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Flexibilität und Sicherheit im Arbeitsmarkt widersprechen sich nicht. Ein gut funktionierender, integrativer Arbeits-
markt ist vielmehr als zentraler Pfeiler einer erfolgreichen Sozialpolitik zu verstehen. Foto: Keystone

Die Schweizer Arbeitsmarktpolitik ver-
folgt einen Flexicurity-Ansatz. Gemeint ist 
mit diesem Ausdruck, dass die Arbeitsmarkt-
politik danach strebt, eine hohe Arbeits-
marktflexibilität mit einem guten sozialen 
Schutz für Personen im Erwerbsalter zu 
kombinieren. Wie das optimal erreicht wird, 
lässt der Begriff offen. Vielleicht ist er des-
halb zu Recht etwas aus der Mode gekom-
men. Die Herausforderung, einen guten 
 Policy-Mix – d. h. eine gute Kombination 
 beider Elemente – zu finden, ist allerdings 
 geblieben. 

Was ist Arbeitsmarktflexibilität, und 
 warum ist sie wichtig?

Der Flexicurity-Ansatz beruht darauf, 
dass die Institutionen und Regulierungen 
der Arbeitsmarkt- und der Sozialpolitik die 
Marktkräfte möglichst wenig behindern und 
sich deren positive Wirkungen – namentlich 
ein hohes Beschäftigungsniveau und eine tie-
fe Arbeitslosigkeit – zunutze machen. 

Flexibilität bedeutet zunächst, dass sich 
Löhne an veränderte Nachfragebedingungen 
relativ rasch anpassen können, etwa über den 
Konjunkturzyklus oder – wie jüngst in der 
Schweiz – bei starken Wechselkursverände-
rungen. Flexible Löhne helfen mit, dass sich 
negative Schocks auf die Wirtschaft nicht 
ausschliesslich in einer Reduktion der Be-
schäftigung und einer Erhöhung der Arbeits-
losigkeit niederschlagen.

Neben der preislichen spielt dafür auch 
die mengenmässige Flexibilität eine wichtige 
Rolle. Hier geht es um Fragen wie: Wie kön-
nen Unternehmen die Belegschaft nach oben 
wie nach unten an veränderte Nachfrage-
bedingungen anpassen? Welche Hürden gibt 
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– besonders auf der Seite der Arbeitnehmen-
den. Ein Erwerbsleben ist daher mit zahlrei-
chen Risiken behaftet, etwa was Beschäfti-
gungschancen, die Höhe des Einkommens 
oder auch gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen betrifft. Konjunkturelle Schwankungen 
und technologische Entwicklungen machen 
diese Risiken für Individuen schwer vor-
hersehbar. Angesichts der Dominanz des 
 Erwerbseinkommens als Einkommensquelle 
der meisten Haushalte kommt der Absiche-
rung gegen Risiken der Erwerbslosigkeit vor 
allem aus sozialpolitischer Sicht grosse Be-
deutung zu. 

Darüber hinaus spielen die Institutionen 
zur Absicherung gegen Erwerbsausfall auch 
für die optimale Ausschöpfung des Arbeits-
kräftepotenzials eine Rolle. Die rein finanzi-
ellen Absicherungsinstrumente der Sozial-
versicherungen – Arbeitslosenversicherung, 
Invalidenversicherung, Sozialhilfe – wurden 
seit Mitte der 1990er-Jahre zunehmend 
durch Elemente wie Arbeitsvermittlungs-
aktivitäten oder Weiterbildungsmassnahmen 
ergänzt. Diese Instrumente sind darauf aus-
gerichtet, die Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt aktiv zu fördern. Solche Mass-
nahmen wirken den negativen Arbeitsanrei-
zen entgegen, die von diesen Versicherungen 
ausgehen können. 

Wie flexibel ist der Schweizer 
 Arbeitsmarkt?

