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Konzentration der Grenzgänger zu berück-
sichtigen. Erstens ist die Zahl der Grenzgänger 
seit 1999 um fast 150 Prozent gewachsen, 
während die Gesamtbeschäftigung «nur» um 
30 Prozent zunahm. Der Beschäftigungsanteil 
der Grenzgänger hat sich dadurch in 20 Jahren 
fast verdoppelt. Zweitens arbeiten Grenzgänger 
naturgemäss vor allem in grenznahen Gebieten.

In einer aktuellen Studie zu den Effekten der 
Personenfreizügigkeit auf die Einwanderung, 
auf den Arbeitsmarkt und auf die Firmen in der 
Schweiz4 zeigen wir, wie ausgeprägt die räum-
liche Konzentration der Grenzgänger ist. In Be-
trieben, die innerhalb von zehn Autominuten 
vom nächsten Grenzübergang entfernt liegen, 
waren 2010 nicht weniger als drei von zehn Be-
schäftigten Grenzgänger (siehe Abbildung auf S. 
20). In Betrieben, die mehr als eine halbe Stunde 
von der Grenze entfernt sind, lag der Grenz-
gängeranteil hingegen praktisch bei null.

Schrittweise Einführung 

Rückschlüsse auf die volkswirtschaftliche Be-
deutung der Grenzgänger lassen sich gewinnen, 
wenn man untersucht, welche Folgen die Zu-
nahme der Grenzgänger infolge der Personen-
freizügigkeit hatte. Aufgrund der ab 2002 
eingeführten Personenfreizügigkeit mit EU-
Ländern wurde der Schweizer Arbeitsmarkt für 
Grenzgänger schrittweise vollständig geöffnet – 
in den Grenzregionen bereits 2004.

Als Folge davon stieg der Beschäftigungs-
anteil der Grenzgänger in Grenznähe beträcht-
lich. In grenzfernen Regionen hingegen blieben 
Grenzgänger auch nach 2004 die Ausnahme, 
obwohl sie ab 2007 prinzipiell in der ganzen 
Schweiz beschäftigt werden durften. Damit 

Z ur wirtschaftlichen Bedeutung von Grenz-
gängern gibt es unterschiedliche Ansichten: 

In einer Umfrage von BAK Economics im Jahr 
2013 gaben über 70 Prozent aller befragten 
Firmen an, europäische Fachkräfte seien für 
den wirtschaftlichen Erfolg der Firma wichtig 
oder gar «unersetzlich».1 Umgekehrt wurde 
von  verschiedenen Seiten auf die Gefahr hin-
gewiesen, dass die gestiegene Beschäftigung von 
Grenzgängern zu beträchtlichen Verdrängungs-
effekten und zu Lohndruck für einheimische 
Arbeitskräfte geführt haben könnte.2 Was lässt 
sich aus wissenschaftlicher Perspektive zur 
Bedeutung der Grenzgänger für die Schweizer 
Volkswirtschaft sagen?

Auf den ersten Blick spielen die Grenzgänger 
eine relativ kleine Rolle auf dem Arbeitsmarkt. 
Ende 2019 zählte das Bundesamt für Statistik 
339 000 Grenzgänger, was weniger als 7 Prozent 
der Gesamtbeschäftigung ausmacht.3 Wenn 
man die wirtschaftliche Bedeutung der Grenz-
gänger erfassen möchte, ist es jedoch zentral, 
die zeitliche Entwicklung und die räumliche 
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1  BAK Economics (2013).
2  Blick (2018).
3  Um Effekte der Corona-

Pandemie auszuschlies-
sen, wurden explizit nur 
Zahlen bis Ende 2019 
berücksichtigt.

