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Fuhrt Einwanderung zu tieferen Lohnen?
Eine Studie zu Grenzgdngem kommt zu uberraschenden Ergebnissen

CHRISTOPH EISENRING

Grosskonzerne wiirden durch die Per-
sonenfreizugigkeit mehr Billig-Aus-
lander in die Schweiz holen, um teu-
rere Schweizer Arbeitskrafte zu er-
setzen. So trommelt die SVP fiir ihre
Begrenzungsinitiative, tiber die-das
Schweizervolk im Herbst abstimmen
wird. Das Argument tont auf den ers-
ten Blick plausibel: Wenn mehr Men-
schen ins Land kommen, konkurren-
zieren sie die Einheimischen, was auch
deren Lohne unter Druck setzt. Aber
trifft dies auch zu? Die Studie eines
Okonomenteams, die voraussichtlich in
der renommierten «American Econo-
mic Review» publiziert wird, weckt an
dem Argument Zweifel.

Gefragte Schweizer Manager

Die Forscher haben sich zunutze ge-
macht, dass die Liberalisierung bei Grenz-
gangem in der Schweiz ab 1999 rascher
vonstattenging als beun tibrigen Perso-
nenverkehr mit der EU.Ab 2004 konnten
Firmen Grenzganger so einfach einstel-
len wie Schweizer, wahrend das fiir die
EU-Auslander, die in der Schweiz arbei-
ten wollen, erst seit 2007 der Fall ist. Die
Zahl der Grenzganger hat sich innert 20
Jahren auf 330 OQO mehr als verdoppelt.
Allein von 2004 bis 2010 nahm ihr An-
teil an der Beschaftigung in den Grenz-
regionen um satte 10 Prozentpunkte zu.
AufRegionen im Landesinnern hatte die
Liberalisierung bei den Grenzgangem
dagegen keinen Einfluss.

Fur die Forscher um Andreas Beerli
und Michael Siegenthaler von der Kon-
junkturforschungsstelle der ETH ist das
ein Glucksfall. Fast wie in einem Labor
konnen sie verfolgen, wie sich die L'ohne
und die Beschaftigung m den Grenzregio-
nen im Vergleich zum Rest des Landes
entwickelt haben. Da durch die Massnah-
men die Zahl der Grenzganger stark stieg,
wilrde man Lohndruck erwarten, wenn
die Initianten richtig liegen. Doch die
Zahlen sagen etwas anderes: Im Schnitt

Grenzganger aufdem Genfersee - gut qualifizierte Schweizer profitieren von der vermeintlichen Konkurrenz- ANNICKRAMP/N22

ging weder die Beschaftigung der Ein-
heimischen zuriick, noch sanken deren
Lohne. Die gut qualifizierten Schweizer
profitierten viehnehr von der vermemt-
lichen Konkurrenz: Ihre Lohne nahmen
im Vergleich zu denjenigen in grenzfern-
eren Regionen um zusatzliche 5% zu.

Wie lasst sich dieser Effekt erklaren?
Beerli filhrt aus, dass vor der Liberali-
sierung Firmen, die in wissensbasierten
Branchen wie der Informationstechno-
logie oder Pharmaindustrie tatig sind,
geklagt hatten, die Immigrationsgesetze
und der Fachkraftemangel behinderten
ihre Entwicklung. Nachdem diese Be-
schrankungen dank der Freizugigkeit ab
1999 sukzessive wegfielen, konnten sie

ihre Fiihler nach Fachpersonal im Aus-
land ausstrecken. Im Wissen um die-
ses Potenzial investierten und forschten
sie vermehrt. Dies hatte den messbaren
Effekt, dass Firmen in Grenznahe relativ
mehr Patente einreichten. Der Zugang
zu hochqualifizierten Arbeitnehmern
belebte auch die Firmengrundungen.

