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15 Mio Deutsche würden gerne in der
Schweiz leben

Helvetia ist das beliebteste Auswanderungsziel der Deutschen. Fast 15 Millionen

Erwerbstätige könnten sich vorstellen, in der Schweiz zu leben.

Im letzten Jahr zogen knapp 30000

Deutsche in die Schweiz – bereits über 

200000 leben hier. Und viele mehr wollen

folgen: Eine repräsentative Umfrage des

Internetvergleichsdienstes Comparis bei

1000 deutschen Erwerbstätigen kommt zum

Schluss, dass 43 Prozent sich prinzipiell

vorstellen können, in die Schweiz zu ziehen.

Bei 34 Millionen Erwerbstätigen in

Deutschland macht dies fast 15 Millionen

potenzielle Einwanderer – Partner und

Kinder nicht mitgerechnet. 

Hauptmotive für einen Umzug sind laut den

Befragten das höhere Lohnniveau sowie

geringere Steuern und Sozialabgaben. 

Wichtig seien aber auch das «schöne Land» und die kleine Sprachbarriere. Bei Letzterem

mahnt indes der Deutsche Jens-Rainer Wiese, der sich in seinem Blog Blogwiese.ch mit 

den Tücken des helvetischen Alltags befasst, zur Vorsicht: «Schweizerdeutsch ist für

Deutsche eine Fremdsprache.» Er rät seinen Landsleuten: «Mani Matter hören ist ein

schöner und poetischer Einstieg, um den Dialekt zu lernen.» 
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Weniger Steuerabgaben 

Wer in der Schweiz lebt und arbeitet, hat 

mehr in der Tasche: Ein 35-Jähriger

deutscher Single etwa muss laut Comparis 

für ein Nettogehalt von etwas über 3000

Franken in Konstanz rund 70000 Franken 

brutto im Jahr verdienen, in Zürich

würden 48000 Franken ausreichen. Anders

gesagt: Während man in Deutschland im

Jahr 2007 bis zum 13. Juli arbeiten 

musste, um seine Steuern und 

Sozialabgaben zu bezahlen, hatte man 

seine Steuerpflicht in der Schweiz schon 

am 16. April erfüllt.


