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Betrachtungen zur wirtschaftlichen Überfremdung der Schweiz. 
Vortrag, gehalten von Dr. Leo Bindschedler, Sekretär des Vororts des Schweizerischen Handels- 
und Industrievereins, an der Generalversammlung der Neuen Helvetischen Gesellschaft am 5. 
Oktober 1924. 
 

 
 
Wenn man gemeinhin von einer wirtschaftlichen Überfremdung und einer Überfremdung im allgemeinen spricht und 
beide gelegentlich in einen gewissen Gegensatz bringt, so wird es dann nicht so ganz einfach, kurz und einwandfrei zu 
sagen, wie sich diese wirtschaftliche Überfremdung der Schweiz schlechthin verhält. Die Bezeichnung als 
Teilausschnitt vermag kaum sehr zu befriedigen; der Wirklichkeit näher kommen dürfte man durch die ungefähre 
Annahme des Verhältnisses von Grund und Ereignis, wenn auch damit nicht erschöpfender und nicht restlos 
zutreffender Aufschluss geboten sein dürfte, indem die Erscheinungsformen der wirtschaftlichen Überfremdung nicht 
immer die Landesanwesenheit Fremder erfordern. 
 
Will man nun den wirtschaftlichen Gründen der schweizerischen Überfremdung nachgehen, so wird man sich nicht 
damit begnügen dürfen, bei den Niederlassungsverträgen stehen zu bleiben und immer nur an der Vertragspolitik 
vergangener Jahrzehnte Kritik zu üben. Die Niederlassungsverträge an sich sind nicht in der Lage gewesen, primär 
wirkende Faktoren abzugeben, weder für die Gestaltung der Ein- und Auswanderung noch für eine zu- oder 
abnehmende Entwicklung der Verfremdung. Die Bedeutung der liberalen Niederlassungsverträge und der noch 
liberaleren Niederlassungspraxis liegt darin, dass sie die freie Auswirkung der wahren treibenden Kräfte in keiner 
Weise behinderten. 
 
Aber auch mit dem Hinweis auf die Entfernungen kürzenden und Schranken fällenden Verkehrserleichterungen und 
den Aufschwung der Industrie, die das 19. Jahrhundert kennzeichnen, ist nicht viel gewonnen. Alles dies gibt keinerlei 
Aufschluss darüber, warum es gerade in der Schweiz zu einer stetig steigenden und ungemein starken Überfremdung 
gekommen ist, während andere Länder diese Entwicklung nicht aufweisen, trotzdem wenigstens teilweise ihr 
industrieller Aufschwung mindestens nicht geringer und ihre Niederlassungspolitik der unsern ebenfalls gleich oder 
doch nicht unähnlich war. Der offensichtliche Zusammenhang zwischen fortschreitender Industrialisierung und 
Überfremdung der Schweiz für sich allein lehrt eigentlich nur, dass die Landwirtschaft eine Überfremdungsgefahr in 
praktisch erheblichem Mass nicht oder doch bis jetzt nicht kennt. Wir bleiben aber ohne Antwort auf die Frage, 
warum den vermehrten industriellen Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten nicht wenigstens nach und nach eine 
entsprechende Steigerung der Zunahme der nationalen Bevölkerung gefolgt ist, statt dass das Terrain umgekehrt in 
immer steigendem Mass ausländischem Zustrom überlassen worden ist. Die Tatsache, dass die Bevölkerungszahl der 
Schweiz weit über den Stand gehoben wurde, den das Land selber zu ernähren vermag, kann keine ausreichende 
Erklärung abgeben für die ausserordentliche Zunahme der wirtschaftlich tätigen Ausländer in der Schweiz bei 
gleichzeitig erheblicher Abwanderung von Schweizern. Ebenso kommt für die Gesamterscheinung kaum wesentlich in 
Betracht, dass in einem gewissen Umfang selbstverständlich immer wieder etwa ausländische Spezialisten 
unumgänglich sind, und dass für gewisse Saisonindustrien ein regelmässiger ausländischer Sukkurs nahe liegende 
Vorteile bietet. 
 
Sieht man näher zu, so fällt es allerdings nicht einmal so schwer, tiefere Gründe namhaft zu machen für die so 
ausserordentliche Gestaltung, welche die schweizerische Bevölkerung insbesondere seit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erfahren hat. Es ist unbestreitbar, dass die Schweiz verhältnismässig frühzeitig und dann in 
steigendem Mass verstanden hat, insbesondere auch den untern und mittlern Klassen relativ günstige Existenz-

bedingungen zu bieten. Dabei ist in diesem Zusammenhang massgebend nicht das Werturteil, das man etwa von 
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heute aus gesehen über die absolute Qualität dieser Existenzbedingungen namentlich in früheren Jahrzehnten haben 
mag. Entscheidend ist hier einzig, dass die Lebensverhältnisse zweifellos beträchtlich günstiger waren als es gerade in 
Nachbarstaaten, die ja vor allem in Betracht fallen, ihren Angehörigen zu bieten vermochten. Diese Niveaudifferenz ist 
fortschreitend nicht verkleinert, sondern unverkennbar eher vergrössert worden. Damit ist eigentlich ohne weiteres 
klar, dass die Schweiz trotz ihrer Kleinheit eine sehr erhebliche Anziehungskraft auf Angehörige ihrer Nachbarstaaten 
ausüben musste, die bestrebt waren, bessere Fortkommensverhältnisse zu erreichen. Wie gross diese Anziehungskraft 
war und ist, erhellt daraus, dass sie ihre Wirksamkeit entfalten konnte selbst in dem Nachbarland, das seinen eigenen 
Bevölkerungszuwachs als ungenügend erachtet. Um wie viel mehr müsste sie sich im gesamten auswirken angesichts 
der Tatsache, dass die Mehrzahl unserer Nachbarsstaaten einen zunehmenden Bevölkerungsüberschuss aufzuweisen 
hatten. Wie schon angetönt, trug die Erscheinung des verhältnismässig höhern „standard of life“ in der Schweiz die 
Tendenz in sich selber, sich zu vergrössern, trotzdem u.a. die Einwanderung selber auf die Entwicklung eher einen 
gewissen hemmenden Einfluss ausübte. Ganz natürlicherweise stiegen die Ansprüche immer mehr. Das hatte einmal 
zur Folge, dass der Anreiz für einwanderungslustige Ausländer wachsen musste. Gleichzeitig wuchs aber auch die 
Geneigtheit der inländischen Bevölkerung, dem 
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Ausländer ohne oder doch ohne ernstlichen Konkurrenzwiderstand gewisse Betätigungsmöglichkeiten zu überlassen, 
welcher Umstand nebenbei bemerkt auch der schweizerischen Auswanderung einen ganz besondern Charakter aus-
prägt und bei ihrer Würdigung wohl zu beachten ist. Dabei war diese Erscheinung durchaus nicht auf die untersten 
Klassen beschränkt, sondern die verhältnismässig hohen Lebensansprüche machten sich namentlich auch in gewissen 
Mittelklassen immer mehr geltend. Die Entwicklung ging bekanntlich so weit, dass schliesslich gegen ganze Betäti-
gungszweige die schweizerische Bevölkerung eine ausgesprochene Abneigung hatte. Davon wurden sehr bezeich-
nenderweise selbst manche Gewerbe betroffen, in denen es, wie die Erfahrung immer wieder zeigte, verhältnismässig 
leicht war, sogar zu einer selbständigen und wohlauskömmlichen Existenz zu gelangen. Sobald sich aber einmal ein 
Berufszweig mehr oder weniger stark mit ausländischen Elementen durchsetzt hat, versteht es sich von selber, dass 
auch von dieser Seite eine zunehmende Tätigkeit im Sinn der weitern Verfremdung eintritt, indem aus leicht erklär-
lichen Gründen mehr und mehr Ausländer nachgezogen werden. Es ist überhaupt der Überfremdung als Gesamtes 
eigentümlich, dass gewissermassen stets die Faktoren von allen Seiten zusammenwirken, um die eingeschlagene Ent-
wicklungslinie noch mehr auszuprägen und zu unterstützen. 
 
Unter diesen Umständen war es gar nicht anders möglich, als dass der erfreuliche Aufschwung, welcher unserm Land 
im letzten Jahrhundert vorbehalten war, von einem rapiden und dauernden Ansteigen der ausländischen Bevölkerung 
begleitet war, während gleichzeitig eine immerhin nicht unbeträchtliche Abwanderung von Schweizern statthatte. 
Hatten um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Ausländer mit rund 76,000 nur 2,9 Prozent einer schweizerischen Ge-
samtbevölkerung von 2,4 Millionen betragen, schnellte ihre Zahl in der bekannten Entwicklungslinie von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt hinauf und erreichte: 
 

1860 1870 1880 1888 1900 

115,000 151,000 211,000 230,000 383,000 

oder 4,5 % 
von 2,5 Mill. 

oder 5,7 % 
von 2,7 Mill. 

oder 7,4 % 
von 2,8 Mill. 

oder 7,9 % 
von 2,9 Mill. 

oder 11,6 % 
von 3,3 Mill. 

 
um endlich 1910 mit 552,000 nicht weniger als 14,7 Prozent einer Gesamtbevölkerung von 3,8 Mill. auszumachen. 
 
So natürlich nun eine starke Einwanderungsbewegung und damit eine verhältnismässig grosse Ausländerzahl in der 
Schweiz nach dem vorher Gesagten erscheinen muss, so sagt einem bei den letztgenannten Ziffern doch schon das 
Gefühl, dass nichtsdestoweniger etwas nicht ganz stimmt. In der Tat wäre es schwer, der scharfen Kritik, die insbeson-
dere zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegenüber der schweizerischen Bevölkerungspolitik einsetzte, wenigstens in 
ihrem Hauptkern nicht die volle Berechtigung zuzugestehen. Es ist und bleibt ein eigentümliches Phänomen, dass 
nicht und namentlich, dass so lange nicht der im Grund genommen doch unabweisbare Schluss gezogen wurde, dass 
ein so grosser ausländischer Zustrom, wie ihn die Schweiz aufzuweisen hatte, in der Bevölkerungspolitik doch unmög 
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lich einfach ignoriert werden darf. Gewiss haben viele in unsern spezifisch schweizerischen Verhältnissen begründete 
Faktoren dazu beigetragen, dass nichts geschehen ist und auch nicht leicht etwas geschehen konnte; zur Entschuldi-
gung und Erklärung reichen sie aber nicht aus. Während andere Länder, die objektiv betrachtet durchaus ohne Über-
fremdungsgefahr sind, seit langem eine ausgesprochene und systematische Politik der Assimilierung kennen, wurde in 
der Schweiz, in der eine solche geradezu unabänderliche Pflicht gewesen wäre, gänzlich unterlassen. 
 
