
Zusammenfassung

Hat die das Freizügigkeitsabkommen mit der EU zu 
Verdrängung im Schweizer Arbeitsmarkt geführt? 

Seit Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsabkommens 
2002 hat die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte bis 2012 
um fast ein Drittel zugenommen. Die Netto-Migration aus 
der Europäischen Union betrug in diesem Zeitraum im 
Schnitt rund 40’000 jährlich. Die Zunahme der ausländi-
schen Bevölkerung in der Schweiz führte zur Befürchtung, 
dass die Einwanderung zur Verdrängung von Einheimi-
schen auf dem Arbeitsmarkt führen könnte. Doch diese 
neue Einwanderung unterscheidet sich von derjenigen der 
letzten 50 Jahre markant. Ein wichtiges Merkmal dieser 
neuen Migration ist der Qualifikations-Mix der eingewan-
derten Arbeitskräfte. Während die Hälfte der Einwanderer 
zwischen 1960 und den frühen 1990er Jahren nur niedrig 
qualifiziert war, besitzen mehr als 50 Prozent der neuen 
Einwanderinnen und Einwanderer bei ihrer Einreise in 
die Schweiz einen Hochschulabschluss. Vor diesem Hin-
tergrund befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Bezie-
hung zwischen der neuen Einwanderung in die Schweiz 
und deren Auswirkungen auf die Beschäftigungsstabilität 
heimischer Arbeitskräfte. Zu diesem Zweck verwende ich 
den gängigen direkten Ansatz, der den Arbeitsmarkt in 
Segmente aufteilt und den Einwandereranteil mit Be-
schäftigungsindikatoren der heimischen Bevölkerung 
korreliert. Die empirischen Modelle stellen nur wenig 
statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen dem 
Einwandereranteil eines Arbeitsmarktsegments und der 
Verdrängungsgefahr für Schweizerinnen und Schweizer 
fest. Diese wenigen signifikanten Einflüsse zeigen, dass 
die Hochqualifizierten profitieren, während die Nied-
rigqualifizierten in manchen Fällen eher Gefahr laufen, 
durch Einwanderinnen und Einwanderer verdrängt zu 
werden. Da niedrig qualifizierte Arbeitskräfte nur einen 
geringen Teil der gesamten Einwandererzahl ausmachen, 
halten sich die negativen Auswirkungen in Grenzen. 
Gesamthaft betrachtet, sprechen die Ergebnisse für eine 
durch den Arbeitsmarkt getriebene Einwanderung, die 
hilft, die zunehmende Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften zu decken und Engpässe im Schweizer 
Arbeitsmarkt zu überbrücken.

Résumé

L’accord de libre circulation avec l’UE a-t-il provoqué 
des déplacements sur le marché du travail suisse ? 

De 2002, qui marque l’entrée en vigueur de l’accord sur la 
libre circulation des personnes, à 2012, la main-d’œuvre 
étrangère a augmenté de près d’un tiers. En moyenne, le 
solde migratoire net des ressortissant·e·s de l’UE s’est élevé 
à environ 40 000 personnes par an sur cette période. L’aug-
mentation de la population étrangère en Suisse a suscité la 
crainte que l’immigration provoque des déplacements sur 
le marché du travail de la population résidente. Toutefois, 
cette nouvelle vague d’immigration se distingue fortement 
des flux migratoires des cinquante dernières années. L’une 
de ses principales caractéristiques porte sur le niveau de 
compétences de la main-d’œuvre immigrée. Si, de 1960 au 
début des années 1990, la moitié des immigrant·e·s étaient 
peu qualifié·e·s, plus de 50 % des nouveaux migrant·e·s 
arrivant en Suisse détiennent un diplôme d’enseignement 
supérieur. Dans ce contexte, la présente analyse propose 
de mesurer la corrélation entre le nouveau flux migratoire 
et son impact sur la stabilité de l’emploi pour la main-
d’œuvre suisse. À cette fin, j’ai appliqué une méthode 
couramment utilisée qui consiste à segmenter le marché 
du travail et à établir une corrélation entre les propor-
tions de migrant·e·s et les indicateurs de l’emploi pour la 
population résidente. Les modèles empiriques ne peuvent 
établir qu’un petit nombre de relations significatives sur 
le plan statistique entre la proportion de migrant·e·s dans 
un segment professionnel et le risque de déplacement des 
résident·e·s. Ces quelques impacts significatifs montrent 
que les personnes hautement qualifiées profitent de l’im-
migration tandis que, dans certains cas, les personnes peu 
qualifiées courent un plus grand risque d’être évincées en 
raison de l’immigration. Étant donné que la main-d’œuvre 
peu qualifiée ne représente qu’une proportion infime des 
migrant·e·s, les effets négatifs sont plutôt réduits. Somme 
toute, les résultats plaident en faveur d’une immigration 
axée sur le marché du travail de façon à répondre à la de-
mande croissante de personnel et à résorber la pénurie de 
main-d’œuvre sur le marché du travail suisse.
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Displace-
ments 

Did the Free Movement Agreement with the EU 
Lead to Displacements in the Swiss Labor Market?