Dem Schweizer Arbeitsmarkt wird inter-
national eine hohe Flexibilität zuge schrieben. 
Dieses Ergebnis lässt sich einerseits  quasi 
 direkt aus den ausgezeichneten Arbeits-
marktergebnissen ableiten. Die Schweiz wies 
2013 mit 4,2% im europäischen Vergleich 
nach Norwegen die tiefste Arbeits losenquote 
und mit 79,3% hinter Island die höchste 
 Erwerbstätigenquote aller Länder auf. Ein 
 Arbeitsmarkt, der seit vielen Jahrzehnten so 
gut abschneidet und sich in einem techno-
logisch und makroökonomisch dynami-
schen Umfeld anzupassen weiss, muss eine 
hohe Flexibilität aufweisen. Anders liessen 
sich die anhaltend guten Ergebnisse kaum 
 erklären. 

Gleichzeitig besitzt der Schweizer Arbeits-
markt verschiedene Eigenschaften, die auf 
eine hohe Flexibilität der Arbeitsmarktinsti-
tutionen hindeuten. Zu erwähnen sind etwa 
ein im internationalen Vergleich moderater 
Kündigungsschutz, eine starke Betonung der 
Aktivierung in der Arbeitslosenversicherung, 
eine relativ hohe Autonomie der Unterneh-
men und Branchen bei der Lohnfestsetzung, 
das Fehlen eines nationalen Mindestlohnes 
sowie eine moderate steuerliche Belastung 
der Arbeitnehmereinkommen. 

es bei der Entlassung von Arbeitskräften? Be-
stehen allenfalls Instrumente, welche mithel-
fen, Entlassungen – z.B. durch flexible 
 Arbeitszeitanpassungen im Betrieb – zu ver-
hindern? Wie sieht es in Wachstumsphasen 
aus? Finden die Unternehmen innert nützli-
cher Frist geeignete Arbeitskräfte, um von 
 einem Nachfragewachstum zu profitieren? 

Ein weiteres Element der Flexibilität be-
zieht sich auf die Qualifikation, also die Fer-
tigkeiten (Skills) der Arbeitskräfte. Wie ent-
wickeln sich die Qualifikationserfordernisse 
in den Unternehmen über die Zeit? Und wie 
passt sich das Angebot an Arbeitskräften die-
sen Entwicklungen an? In dieser Dimension 
kommt der enge Bezug zwischen Arbeits-
markt-, Bildungs- und Migrationspolitik be-
sonders gut zum Ausdruck. Im Ergebnis 
trägt eine gute Übereinstimmung von ange-
botenen und nachgefragten Qualifikationen 
dazu bei, Arbeitsmarktungleichgewichte – 
etwa in Form struktureller Arbeitslosigkeit – 
gering zu halten. Gleichzeitig ist sie Voraus-
setzung dafür, dass das Arbeitskräftepotenzial 
eines Landes möglichst produktiv eingesetzt 
wird und damit auch hohe Einkommen für 
Arbeitnehmende sowie Mehrwert für die 
Unternehmen zu generieren vermag.1

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass 
zwischen Flexibilität und Sicherheit im Ar-
beitsmarkt nicht die Zielkonflikte dominie-
ren. Im Gegenteil: Ein gut funktionierender, 
integrativer Arbeitsmarkt ist vielmehr als 
zentraler Pfeiler einer erfolgreichen Sozial-
politik zu verstehen. 

