
Zusammenfassung

Der symbolische Wert von Quoten im  
Schweizer Einwanderungssystem

Die Annahme der Volksinitiative gegen Masseneinwan-
derung hat die Frage der Einwanderungskontingente 
erneut in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt. Der 
vorliegende Artikel setzt sich mit diesem Thema auseinan-
der und analysiert das Kontingentsystem, das gegenwärtig 
auf Menschen aus Drittstaaten, die in der Schweiz arbei-
ten möchten, angewandt wird. Obwohl nur sehr wenige 
Einwanderinnen und Einwanderer von diesem System 
betroffen sind, wirft es mehrere Fragen auf: einerseits zu 
den Instrumenten, über welche die Schweiz zur Kontrolle 
der Immigration verfügt, und andererseits zu den Umset-
zungsmöglichkeiten der Initiative. Im Artikel wird argu-
mentiert, dass Kontingente im aktuellen System vor allem 
eine symbolische Funktion im Sinne eines politischen 
Zeichens an die Bevölkerung haben. In der Praxis sind 
diese Kontingente allerdings schwierig durchsetzbar und 
erfordern im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis 
nicht selten ein gewisses Mass an Flexibilität. Obwohl 
die Initiative vom 9. Februar 2014 die Wiedereinführung 
von Kontingenten für alle Kategorien von Ausländerin-
nen und Ausländern fordert, die in der Schweiz leben 
möchten, kann sie gegenwärtig nicht strikte angewandt 
werden, ohne sich nachteilig auf mehrere Hauptinteressen 
des Landes auszuwirken. Die aktuelle Herausforderung 
besteht deshalb darin, einen Kompromiss zu finden, der 
auf der einen Seite diejenigen Wählerinnen und Wähler 
beruhigt, die bei der Immigration verschärfte Kontrollen 
fordern, und auf der anderen Seite genügend flexibel ist, 
um die auf dem Spiel stehenden Interessen zu wahren.

Résumé

La valeur symbolique des contingents  
d’immigration dans le système suisse

L’approbation de l’initiative populaire contre l’immigra-
tion de masse a replacé le thème des contingents d’im-
migration au centre du débat public. Le présent article 
se penche sur cette question en analysant le système de 
contingents actuellement appliqué aux ressortissant·e·s 
d’états tiers souhaitant venir travailler en Suisse. Bien 
que ce système ne concerne qu’une très faible proportion 
d’immigré·e·s, il soulève plusieurs questions concernant 
les outils dont dispose l’Etat suisse pour contrôler son 
immigration et les possibles applications de l’initia-
tive. L’article argumente que, dans le système actuel, les 
contingents jouent un rôle avant tout symbolique de signal 
politique à la population. En pratique, ils sont cependant 
difficiles à administrer et nécessitent souvent une marge 
de flexibilité entre théorie et pratique. Bien que l’initiative 
du 9 février 2014 demande un retour des contingents pour 
toutes les catégories d’étrangers souhaitant séjourner en 
Suisse, cette initiative ne peut actuellement être appli-
quée de manière stricte sans péjorer plusieurs intérêts 
nationaux majeurs. L’enjeu actuel est donc la recherche 
d’un compromis qui, d’un côté, rassure les électeur·trice·s 
souhaitant d’avantage de contrôle sur l’immigration et, 
d’autre part, soit suffisamment flexible pour préserver les 
intérêts en jeu. 
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