Schwarzarbeitende Individuen stehen
stärker im Vordergrund als die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der
Schwarzarbeit
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE ZUR PLANUNGSSTUDIE
2007 "KAMPAGNE SCHWARZARBEIT IN DER
SCHWEIZ"
Projektteam:
Lukas Golder, Senior-Projektleiter
Monia Aebersold, Projektleiterin
Stephan Tschöpe, Datenanalytiker/Programmierer
Silvia Ratelband-Pally, Administratorin

Bern, den 21. November 2007
Copyright by gfs.bern

1

Das Wichtigste in Kürze
Schwarzarbeit wird heute nur von einer Minderheit als schwerwiegendes Problem der
Schweizer Volkswirtschaft wahrgenommen. Das generell eher fehlende Problembewusstsein fusst auf einer Ambivalenz zwischen individuellen Nutzenüberlegungen und kollektivem Schaden. Die Solidarität mit den Schwarzarbeitenden gewichtet dabei klar höher.
Schwarzarbeitende schaden sich selber, weil sie sich den Zugang zu Sozialleistungen
(AHV, IV, EO) verbauen und nicht gegen Unfälle versichert sind. Diese Meinung, wonach
Schwarzarbeit in erster Linie ein Phänomen mit individuellen Risiken darstellt, wird von
der grossen Mehrheit sowohl der Bevölkerung wie auch der Arbeitgebenden geteilt. Zwar
sind sich die Befragten der negativen Auswirkungen von Schwarzarbeit für den Staat
(Verlust von Steuersubstrat), die Gesellschaft (Schwächung Sozialversicherungen) und die
Wirtschaft (Wettbewerbsverzerrungen) durchaus bewusst, dieses Wissen tritt aber in den
Hintergrund, weil der hauptsächliche Schaden beim Individuum lokalisiert wird.
Nicht nur der Schaden, sondern auch der Nutzen von Schwarzarbeit wird in erster Linie
beim Individuum vermutet, weshalb das Thema auch von beiden untersuchten Gruppen
(Bevölkerung und ArbeitgeberInnen) mehrheitlich in den Bereich der Eigenverantwortlichkeit delegiert wird. Die individuellen Nutzenüberlegungen prägen das Bild der Bevölkerung über Schwarzarbeit dabei etwas stärker als jenes der ArbeitgeberInnen. So versteht
die Bevölkerung Schwarzarbeit klarer als ein Mittel der Existenzsicherung für Menschen,
die keine legale Arbeit erhalten würden. Entsprechend vermag es auch nicht zu erstaunen,
dass Schwarzarbeit in der Bevölkerung stärker als in der Arbeitgeberschaft als Ausländerphänomen definiert wird.
Da sowohl der Nutzen als auch der Schaden von Schwarzarbeit in erster Linie beim betroffenen Individuum geortet werden und Schwarzarbeit generell wenig unter einem gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel betrachtet wird, ist das Thema aktuell auch kaum prädisponiert oder politisch gefärbt. Die Problemwahrnehmung besteht vielmehr aus einem Mix
aus persönlichen Faktoren, ist deshalb individuell ausgebildet und so schwierig erklärbar.
Dennoch lassen sich sowohl die Bevölkerung als auch die ArbeitgeberInnen entlang ihrer
Haltungen zu den verschiedenen Aspekten von Schwarzarbeit in drei grobe Gruppen
segmentieren:
•

Relativierende: Die kleinste Gruppe, die 25% der EinwohnerInnen und 29% der
ArbeitgeberInnen umfasst, relativiert das Problem der Schwarzarbeit. Diese Relativierung, die vor dem Hintergrund einer überwiegend optimistischen Einschätzung der
zukünftigen Wirtschaftsentwicklung erfolgt, bezieht sich vor allem auf die kollektiven
Schäden, weniger auf die individuellen Konsequenzen. Die Relativierenden betonen
damit in erster Linie die Eigenverantwortung und die Vorzüge von Schwarzarbeit für
das Individuum. Neben der Einschätzung der Konjunkturentwicklung wirkt sich
insbesondere die persönliche wirtschaftliche Situation auf die Problemwahrnehmung
rund um das Thema Schwarzarbeit aus. So fühlen sich Personen aus höheren
Einkommens- und Bildungsschichten in ihrer Existenz durch die Konkurrenz von
SchwarzarbeiterInnen weniger bedroht, sie neigen zu einer stärkeren Entproblematisierung des Phänomens und gehören mit entsprechend erhöhter Wahrscheinlichkeit
zur Gruppe der Relativierenden. Weiter erweisen sich auch Personen aus der Westschweiz trotz des erhöhten Aufmerksamkeitsgrades, welcher das Thema Schwarzarbeit hier im Vergleich zu den anderen Sprachregionen geniesst, überdurchschnitt2