Man mag die schweizerische Bevölkerungs- und Einbürgerungspolitik nach grossen leitenden Gedanken durchsuchen 
wie man will: man wird ihr kaum etwas anderes Prinzipielles abgewinnen können als einen gänzlichen Mangel an Logik 
und Konsequenz. Ein so gut wie absoluter Verzicht, dem schweizerischen Volkskörper die landesansässigen Fremden 
endgültig und gänzlich einzuverleiben, deren Ergreifen vom schweizerischen nationalen Standpunkt aus geboten ge-
wesen wäre. Gleichzeitig aber auch eine mitunter das Mass der blossen Gutmütigkeit übersteigende Bereitwilligkeit, 
allen denen den Zutritt zum Schweizerbürgerrecht zu öffnen, die es aus irgendeinem und vom schweizerischen Ge-
sichtspunkt aus durchaus nicht immer begrüssenswerten Grunde begehrten. Dabei ist ja ganz besonders betrüblich, 
dass mit gutem Gewissen für diese Politik nicht etwa nur die Behörden verantwortlich gemacht werden können, son-
dern dass diese Politik im schönsten Einklang war mit der allgemeinen Denkweise der Bevölkerung. Der Vorwurf, der 
den verantwortlichen Behörden gemacht werden könnte, ist vielmehr wohl nur der, dass so lange nichts geschehen 
ist, um im Volke den Boden für eine vernünftigere Bevölkerungspolitik vorzubereiten. Der Fehler wäre also mehr in 
einem Unterlassen erzieherischer Tätigkeit zu sehen. Nicht nur in unsern rechtlichen Bestimmungen, sondern auch in 
der Mentalität der Volkskreise war ja immer wieder die merkwürdige Geneigtheit festzustellen, dem Ausländer prak-
tisch entgegenzukommen, dessen Belieben nur allzuleicht freie Bahn zu geben, ja sogar mitunter das Ausländische 
ohne Not recht eigentlich zu bevorzugen. Dies alles, ohne dass man sich behindert gefühlt hätte, nach gewissen Seiten 
hin dem Ausländer gegenüber dann wieder sehr den Exklusiven zu spielen und trotz den tagtäglichen Einbürgerungen, 
die auf den Willen gewiss nicht unbedingt assimilierter Ausländer hin erfolgten, es für unter seiner Würde hielt, seinen 
Blick auf eine systematische Herübernahme des Ausländerteils zu richten, der für die Verschmelzung mit der schwei-
zerischen Bevölkerung reif war. Grundsätzliche Abneigung selbst gegen eine blosse Erörterung zwangsweiser Aufnah-
me der Ausländer in das schweizerische Bürgerrecht und damit selbstverständlich früherer oder späterer freiwilliger 
Gewährung der vollen politischen Rechte stand ungestört neben fortgesetzten Klagen über den geringen Anreiz, den 
die republikanischen Einrichtungen auf die Ausländer ausübten, um sich ihrerseits um die Einbürgerung zu bewerben. 
Die Abneigung gegen eine frische und unvoreingenommene Betrachtung der Einbürgerungsfrage war derart allgemein 
und tief, dass sie 
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nicht selten auch übergriff auf solche, die an und für sich die Überfremdungsgefahr und die Notwendigkeit, etwas zu 
tun, eingesehen hatten. Es ist allgemein erinnerlich, wie etwa versucht wurde, einer merkwürdig gekünstelten duali-
stischen Auffassung Geltung zu verschaffen. Man suchte die Sache so zu drehen, dass man den Aufschwung, den das 
Land im 19. Jahrhundert genommen hatte, nur wirtschaftlich, nicht aber auch vom allgemein nationalen Gesichts-
punkt aus gelten liess, ohne dass allerdings je darüber Klarheit geboten worden wäre, was dieser reichlich mystische 
Spruch eigentlich heissen sollte. Daran ist selbstverständlich durchaus festzuhalten: Dieser Aufschwung war etwas Po-
sitives, Erfreuliches, an und für sich Gesundes. Das Bedenkliche lag nicht auf dieser Seite, sondern darin, dass man den 
Aufgaben, die sich aus den neuen Verhältnissen auf bevölkerungspolitischem Gebiet ergaben, in keiner Weise ge-
wachsen war, ja auch nicht einmal ernstlich versuchte, ihnen gerecht zu werden. 
 
Das erwähnte Ansteigen der Ausländerzahl von Jahrzehnt zu Jahrzehnt konnte immer weniger übersehen werden. Es 
wurde zusehends schwieriger, sich dem beängstigenden Einbruch der angeführten Zahlen zu entziehen, ja mitunter 
scheinen diese Zahlen zusammen mit weitern in diesen Zusammenhang gehörenden Ziffern nur einen allzu grossen 
Eindruck gemacht und die Aufmerksamkeit mehr als vielleicht wünschenswert auf sich zurückgehalten zu haben. Man 
konnte anscheinend der Versuchung, den Verlauf der Entwicklungskurve der Ausländerzahl gewissermassen als etwas 
Abstraktes und Selbständiges zu betrachten, nicht stets widerstehen und ergab sich allerlei Kalkulationen und Speku-
lationen über die künftige weitere Entwicklung. Dahin gehört doch wohl auch die viel geübte Berechnung, dass der un-
gestörte weitere Verlauf dieser Kurve den Ausländern in der Schweiz noch vor dem Jahr 2000 das Übergewicht über 
die einheimische Bevölkerung bringen müsste. So beliebt und gut gemeint dieses Rechenexempel sein dürfte, muss es 
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seriöserweise doch wohl mehr zu den blossen Spielereien gerechnet werden. Denn unvoreingenommen können wir 
nicht übersehen, dass unsere Kenntnis der eigentlichen und sehr der Schwankung fähigen materiellen Gründe der 
schweizerischen Überfremdung in keiner Weise zu einem irgendwie bestimmten Schlusse berechtigen, welche Rück-
wirkung sie in 50, 60 oder gar fast 100 Jahren genau auf die Zusammensetzung der schweizerischen Bevölkerung aus-
geübt haben müssten. Zudem hatte vor dem Krieg Verschiedenes auch wieder durchaus eher dafür gesprochen, dass 
man mindestens für einmal sehr wahrscheinlich einem Gipfelpunkt nahegekommen war und über kurz oder lang min-
destens eine gewisse Milderung der Bewegung statthaben müsse. 
 
Es ist klar, dass der Krieg auch auf die Schichtung der schweizerischen Bevölkerung von einschneidender Rückwirkung 
war. Vor unsern Augen hatte eine gewaltige Abwanderung von Ausländern statt, während gleichzeitig die Zuwande-
rung durch verschiedene in und ausserhalb der Schweiz liegende Faktoren verhindert war, wenigstens ziffernmässig 
einen allzu starken Umfang anzunehmen. Die Volkszählung zeigte denn auch, dass Ende 1920 die Zahl der Ausländer 
tatsächlich auf 402,000 oder 10,4 Prozent einer Gesamtbevölkerung von 3,9 Mill. zurückgegangen war. Deutsche gab 
es in der Schweiz nicht ganz 150,000, Italiener nicht ganz 135,000 und Franzosen 57,000. Ende 1923 dürften die Zif-
fern, rein für sich betrachtet, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar noch etwas günstiger gewesen sein. Selbst wenn auf 
dem Lande die Verfremdung eher etwas gestiegen wäre, so könnte sie doch unmöglich den Rückgang in den grossen 
städtischen Ausländerzentren wett machen. Seit 1920 ist die Zahl der Ausländer gesunken in: 
 

Zürich von 45,577 auf 39,069 

Genf „ 42,599 „ 37,891 

Basel „ 36,742 „ 31,414 

St. Gallen „ 15‘633 „ 13,229 

Bern „ 8,924 „ 6,911 

Luzern „ 5,791 „ 5,460 

Lugano „ 5,192 „ 4,800 

Winterthur „ 4,637 „ 4,431 

Schaffhausen „ 4,164 „ 2,744 

 
In Lausanne stieg die Zahl etwas, jedoch ganz unwesentlich, nämlich von 11,410 auf 11,855. 
 
Und doch könnten wir gewiss nicht die Ansicht gelten lassen, dass die Fremdenfrage in der Schweiz heute an Aktua-
lität verloren hätte oder überhaupt nicht mehr existieren würde. Am Rückgang der Fremdenzahl in den letzten drei 
Jahren hat zweifellos die unheimliche wirtschaftliche Krisis ihren wesentlichen Anteil. Daran ändert grundsätzlich 
nichts, dass nach den beibringbaren, allerdings lückenhaften statistischen Angaben auch im Jahr 1923 nur stellenweise 
eine Wiederzunahme der Ausländerzahl, im Gesamten erst eine Verlangsamung, aber noch keine Umkehr der Abnah-
me statthatte, trotzdem die Konjunktur eher ein gewisses, wenn auch noch auf schwanken Füssen stehendes Wieder-
anziehen zu verzeichnen hatte. Die Zuströmungstendenz aus dem Ausland ist nach den Wahrnehmungen der Eidge-
nössischen Zentralstelle für Fremdenpolizei nach wie vor sehr stark, und unter dem Eindruck dieser Zuströmungs-
tendenz ging die schätzungsweise Vermutung dieser Stelle sogar bereits jetzt eher auf eine grössere Ausländerzahl als 
zur Zeit der Volkszählung von 1920, welche Vermutung nach den möglichen statistischen Stichproben für Ende 1923 
indessen noch nicht zutreffend gewesen sein dürfte. Die Wahrnehmungen der Eidgenössischen Zentralstelle für Frem-
denpolizei über den starken Einwanderungsdruck auf die Grenzen allein lehrten uns, wenn wir es nicht sonst wüssten; 
dass es nicht zu verantworten wäre, wenn aus der derzeitigen Fremdenzahl der Schluss gezogen werden wollte, es 
müsse nun in der Fremdenfrage nichts geschehen. Es wäre überaus bedauerlich, wenn diese Ansicht an Boden gewin-
nen oder gar als Wiederversandung der endlich etwas vorwärts gekommenen Bewegung zur Regelung der Einbürge-
rungsfrage veranlassen sollte. Die Botschaften des Bundesrates von 1920 und 1922 betr. Revision von Art. 44 der 
Bundesverfassung und ebenso auch der Beschluss des Ständerates vom 19. Dezember 1923, dem sich dem Verneh-
men nach auch die nationalrätliche Kommission mehr und mehr annähern soll, sind allgemein bekannt. Wenn neue-
stens gelegentlich die Ansicht Platz zu greifen scheint, die Zwangseinbürgerung kraft ius soli insbesondere in dem vom 
Ständerat beschränkten Umfang könne ja gar nicht ausgiebig genug wirken, um ihre Einführung zu rechtfertigen, be-
rührt dies recht eigentümlich. Es wäre unverständlich, wenn in der so heiklen Überfremdungsfrage, wo tatsächlich 
vornehmbare Massnahmen überaus schwierig namhaft zu machen sind, nicht wenigstens alles das getan würde, was 
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wirklich getan werden kann. Es darf nicht übersehen werden, dass einer endlichen Einlenkung in eine richtige Einbür-
gerungspolitik, die 
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mag für’s erste so bescheiden sein wie sie will, eine grosse grundsätzliche Bedeutung zukommt. Ist einmal ein erster 
Schritt getan, so lässt sich im Fall der Notwendigkeit wohl auch fortfahren. Zudem ist ein Weiteres zu bedenken. Wenn 
auch die Folgen der ungenügenden Einbürgerungspolitik in der Schweiz insbesondere deswegen so augenscheinlich 
geworden sind, weil unser Land in einem ganz einzigartigen Ausmass von Fremden durchsetzt ist, so ist die Frage 
durchaus nicht ausschliesslich eine Überfremdungsfrage. Es scheint vielmehr auch an sich schon zur richtigen Erfüllung 
der Aufgaben des Staates zu gehören, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die Staatsangehörigkeit seiner Bewoh-
ner den wahren Verhältnissen entspricht und sich nicht für eine erhebliche Zahl nach Grundsätzen richtet, die in 
concreto mehr blosse Fiktionen geworden sind. 
 
Wenn durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse durch den zahlenmässigen Rückgang der Ausländer und einige an-
dere Faktoren in gewisser Hinsicht zweifellos in der Verfremdungsfrage etwelche Erleichterung eingetreten ist und 
mehr oder weniger eine Atempause gewonnen wurde, so wird der richtige Schluss dahin gehen müssen, dass der Au-
genblick zum Handeln erst recht geeignet erscheint und nicht verpasst werden darf. 
 
