 
möglicherweise zu einer Zunahme dieser Determinanten 
und zu Zentrum-Peripherie-Ergebnissen mit ausgepräg-
ten Migrationsbewegungen von der schwächeren (das 
heisst der EU) hin zur stärkeren Wirtschaft (das heisst der 
Schweiz).

Résumé

La migration de l’UE vers la Suisse:  
Pourquoi les prévisions étaient erronées ?

En 1999, les flux migratoires en provenance de l’UE15 vers 
la Suisse ont largement dépassé les prévisions. Comment 
expliquer cette incapacité à prévoir l’évolution des flux mi-
gratoires depuis l’UE vers la Suisse ? Généralement, trois 
réponses peuvent être envisagées : 1) théorie inadéquate, 
b) extrapolation empirique inadéquate et c) conclusions 
inadéquates.

Ici, nous avançons l’argument que la principale source 
d’erreur provient de la minimisation des dissemblances 
entre la Suisse et l’UE. Du fait de la stabilité et de l’in-
dépendance de ses institutions et de ses structures 
politiques, mais aussi de sa prospérité économique, la 
Suisse agit comme un puissant aimant auprès des tra-
vailleur·euse·s de l’Union européenne. La concurrence 
imparfaite, le recours à des technologies de production 
différentes, mais probablement plus encore des dissimi-
litudes fondamentales sur le plan politique et législatif 
– stabilité politique, indépendance monétaire (la Suisse 
n’est pas membre de la zone euro) et autonomie législative 
(la Suisse n’est pas membre de l’UE) – ont entraîné des 
écarts de salaire significatifs (ou de niveau de vie) entre 
la Suisse et l’UE, notamment après la crise des marchés 
financiers de 2008. Au regard de la forte récession de l’éco-
nomie mondiale ainsi que des turbulences durables de 
la zone euro, la Suisse fait figure d’îlot de stabilité en des 
temps incertains. 

Aussi les schémas migratoires entre la Suisse et l’UE se 
sont-ils écartés du cadre néo-classique (qui table sur une 
tendance à la convergence des salaires). Il aurait donc été 
plus approprié d’appliquer un modèle basé sur des pro-
cessus dynamiques aboutissant à une divergence plutôt 
qu’à une convergence. Dans ce cas, les conséquences de 
la migration ne se traduisent en effet pas par le ralentis-
sement des déterminants de la migration. Au contraire, 
elles peuvent aboutir à une accélération des déterminants 
de la migration et à des résultats centrifuges, c’est-à-dire 
d’importants mouvements migratoires depuis l’économie 
la plus faible (l’UE) vers l’économie la plus forte (la Suisse).
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