lich häufig als RelativiererInnen der negativen Konsequenzen von Schwarzarbeit.
Schliesslich ist auch unter den ArbeitgeberInnen die relativierende Haltung trotz der
grösseren Involvierung und besseren Informiertheit erstaunlicherweise stärker verbreitet als in der Bevölkerung.
•

PragmatikerInnen: Die zweite Gruppe umfasst die PragmatikerInnen (Bevölkerung:
35%; ArbeitgeberInnen: 30%), welche Schwarzarbeit auf individueller Ebene als notwendiges Übel verstehen. Zwar werden die Schäden am Kollektiv durchaus gesehen
und Schwarzarbeit gilt unter ihnen als Verbrechen. Es sind ihrer Meinung nach aber
keine zusätzlichen Massnahmen erforderlich, weil der Staat bereits genügend vehement gegen das Problem vorgeht. In der Deutschschweiz ist dieser pragmatische Umgang mit Schwarzarbeit besonders häufig.

•

Mit Status quo Unzufriedene: Die dritte und grösste Gruppe (Bevölkerung: 40%;
ArbeitgeberInnen: 41%) schliesslich erachtet die Schwarzarbeit wegen der kollektiven
Schäden bereits heute als schwerwiegendes Vergehen, welches nach einem harten
Durchgreifen verlangt. Sie beklagen, dass der Staat aktuell aber weder genügend
kontrolliert noch straft. In dieser Gruppe dürften demnach die geplanten Massnahmen
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit besonders begrüsst werden.

Technischer Kurzbeschrieb
Gegenstand der vorliegenden Planungsstudie, welche das Forschungsinstitut gfs.bern im
Auftrag des SECO durchführte, war es, die Ausgangslage für die geplante Sensibilisierungsund Informationskampagne bezüglich Schwarzarbeit zu analysieren. Konkret wurden das
Verständnis (Kognitionen), die Emotionen, die Einstellungen und Meinungen (Dispositionen) sowie indirekt auch das Verhalten rund um das Thema Schwarzarbeit in der Bevölkerung sowie in der Arbeitgeberschaft untersucht.
Die Ergebnisse der Planungsstudie 2007 "Kampagne Schwarzarbeit in der Schweiz" basieren auf einer repräsentativen Befragung von 915 EinwohnerInnen ab 18 Jahren aus der
ganzen Schweiz sowie von 111 ArbeitgeberInnen (CEO, COO oder Personalverantwortlichen). Die Befragungsarbeiten wurden mittels computergestützter Telefoninterviews von
ausgebildeten BefragerInnen des gfs-Befragungsdienstes durchgeführt und fanden zwischen
dem 19. und dem 27. Juli 2007 statt.
Jede Stichprobenerhebung unterliegt einem gewissen Unschärferisiko, das sich in einem
statistischen Stichprobenfehler ausdrücken lässt. Dieser Stichprobenfehler hängt im Wesentlichen von der Stichprobengrösse ab. Je grösser die repräsentative Stichprobe ist, desto
kleiner ist der Fehler. Bei 900 Befragten beträgt er rund 3 Prozentpunkte, bei 100 Befragten
rund 10 Prozentpunkte. Ein Wert von 50 Prozent kann demnach bei einer Stichprobengrösse von 900 Fällen auch 49, 48, 47 respektive 51, 52 oder 53 sein, wobei die grösseren
Abweichungen weniger wahrscheinlich sind als die geringeren. Diese Spannbreite gilt,
wenn man Aussagen mit 95prozentiger Sicherheit machen will. Reduziert man die
Sicherheitserwartung, kann man auch mit einer geringeren Spannbreite arbeiten.
Der ausführliche Bericht zur Studie ist abrufbar unter http://www.gfsbern.ch/schwarzarbeit.
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