Ich habe schon angedeutet, dass es wohl nicht richtig wäre, die Lösung der Fremdenfrage dadurch anzustreben, dass 
man etwa versuchen wollte, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die in der Zeit wachsenden ausländischen Zu-
stroms erfolgt ist, wieder rückgängig machen. Nicht nur wäre das Unterfangen, die Schweiz auf einen sich selbst genü-
genden Wirtschaftskörper zurückzuführen, schwieriger als bei irgendeinem anderen Land, sondern wenn es über-
haupt gelingen würde, würde es die Schweiz auf ein derartiges Niveau reduzieren, dass ihre weitere dauernde Lebens-
fähigkeit geradezu anzuzweifeln wäre. Man wird sich Rechenschaft darüber zu geben haben, dass es unnütz ist, gewis-
sermassen in einer andern Epoche leben zu wollen als in der, in welche man nun einmal gestellt ist und dass man sich 
daher wohl oder übel zum Versuch bequemen muss, mit den Aufgaben, welche die Zeit stellt, fertig zu werden. Ein 
anderes wäre nicht Bemühen um die Erhaltung, sondern Abgrabung der nationalen Kräfte. Dagegen ist klar, dass wir 
gewiss keinen Grund haben, besondern Hunger nach neuer Industrialisierung zu verspüren oder gar die weitere Indu-
strialisierung künstlich fördern zu wollen. Eine solche künstliche Überindustrialisierung würde ihrer innerlichen Unge-
sundheit wegen die Gefahr von Krisen, Rückschlägen und anderen Erschütterungen ausserordentlich vergrössern. Sie 
würde die zu einseitige Bevölkerungsschichtung, die speziell auch vom Überfremdungsstandpunkt aus so sehr be-
denklich ist, noch viel stärker ausprägen. Auch anlässlich des Studiums der Fremdenfrage wird es bei aller Anerken-
nung und Würdigung des Aufschwungs, den Industrie und Gewerbefleiss dem Land gebracht haben, neuerdings deut-
lich, wie wünschenswert vom allgemein nationalen Standpunkt aus die Erhaltung einer möglichst breiten und gesun-
den Bauernschaft ist, ohne dass daraus natürlich der Schluss zu ziehen wäre, dass damit a priori jedes Postulat aus 
bäuerlichen Kreisen unbesehen als richtig hinzunehmen ist. 
 
Eine der heiklern und wie mir scheint mit grosser Vorsicht zu behandelnden Fragen, die beim Thema der wirtschaftli-
chen Überfremdung zu berühren sind, ist die Auswanderung bezw. die oft mit viel Optimismus geäusserte Forderung 
der Abdämmung des Ausländerzustroms durch Verkleinerung der Auswanderung von Schweizern. Zunächst scheinen 
einmal über die Zahl der im Ausland lebenden Schweizer oft übertriebene Vorstellungen zu herrschen. Neueste, im 
Prinzip sorgfältige Erhebungen haben das Viele überraschende Resultat gezeitigt, dass die Zahl der im Ausland leben-
den Schweizer nicht an die 300,000 heranreicht. Wenn auch diese Erhebungen und Schätzungen natürlich nicht voll-
kommen sind, so sind sie doch keineswegs weniger vertrauenswürdig als andere viel weniger fundierte Vermutungen. 
Es sind etwa 276,000 Auslandschweizer ausfindig gemacht worden, wobei einige Hundert Schweizer in Ländern ohne 
Zusammenhang mit der schweizerischen Konsularvertretung fehlen. Ferner sind, wie mir scheint, mit Recht, die Dop-
pelbürger, die im Land der andern Staatsangehörigkeit wohnen, weggelassen worden, soweit sie wenigstens als solche 
zu erkennen waren. Zudem hat, wie wir bereits gesehen haben, die verhältnismässig starke Auswanderung Ursachen, 
die es nicht als angängig erscheinen lassen, die ganze Erscheinung einfach restlos als eine Verdrängungsauswanderung 
ansprechen zu wollen. Sind wir ehrlich, so werden wir zugestehen müssen, dass zu einem wesentlichen Teil der 
Schweizer nicht auswandert, weil er in seinem Lande überhaupt keine Auskommensmöglichkeiten hat, sondern weil 
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sie gemessen an seinen Ansprüchen ihm überhaupt nicht begehrenswert scheinen, so gross ihr Anreiz auf Landesfrem-
de auch sein mag. Es ist wohl zu beachten, dass für die Erklärung der Vornahme der Auswanderung massgebend sind 
die Hoffnungen, mit denen angezogen wird und nicht die Enttäuschungen, die ein Teil der Ausgewanderten dann in 
der Folge erlebt. – So skeptisch daher Bestrebungen zur Verkleinerung des Auswanderungswillens zu beurteilen sind, 
so ist es auf der andern Seite doch unbestreitbar richtig, dass wir auch da wiederum keinen Grund haben, etwa die 
Auswanderung umgekehrt besonders unterstützen und erleichtern zu wollen. So wenigstens in normalen Zeiten; aber 
auch selbst in den vergangenen Notjahren war man vielleicht eher etwas zu schnell entschlossen, die Auswanderung 
fördern zu wollen. Die Erfahrung zeigt übrigens auch da, dass sich künstlich nur sehr schwer mit Erfolg etwas machen 
lässt, wie überhaupt wohl zu erwarten ist, dass auf die schweizerische Auswanderung stets eher von aussen her mehr 
dämpfend gewirkt wird als dies vom Inland aus möglich wäre. Es dürfte vor allem die wachsende Erfahrung sein, dass 
im Ausland die Existenzbedingungen oft nicht nur nicht leichter, sondern fast schwieriger sind und dass der grosse 
Erfolg auch da die grosse Ausnahme ist; diese Erfahrung dürfte vor allem dafür sorgen, die schweizerische Auswande-
rung in gewissen Grenzen zu halten. Wenn somit die Frage, was man im Inland auf dem Auswanderungsgebiet eigent-
lich tun könne, mit einiger Skepsis zu beantworten ist, so darf aber auch selbstverständlich hier das dann nicht zum 
Vorwand genommen werden, selbst das Mögliche zu unterlassen. Soweit sogenannte Innenkolonisation und das 
Heranziehen der Schweizer zu von ihnen bisher vernachlässigten Berufen als möglich erachtet wird, wird man sie zu 
versuchen haben und insbesondere wird man durch Aufklärung und einen guten Arbeitsnachweis dafür zu sorgen 
haben, dass wenigstens die nach Möglichkeit im Lande bleiben, für die eine zusagende Betätigungsmöglichkeit offen 
ist. 
 
Die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse haben bekanntlich nicht nur eine zahlenmässige Abnahme 
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der Ausländer, sondern auch eine recht wesentliche Umgestaltung der Niederlassungspraxis bezw. der ganzen Zu-
lassungspraxis von Ausländern bedingt. Im formellen Stand des zwischenstaatlichen Niederlassungsrechtes kommen 
diese Änderungen allerdings nur in sehr bescheidenem Mass zum Ausdruck. Zwar sind die wichtigsten Niederlassungs-
verträge, nämlich die mit Deutschland, Frankreich und Italien, gekündet worden; jedoch wurde dann in der Folge ihre 
einstweilige weitere Einhaltung vereinbart, so dass sich der Unterschied gegenüber früher leidglich auf eine leichtere 
Auflösungsmöglichkeit reduziert. Die Änderungen betreffen also weniger die rechtliche als die praktische Seite. Vor 
dem Krieg war die Praxis, wie schon angetönt, noch liberaler als die Verträge, was mitunter von allzuheftigen Kriterien 
der Verträge offenbar etwas übersehen worden ist. Es wurde von der konsequent beobachteten Liberalität anschei-
nend angenommen, sie sei zweifellos in vollem Umfang durch die Verträge bedingt, während diese bei näherem Zuse-
hen ihrer allgemeinen Wendungen und Vorbehalte wegen dem Ausländer im Einzelfall bei weitem nicht effektiv den 
Schutz geboten hätte, den man vorauszusetzen gewohnt war. Darin trat eine gründliche Wandlung ein. Infolge der 
Kriegsverhältnisse griffen sämtliche Staaten, ohne zuerst lange an den Artikeln ihrer Niederlassungsverträge herumzu-
studieren, zu einer Praxis, die bezüglich der Zulassung von Ausländern auf dem Grundsatz der Wahrung freier Hand 
und freier Entscheidung aufgebaut war. Es könnte dabei nicht einmal gesagt werden, dass die Schweiz besondere Eile 
gehabt hätte, sich dieser Strömung anzuschliessen. Sie machte dann aber sehr verständlicherweise ebenfalls mit, und 
objektiv ist nicht zu bestreiten, dass wohl kaum ein Staat mehr Grund und ein besseres Recht hätte als die Schweiz, 
sich den ausländischen Zustrom näher zu besehen und einigermassen zu regeln. Darüber dürfte man sich wohl allge-
mein klar sein, dass einstweilen nicht wohl eine Möglichkeit zu sehen ist, dass die Schweiz sich dieser wiedergewon-
nenen Handlungsfreiheit allzu rasch begeben könnte. Damit ist auch ohne weiteres gesagt, dass vorderhand die 
Schweiz auch nicht in der Lage wäre, an einer Neukonsolidierung der vertraglichen Regelung indem Sinn mitzuhelfen, 
dass eigentliche und den vollen Namen verdienende Niederlassungsverträge neu geschlossen und in volle Wirksam-
keit gesetzt würden. Die Schweiz ist mitten drin, ihre Niederlassungspolitik und das Aufenthalts- und Niederlassungs-
recht, soweit es die Ausländer betrifft, neu zu regeln und vor Erledigung der durch die Botschaft vom 2. Juni 1924 vor-
geschlagenen Verfassungsartikel 47bis und der darauf fussenden Ausführungsgesetzgebung ist eine Zurückhaltung in 
der Eingehung internationaler Verpflichtungen ja auch schon rein formell gegeben. Aber auch nachher wird die fakti-
sche Vertragsbereitheit nicht allzu gross sein können, indem es ja keinen Sinn hätte, sich der Handlungsfreiheit und 
damit der Durchführbarkeit der geplanten Neuregelung durch internationale Vereinbarungen wieder zu begeben, was 
ja selbstverständlich Abkommen und Verständigungen nach Art der neulichen kurzfristigen Vereinbarung mit England 
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über den Austausch von Hotelpersonal, das ja überhaupt mehr vorübergehend zu Ausbildungszwecken kommt, nicht 
ausschliesst. Überdies gebietet die Zurückhaltung, die von seiten wichtigster anderer Länder beobachtet werden dürf-
te, der Schweiz dringend eine gewisse Vorsicht, damit sich nicht anderswo Abgewiesene in zu starkem Mass ihr zu-
wenden können. Handlungsfreiheit hätte also die Schweiz mindestens momentan; bleibt die schwierige Frage, wie 
davon Gebrauch zu machen ist. Zunächst hat man sehr bald gelernt, dass die Praxis für blossen kurzen Aufenthalt Su-
chende und für Niederlassungskandidaten sehr verschieden sein muss. Bezüglich der Erstern hat sich ergeben, dass 
eine rigorose Abschliessungstendenz weder nützlich noch überhaupt durchführbar wäre. Insbesondere ist auch vom 
rein wirtschaftlichen Standpunkt aus bei objektiver Stellungnahme anzuerkennen, dass es nicht das Richtige wäre, 
wenn im vermeintlichen Interesse der einheimischen Produktion der Ausländer, der für an sich erlaubte Zwecke ganz 
vorübergehend in die Schweiz zu kommen wünscht, in kleinlicher Weise daran verhindert würde durch Verweigerung 
der Einreisebewilligung. Eine derartige Einmischung müsste insbesondere auch bei den inländischen Kreisen, die an 
den betreffenden Geschäftsbeziehungen ebenfalls glauben ein Interesse zu haben, als eine ungerechtfertigte Einmi-
schung des Staates im Sinn eines allerdings wohl untauglichen Versuchs der Beschränkung der an sich zur Verfügung 
stehenden Bezugsquellen empfunden werden. 
 
