
Dienstag, 31. Dezember 2013 / Nr. 301  Neue Luzerner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Neue Schwyzer Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Zuger Zeitung

 5Schweiz

Zuwanderer stabilisieren AHV
INITIATIVE Die Zuwanderung 
sei «süsses Gift» für die AHV, 
sagt Ökonom Martin Janssen 
im «SVP-Extrablatt». Diese 
Sicht halten andere Ökono-
men für falsch. 

LUKAS SCHARPF 
lukas.scharpf@luzernerzeitung.ch

Der Abstimmungskampf um die SVP-
Initiative gegen die «Masseneinwande-
rung» geht in die heisse Phase. 3,9 
Millionen Haushalte in der Schweiz 
haben gestern das «SVP-Extrablatt» er-
halten. Geschätzter Kostenpunkt: 
900 000 Franken. Mit dem Volksbegeh-
ren, das sie den Stimmbürgern nun 
flächendeckend im Zeitungsformat er-
klärt, nimmt die SVP die Personenfrei-
zügigkeit ins Visier. Die Gegner der 
Initiative sprechen hingegen von der 
«Abschottungsinitiative» und befürchten 
die Kündigung aller bilateralen Abkom-
men mit der EU – inklusive grosse 
Schäden für die Wirtschaft. 

Als Gastautor im «SVP-Extrablatt» 
tritt auch der emeritierte Zürcher Pro-
fessor Martin Janssen auf. Die Ein-
wanderung sei «süsses Gift» für die 

AHV, argumentiert der Finanzmarkt-
ökonom. Kurzfristig sei das Gift der 
Einwanderung «süss», weil die Bei-
träge der jüngeren Zuwanderer einen 
stabilisierenden Einfluss auf die AHV 
haben. Langfristig würden aber auch 
die Renten ansteigen, wenn diese Bei-
tragszahler das AHV-Alter erreichen. 
Zweitens würden Einwanderer mehr 
Sozialhilfe beziehen als Schweizer und 
daher weniger Beiträge entrichten. 
Drittens sei es wahrscheinlich, dass 
hoch qualifizierte Einwanderer bei 
einem Konjunktureinbruch in ihre Hei-
matländer zurückkehren würden – und 
damit die erworbenen AHV-Leistungen 
«zurücknehmen». Für Janssen ist die 
Einwanderung unter dem Strich nega-
tiv für die AHV. 

Netto zahlen EU-Ausländer mehr ein

Der erste Punkt von Janssen ist un-
bestritten. Die Zuwanderer, welche im 
Rahmen der Personenfreizügigkeit in 
die Schweiz kommen, verjüngen die 
Bevölkerung. Ausländer aus EU- und 
Efta-Staaten bezahlen laut Bundesamt 
für Sozialversicherungen 22 Prozent der 
Beiträge der ersten Säule (AHV und IV). 
Sie beziehen aber nur 15,7 Prozent der 
AHV-Renten und 15,9 Prozent der IV-
Renten. Das Verhältnis der Rentenbe-
züger und Beitragszahler wäre ohne die 
Zuwanderung schlechter. Sie stabilisie-
ren die AHV-Kasse. 

Das Risiko, von der Arbeitslosen-
kasse oder Fürsorgegeldern abhängig 

zu werden, ist bei Ausländern tatsäch-
lich höher als bei Schweizern. Das war 
bereits vor der Personenfreizügigkeit 
der Fall. Die Zahlen entwickeln sich 

laut Bundesamt für Sozialversicherun-
gen insgesamt stabil. 

Im Zusammenhang mit der Abstim-
mung muss man zudem zwischen den 
Zuwanderern aus EU- und Efta-Staaten* 
sowie Ausländern aus Drittstaaten 

unterscheiden. Im Jahr 2010 stammten 
22,8 Prozent der Beiträge in die Arbeits-
losenversicherung (ALV) von EU/Efta-
Ausländern. Sie bezogen 23,2 aller 
Arbeitslosenentschädigungen. Unter 
dem Strich fällt die Rechnung bei der 
ALV also leicht negativ aus. Die Schwei-
zer steuerten 71,7 Prozent aller Beiträge 
in die ALV bei und kassierten und 59,2 
Prozent der Arbeitslosengelder. Während 
etwa Portugiesen und Italiener deutlich 
mehr ALV-Gelder beziehen, als sie ein-
zahlen, ist es bei Deutschen und Fran-
zosen gerade umgekehrt. 