Mehrheit ist hochqualifiziert

Wenn nun bestehende Firmen wachsen
oder neue entstehen, sind auch mehr
Managementaufgaben gefragt. Und
diese Posten werden laut deri Forschern
Qfter mit Schweizern besetzt, was sich
positiv auf derert Lohne auswirkt. Die

Liberalisierung war somit kein Null-
summenspiel: Firmen, die in ihrer Ent-
faltung an Grenzen stiessen, haben durch
die Lockerung des Grenzregimes die-
jenigen Mitarbeiter finden konnen, die
ihnen vorher gefehlt hatten.

Von den neuen Grenzgangem haben
zwei Drittel einen Fachhochschul- oder
Uni-Abschluss.Was passiert aber mit den
Lohnen der schlechter Qualifizierten?
Hier lasst die Studie keine eindeutigen
Aussagen zu, da sie nur grob zwischen
Hochqualifizierten und dem Rest unter-
scheiden kann. Dass keine statistisch
gesicherten negativen Effekte auf Be-
schaftigung und LOhne festgestellt wur-
den, stimmt Beerli indes positiv. Die Frei-

ztigigkeit ^ei Grenzgangern stellt nam-
lich einen Hartetest dar. Sie konsumie-
ren schliesslich nur wenig im Gastland.

Bei «richtigen»Einwanderem ist das
anders, denn sie geben vor Ort Geld aus
und fragen auch personliche Dienst-
leistungen nach. Dies dlirfte die Ein-
kommen der dort Beschaftigten stiit-
zen. Gleichzeitig raumt der Okonom
ein, dass durch die Liberalisierung die
Lohnungleichheit etwas zugenommen
haben dlirfte, selbst wenn niemand ver-
liert (und einige sich besserstellen).

Auch wenn sich die Studie nur auf
Grenzganger bezieht, lassen sich ge-
wisse Muster liber diese Kategorie hin-
aus beobachten. So nimmt die Qualifi-
kation der Einwanderer generell zu. Um
1980 hatten laut Beerii noch weniger als
20% der Immigranten einen Hochschul-
abschluss. Mittlerweile trifft dies auf
mehr als die Halfte der Einwanderer
zu. Der Anteil der Niedrigqualifizierten
macht dagegen nur noch ein Funftel aus.
Die Verhaltnisse haben sich somit prak-
tisch umgekehrt. Dies liegt daran, dass
in den Herkunftslandem das Bildungs-
niveau steigt, und Schweizer Firmen ver-
mehrt hohe Qualifikationen von auslan-
dischen Arbeitskraften verlangen. In die-
ser Nachfrage sieht Beerli den eigent-
lichen Treiber der Migration - und dieser
Trend war schon vor dem Freiziigigkeits-
abkommen mit der EU zu beobachten.

Wenn man nur aufs Portemonnaie
schaut, hat die Freizligigkeit bei den
Grenzgangern somit kaum jemandem
geschadet und den gut qualifizierten
Einheimischen geniitzt. Trotzdem hat
die Skepsis gegenuber der Migration in
grenznahen Regionen zugenommen. So
legte der Wahleranteil migrationskriti-
scher Parteien wie der SVP in diesen
Jahren um 5 Prozentpunkte zu. Welche
Faktorea verbergen sich hinter dieser
Zunahme? Ist es die (befurchtete) Kon-
kurrenz am Arbeitsmarkt oder vielleicht
der «Dichtestress»,dass also Infrastruk-
tur und Umwelt starker belastet wer-
den? Bei diesen Fragen stehen die For-
scher um Beerli erst am Anfang.
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Ingenieurin schafft es in der JVtedizintechnik bis ganz nach oben
Annette Bruls, die Chefin von Medela, will den weltgrossten Hersteller von Muttermilchpumpen aufden Wachstumspfad zuriichfuhren

DOMINIK FELDGES, BAAR

Die Chefin der Zuger Medizintechmk-
firma Medela, Annette Briils, kann es
kaum erwarten, wieder ias Flugzeug stei-
gen zu konnen. Die Managerin, die den
weltgrossten Hersteller von Muttermilch-
pumpen fuhrt, reist sowohl beruflich als
auch privat ausgesprochen gern. Doch
auch sie war in den vergangenen Wochea
gezwungen,ihreArbeit ausschliesslich aus
dem Home-Office bzw. aus dem Buro m
Baar zu fuhren, das sich nur wenige Velo-
mmuten von ihrem Pied-a-Ten-e befindet.