Es interessieren daher hier näher wohl nur die mehr Niederlassungssuchenden. Zunächst wird man wohl allgemein 
der Ansicht zustimmen können, dass die zuständigen Stellen nach der Seite der guten Beleumdung einen strengen 
Massstab anlegen und alles vom Lande fernzuhalten versuchen, was sich schon von diesem Kriterium aus als uner-
wünscht erweist. Ebenso liesse sich gewiss nichts einwenden, wenn das Augenmerk auch auf die sanitarische Seite 
gerichtet und solche zurückgewiesen würden, von denen zum vornherein mehr oder weniger feststeht, dass sie we-
gen körperlicher Gebrechen usw. kein Fortkommen finden könnten und sehr bald unterstützungs- bezw. heimschaf-
fungsbedürftig würden. Sehr schwierig ist dagegen die Frage nach der Inbetrachtnahme der wirtschaftlichen Momen-
te. Zwar wird man, solang man nicht ganz dem Bann abstrakter Theorien verfallen ist, gewiss ohne langes Zögern da-
rüber klar sein, dass wirtschaftliche Ereignisse wie die Nachkriegskrisis mit ihrer schwer über dem Land lastenden 
Arbeitslosigkeit nicht ignoriert werden können. Da schliessen sich die Grenzen sozusagen automatisch bis auf eine 
kleine Pforte, und die Nachteile, dass damit gelegentlich auch ein Gesuch abgewiesen wird, das vielleicht besser gut-
geheissen worden wäre, verschwinden hinter den Schäden, die dem Land in solchen Momenten durch allzu grosse 
Laxheit erwachsen könnten. Schwieriger wird aber die Frage in Zeiten mit normalerem Beschäftigungsgrad. So wird 
beispielsweise in der Ende September im Nationalrat gestellten kleinen Anfrage Weber gegenüber der Zulassungs-
praxis ausländischer Arbeitskräfte der Vorwurf erhoben, dass sie bereits wieder zu liberal geworden sei und der Ver-
drängung Einheimischer durch ausländische Arbeitskräfte Vorschub leiste. Vollends schwierig wird die Frage, wenn sie 
nicht für die gestellt wird, die nicht nur für sich persönlich Arbeit suchen, sondern mit ihren Erwerbszielen gleichzeitig 
für andere Arbeit und Verdienst ins Land zu bringen beabsichtigen oder dies doch behaupten. Hier gehen die Ansich-
ten sowohl grundsätzlich wie bei der Behandlung konkreter Fälle weit auseinander. Nicht nur zwischen den an einzel-
nen Gesuchen mög- 
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licherweise entgegengesetzt Interessierten, sondern selbst zwischen solchen Stellen, die in erster Linie berufen er-
scheinen, über die wirtschaftliche Seite als über der Sache stehende Begutachter ihr Parere abzugeben. Sehr typisch 
und lehrreich ist beispielsweise ein Fall, in dem aus besondern Gründen neben andern die Gutachten von nicht weni-
ger als vier schweizerischen Handelskammern eingeholt wurden und scharf auseinander gingen. Die divergierenden 
Standpunkte glichen sich auch nach gegenseitiger Kenntnisnahme der andern Ansicht nicht aus. Zwei Handelskam-
mern waren gegen die Niederlassungsbewilligung, weil die Tendenz des fraglichen Unternehmens nach einleuchten-
dem Dafürhalten der Fachkreise auf Ansichreissen des schweizerischen Marktes und Ausschaltung der schweizeri-
schen Konkurrenzindustrie gerichtet sei, wie das fragliche Unternehmen überhaupt in dem betreffenden Artikel die 
Produktion sozusagen der ganzen Welt zu vertrusten suche. Zwei Handelskammern waren demgegenüber für die Be-
willigung der Niederlassung, indem sie dafür hielten, dass solche Erwägungen überhaupt nicht in Betracht zu ziehen 
seien. Insbesondere eine Handelskammer gab mit aller Deutlichkeit dem Standpunkt Ausdruck, dass sich die Erhebun-
gen der Behörde auf die Frage des guten Rufes usw. zu beschränken habe, dass aber die wirtschaftliche Rolle, welche 
der Niederlassungskandidat eventuell dann in der Schweiz spielen werde, absolut nicht in Betracht zu ziehen sei und 
sich die Behörden nicht dazu hergeben dürften, Wünschen einzelner Wirtschaftskreise um Schutz vor Konkurrenz 
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Rechnung zu tragen. Die andere der zustimmenden Handelskammern bemerkte noch, dass auch die momentane 
Wohnungsnot die Abweisung des Gesuchs des Vertreters eines so wichtigen Unternehmens nicht rechtfertigen könn-
te; doch interessiert dieser Sondermoment in unserm Zusammenhang weniger. Die Berücksichtigung der Wohnungs-
not dürfte sich jeweils gewissermassen automatisch erzwingen und hat übrigens gelegentlich zu Schlüssen verführt, 
die dann bei anderer Betrachtungsweise der Überfremdung wieder sehr anfechtbar erscheinen müssen. So war es vor 
einiger Zeit gang und gäbe, Ausländer vorzugsweise dann hereinzulassen, wenn sie eigene Häuser erwarben oder gar 
erstellten. Heute wird dann vielfach umgekehrt ein Verbot des Immobilienerwerbs für Ausländer postuliert, gewisser-
massen das andere für die Schweiz meines Erachtens nicht zu verwirklichende Extrem. 
 
Welcher Standpunkt ist nun der richtige? Es wäre schwer zu verneinen, dass sich beide Ansichten recht gut hören las-
sen. Insbesondere hätte man Mühe, kein Verständnis aufzubringen für den Protest gegen das Eingreifen der staatli-
chen Organe in die freie Bildung der Konkurrenzverhältnisse. Wenn und solange wir im Grundsatz Handels- und Ge-
werbefreiheit für das richtige erachten und auch dem Ausländer den Mitbewerb gestatten, so können wir uns schwer-
lich damit befreunden, dass nun auf einmal an der Grenze eine polizei- und zunftstaatlich anmutende Kontrolle ein-
setzen soll und von zwei Ausländern, die beide durchaus ehrenwert sind und beide zwar verschiedene aber an sich 
erlaubte wirtschaftliche Betätigungen im Auge haben, der eine möglicherweise zurückgewiesen wird, der andere aber 
nicht. Auf der anderen Seite haben wir nun einmal die anormale Anziehungskraft unseres Landes. Die Gefahr, dass der 
Andrang zu gross sei, besteht: sie besteht verstärkt, solange wir noch nicht eine richtige Einbürgerungspolitik haben 
und unsere Assimilationskraft daher geschwächt ist. Es ist daher keine grosse Hoffnung vorhanden, den Auslän-
derzustrom schon dadurch auf das erträgliche Mass reduzieren zu  können, dass es mit den Anforderungen betreffend 
Ehrbarkeit usw. streng genommen wird. Ist man sich aber darüber klar, so wird man dann konsequenterweise es auch 
gutheissen müssen, dass, wenn schon einmal nicht alle zugelassen werden können, dann die bevorzugt werden, bei 
denen die Prüfung auch nach der wirtschaftlichen Seite ein befriedigendes oder doch nicht besonders unerwünschtes 
Resultat ergibt. Nur wird man sich dabei bewusst bleiben müssen, dass man sich auf einem sehr heiklen Gebiet be-
wegt, bei dem jeder unnötige Schritt zu unterbleiben hat. Diese mehr wirtschaftliche Prüfung ist einzig und allein dik-
tiert durch die Notwendigkeit, eine beschränkende Auswahl vorzunehmen und diese selbstverständlich so gut wie 
möglich zu treffen. Sie ist also nicht etwas primär Gegebenes, sondern etwas sekundär Unvermeidliches, dem zudem 
bei noch so gewissenhafter Prüfung jedes einzelnen Falles stets etwas Problematisches anhaftet, geschweige wenn in 
der Praxis nicht alle Befragten und Entscheidenden die erforderliche Sorgfalt aufwenden. Steht man auf dem entwik-
kelten Standpunkt, so scheinen allerdings in der bundesrätlichen Botschaft vom 2. Juni 1924 vielleicht gewisse Ausfüh-
rungen schon etwas zu sehr an polizeistaatliche Erinnerungen anzuklingen, wenn auch ziemlich sicher angenommen 
werden darf, dass solche Absichten in Wirklichkeit durchaus nicht bestehen. Es ist aber doch grundsätzlich wichtig, 
alles zu vermeiden, was den Gedanken erwecken könnte, die inländischen Interessen, die sich in ihrem Wohlbefinden 
durch den Zuzug ausländischer Konkurrenten bedroht fühlen, hätten irgendwie einen konkreten Anspruch auf Schlies-
sung der Grenzen. Weder den Arbeitern, die etwa eine Erschwerung der Verteidigung ihrer Lohnbasis und 
Lebenshaltung usw. befürchten, noch etwa den Unternehmern einer gewissen Branche steht irgendwie ein Anspruch 
darauf zu, dass der Staat ihren Stand vor weiterer Konkurrenz in Schutz nehme. Eine Treibhauspolitik vermöchte die 
Schweiz gewiss nicht zu ertragen; den Kontakt mit der Welt darf man nicht verlieren. Dagegen, das möchte ich 
wiederholen, darf diese grundsätzliche Auffassung nicht ausschliessen, anzuerkennen, dass es gegeben erscheint, die 
beschränkte Zahl der möglichen Zulassungsbewilligungen vorab denen zuzuhalten, deren Zuzug auch von der wirt-
schaftlichen Seite am wenigsten zu Bedenken und Schwierigkeiten Anlass zu geben droht oder gar wünschenswert 
erscheint, und dass ganz selbstverständlich solche von vornherein auszuschliessen sind, deren mutmassliche wirt-
schaftliche Zwecke direkt anstössig oder schädlich erscheinen. Das letztere ergibt sich ja schon aus dem Erfordernis 
absoluter Ehrbarkeit der Zuzulassenden. 
 
Wie sehr man sich mit der Inbetrachtnahme von Konkurrenzerwägungen auf schiefe Bahn begeben würde, zeigt aus-
ser den angestellten grundsätzlichen Erwägungen vielleicht auch folgendes Vorkommnis. Es sind seinerzeit mit Rück-
sicht auf ein bestehendes schweizerisches Geschäft von interessierter Seite alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, 
um die Ansiedlung eines ausländischen Konkurrenzbetriebes zu verhindern. Die Folge war dann die, dass die Aus-
länder auf das fragliche schweizerische Geschäft ein schönes Angebot machten und einfach dieses übernahmen. 
Damit hatte allerdings der Inhaber des vorher schweizerischen Unternehmens ein gutes Geschäft gemacht, das 
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jedoch vom Überfremdungsstandpunkt aus gewiss nicht im allgemeinen Interesse lag. Gilt doch beispielsweise das 
Postulat Weber vom 18. Dezember 1923 gerade dem Aufkauf schweizerischer Betriebe durch ausländisches Kapital. 
 
Auf der andern Seite dürfen wir auch nicht ins andere Extrem fallen und alles unbesehen zulassen, was die Schweiz 
mit weiterer Industrie beglücken will. Eine sorgfältige Prüfung, ob nicht vorwiegend Interessen fremder Volkswirt-
schaft gedient wird, ist in allen Fällen nicht nur an- 
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gängig, sondern geboten. Auch hätte es doch wenig Sinn, bei der Praxis der Niederlassungsbewilligungen die Über-
produktion und alle ihre Nachteile in bereits übersättigten Industriezweigen noch besonders fördern zu wollen, sofern 
nicht ganz spezielle Gründe für ein gewisses allgemeines Interesse an der Konkurrenzvermehrung sprechen (zu stark 
monopolhafte Kartellierung der inländischen Fabrikanten usw.). Das Auseinanderklaffen der Ansichten über die rich-
tige Behandlung der Niederlassungsgesuche und die daraus resul- 
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tierende Gefahr unerträglicher Divergenzen in der Praxis macht es doppelt nötig, stets daran zu erinnern, dass es sich 
hier um eine gemeineidgenössische Frage handelt, in der nicht an verschiedenen Punkten des Landes ganz verschie-
denerweise vorgegangen werden darf. Mit Grund wird sich daher gewiss nichts dagegen einwenden lassen, dass der 
bundesrätliche Vorschlag vom 2. Juni 1924 wenigstens ein Vetorecht für den Bund in Anspruch nimmt. Man wird aber 
sagen müssen, dass dies eigentlich kaum genügend erscheint und mindestens 
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in beschränktem Umfang auch ein Rekursrecht an eine eidgenössische Instanz gegen abweisende Entscheide berech-
tigt erscheinen würde. Wohl wichtiger als diese formalrechtliche Seite ist freilich, dass sich alle beteiligten Amtsstellen 
stets bewusst bleiben, dass die Lösung der Niederlassungsfrage unbedingt eine gewisse Einheitlichkeit voraussetzt und 
dass daher die verantwortlichen Organe dieser Stellen in genügendem Mass durch Konferenzen usw. für Abklärung 
grundlegender Fragen sorgen. 
(Schluss folgt.) 
 