Absicherung gegen Risiken eines 
 Erwerbsausfalls

Eine hohe Arbeitsmarktflexibilität fordert 
teilweise erhebliche Anpassungsleistungen ein 

Kasten 1

Die Wirkung von Arbeitsmarktinstitutionen auf die Arbeitslosigkeit

Die OECD hat die quantitative Wirkung ver-
schiedener Arbeitsmarktinstitutionen auf das 
langfristige Niveau der Arbeitslosigkeit letztmals 
2006 umfassend analysiert. Sie kommt zum Er-
gebnis, dass hohe Arbeitslosenentschädigungen, 
eine hohe Steuerbelastung der Arbeitseinkom-
men und wettbewerbshemmende Regulierungen 
in Gütermärkten die Arbeitslosenquote erhöhen. 
Höhere Ausgaben für aktive arbeitsmarktliche 
Massnahmen gehen dagegen mit tieferen Arbeits-
losenquoten einher. Keinen signifikanten Ein-
fluss üben der gewerkschaftliche Organisations-
grad sowie die Strenge der Kündigungsschutz-
bestimmungen auf das Niveau der Arbeitslosig-
keit aus.

Im Nachgang zur Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008 und 2009 wurde die Analyse der OECD aktua-
lisiert und auf die Frage gerichtet, welche Arbeits-
marktinstitutionen und Regulierungen einen 

 Arbeitsmarkt krisensicherer (resilient) machen. 
Die Studie kommt zum Schluss, dass die Ausgestal-
tung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik insge-
samt einen bedeutenden Einfluss darauf hat, wie 
stark sich ein Einbruch der Wirtschaftsleistung in 
einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit nieder-
schlägt. Sie hebt zwei Faktoren hervor, die so-
wohl die langfristige Arbeitslosenquote als auch 
die Resilienz in positivem Sinne beeinflussen: 
 koordinierte, an die makroökonomische Situation 
angepasste Lohnfestsetzungsmechanismen und 
moderate Kündigungsschutzbestimmungen für 
unbefristete Arbeitsverhältnisse. Ein strenger 
Kündigungsschutz für reguläre Arbeitsverhältnis-
se geht häufig mit einer starken «Dualität» des 
Arbeitsmarktes mit zahlreichen instabilen, be-
fristeten Arbeitsverhältnissen einher, die in einer 
Krise rasch verloren gehen.

1 Auf die qualitativen Aspekte der Flexibilität und die 
Querbezüge zur Bildungs- und Migrationspolitik wird in 
diesem Kapitel nicht näher eingegangen. Oesch (2013) 
bietet eine umfassende Analyse, wie sich die Qualifika-
tionsstruktur der Erwerbsbevölkerung in der Schweiz im 
Vergleich zu  Deutschland, Dänemark, Grossbritannien 
und Spanien entwickelt hat.

2 Die empirischen Ergebnisse werden für die Schweiz in 
Sheldon (2013) diskutiert.

3 Vgl. OECD (2013) für eine Diskussion der Aktivierungs-
politik in sieben OECD-Staaten (darunter die Schweiz). 
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Der Netto-Effekt von lockeren Kündi-
gungsschutzbestimmungen auf das Niveau 
der Arbeitslosigkeit ist theoretisch nicht ein-
deutig. Auch empirisch findet die Mehrzahl 
der aktuelleren Studien denn auch keinen si-
gnifikanten Einfluss von Kündigungsschutz-
bestimmungen auf die Arbeitslosenquote. 

Allerdings zeigen verschiedene Studien, 
dass strenge Kündigungsschutzbestimmun-
gen massgeblichen Einfluss darauf haben, 
wie sich das Arbeitslosigkeitsrisiko auf 
 verschiedene Bevölkerungsgruppen verteilt. 
Während ein hoher Kündigungsschutz das 
Risiko für Erwerbstätige (Insider), arbeitslos 
zu werden, tendenziell verringert, errichtet er 
auf der anderen Seite Eintrittshürden für 
Stellensuchende (Outsider) in ein perma-
nentes Beschäftigungsverhältnis. Typische 
 Auswirkungen eines starken Kündigungs-
schutzes sind etwa eine erhöhte Jugend-
arbeitslosigkeit oder stark segmentierte 
 Arbeitsmärkte, in denen die Arbeitnehmen-
den in gefestigten Arbeitsverhältnissen einer 
grossen Zahl von temporär Beschäftigten 
 ohne ausgebauten Kündigungsschutz gegen-
überstehen. 