Wesentlich schlechter als bei den EU/
Efta-Ausländern sieht die Bilanz bei den 
Angehörigen von Drittstaaten aus. Sie 
bezahlen 5,6 Prozent der Beiträge, be-
ziehen aber 17,6 Prozent der Arbeits-
losenentschädigung. 

Mehr Sozialhilfe für Ausländer

Wie sieht es beim Bezug von Für-
sorgegeldern aus? 2012 erhielten in der 
Schweiz über 250 000 Menschen Unter-
stützung von der Sozialhilfe. Zum ers-
ten Mal seit drei Jahren stieg die Zahl 
an, nämlich um rund 6 Prozent. Die 

Sozialhilfequote der Bürger aus den 
EU-27-Staaten beträgt insgesamt 3,1 
Prozent. Das ist fast 1 Prozent mehr 
als die Sozialhilfequote der Schweizer 
mit 2,2 Prozent. Von den Zuwanderern 
aus aussereuropäischen Ländern bezog 
mehr als jeder Sechste Sozialhilfe. 

Gegner kritisieren den Befund

Ökonomen, welche die SVP-Initiative 
ablehnen, können den Befund von Mar-
tin Janssen trotzdem nicht nachvoll-
ziehen. «Das Risiko, in der Sozialhilfe 
oder in der Arbeitslosigkeit zu landen, 
ist bei Ausländern höher», bestätigt 
Daniel Lampart zwar. «Aber das war 
früher schon so, und das hat mit der 
Personenfreizügigkeit nichts zu tun», 
sagt der Chefökonom des Gewerk-
schaftsbundes. Es liege zum Beispiel an 
der hohen Beschäftigung von unquali-
fizierten Ausländern in stark schwan-
kenden Branchen wie dem Bau oder 
dem Gastgewerbe. Im Moment würden 
die Zuwanderer die AHV entlasten. 
Wenn der Grossteil dieser Zuwanderer 
seine Rente beziehen wird, in 30 bis 40 
Jahren, sei die Altersstruktur der Gesell-
schaft etwas günstiger als heute, da die 
Generation der Babyboomer dann ver-
storben sei. 

Für den Chefökonomen des Wirt-
schaftsdachverbandes Economiesuisse, 
Rudolf Minsch, ist der Ausdruck «süsses 
Gift» eine masslose Übertreibung. «Die 
vielen überdurchschnittlich qualifizier-
ten Zuwanderer, welche mit der Perso-
nenfreizügigkeit in die Schweiz kamen, 
bezahlen wesentlich höhere AHV-Bei-
träge, als sie jemals beziehen werden», 
sagt Minsch. Dies, weil die Bezüge durch 
ein Plafond begrenzt sind, nicht aber 
die Beiträge. «Da sie zwar eines Tages 
ebenfalls in Rente gehen, hat der im 
Moment sehr positive Saldo nicht immer 
Bestand, aber dennoch wird das Ergeb-
nis in der Summe positiv bleiben», sagt 
Minsch.

Einfluss auf Sockelarbeitslosigkeit

Reto Föllmi, Professor für Volkswirt-
schaft an der Universität St. Gallen, gibt 
zu bedenken, dass die Personenfreizü-
gigkeit vermutlich einen negativen Ein-
fluss auf die strukturelle Arbeitslosigkeit 
gehabt hat. «Die Erholung in einer 
Boomphase ist vermutlich weniger stark 
und weniger schnell als zuvor», sagt 
Föllmi. Den Grund sieht er darin, dass 
man auf einen grossen Pool von Arbei-
tern in der EU zurückgreifen kann und 
etwas weniger schnell Schweizer zurück 
in den Arbeitsmarkt holt. Aber die Per-
sonenfreizügigkeit habe auch viele Vor-
teile gebracht – wie das Abfedern des 
demografischen Wandels oder das Wirt-
schaftswachstum. Von einer Abstim-
mungsempfehlung sieht er aber ab. 
Seiner Meinung nach ist aber «das 
jetzige System mit der Personenfreizü-
gigkeit klar besser als die alte Kontin-
gentspolitik». Ob es einen dritten Weg 
gibt, sei offen.