 
  



Familienstiftung Rudolf G. Bindschedler     

Seite 16 von 23 
Betrachtungen zur wirtschaftlichen Überfremdung der Schweiz. 
Vortrag, gehalten von Dr. Leo Alfred Bindschedler, Sekretär des Vororts des Schweiz. Handels- und Industrievereins, an der Generalversammlung der Neuen Helvetischen 
Gesellschaft am 5. Oktober 1924. - Digitalisiert im Dezember 2013 – judith burgdorfer 

 
Neue Zürcher Zeitung, No 1585, Zweites Mittagsblatt, Donnerstag, 23. Oktober 1924, Nr. 48, Export 
 
 
Seite 4 / 4. Spalte 
 

Betrachtungen zur wirtschaftlichen Überfremdung der Schweiz. 
Vortrag, gehalten von Dr. Leo Bindschedler, Sekretär des Vororts des Schweizerischen Handels- 
und Industrievereins, an der Generalversammlung der Neuen helvetischen Gesellschaft am 5. 
Oktober 1924. 
(Schluss.)*) 
 

 
Weniger Schwierigkeiten zu machen scheint mir dagegen die Frage nach der richtigen Behandlung der einmal zur Nie-
derlassung im Land zugelassenen Ausländer. Bei wirtschaftlicher Betrachtung scheint es mir nicht verkennbar, dass es 
völlig verfehltes Mittel wäre, die Überfremdung dadurch bekämpfen zu wollen, dass dem Ausländer die wirtschaft-
liche Betätigung durch differentielle Behandlung besonders erschwert würde. Es ist immer wieder im Bewusstsein zu 
halten, dass unsere Überfremdung in dem Übermass des ausländischen Anteils und Einflusses zu sehen ist. Dagegen 
muss es uns vollständig fern liegen, dem Ausländer grundsätzlich das Wirken in unserm Lande nicht zu gestatten. Ob 
der Inhaber einer Unternehmung, die in unser wirtschaftliches Leben eingegliedert ist und vom allgemeinen Landes-
standpunkt aus nützliche Arbeit leistet, Ausländer oder Schweizerbürger sei, ist an und für sich ziemlich belanglos und 
die Frage nach der Staatsangehörigkeit wirtschaftlich nicht weiter interessant. Es ist allerdings klar, dass es schon un-
sere nationale Eitelkeit vielleicht lieber sehen würde, an jedem erfolgreichen Posten einen Inländer zu sehen, und dass 
ferner die Gefahr unerwünschter fremder Einflüsse beim Ausländer stets grösser sein wird als bei einem Inländer. 
Grundsätzlich vermag das alles aber nichts daran zu ändern, dass an und für sich die Nationalität in jedem einzelnen 
Fall für sich betrachtet nicht von sehr grossem Interesse ist. Eine einem Ausländer gehörende und von ihm geleitete 
Textilfabrik bildet gewiss nicht weniger einen Teil der schweizerischen Textilindustrie, als wenn sie einem Schweizer 
gehörte. Sie gehört gewiss nicht etwa der Textilindustrie des Heimatstaates des Geschäftsinhabers an, für die sie so 
gut wie irgend ein Schweizerunternehmen als ausländisches Konkurrenzunternehmen in einem andern Lande gilt. 
Schon daraus ergibt sich, dass im Prinzip Sondersteuern oder andere spezielle Behaftungen (höhere Strompreise usw.) 
oder Differenzierungen nicht berechtigt wären. Zudem wäre es wohl schwierig, namhaft zu machen, welche positiven 
Erfolge denn solche schon das gesunde Rechtsgefühl verletzende Massnahmen sollten zeitigen können. Das einzige 
wäre doch, dass die nicht mit diesen Sonderabgaben belasteten Konkurrenten in ihren Kalkulationen diese Be-
hinderung ihrer Mitbewerber einstellten und mit entsprechend grösserer Gewinnmarge zu arbeiten versuchten, wo-
mit der Allgemeinheit je nachdem durchaus kein Dienst geleistet wäre. Es erschiene geradezu als Widersinn, in der 
Sorge um die Erhaltung und den Schutz der nationalen Kräfte Massnahmen zu treffen, die auf die Anspannung dieser 
Kräfte lähmend wirken müssten. 
 
Etwas ganz anderes als das strikte Unterlassen wirtschaftlicher Handikapung der Ausländer ist die Frage, wieweit der 
Ausländer gegebenenfalls zum Mitgenuss an den gewissermassen auf der nationalen Solidarität beruhenden Fürsorge-
einrichtungen unseres Landes zuzulassen sei, vom selbstverständlichen Ausschluss der politischen Bürgerrechte gar 
nicht zu sprechen. Hier wird sich jeder Ausländer selber sagen müssen, dass die Schweiz, die an einem zu starken Aus-
länderzustrom leidet und keinerlei Grund hat, Ausländer ins Land zu ziehen, gewiss nicht dafür aufkommen kann, 
wenn sich ein Ausländer in der Hoffnung, in unserem Land eine Existenz zu finden, getäuscht sieht und unterstüt-
zungsbedürftig wird. Immer grundsätzlich gesprochen, wird man daran festhalten müssen, dass jeder Ausländer, der 
in die Schweiz kommt, dies auf sein eigenes Risiko tut und dass daher nichts dagegen eingewendet werden kann, 
wenn die Schweiz im Nichtfortkommensfall die Wiederheimschaffung als das grundsätzlich Gegebene ansieht. Es 
dürfte denn auch Ansicht der zuständigen Bundesbehörde sein, dass die Schweiz sich bezüglich des Unterstützungs-, 
Fürsorgewesens usw. in der Eingehung internationaler Verpflichtungen zugunsten der Ausländer sehr grosser Zurück-
haltung bekleiden muss. Ganz abgesehen, dass sich eine solche schon deswegen rechtfertigt, weil erfahrungsgemäss 
die Vorteile, die vom andern Vertragskontrahenten gezogen werden, viel grösser sind als was umgekehrt der Schweiz 
bezw. ihren Angehörigen aus diesen Verträgen dann zugute kommt. Also keine besondere Benachteiligung der Auslän 
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der durch Sondersteuern usw., der Privilegien der nationalen Solidaritätsgemeinschaft ohne Übernahme der entspre-
chenden Pflichten, die ja erst mit der Einbürgerung möglich ist. Eine Spezialfrage, die hier noch kurz zu erwähnen ist, 
ist die Frage nach dem Ausschluss der Ausländer von bestimmten Berufen. Eine solche widerspricht grundsätzlich un-
serer Überzeugung von der Zweckmässigkeit der freien Konkurrenz und ist daher im Prinzip abzulehnen, was selbst-
verständlich eine Sonderverhandlung der Fälle ausschliesst, die eben wirkliche Sonderfälle sind. Berufe, die in beson-
derer Verbindung mit dem eigentlichen nationalen Leben stehen, sowie wiederum Gewerbe, in denen die Zulassung 
von Ausländern besondere Inkonvenienzen ergeben hat, wie z.B. im Hausierergewerbe, können sehr wohl den Auslän-
dern verschlossen werden, ohne dass man deswegen die grundsätzliche Überzeugung von der Richtigkeit möglichst 
freier Bildung der Konkurrenzverhältnisse aufzugeben braucht. 
 
Man könnte auch daran denken, neben dem Problem der Ausschliessung der Ausländer von gewissen Berufen die Fra 
ge aufzuwerfen, ob nicht die Beschäftigung von Ausländern grundsätzlich dann zu untersagen wäre, wenn Inländer zur 
Verfügung stehen. Es gibt in der Tat Staaten, die solche gesetzliche oder gelegentlich auch unge- 
 
*) Vergl. Nr. 1544 
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[setz]liche Massnahmen kennen und die Beschäftigung von Ausländern nur mit Spezialbewilligung zulassen, die dann 
jeweils nicht selten erst noch lediglich unter der Auflage erteilt wird, dass gleichzeitig Vorsorge für möglichst baldige 
Ersetzung des unentbehrlichen Ausländers getroffen wird. Ich glaube aber, dass unserm schweizerischen Empfinden 
derart weitgehende Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit denn doch zu sehr zuwiderliefen, als dass man ihre 
ernstliche Inbetrachtnahme von vornherein nicht für die Fälle äusserster Not zurücklegen wollte. Die damit verbunde-
ne staatliche Bevormundung geht denn doch so weit, dass sie unserm zwar kleinen aber doch eher komplizierten und 
jedenfalls sehr empfindlichen Wirtschaftskörper zweifellos sehr bedenkliche Wunden beibringen könnte. 
 
Bei Betrachtungen, die vor dem Krieg über die wirtschaftliche Überfremdung aufgestellt worden sind, spielte nament-
lich auch die Befürchtung der Konsequenzen einer allfälligen Mobilisation auch nur eines der grossen Nachbarstaaten 
eine erhebliche Rolle. Man glaubte, die Konsequenzen der zu stark gewordenen Abhängigkeit von der grossen Auslän-
derzahl in der Schweiz würden sich insbesondere in dem Sinn äussern, dass die plötzliche Wegnahme auch nur der 
wehrpflichtigen Ausländer eines Staates das Wirtschaftsgetriebe stark stören würde. Man konnte es sich gar nicht an-
ders vorstellen, als dass sich bei der gleichzeitigen Abreise einer grossen Zahl von Ausländern das plötzliche Fehlen 
ihrer Produktions- und Konsumtionskräfte sehr bedenklich geltend machen müsste. Der Kriegsfall ist nun eingetreten, 
und zwar in einem kaum mehr zu überbietenden Umfang. Nicht nur einer, sondern zunächst drei und dann sämtliche 
Nachbarstaaten wurden miteinbezogen. Damit trat auch die Heimrufung von Ausländern in einem viel stärkeren Mass 
als je erwartet in Erscheinung. Die gefürchteten Mängel sind aber, wie wir uns alle erinnern, nicht so wie vermutet 
Wirklichkeit geworden. Vielmehr wird man nicht leugnen können, dass die Abwanderung eher als eine gewisse Er-
leichterung empfunden worden ist, wie denn sich überhaupt im Lauf des letzten Jahrzehnts , namentlich in den letzten 
Krisisjahren gezeigt hat, dass es eher eine gewisse positive Seite der grossen Ausländerzahl in der Schweiz ist, dass bei 
grosser Stockung des Lebens und bei grossen Krisen eine verhältnismässig starke Abwanderung dieser Ausländer ge-
wissermassen von selbst einsetzt. So war denn auch beim Krieg die Stockung durch die allgemeine Verwirrung sowie 
die eigene Mobilisation ohnehin derart, dass man den Wegzug der Ausländer eher als eine gewisse Erleichterung 
empfand. Es lässt sich wohl überhaupt nicht sagen, dass sich die Folgen der schweizerischen Überfremdung während 
des Weltkrieges in der Weise geltend gemacht hätte, es ginge ohne die weggezogenen Ausländer fast nicht. Im Gegen-
teil traten ja sehr bald unter dem Titel „Überfremdung“ ganz andere Sorgen in den Vordergrund. Zunächst – und auf 
den ersten Blick könnte das mit dem eben berührten Punkt zu Verwechslungen Anlass geben – wurde man infolge der 
Unterbindung des freien Weltverkehrs so recht der weitgehenden Verschmelzung inne, welche im wirtschaftlichen Le-
ben zwischen den Ländern besteht. Die Notwendigkeit, für vieles Ausbleibende Ersatz zu suchen, manches im Lande 
selber herzustellen, was nicht mehr von aussen bezogen werden konnte, erweckte bei sehr vielen den Wunsch, das 
Land womöglichst dauernd in vermehrtem Mass von der ausländischen Produktion unabhängig zu machen. War es 
zweifellos notwendig, dass man nicht gern daran dachte, dass vieles davon wohl oder übel später wieder verschwin-
den müsste, und war es ferner begreiflich, dass man die Abhängigkeit von der Produktion im Ausland mit der eigent 
 