4  Beerli et al. (2020). 
Siehe auch Youtube-
Zusammenfassung 
der Studie durch die 
Autoren «Die Personen-
freizügigkeit und der 
Schweizer Arbeits-
markt».
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betrafen die Liberalisierungen grenznahe 
Arbeitsmärkte früher und ausgeprägter. In 
unserer Studie machten wir uns diesen Umstand 
zunutze. Wir betrachten, wie sich die Löhne 
und die Beschäftigung von Einheimischen und 
die Situation von Betrieben in Grenzregionen im 
Vergleich zum Rest der Schweiz entwickelten – 
vor und nach der Öffnung des Arbeitsmarktes. 
Die Personenfreizügigkeit schuf damit eine fast 
ideale Situation für einen sauberen wissen-
schaftlichen Vergleich: Wir konnten die Ent-
wicklungen in der stark betroffenen Grenz-
region mit den Entwicklungen in der wenig 
betroffenen «Vergleichsregion» im Innern der 
Schweiz kontrastieren.

Kaum Lohndruck

Die Arbeitsmarktöffnung führte dazu, dass die 
Firmen in der Schweiz mehr Grenzgänger be-
schäftigten. Sie stellten auch insgesamt mehr 
Ausländer ein – die Grenzgänger verdrängten 
andere in der Schweiz lebende Ausländer also 
nicht. Die Grenzgänger, die wegen der Personen-
freizügigkeit neu in die Schweiz kamen, arbei-
teten vor allem in hoch qualifizierten Berufs-
feldern, und zwei Drittel von ihnen wiesen 
einen Universitäts- oder einen Fachhochschul-
abschluss auf.

Wie wirkte sich die Zunahme der Grenz-
gängerbeschäftigung auf die Löhne und die Be-
schäftigung einheimischer Arbeitskräfte aus? 
Deskriptive Analysen mit umfassenden Lohn-
daten des Bundesamtes für Statistik zeigten 
zunächst, dass Grenzgänger nur leicht tiefere 
Löhne erzielen als Einheimische mit demselben 
Beruf, demselben Bildungsabschluss und der-
selben Betriebszugehörigkeit und -erfahrung. 
Die unerklärte Lohndifferenz von –1,5 Prozent 
ist deutlich geringer als der unerklärte Lohn-
unterschied zwischen Frauen und Männern in 
der Schweiz, der ungefähr 8 Prozent beträgt.5 
Dies spricht a priori gegen einen starken Lohn-
druck durch Grenzgänger.

Der Vergleich der Arbeitsmarktentwicklung 
von Einheimischen in grenznahen und -fernen 
Regionen förderte denn auch keine Evidenz für 
systematische Verdrängungseffekte zutage. So 
haben sich die Löhne und die Beschäftigung 
der Einheimischen in beiden Regionen ähn-
lich entwickelt. Bei den Niedrigqualifizierten 
können leichte Verdrängungseffekte zwar 
nicht ausgeschlossen werden, insbesondere 
in traditionellen Dienstleistungsbranchen 
wie dem Gastgewerbe. Die Evidenz dafür ist 
allerdings statistisch nicht robust. Demgegen-
über stiegen die Löhne von hoch qualifizierten 
Einheimischen in Grenznähe sogar stärker als 

Besonders profitiert 
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freizügigkeit haben 
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Anteil Grenzgänger nach Distanz zur Grenze (1994–2010)

weiter weg. Dieses Resultat widerspricht der 
Lehrbucherwartung: Weil die zugewanderten 
Grenzgänger auch hoch qualifiziert waren, 
würde man für diese Gruppe eigentlich den 
grössten Lohndruck erwarten.

Zahlreiche Tests erhärteten die Robust-
heit dieser Resultate und zeigten, dass diese 
weder durch einzelne Grenzstädte noch durch 
einzelne, dominante Branchen wie die Pharma-
industrie getrieben sind.

Neue Stellen geschaffen

Wie lässt sich erklären, dass die Löhne und die 
Beschäftigung der Einheimischen trotz einer 
gestiegenen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt 
nicht unter Druck kamen? Die kurze Antwort: 
weil die Firmen wuchsen und damit mehr Stel-
len schufen.

Um dies besser zu verstehen, braucht es 
eine Rückblende in die Zeit vor der Personen-
freizügigkeit gegen Ende der Neunzigerjahre. 
Damals war der Schweizer Arbeitsmarkt aus-
getrocknet. Die Arbeitslosenrate lag unter 
2 Prozent, und mehr als ein Drittel aller Firmen 
beklagte sich, der Fachkräftemangel hemme ihr 
Wachstum.