HINWEIS

* Generell ist im Artikel von den EU-27-Staaten die 
Rede. Damit sind alle EU-Staaten ohne Kroatien 
gemeint. Die Efta-Staaten sind Liechtenstein, 
Island und Norwegen.

9. Februar 2014

Abstimmung

Chodorkowski erhält Visum für die Schweiz 
BERN/BERLIN Der russische 
Kreml-Kritiker Michail Chodor-
kowski kann in die Schweiz 
reisen. Dort liegt auch ein Teil 
seines Vermögens. 

sda. Die Schweiz hat Michail Chodor-
kowskis Gesuch um ein Schengen-Vi-
sum bewilligt. Dies teilten gestern die 
Schweizer Botschaft in Berlin und das 
Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Aus 
Gründen des Daten- und Persönlich-
keitsschutzes würden keine weiteren 
Angaben gemacht, hiess es in einer 
knappen Medienmitteilung. Chodor-
kowskis Sprecher David Krikler sagte auf 
Anfrage der Nachrichtenagentur SDA, 
man sei «sehr dankbar» über den posi-
tiven Schweizer Bescheid.

Der ehemalige Öl-Milliardär Chodor-
kowski hatte erklärt, er wolle im Januar 

in die Schweiz reisen. Seine Frau Inna 
und die Zwillingssöhne Gleb und Ilja 
leben in der Schweiz; die Söhne gehen 
dort zur Schule. Die Tochter Anastasia 
lebt in Moskau.

In Russland droht hohe Geldstrafe

Bei der Schweizer Botschaft in Berlin 
hatte der 50-Jährige einen Antrag auf 
ein dreimonatiges Schengen-Visum ge-
stellt. Inhaber eines Schengen-Visums 
können sich in den 26 Staaten des Ab-
kommens bis zu 90 Tagen pro Halbjahr 
aufhalten. Der Ex-Ölunternehmer war 
nach jahrelanger Haft von Russlands 
Staatschef Wladimir Putin begnadigt 
worden und nach Berlin ausgereist. 

Chodorkowski kann nach eigenen An-
gaben nicht nach Russland zurückkehren, 
da ihn dort eine Geldstrafe in Höhe von 
umgerechnet rund 500 Millionen Franken 
erwartet. Er will sich nach eigener Aus-
sage aber nicht an Putin, der als sein 
Intimfeind gilt, rächen oder in die Politik 
gehen, sich allerdings für politische Ge-
fangene in Russland einsetzen.

Der Kreml-Kritiker, der als Ölunter-
nehmer zum reichsten Mann Russlands 
aufgestiegen war, hat Schweizer Medien 

zufolge einen Teil seines Vermögens auf 
Schweizer Konten. Im Rahmen eines 
Rechtshilfegesuchs aus Russland hatte 
die Bundesanwaltschaft 2004 ein Ver-
mögen von 6,2 Milliarden Franken von 
Chodorkowskis Yukos-Konzern auf fünf 
Banken in der Schweiz eingefroren. 
Gegen diese Massnahme reichten Cho-
dorkowski und seine Mitstreiter Be-
schwerde ein. Das Bundesgericht ent-
schied, dass das Einfrieren der Gelder 
gegen den Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit verstosse, und hob die Blo-
ckade auf. Der Antrag auf Rechtshilfe 
wurde vom Bundesgericht 2007 defini-
tiv verweigert.

Der frühere Chef des inzwischen zer-
schlagenen Ölkonzerns Yukos war 2003 
festgenommen und zwei Jahre später 
wegen Betrugs und Steuerhinterziehung 
verurteilt worden. Ihm drohten in Russ-
land noch weitere Verfahren, sodass ein 
Ende seiner Haft nicht absehbar war. 
Die Gerichtsverfahren gegen ihn waren 
vom Westen als politisch motiviert kri-
tisiert worden. 

Strafanzeige 
gegen Tschäppät
BERN sda. Der Comedy-Auftritt des 
Berner Stadtpräsidenten und SP-Na-
tionalrats Alexander Tschäppät (61) 
im «Das Zelt» vor zweieinhalb Wo-
chen hat ein juristisches Nachspiel. 
Wegen der Witze über Italiener hat 
ein pensionierter Basler Jurist Straf-
anzeige gegen Tschäppät eingereicht 
wegen Verstoss gegen den Antirassis-
mus-Artikel.