Familienstiftung Rudolf G. Bindschedler     

Seite 18 von 23 
Betrachtungen zur wirtschaftlichen Überfremdung der Schweiz. 
Vortrag, gehalten von Dr. Leo Alfred Bindschedler, Sekretär des Vororts des Schweiz. Handels- und Industrievereins, an der Generalversammlung der Neuen Helvetischen 
Gesellschaft am 5. Oktober 1924. - Digitalisiert im Dezember 2013 – judith burgdorfer 

lichen Überfremdung mehr oder weniger in den gleichen Tiegel warf, so hätte es doch einigermassen stutzig machen 
müssen, als man schliesslich dazu gelangte, gerade unter dem Titel „Abwehr der wirtschaftlichen Überfremdung“ die 
dauernde Einführung neuer Industrien zu postulieren. Und doch ist allen erinnerlich, wie gerade auch diejenigen, die 
sich insbesondere um die Abwehr der Überfremdung verdient zu machen suchten, nicht selten vorab die Notwendig-
keit der Erweiterung und Vervollständigung der nationalen Produktion empfahlen. Nun haben wir aber gesehen, dass 
die fortschreitende Industrialisierung ganz zweifellos die Überfremdung eher fördert und dass man jedenfalls keinen 
Grund hat, die Industrialisierung künstlich zu mehren. Bei dem Ruf nach neuen Industrien übersah man, dass man 
entweder notwendigerweise für das neu Aufgenommene etwas bisher Betriebenes liegen lassen oder verkleinern 
musste, oder dann doch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit den Grund zu weiterm Ausländerzuzug legen müsste. Heu-
te hat man dagegen doch wohl ziemlich allgemein eingesehen, dass es jedenfalls für den, der sich wegen der Über-
fremdung des Landes sorgt, nicht angezeigt sein kann, à tout prix neue Industrien einführen und diese künstlich 
erhalten zu wollen. Gewissermassen im Hinblick auf künftige kriegerische Verwicklungen usw., die dann doch wieder 
anders als erwartet ausfallen können, würde es sich weder rechtfertigen noch wäre unser Land überhaupt stark ge-
nug, dauernd auch in Friedenszeiten eine Art Mobilisationswirtschaft aufrecht zu erhalten. Als erwünschte nationale 
Produktion im wahren Sinn des Wortes kann eben nur die Produktion angesehen werden, die wirtschaftlich ist, und es 
wäre verfehlt zu glauben, dass jeder neue Betätigungszweig, der im Lande aufgegriffen wird, ohne weiteres für dieses 
einen Gewinn bedeutet. So schön die Illusion einer möglichst lückenlosen Produktionsreihe erscheinen mag, so ist es 
leider in Praxis bei weitem nicht so, dass man am Vorhandensein jeder einzelnen Industrie und jedes einzelnen Spe-
zialzweiges von Industrien ohne weiteres und ungeteilt Freude haben kann. Es liessen sich sogar Fälle namhaft ma-
chen, wo wir schon heute manchmal ehrlicherweise fast sagen müssen, wir wären froh, wenn dieses oder jenes im 
Lande überhaupt nicht gemacht würde. Wenn einmal eine Branche vorhanden ist, so werden die verantwortlichen 
Stellen sie nicht wohl einfach ignorieren dürfen. Nicht selten ist es aber dann ausserordentlich schwer, bei der Abwä-
gung der mit anderen Produktionszweigen widerstreitenden Interessen das Richtige zu treffen. Und diese Gefahr ist in 
einem Land mit einem so kleinen Verbrauchsgebiet, wie es die Schweiz aufzuweisen hat, besonders gross. Schon heu-
te leiden ja viele Industrien daran, dass sie sich nicht wie ihre ausländischen Konkurrenten auf möglichst wenige Typen 
spezialisieren und dann die Produktion vereinfachen und verbilligen können. In sehr vielen Fällen wird man von vorn-
herein sagen müssen, dass etwas Erspriessliches nicht herauskommen kann, wenn dem betreffenden neuen Unter-
nehmen vorab nur der inländische Markt zur Verfügung stehen wird. Und umgekehrt ergibt sich daraus, dass in sehr 
vielen Fällen die wirt- 
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schaftliche Lebensfähigkeit einer begehrten neuen Industrie notwendigerweise dann die Überindustrialisierung ganz 
ausserordentlich fördern müsste, indem sie zwangsläufig nicht nur auf den inländischen Absatz, sondern auch auf wei-
teres angewiesen sein und einen entsprechenden Umfang annehmen müsste. So sehr wir kein Recht haben, irgend 
jemand in den Arm zu fallen, der glaubt, in einem neuen Betätigungszweig sein Auskommen zu finden, oder so sehr 
wir es begrüssen, wenn für einen nicht mehr fortkommenden Industriezweig Ersatz gesucht wird, so sehr ist daran 
festzuhalten, dass es an sich nationalwirtschaftlich verfehlt und vom Standpunkt der Überfremdungsgefahr aus erst 
recht nicht zu verantworten wäre, wenn die Industrialisierung des Landes künstlich gesteigert werden wollte, selbst 
wenn es unter dem Schlagwort Vermehrung der einheimischen Produktion wäre. 
 
Der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen haben dann eine ganze Reihe von Erscheinungen gezeitigt oder doch stär-
ker werden lassen, die man nicht nur in das Kapitel der wirtschaftlichen Überfremdung miteinbezieht, sondern in de-
nen ihrer Aktualität wegen vielfach die wirtschaftliche Überfremdung schlechthin gesehen wird, was aber nicht halt-
bar ist und leicht zu ganz abwegigen Betrachtungen führt. Es handelt sich vorab um die wirtschaftliche Mimikry jeder 
Form und die ihr dienenden Vorkehren. Weiterhin gehören in den gleichen Zusammenhang die vermehrte ausländi-
sche Propagandatätigkeit und die sie unterstützenden Institutionen. So vieles über diesen zweiten Punkt ebenfalls zu 
sagen wäre, so verbietet doch der Raum, hier näher darauf einzugehen. 
 
Den erstgenannten Erscheinungen der Mimikry usw. dürfte das heutige Interesse wohl ja in erster Linie gelten. Zu-
nächst die Verletzung schweizerischer Interessen durch den Versuch, ausländische Waren für schweizerische passie-
ren zu lassen. Wenn auch im grossen ganzen im wirtschaftlichen Leben das alte Gesetz, dass ohne besondere Rück 
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sicht auf die Verteilung der politischen Sympathien da gekauft wird, wo es am vorteilhaftesten erscheint, ziemlich 
allgemein wiederhergestellt ist, so bestehen doch bekanntlich vielfach hinsichtlich der Zölle noch differentielle Be-
handlungen. Es zahlen z.B. insbesondere deutsche Waren in verschiedenen Ländern höhere Zölle als die schweizeri-
schen Artikel, und die 26prozentige Reparationsabgabe auf der deutschen Ausfuhr ist ja gerade dieser Tage wieder in 
ganz besondern Schwung gekommen. Analog ist mitunter auch die Sachlage bezüglich der Handhabung von Einfuhr-
verboten bezw. Einfuhrbeschränkungen gegenüber Waren verschiedener Herkunft. Hier hat sich als das geeignetste 
Mittel ein möglichst zentralisierter und zuverlässiger Ursprungszeugnisdienst erwiesen. Die Schweiz darf für sich in 
Anspruch nehmen, dieser Materie nicht nur sehr grosse Aufmerksamkeit und viel guten Willen geschenkt zu haben, 
sondern sie hat mit dem Bundesratsbeschluss vom 30. August 1918 auch eine Regelung getroffen, die sich wohl sehen 
lassen darf, und deren restlose und ausschliessliche Anerkennung durchaus auch im Interesse des beteiligten Auslan-
des läge. Je besser der Ursprungszeugnisdienst funktioniert, um so geringer ist der Anreiz zu Umgehungsversuchen. 
Insbesondere dürfte es sich kaum mehr lohnen, in der Schweiz unter dem Schein eigentlicher Fabrikationsunterneh-
mungen blosse Montagebetriebe usw. zur Ursprungsverschleierung errichten zu wollen, da die Zwecke nachher am 
Nichterhalten von Ursprungszeugnissen scheitern müssten. Und Montagebetriebe für den Export nach Ländern, wel-
che auf den Ursprung der Ware überhaupt nicht abstellen, erscheinen doch eher als unnötiger und die Gestehungs-
kosten verteuernder Aufwand. Die angestellten Erwägungen schliessen natürlich nicht aus, dass man nichtsdesto-
weniger beispielsweise Niederlassungsgesuche abweisen würde, die erkennbar im Zusammenhang mit Bestrebungen 
zur Ursprungsverschleierung eingereicht würden. 
 
Das Ursprungszeugniswesen berührt natürlich nur die nach dem Ausland gehenden Waren. Bei allfälligen Täuschun-
gen im Inland, die ja wesentlich nur beim Detailverkauf an den nicht orientierten Konsumenten denkbar sind, bliebe 
man auf die Feststellung und Brandmarkung der Fälle beschränkt, wofür in der Schweizerwoche eine in erster Linie 
berufenen Organisation zu sehen wäre. Vollständig unbetroffen vom Ursprungszeugniswesen usw. bleiben selbstver-
ständlich die Fälle, in denen keine konkreten Versuche um Verschleierung des Warenursprungs in Frage kommen. – 
Auch im Markenrecht griff, vorgängig der eigentlich schon lange fälligen Gesetzesrevision, eine Verschärfung der 
Praxis platz. In Änderung der bisherigen Praxis kam man nämlich dazu, einen Verstoss gegen die guten Sitten auch bei 
solchen Marken anzunehmen, die ohne eine Herkunftsbezeichnung im Sinn des Gesetzes zu enthalten, sich doch zu 
Täuschungen über die Herkunft von Waren eignen oder die zur Verletzung des schweizerischen nationalen Empfin-
dens führen können. Gestützt hierauf sind dann auch einige Marken ausländischer Firmen (Helvetia usw.), die zu Be-
schwerden geführt hatten, gelöscht worden. Die unverhältnismässige Arbeit einer Überprüfung aller eingetragenen 
Marken auf diesen Gesichtspunkt hin wurde allerdings nicht für zweckmässig erachtet; die Anwendung der neuen 
Praxis blieb auf die Fälle beschränkt, in denen gegen schon erfolgte Eintragungen von dritter Seite Beanstandungen 
erfolgten. Die Verwendung von Bildzeichen zwecks Täuschung über die Nationalität eines Unternehmens wird dage-
gen vom neuen Firmenstrafgesetz erfasst. 
 
