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1985-1990: 

Zuwanderung aus Südeuropa 

Beginn der zweiten lmmigrationswelle 

Ab 1985 erholt sich die Wirtschaft wieder. Dies führt erneut zu einer erhöhten Nachfrage nach 

ausländischen Arbeitskräften. Anders als zuvor kommen nun aber viele Zuwanderer aus 

Jugoslawien und Portugal in die Schweiz. Diese zweite lmmigrationswelle führt erneut zu einem 

Zuwachs der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz. 

Es ist also die Schweizer Wirtschaft, die in diesen Jahren den grössten Einfluss auf die Einwanderung 

und die Zahl der ausländischen Bevölkerung ausübt. Die Migrationspolitik, die ja eigentlich eine 

Begrenzung für gewisse Einwanderungsgruppen vorsieht, also eine Kontingentierung, spielt dabei 

nur eine kleine Rolle. 

 

1985-1990 

Migrationspolitik: wichtige Ereignisse 

 

Verbesserung der Aufenthaltsrechte 

1989 wird die sogenannte B-Bewilligung für Spanier und 1990 auch für Portugiesen von 10 Jahren 

auf 5 Jahre herabgesetzt. Das bedeutet, dass die Menschen, die aus diesen Ländern in die Schweiz 

einwandern schon nach 5 Jahren von der A-Bewilligung, die ihnen einen Aufenthalt von einer Saison 

gewährt, die B-Bewilligung  bekommen dürfen, mit der sie für jeweils ein Jahr in der Schweiz bleiben 

dürfen und dann eventuell ihre Aufenthaltszeit um jeweils ein weiteres Jahr verlängern dürfen. Dies 

war zuvor nur für die Italiener möglich, für die es seit 1983 eine Einigung zwischen Schweiz und 

Italien gab. 

 

Zweite lmmigrationswelle 

Ende der 1980er Jahre geht es der Schweizer Wirtschaft wieder besser und die ausländische 

Bevölkerung wächst durch Immigration. 1988 erreicht sie das erste Mal seit 1975 wieder eine 

Million. 

 



 

1985-1990: Zuwanderung aus Südeuropa  

2 

Zwischen 1985 und 1995 werden jedes Jahr 50 000 neue Arbeitsbewilligungen ausgestellt. Im 

Ganzen kommen in diesen Jahren 130 000 Saisonniers in die Schweiz. Darum spricht man von einer 

zweiten lmmigrationswelle, die vergleichbar ist mit jener aus den 1950er und 1060er Jahren. 

Neu sind die Herkunftsländer: Von nun an kommen viele Jugoslawen und Portugiesen. Sie ersetzen 

auf dem Arbeitsmarkt Italiener, Spanier aber auch Schweizer, und zwar vor allem im Bauwesen, in 

der Gastwirtschaft und in der Hotellerie.  (Mit den Jugoslawienkriegen von 1991 bis 1999 löst sich 

das ehemalige Jugoslawien in ihre Teilrepubliken auf. Daher spricht man heute von Ex-Jugoslawien 

oder von den Ländern des ehemaligen Jugoslawien.) 

 

1985-1990: Asylkrise 

1983 bricht in Sri Lanka ein Bürgerkrieg zwischen der srilankischen Regierung und der tamilischen 

Befreiungsorganisation LTTE aus. Er treibt Hunderttausende in die Flucht. Zwischen 1984 und 1990 

kommen daher viele Tamilen als Flüchtlinge in die Schweiz. 

Ausserdem flüchten Ende der 1980er Jahre auch viele Menschen aus der Türkei. Ein Grund hierfür 

liegt in dem Konflikt zwischen den Türken und den Kurden. Die Kurden leben unter anderem in der 

östlichen Türkei, und pflegen eine eigene Kultur und Sprache. In der Türkei haben sie nicht die 

gleichen Rechte, wie die Türken und dürfen zum Beispiel auch nicht ihre eigene Sprache sprechen. 

Aufgrund der Unterdrückung gründet sich eine kurdische Terrororganisation, die PKK. Sie greift die 

Türkei als Staat an, besetzt ganze Städte und ermordet viele Menschen. Zwischen 1987 und 1989 

herrscht die blutigste Phase dieses Konflikts. Auch in den darauffolgenden Jahren bleibt es für viele 

Menschen gefährlich. Aus diesem Grund flüchten viele Kurden vor der Gewalt in ihrer Heimat und 

kommen in die Schweiz. 

Auch aus Liberia kommen viele Flüchtlinge. In diesem westafrikanischen Land herrscht nach einer 

militärischen Machtübernahme politische Instabilität, und 1989 bricht ein Bürgerkrieg aus, der 20 

Jahre dauern sollte. Der Krieg treibt viele Menschen in die Flucht, einige davon kommen in die 

Schweiz. 

Im Jahr 1991 werden 41 600 Asylanträge durch Flüchtlinge in der Schweiz registriert. Weil es so viele 

Menschen sind, die in der Schweiz Asyl beantragen, spricht man auch von eine «Asylkrise». 

 

 

1985-1990 

Wirtschaft: wichtige Ereignisse 

  

Bessere Wirtschaftslage 

In den Jahren 1985-1990 geht es der Schweizer Wirtschaft gut. Daher werden auch wieder mehr 

ausländische Arbeitskräfte gesucht. Während früher besonders viele  Italiener  und Spanier kamen, 
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kommen nun viele Portugiesen und Jugoslawen. Sie ersetzen vor allem Schweizer Arbeitskräfte auf 

dem Bau, im Gastgewerbe und in der Hotellerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