«Verletzende Weise» 

Der Berner SP-Stadtpräsident habe 
sich bei seinem Auftritt «in verletzen-
der Weise gegen die Italiener geäus-
sert», hält der Jurist Carlo Alberto Di 
Bisceglia in einem Einschreiben an 
die Staatsanwaltschaft Bern fest, das 
der Nachrichtenagentur SDA vorliegt. 
Die Online-Ausgabe der «Nordwest-
schweiz» hatte das Schreiben publik 
gemacht. Tschäppät habe im um-
strittenen Auftritt Sätze von sich ge-
geben wie die folgenden: «Könnt ihr 
euch das vorstellen? Ein Süditaliener, 
der zu viel arbeitet.» Bei solchen 
Witzen handle es sich um öffentliche 
Herabsetzungen und Diskriminierun-
gen der Menschenwürde einer klar 
definierbaren ethnischen Personen-
gruppe, schreibt der italienisch-
schweizerische Doppelbürger in der 
Strafanzeige. 

Kritik aus eigenen Reihen

In den vergangenen Tagen war der 
Berner Stadtpräsident und amtieren-
de Nationalrat von verschiedenen 
Seiten kritisiert worden wegen seines 
Comedy-Auftritts. Auch von Vertre-
tern seiner eigenen Partei waren 
kritische Töne zu hören.

Tschäppät selbst hat die Anzeige 
zur Kenntnis genommen, wie es auf 
der Medienstelle der Stadt Bern 
heisst. Der Stadtpräsident möchte die 
Anzeige aber nicht weiter kommen-
tieren. Das sei nun Sache der Justiz. 
Tschäppät wiederholt das, was er 
bereits am Freitag mitteilte: Sollte er 
die Gefühle einzelner Personen ver-
letzt haben, so bedauere er das.

Erntet die Schweiz dank der Personenfreizügigkeit die wirtschaftlichen 
Früchte, oder bringt sie das Land an seine Kapazitätsgrenzen? Plakate 

der Befürworter (oben) und Gegner der SVP-Initiative.
 Keystone/Freshfocus

«Die vielen 
überdurchschnittlich 

qualifizierten 
Zuwanderer bezahlen 

wesentlich höhere 
AHV-Beiträge, als sie 

jemals beziehen 
werden.»

RUDOLF MINSCH, 

ECONOMIESUISSE 

Ex-Ölunternehmer 
Michail Chodorkowski.

 Epa/Ole Spata

NACHRICHTEN 

Opferhilfe für 
Angehörige
ASBEST sda. Die Angehörigen 
eines wegen Asbest-Krebs verstor-
benen Mannes haben Anspruch auf 
Opferhilfe. Laut Bundesgericht ha-
ben sich die 1972 verantwortlichen 
Personen der Eternit AG strafbar 
gemacht, als sie den Mann 1972 
und 1973 – damals als Schüler – in 
seinem Ferienjob in Niederurnen 
GL Asbeststaub ausgesetzt haben. 
Wie gestern bekannt wurde, kamen 
die Richter zum Schluss, dass sich 
die damals Verantwortlichen bei 
der Eternit AG im konkreten Fall 
einer fahrlässigen Tötung schuldig 
gemacht haben. 

2013: Weniger 
Initiativen lanciert
BERN sda. Nach der Initiativenflut 
der beiden Vorjahre sind 2013 et-
was weniger Volksbegehren lan-
ciert oder eingereicht worden. Der 
Pendenzenberg bei Bundesrat, Par-
lament und Stimmvolk bleibt aber 
hoch. Für neun Initiativen begann 
dieses Jahr die 18-monatige Sam-
melfrist, drei weniger als 2012. Im 
Wahljahr 2011 waren sogar 23 
neue Volksbegehren gestartet wor-
den, doch blieb fast die Hälfte da-
von mangels genügender Unter-
schriften auf der Strecke.

Widerstand gegen 
geplanten Umzug
GENF sda. Die geplante Umsied-
lung der Asylbewerber am Flugha-
fen Genf-Cointrin stösst auf Wider-
stand. Die Asylorganisation Elisa-
Asile hat beim Bundesverwaltungs-
gericht einen Rekurs gegen das 
Projekt eingereicht, wie Flughafen-
Sprecher Bertrand Stämpfli einen 
Bericht der Zeitung «Le Temps» 
bestätigte.