Vollständig unbetroffen vom Ursprungszeugniswesen und Markenrecht bleiben selbstverständlich die Fälle, in denen 
keine konkreten Versuche zur Verschleierung des Warenursprungs in Frage stehen, sondern wo es sich vielmehr da-
rum handelt, für rein oder vorwiegend ausländische Unternehmen mehr samthaft schweizerischen Anstrich und die 
Vermutung auf ein ganz schweizerisches Geschäft vorzutäuschen. Soweit bloss die Vornahme der Gründung in der 
Schweiz oder die Verlegung des Unternehmens in unser Land geschieht, ohne dass irgend ein fassbarer Verstoss ge-
gen gesetzliche Vorschriften versucht wird, ist von vornherein klar, dass eine wesentliche rechtliche Bekämpfung nicht 
nur schwierig, sondern so ziemlich unmöglich scheint. Übrigens sollte man meinen, dass heute, nachdem doch schon 
sehr viele rein kriegspsychologische Erscheinungen des Wirtschaftslebens wieder verschwunden sind, der Anreiz, sich 
fälschlich als Schweizerunternehmen auszugeben, nicht mehr sonderlich gross sein müsste. Allein selbst wenn man als 
zweifellos annimmt, dass nicht selten übertriebene Vorstellungen und zu weitgehende Verallgemeinerungen herr-
schen dürften, so zeigt sich eben doch unverkennbar, dass unser Land für allerlei Gründungen immer noch merkwür-
dig anziehend wirkt. Für viele Gründungen bleibt es allerdings mystisch, welche erheblichen Vorteile sie eigentlich von 
ihren Bestrebungen zur Akkaparierung schweiz- 
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zerischen Anscheins erwarten. Aber die Tatsache ihrer Gründung besteht doch. In andern Fällen sind dann allerdings 
dem Näherstehenden die beabsichtigten Zwecke wieder recht durchsichtig und nur zu verständlich. Die bereits er-
wähnte grosse Mode der 26prozentigen Reparationsabgabe erhöht die Gefahr bedenklicher Gründungen und Mani-
pulationen, indem sich hier die Sache nicht in der Ursprungsfrage erschöpft. Die Abgabe als solche liegt ja nicht eigent-
lich auf der deutschen Ware, sondern auf der Ausfuhr aus Deutschland nach den betreffenden Ländern, so dass auch 
die Versuchung zu fiktiven Verkäufen nach Drittstaaten ohne Ursprungsverschleierung vorhanden, in der Schweiz aber 
nicht so leicht in Praxis umzusetzen sein wird. Vielleicht recht unsympathisch, aber vom schweizerischen Standpunkt 
aus eher harmlos waren dagegen solche Holding- oder Patentverwertungsgründungen, deren Zweck war, durch geeig-
nete Verträge den steuer- und abgabepflichtigen Verdienst ausländischer Fabrikationsunternehmen im Heimatstaat 
tunlichst klein zu halten. Diese Gründungen sind heute wieder viel weniger aktuell. 
 
Einen deutlichen Hinweis auf diese Entwicklung bildet das ausserordentliche Anschwellen von Gründungen von 
Aktiengesellschaften verschiedener Art und aller Gradierung, die im letzten wie in diesem Jahr zu beobachten war. In 
den ersten acht Monaten dieses Jahres waren es allein an die 360; das lässt an sich schon allerlei vermuten und bei 
näherm Zusehen erst recht. Denn zu dem etwa ein Sechstel dieser Gesellschaften, bei denen grösserer oder kleinerer 
ausländischer Einfluss mehr oder weniger offen erkennbar ist, kommt eine stattliche Anzahl weiterer, die vom Über-
fremdungsstandpunkt aus mindestens verdächtig erscheinen. Man denke nur an die Überhandnahme der Gesellschaf-
ten mit einem einzigen Verwaltungsrat (in den ersten acht Monaten 1924 waren es 142), und ganz besonders denke 
man an die Fälle, wo man bei diesen Verwaltungsratsposten auf aus ähnlichen Fällen bereits bekannte Namen stösst. 
Was kann und soll man gegen diese Gründungen tun? Einmal und vor allem hat man die Pflicht, die gesetzlichen Vor-
schriften so auszugestalten, dass sie Täuschungen nach Möglichkeit nicht nur keinen Vorschub leisten, sondern ihre 
Bekämpfung gestatten. Schon die Erscheinungen während des Krieges liessen den lebhaften Wunsch nach einer schär-
feren Ausgestaltung des Firmen- und Gesellschaftsrechtes wach werden und riefen darüber hinaus auch Versuchen 
zur Abhilfe. Einmal wurde augenscheinlich, dass man vom Grundsatz der Firmenwahrheit doch recht weit entfernt 
blieb, wenn man früher mindestens in der Praxis angenommen hatte, jede primär ins schweizerische Handelsregister 
eingetragene und daher restlos dem schweizerischen Recht unterstehende Firma müsse deswegen auch befugt sein, 
in ihrer Firma das Wort „schweizerisch“ und entsprechende Bezeichnungen völlig frei verwenden zu können. National 
klingende Firmen sagen, je nach der Zusammenstellung, selbstverständlich etwas ganz anderes als dass sie bloss zum 
Ausdruck brächten, dass es sich um eine Firma in der Schweiz handle. Insbesondere auch in dieser Beziehung schuf die 
revidierte Verordnung II vom 16. Dezember 1918 betreffend Ergänzung der Handelsregisterverordnung Wandel. Sie 
beschränkte die Verwendung nationaler und territorialer Bezeichnungen auf Ausnahmefälle und knüpfte sie an eine 
Bewilligung. Nicht zwar erst im Weltkrieg, aber seit dieser Zeit besonders schmerzlich kam es sodann zum Bewusst-
sein, dass es mit Erzwingung der Bestimmungen betreffend Handelsregister und Firmen in vielen Punkten mangels 
ausreichender Sanktionen schlecht bestellt war. Hier will nun das seit dem 1. August 1924 in Kraft getretene neue 
Bundesgesetz betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister und Firmenrecht Wandel schaffen. Ein noch of-
fener Wunsch ist, dass die Handelsregisterbureaus angehalten werden möchten, nach Möglichkeit auf genaue Um-
schreibung des Geschäftszweckes in der Registereintragung zu bringen. „Handel mit Waren aller Art“ ist doch in der 
Regel mehr eine Ausflucht als der Ausdruck wirklicher Absicht. Unter dem Druck der Kriegserfahrungen ging man aber 
noch weiter und änderte und ergänzte vorgängig der allgemeinen Revision des Obligationenrechts verschiedene sei-
ner Bestimmungen über die Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Genossenschaften. Der Bun-
desratsbeschluss vom 8. Juli 1919, der diese Änderungen brachte, dient ebenfalls grösserer Seriösität und Publizität im 
Gesellschaftswesen neben andern Zwecken, auf die noch näher zurückzukommen sein wird. Eine schwierige Spezial-
frage ist die nach der richtigen Behandlung der Filialen ausländischer Unternehmungen. Heute lässt man für diese in 
erheblichem Umfang das Recht des Heimatstaates massgebend sein. Verschärfungen des schweizerischen Rechts 
führen daher gerne zur Privilegierung dieser von ihnen eventuell nicht betroffenen Filialen. Das umgekehrte System 
hat wiederum die Gefahr an sich, das Ausländische weniger leicht erkenntlich zu machen. Oder dann bedingt es die 
Vorschrift sehr umständlicher Firmenbildungen usw. und die Inaussichtnahme gewisser, kaum durchführbarer Kompli-
zierungen (Sonderbestimmungen für Tochtergesellschaften, die rechtlich nur mit Schwierigkeit zu umschreiben und 
faktisch sehr leicht zu verdecken sind). 
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Bezüglich der Bestimmungen über Firmenwahrheit usw. ist klar, dass mit selbst erfolgreichen Vorschriften dieser Art 
die Überfremdung als solche nicht bekämpft wird. Ebenso wie andere Täuschungen wird einfach erschwert, bezie-
hungsweise verhindert, dass sich Ausländisches zu Unrecht nationalen Schein geben kann. Die Kontrolle über das Aus-
mass der vorhandenen Überfremdung wird dadurch leichter. Ob darüber hinaus mit rechtlichen Massnahmen viel 
getan werden kann, erscheint überhaupt fraglich. Eine Kontingentierung oder sonstige rechtliche Sonderbehandlung 
ausländischer Niederlassungen kann nicht in Frage kommen, da ein derartiger Eingriff in die freie Bildung der Kon-
kurrenz mit all dem Drum- und Dranhängigen zu unerträglichen und sehr bedenklichen Konsequenzen führen müsste 
und den staatlichen Organen ebenso unangenehme wie heikle Aufgaben aufbürden würde, denen sie auch mit 
Sukkurs der wirtschaftlichen Organisationen nicht gewachsen wären. Endlich würden solche Versuche ziemlich sicher 
lediglich darauf hinauslaufen, dass die bekämpften Zwecke nicht verhindert, sondern nur noch besser verdeckt ver-
folgt würden. Es ist stets wohl im Auge zu behalten, dass schliesslich auch Schweizer und ebenso schweizerische Ge-
sellschaften mit schweizerischem Kapital und von Schweizern geleitet ausländischen Interessen dienen können, insbe-
sondere etwa wenn sie gemäss besonderen Vereinbarungen mehr oder weniger als zugewandte Orte im Dienst noch 
grösserer ausländischer Unternehmungen oder Gruppen arbeiten. Immerhin dürfte es sich hier um Ausnahmen han-
deln; jedoch könnte schon ein einzelner Fall grosse wirtschaftliche Bedeutung haben. All dem wird man juristisch so 
gut wie gar nicht beikommen können. Solange die Tätigkeit sich nicht als irgend- 
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wie gegen gesetzliche Bestimmungen verstossend herausstellt, wird man nicht sehr viel machen können und die be-
rührten wirtschaftlichen Branchen werden sich mehr oder weniger auf Selbsthilfe und Aufklärung angewiesen sehen. 
Auch ein besonderes Ausnahmerecht für die von Ausländern gegründeten Unternehmungen oder für die Zweignie-
derlassungen ausländischer Betriebe im Sinn des Ausschlusses von gewissen wirtschaftlichen Zweigen dürfte sich prin-
zipiell nicht empfehlen, schon deswegen, weil ja bei den Gesellschaftsgründungen die tatsächlichen Verhältnisse sehr 
leicht verschleiert werden können. Man hat etwa schon davon gesprochen, die Gesellschaften schärfer darauf hin an-
zusehen, welche unter ihnen in der Schweiz mehr nur fiktiven aber nicht wirklichen Sitz haben. Allein da ist zu sagen, 
dass die Grosszahl dieser Fälle überhaupt nicht viel auf sich hat und mit ihrer Löschung daher auch weiter nichts ge-
wonnen wäre. Überdies ist dann die grosse Frage, ob nicht in allen Fällen, wo ein ernstliches Interesse an der Nieder-
lassung in der Schweiz besteht, nicht einfach die effektive Tätigkeit in der Schweiz auf das erforderliche Minimum ge-
bracht wurde. Auch ist wiederum zu beachten, dass viele von diesen sogenannten reinen Domizilgesellschaften blosse 
Holdinggesellschaften sind, deren Gefahr in der Regel vom Überfremdungsstandpunkt aus nicht besonders gross ist. 
Was etwa die Verluste anbetrifft, welche Schweizer durch Beteiligung an Gesellschaften dieser Art erleiden, so gehört 
dies natürlich nicht in unsern Zusammenhang, sondern ist Privatsache dieser Beteiligten. 
 