Immerhin erging es Briils mcht wie
manchen Managern, die ihre Familie
wahrend des Lockdown kein einziges Mal
mehr sehen konnten. Sie war in der Lage,
weiterhin regehnassig nach Vevey zu rei-
sen. Die Wohnung am Genfersee ist der
Familie aus der Zeit geblieben, als Briils
fiir ihren vonnaligea Arbeitgeber Med-

der altere entschied sich, filrs Studium
nach Kanada zu gehen.

Die 49-jahrige Ingenieurin mit Ver-
tiefung Elektronik und Medizintechnik
hat ihr gesamtes Berufsleben in der Med-
tech-Industrie verbracht. Sie blickt auf
eine steile Laufbahn zuriick. Bei Med-
tronic hatten sich die nachsthoheren Sta-
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tionen auf der Karriereleiter in den USA
befunden, sagt Briils.Weil sie gemeinsam

stimmte auf Anhieb.» Larsson hatte vor
dem,Eintritt von Bruls im Mai 2018 wah-
rend eines halben Jahres neben seiner
Funktion als Verwaltungsratsprasident
mterunistisch auch das Tagesgeschaft ge-
leitet. Der vormalige KonzernchefDaniel
Frutig hatte das Untemehmen nach zwei-
emhalb Jahren Hals uber Kopf veriassen.
Zu den Grunden der damaligenTrennung
will sich Medela generell nicht aussem.

Die Firma gilt als sehr verschwiegen,
wenn es um die Publikation von Ge-
schaftszahlen geht. Offiziell zu erfahren ist
lediglich, dass das Untemehmen weltweit
liber 1800 Mitarbeiter beschaftigt und
einen Umsatz von ungefahr 600 Mio. Fr.
erwirtschaftet. Damit ist allerdmgs auch
angedeutet, dass Medela in den vergan-
genen drei Jahren nicht mehr gewachsen
ist. Die Summe von 600 Mio. Fr. hatte be-
reits Frutig vier Monate vor seinem Ruck-
tritt im Juli 2017 eeeenuber der Zeitune

dem. Umso engagierter stellt sie dar, was
bei Medela alles rundlaufe: Sei es, was
die Lancierung einer ganzen Reihe neuer
Produkte betreffe, Themen der Digita-
lisierung wie das gruppenweite Arbei-
ten im Home-Office und die Kommu-
nikation mit mehreren hunderttausend
stillenden Muttem in sozialen Netzwer-
ken oder die Frauenforderung im Kader.

Immerhin lasst Bruls durchblicken,
dass Medela bis vor kurzem nicht mehr
dasselbeTempo bei derProdukteinnova-
tion wie in friiheren Jahren einzuschla-
gen vermochte. Auch hat offenbar spiir-
bar der Wettbewerbsdruck zugenom-
men. Es gebe viele neue Konkurrenten
im Markt, sagt sie. Sorge bereitet ihr, dass
vor allem aus China immer wieder Mut-
termilchpumpen mit fragwiirdiger Qua-
litat auf den Markt kommen. Dies birgt
die Gefahr, dass der Ruf der gesamten
Branchein Mitlsirlfinscliaff op.ynopn wirrl

Finna Medela hat denn auch die Volks-
republik zu dem Markt auserkoren, den
sie besonders intensiv bearbeiten will.
Gegen die chinesische Konkurrenz will
man in erster Linie mit demVersprechen
von Schweizer Qualitat antreten.
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