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Integrating into the Swiss Labor Market?
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Zusammenfassung

Wie erfolgreich integrieren sich Asylsuchende und 
Flüchtlinge in den Schweizer Arbeitsmarkt?

Das Thema Erwerbsbeteiligung von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden löst viele integrations- und asylpolitische 
Debatten aus. Angesichts dessen braucht es Daten, um 
diese Beteiligung zu dokumentieren und die verschiede-
nen Einflussfaktoren auszumachen. Mit Hilfe von mitei-
nander verbundenen statistischen Registern untersuchen 
wir in unserem Beitrag die Integration von Männern aus 
dem Asylbereich in den Arbeitsmarkt. Das hierbei ange-
wendete neue Verfahren ermöglicht es, den Werdegang 
dieser spezifischen Bevölkerungsgruppe innerhalb der 
Schweiz über einen gewissen Zeitraum nachzuzeichnen. 
Gemessen wird dabei die Entwicklung der Erwerbsbeteili-
gung und des Erwerbseinkommens. Die Analyse erstreckt 
sich über den Zeitraum 2008–2013.

Eines liegt klar auf der Hand: Die verschiedenen Gruppen 
von Asylsuchenden und Flüchtlingen sind nicht gleich 
stark am Arbeitsmarkt vertreten wie die männliche Bevöl-
kerung der Schweiz oder die in der Schweiz wohnhaften 
Ausländer. Auch ihr Einkommen liegt unter dem Mittel 
dieser beiden Gruppen. Die Längsschnittanalysen zeigen, 
dass diese Unterschiede sowohl im Bereich der Erwerbs-
beteiligung wie auch hinsichtlich des Einkommens im 
Laufe der Zeit nicht wettgemacht werden.

Nebst diesen allgemeinen Erkenntnissen sind aber je nach 
Nationalität auch unterschiedliche berufliche Verhaltens-
weisen erkennbar. Trotz eines eher niedrigen Bildungs-
niveaus können Männer aus Sri Lanka zweifelsohne am 
besten auf dem Arbeitsmarkt Fuss fassen, während die 
Eritreer und Somalier, von denen nur wenige erwerbstä-
tig sind und deren Einkommen auch deutlich unter dem 
Durchschnitt liegt, die grössten Schwierigkeiten bekun-
den. Für diese Unterschiede gibt es verschiedene Gründe – 
von der Sicherheit oder Unsicherheit im Zusammenhang 
mit der Aufenthaltsbewilligung über persönlich erlebte 
Diskriminierung bis hin zu den Netzwerken, auf die sich 
die jeweiligen Migrantengruppen stützen können. Die un-
terschiedlichen Zahlen legen nahe, dass gezielte Integrati-
onsmassnahmen notwendig sind, die die Besonderheiten 
der einzelnen Gruppen berücksichtigen.

Résumé

Comment les requérants d’asile et les réfugiés  
s’intègrent-ils sur le marché du travail suisse ? 

La participation des réfugié·es et requérant·es d’asile au 
marché du travail suscite de nombreuses discussions en 
relation avec les politiques d’intégration et d’asile. Dans ce 
contexte, des données sont nécessaires en vue de docu-
menter cette participation et d’identifier les facteurs qui 
interviennent. A l’aide de registres statistiques reliés entre 
eux, notre contribution investigue l’insertion des hommes 
du domaine de l’asile dans le monde du travail. Cette 
méthodologie novatrice permet de suivre dans le temps 
le cheminement en Suisse de cette population spécifique : 
elle mesure l’évolution de sa participation au marché du 
travail et de ses revenus professionnels. L’analyse couvre 
la période 2008–2013.

Le constat est clair : les différents groupes de requérants 
d’asile et de réfugiés ne sont pas autant actifs sur le mar-
ché du travail que l’ensemble de la population masculine 
suisse ou même l’ensemble des étrangers qui y résident. 
Leurs revenus se situent également en-dessous de ces 
moyennes. Les analyses longitudinales montrent quant 
à elles que, tant dans le domaine de la participation que 
dans celui des revenus, ces écarts ne se comblent pas au 
cours du temps.

Au-delà de ces constats généraux, on observe des com-
portements professionnels variables en fonction de la 
nationalité. Malgré un niveau de formation plutôt basique, 
les Sri Lankais représentent incontestablement le groupe 
qui s’en sort le mieux sur le marché du travail, alors que 
les hommes érythréens et somaliens présentent les plus 
grandes difficultés – avec un faible taux d’actifs et des 
revenus professionnels largement inférieurs à la moyenne. 
Différentes raisons peuvent expliquer ces différences, qui 
vont de la stabilité du permis aux discriminations ren-
contrées, ou encore aux réseaux sur lesquels les collecti-
vités migrantes peuvent compter. Ces différents résultats 
suggèrent que des mesures d’intégration ciblées, tenant 
compte des spécificités des différentes collectivités mi-
grantes, sont nécessaires.