Die Öffnung des Arbeitsmarkts führte 
dazu, dass Firmen weniger Probleme be-
kundeten, geeignetes Personal zu rekrutieren. 
Entsprechend zeigen unsere empirischen 
Auswertungen, dass die Personenfreizügig-
keit zu Beschäftigungswachstum führte. Be-
sonders stark wuchsen grenznahe Firmen in 

der Hightechindustrie  – etwa in den Sparten 
Maschinen, Elektronik und Biotech – und in 
wissensintensiven Dienstleistungsbranchen 
wie Finanzdienstleistungen und Beratung. Auch 
diejenigen Unternehmen, die in den Neunziger-
jahren in Umfragen besonders über Fachkräfte-
mangel klagten, legten zu. Zudem finden wir, 
dass die Arbeitsmarktöffnung in Grenznähe  – 
vielleicht wegen eines besseren Zugangs zu 
Fachkräften – zu einem stärkeren Anstieg von 
Firmengründungen führte. Auch die Firmen-
neugründungen waren in der Hightechindustrie 
und in wissensintensiven Dienstleistungen be-
sonders ausgeprägt.

Austausch von Wissen

Der einfachere Rückgriff auf Grenzgänger 
machte Firmen zudem nicht nur grösser und 
zahlreicher, sondern zumindest teilweise auch 
produktiver und innovativer. So erhöhten der 
bessere Zugang zu ausländischen Forschern 
und der geringere Fachkräftemangel die 
Innovationsleistungen der grenznahen Firmen. 
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
und die Zahl der Patentanmeldungen wuchsen 
in Grenznähe nach 2002 deutlich stärker als im 
grenzfernen Inland. Gemäss einer aktuellen Stu-
die war der Anstieg von Patenten ausschliess-
lich auf Forschungsgruppen zurückzuführen, 
bei denen Einheimische mit Grenzgängern ko-
operierten.6 Dies weist darauf hin, dass Grenz-
gänger zusätzliches Know-how einbrachten, 
welches jenes der Einheimischen ergänzte.

6  Cristelli und Lissoni 
(2020). Siehe auch 
Beitrag von Matthias 
Niggli, Christian Rutzer 
und Rolf Weder in 
diesem Schwerpunkt 
auf S. 14.
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Dargestellt ist die Zahl der Grenzgänger im jeweiligen Jahr relativ zur Beschäftigung im Jahr 1998 in Schweizer Grenzregionen. Die Analysen beruhen 
auf den Daten der Lohnstrukturerhebung auf Gemeindeebene des Bundesamts für Statistik (BFS). Für neuere Jahre sind keine Daten auf Gemeinde-
ebene verfügbar.
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Der verbesserte Zugang zu hoch qualifizierten 
Grenzgängern beflügelte auch den Export, wie 
eine weitere Folgestudie7 zeigt: Fast zehn Prozent 
des Schweizer Exportzuwachses von 1996 bis 2010 
war auf Firmen in Grenznähe zurückzuführen. 
Diese Firmen konnten die Qualität ihrer Exporte 
verbessern, was vor allem auf die effizientere 
Nutzung von qualitativ besseren Vorprodukten 
aus den Nachbarländern zurückzuführen ist. 
Womöglich brachten Grenzgänger Wissen über 
Zulieferer in ihren Herkunftsländern ein, welches 
es den Exportunternehmen erlaubte, die Wert-
schöpfungsketten zu optimieren.

Die gesammelte Evidenz zum Effekt der 
Personenfreizügigkeit suggeriert also, dass 
Grenzgänger zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit von grenznahen Schweizer Firmen bei-
getragen haben. Zudem findet sich – zumindest 
für die ersten zehn Jahre nach Einführung der 
Personenfreizügigkeit und für die Schweiz als 
Ganzes – keine Evidenz für systematische Ver-
drängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt.

Blick auf die andere Seite

Wie wirkten sich die Grenzgänger-Liberali-
sierungen aber auf Firmen und Löhne im 
grenznahen Ausland aus? Erste Resultate einer 
Studie8 zu dieser Frage legen nahe, dass wegen 
der Grenzöffnung nicht nur die Einkommen von 
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