Wenn daher die Aussichten auf rechtliche Abwehrmittel gegen die eben behandelte Überfremdung als solche sehr ge-
ring sind, so ist anderseits auch nicht zu übersehen, dass in sehr vielen Fällen das Bedenkliche und Anstössige ganz 
überwiegend nur in der Mimikry, im Verderben des Ausländischen liegt, nicht aber im Willen der Geschäftsbetätigung 
als solchem. Wenn es beispielsweise heute allgemein bekannt ist, dass namentlich auch in den Kreisen der Versiche-
rungsgesellschaften über Überfremdungserscheinungen lebhaft geklagt wird, so hat man sich da vor Verwechslungen 
wohl zu hüten. Es wäre ein Irrtum, anzunehmen, das überaus starke Verschwinden der ausländischen Lebensversi-
cherungsgesellschaften vom schweizerischen Arbeitsfeld sei auch nur vom Standpunkt der schweizerischen 
Konkurrenzgesellschaften aus eine restlos erfreuliche Erscheinung. Ganz im Gegenteil haben die schweizerischen Le-
bensversicherungsgesellschaften selber diese Abwanderung mit Bedauern und Bedenken sich vollziehen sehen; denn 
es ist aus naheliegenden Gründen der Lebensversicherung eigentümlich, dass es am besten ist, wenn die Verteilung 
der Risiken eine möglichst ineinander geschlungene ist. Das Arbeitsfeld jeder Gesellschaft soll womöglich nicht territo-
rial eng begrenzt und die Risiken in der Schweiz sollen insbesondere mit Rücksicht auf mögliche Krisenereignisse nicht 
ausschliesslich auf schweizerischen Schultern liegen. Mutatis mutandis gilt dies für die Versicherung überhaupt, und 
engherzige Erschwerung der Konkurrenz wäre gewiss da am wenigsten am Platz. Die Rückwirkungen einer internatio-
nalen Mode in diesem Sinn müssten ja in bedenklicher Weise auf die schweizerischen Gesellschaften fallen. So richten 
sich denn auch die Beschwerden der schweizerischen Versicherungsgesellschaften nicht etwa gegen die ausländische 
Konkurrenz als solche, sondern vorab gegen in Wahrheit ausländische Gründungen, die in der Schweiz angestrebt 
werden, um zu Unrecht vom guten Ruf der schweizerischen Gesellschaften mitzuprofitieren und diesen damit selbst 
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verständlich auch zu gefährden. Hier wird mit vollem Recht verlangt, dass in solchen Fällen mit der Erteilung der Kon-
zession keine besondere Eile an den Tag gelegt, sondern in aller Ruhe sehr genau geprüft und ganz besondere Auf-
merksamkeit da angewendet wird, wo die Gesuchsteller etwa in einem andern Land bereits abgewiesen worden sind. 
So weit wird man freilich nicht gehen dürfen und für die mehr ausländischen Gesellschaften ein eigentliches Sonder-
recht vorsehen oder gar überhaupt einen numerus clausus schaffen wollen, so wenig vielleicht mitunter die Geschäfts-
methoden dieser Neugründungen den bestehenden Gesellschaften zusagen können. Allein ein solches Verlangen 
wird, soweit ich sehe, auch gar nicht gestellt. Dagegen wird man es als voll berechtigt anerkennen müssen, wenn das 
Postulat erhoben wird, dass wenigstens keine solchen Rechtsvorschriften geschaffen oder belassen werden, welche 
die Verschleierung der tatsächlichen Verhältnisse erleichtern oder fördern. Das bringt uns zurück auf den Bundesrats-
beschluss vom 8. Juli 1919 über Änderung und Ergänzung des Schweizerischen Obligationenrechts. Mit einem Teil sei-
nes Inhalts will dieser Beschluss nämlich auch aktiv in die Abwehr der Überfremdung eingreifen. Er glaubt, dies tun zu 
können durch den Versuch einer Nationalisierung gewisser Organe der Gesellschaften, nämlich des Verwaltungsrats 
der Aktiengesellschaften und des Aufsichts- oder Verwaltungsrats von Genossenschaften, die alle mehrheitlich aus in 
der Schweiz wohnenden Schweizerbürgern bestehen müssen. Ferner muss bei Aktiengesellschaften mindestens ein 
schweizerischer Verwaltungsrat Vollmacht zur Vertretung der Gesellschaft haben. Diese Bestimmungen beruhen ne-
ben anderm wohl auch darauf, dass in den Gesetzgebungen anderer Länder bereits ähnliche Vorschriften bestehen. 
Praktisch hat sich leider herausgestellt, dass damit einfach das was man mit andern Vorschriften zu erreichen suchte, 
wieder einigermassen illusorisch gemacht wird. Die nationale Zusammensetzung dieser Organe kann eine wirksame 
Garantie für irgend eine Beeinflussung der Tätigkeit der Gesellschaften im Sinn grösserer nationaler Orientierung nicht 
bieten; wohl aber kann sie sehr leicht nichts anderes sein als eine zu Irrtümern Anlass gebende Fassade. Die Bestim-
mung fördert ausserordentlich das Strohmännertum, beziehungsweise zwingt mitunter geradezu dazu. Es hat zudem 
den Nachteil, dass gegen die sich zu solchen Missionen Hergebenden weil weniger ein Vorwurf erhoben werden kann, 
als wenn die Zusammensetzung der fraglichen Organe freigegeben wäre. Denn es kann sich ja jedermann darauf be-
rufen, dass die Gründungen der betreffenden Gesellschaften an sich durchaus legal und erlaubt seien und das Gesetz 
selber diese Mitarbeit von Schweizerbürgern vorschreibe. Auch ist richtig, dass diese Vorschriften hin und wieder Ge-
schäftsleute gegenüber ihren ausländischen Geschäftsfreunden, die in der Schweiz eine Gesellschaft errichten wollen, 
in eine gewisse Zwangslage versetzt. Gegenüber diesen Nachteilen tritt, wie die praktischen Erfahrungen nunmehr 
zweifellos gezeigt haben, die an sich richtige Erwägung, dass auch ein schweizerischer Strohmann immerhin ein 
Schweizerbürger sei und daher wahrscheinlich doch nicht ganz so leicht die nationalen Interessen hintanstelle, völlig 
zurück. Und das mutmassliche Hauptmotiv dieser Vorschriften, nämlich die Hoffnung, auf die ausländischen Grün-
dungen im Sinn der Hinderung und Minderung zu wirken, hat sich als Illusorisch erweisen. Übrigens war das Postulat 
der mehrheit- 
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lich schweizerischen Organe seinerzeit mit der Forderung eines mindestens dreiköpfigen Verwaltungsrates der Aktien-
gesellschaften verknüpft. Das hätte nach den gemachten Erfahrungen zwar ebenfalls nicht viel nützen können, lässt es 
aber um so begreiflicher erscheinen, dass der Versuch mit den fraglichen Bestimmungen gemacht wurde. Aber es wä-
re bedauerlich, wenn man nun die Lehren der Erfahrung ignorieren wollte und, wie einstweilen beabsichtigt scheint, 
die fraglichen derzeit bloss im Notverordnungsrecht verankerten Bestimmungen in die endgültige Revision des Obliga-
tionenrechtes hinübernehmen würde. Mit der Wiederbeseitigung der beanstandeten Vorschriften würde wenigstens 
die Maskierung des Ausländischen nicht mehr gewissermassen obligatorisch und zum allermindesten würde der Weg 
frei zur Kritik allerjener, welche sich zu Strohmännerdiensten hergeben für ausländische Gesellschaften, in denen sie 
nichts zu suchen haben. Auf die aufklärende Arbeit durch die Presse und die beteiligten Fachkreise wird ja ohnehin bei 
der Bekämpfung der zurzeit im Vordergrund der Diskussion stehenden Erscheinungen der Überfremdung ein wichti-
ger, ja in weitem Umfang der ganze Anteil fallen müssen. 
 
 
Seite 6 / 2. Spalte 
 
Die Hauptpunkte vorstehender Betrachtungen lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen: 1. Auch vom wirtschaftli-
chen Gesichtspunkt aus erscheinen als gegebene Richtlinien für die künftige schweizerische Einbürgerungspolitik die 
 



Familienstiftung Rudolf G. Bindschedler     

Seite 23 von 23 
Betrachtungen zur wirtschaftlichen Überfremdung der Schweiz. 
Vortrag, gehalten von Dr. Leo Alfred Bindschedler, Sekretär des Vororts des Schweiz. Handels- und Industrievereins, an der Generalversammlung der Neuen Helvetischen 
Gesellschaft am 5. Oktober 1924. - Digitalisiert im Dezember 2013 – judith burgdorfer 

möglichste Erschaffung der assimilierten Ausländer (wozu die im Gang befindliche Revision von Artikel 44 der Bundes-
verfassung wenigstens ein erster Schritt wäre) und gleichzeitige möglichste Erschwerung des Erwerbs des Schweizer-
bürgerrechts durch nicht assimilierte Ausländer. 2. In der Niederlassungspolitik wird sich die Schweiz einstweilen freie 
Hand wahren müssen, so sehr sie gewillt sein dürfte, in der Praxis alle ihr mögliche Liberalität zu beachten. 3. Die 
Niederlassungspraxis muss in der ganzen Schweiz möglichst einheitlich sein. 4. Die Inbetrachtnahme wirtschaftlicher 
Momente bei der Behandlung von Niederlassungsgesuchen muss die freie Konkurrenzentwicklung möglichst intakt 
lassen. 5. Irgend eine rechtlich differentiellen Behandlung der in der Schweiz wohnhaften Ausländer zwecks Erleichte-
rung des wirtschaftlichen Fortkommens der Inländer wäre schon aus intern wirtschaftlichen Gründen verfehlt, ganz 
abgesehen von den un- 
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günstigen Rückwirkungen, die sich für die Beziehungen mit dem Ausland ergeben können. 6. Der Grundsatz der Nicht-
differenzierung der Ausländer darf indessen nicht dahin interpretiert werden, dass er auch die Gleichstellung auf dem 
Gebiet des Unterstützungswesens usw. in sich schliesst. In dieser Hinsicht ist eine grössere Zurückhaltung für die 
Schweiz eine Notwendigkeit und auch im Hinblick auf das von den fremden Staaten den Schweizern im Ausland Ge-
währte ohne weiteres gerechtfertigt. 7. Insbesondere auch der Gefahr zu einseitiger Bevölkerungsschichtung wegen 
hat die Schweiz zu künstlicher Förderung der weiteren Industrialisierung des Landes keinerlei Grund. 8. Einen konkre-
ten Anspruch auf grundsätzlichen Ausschluss des ausländischen Mitbewerbs haben die Beteiligten nicht. 9. In der Aus-
wanderungspolitik wird man vor allem dafür besorgt sein müssen, dass keine Schweizerbürger aus blosser Unkenntnis 
für sie passender Betätigungsmöglichkeit das Land verlassen. Auch wird es dienlich sein, gewisse immer noch herr-
schende Vorurteile gegen manche Berufe zu bekämpfen. 10. Die gegenwärtige Regelung des Ursprungszeugniswesens 
ist grundsätzlich als zweckmässig zu erachten; ihre Herüber- 
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nahme in die ordentliche Zollgesetzgebung ist angezeigt. 11. Die Tendenz, im Firmen- und Gesellschaftsrecht den 
Grundsätzen der Wahrheit und weitgehender Publizität möglichste Nachachtung zu verschaffen, ist zu begrüssen, 
wenn auch damit die Überfremdung als solche nicht abgewehrt wird. 12. Zwecks möglichster Vermeidung der Besser-
stellung ausländischer gegenüber den inländischen Firmen ist zu prüfen, ob nicht die schweizerische Praxis in dem Sin-
ne gewisser Änderungen fähig wäre, dass auf Filialen ausländischer Firmen usw. in vermehrtem Mass als bisher das 
schweizerische Recht an Stelle der heimatstaatlichen Gesetzgebung massgebend erklärt würde. 13. Dagegen sind bei 
der Bekämpfung der Überfremdung alle Massnahmen zu unterlassen bezw. wieder aufzugeben, welche, ohne die 
Überfremdung sachlich wirksam zu bekämpfen, dazu beitragen, den ausländischen Charakter von Gesellschaften 
weniger deutlich in Erscheinung treten zu lassen. 14. Zu einem wesentlichen Anteil wird man für die Abwehr der 
Überfremdung vorab auf die Aufklärung und öffentliche Kritik angewiesen sein. 
 


