Migrationsland Schweiz

Das Schweizerische Bundesamt für Statistik
hat neue Zahlen über die Bevölkerung des Landes veröffentlicht
auf Grund der Daten aus der Volkszählung 2000. Den gesamten
Statistikbereich Sprachen und Religionen finden Sie hier.
Besonders interessant ist der immer größer werdende Anteil der
muslimischen Bevölkerung. Recht aufschlussreich zu lesen ist
dazu auch die 50-seitige Broschüre „Migration und Integration“
des Bundesamts für Statistik.
Daraus ein paar Auszüge:
Ausländerinnen und Ausländer machen heute einen Fünftel der
Gesamtbevölkerung aus. Ihre Zahl ist seit 1941 von 223 500
auf 1 495 500 Personen gestiegen und hat sich damit
versiebenfacht. In den letzten zehn Jahren nahm diese
Bevölkerungsgruppe um 250 000 Personen zu, während die Zahl
der Schweizerinnen und Schweizer in der gleichen Zeitspanne
lediglich um 164 000 Personen anstieg. Das Wachstum der
Wohnbevölkerung der Schweiz zwischen 1990 und 2000
(Gesamtzuwachsrate: 6%) ist somit hauptsächlich auf eine
Zunahme der Anzahl Ausländerinnen und Ausländer
zurückzuführen. Diese machte 20% aus, während die
Wachstumsrate der Schweizer Bevölkerung weniger als 3%
betrug.

Selten sind ferner die neuen Migranten, die zum Zeitpunkt der
Volkszählung eine Niederlassungsbewilligung besaßen; dabei
sind die meisten von ihnen Erwerbstätige oder Studierende und
könnten
diese
Bewilligung
rasch
erhalten.
Die
Erwerbslosenquote der neu eingewanderten Erwerbspersonen ist,
mit Ausnahme der Deutschen, generell höher als diejenige der
länger anwesenden Migranten.
Die häufig wirtschaftlich motivierte Migration in Richtung
der Schweiz war lange männlich geprägt. Die Folge davon war
ein Ungleichgewicht in den Einwohnerzahlen nach Geschlecht,
das sich im Geschlechterverhältnis der Bevölkerung
widerspiegelte.
Obschon allgemein sehr große Unterschiede hinsichtlich
Bildungsniveau und Schulbildung bestehen, sind die
Zusammenhänge zwischen diesem Niveau und den Umständen der
Migration schwer fassbar. Tatsächlich kann eine
Migrationsbewegung ausgelöst werden durch das Bestreben nach
einer (guten) Schulbildung, sie kann im Gegenteil aber
durchaus auch negativ davon beeinflusst werden: So
absolvieren nahezu 34% der 25-jährigen eingewanderten (d.h.
im Ausland geborenen) Deutschen in der Schweiz eine
Ausbildung auf Tertiärstufe (Berufsmittelschule, Universität
oder Hochschule); dieser hohe Prozentsatz ist einfach zu
erklären, besteht diese Gruppe doch zu einem guten Teil aus
Personen, die sich spezifisch zu Studienzwecken in der
Schweiz aufhalten. Bei anderen Gemeinschaften, deren
Migration hauptsächlich erwerbsorientiert ist, kommen durch
den Migrationsprozess Personen in die Schweiz, die aktiv im
Erwerbsleben stehen: So befinden sich 90% der 25-jährigen, im
Ausland geborenen Jugoslawen, Türken und Portugiesen nicht
mehr in Ausbildung, also deutlich mehr als bei den
gleichaltrigen Schweizerinnen und Schweizern, von denen ein
Viertel noch im Ausbildungsprozess steht.

Bei den Haushalten, in denen der männliche Partner
schweizerischer Nationalität ist, ist die Erwerbstätigkeit
beider Gatten die verbreitetste Situation (so genannt
„egalitäres“ Modell, das auf 72% der Paare ohne Kinder18, und
62% derjenigen mit Kindern zutrifft). Das „traditionelle“
Rollenmodell, gekennzeichnet durch einen erwerbstätigen
Gatten und eine Gattin, welche die unbezahlte Haushaltsarbeit
verrichtet, ist noch in 16% der Haushalte ohne Kinder und in
33% der Haushalte mit Kindern zu beobachten. Die anderen
Familienkonstellationen (zwei Nichterwerbstätige, männlicher
Partner erwerbslos usw.) treten seltener auf. Verglichen mit
dem bei Schweizer Paaren verbreiteten Modell der Aufteilung
der Erwerbsarbeit unterscheiden sich die ausländischen Paare
durch einen geringeren Anteil sowohl an Paaren mit einem
egalitären Rollenverhalten (63% der Paare ohne Kinder bzw.
55% derjenigen mit Kindern) als auch an Paaren
traditioneller Rollenverteilung (16% und 26%).

mit

Der Islam wurde in dieser Studie nirgendwo gesondert
berücksichtigt, was in sich bereits wieder aufschlussreich
ist.
(Spürnase: FreeSpeech)