Die Schweizer Kündigungsschutzbestim-
mungen positionieren sich insgesamt etwa 
im OECD-Mittelfeld. Sie sind insofern gut 
ausgestaltet, als bei permanenten und befris-
teten Anstellungen ein ähnlich hohes Schutz-
niveau besteht. 

Schutz gegen Erwerbsausfall und 
 Aktivierung von Stellensuchenden

Ein gut ausgebauter Schutz gegen 
 Erwerbsausfall kann in einem Flexicurity-
Ansatz als Gegenstück zu einer moderaten 
 Kündigungsschutzbestimmung verstanden 
werden. Die Schweiz gehört in der OECD zu 
den Ländern mit hohem Schutz vor Er-
werbsausfall. Gleichzeitig verfolgt sie aber ei-
ne konsequente Aktivierungspolitik, indem 
etwa die Bewerbungsaktivitäten der Stellen-
suchenden überprüft werden und eine breite 
Palette an unterstützenden arbeitsmarktli-
chen Massnahmen (AMM) zur Anwendung 
kommen. Die Arbeitslosenversicherung trägt 
damit insgesamt dazu bei, dass die Arbeitslo-
sigkeit in der Schweiz tief liegt.3

In der grossen Rezession von 2009 spielte 
die Kurzarbeitsentschädigung, welche eben-
falls durch die Arbeitslosenversicherung aus-
gerichtet wird, eine besondere Rolle. Sie ver-
schaffte den Unternehmen, welche rasch und 
unverhofft mit einem starken Nachfrageein-
bruch konfrontiert waren, einen erweiterten 
Spielraum, die Belegschaft vorläufig zu hal-
ten. Die Bedingungen für einen effektiven 
Einsatz der Kurzarbeitsentschädigung waren 
fast idealtypisch: Der Einbruch der Nachfra-

Die Wirkung von Regulierungen auf 
die Arbeitslosigkeit 

Einige internationale Studien haben die 
Wirkung von Arbeitsmarktinstitutionen 
und Regulierungen auf das langfristige Ni-
veau der Arbeitslosigkeit empirisch unter-
sucht. Die Hauptergebnisse zweier jüngerer 
Studien der OECD sind im Kasten 1 wieder-
gegeben.2 Solche Untersuchungen sind sehr 
anspruchsvoll, da nicht nur die Wirkung 
einzelner  Instrumente wie z.B. einer gross-
zügigere Arbeitslosenentschädigung dabei 
zu berücksichtigen sind, sondern auch die 
Interaktionen verschiedener Massnahmen – 
 etwa einer grosszügigen Arbeitslosenent-
schädigung mit einer aktivierenden Arbeits-
marktpolitik. 

Zudem hängen Arbeitsmarktergebnisse 
nicht nur von den Institutionen und Regu-
lierungen des Arbeitsmarktes ab. Die allge-
meinen, wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle (siehe Kasten 2). Kurzfristig schlägt vor 
allem die Konjunktur direkt auf die Arbeits-
marktentwicklung durch und verstellt zu-
weilen den Blick auf die längerfristigen Zu-
sammenhänge und die wichtige Rolle der 
Arbeitsmarktpolitik. Dies erschwert es, die 
Wirkung von arbeitsmarktpolitischen Inst-
rumenten z.B. auf die Arbeitslosigkeit zu 
quantifizieren. 

Was ist die Wirkung eines hohen 
 Kündigungsschutzes?

Ein flexibler Arbeitsmarkt wird häufig 
 relativ direkt mit lockeren Kündigungs-
schutzbestimmungen in Verbindung ge-
bracht. Dahinter steht die Vorstellung, dass 
Unternehmen bei schwacher Nachfrage ihre 
Belegschaft einfacher und rascher (eben fle-
xibel) abbauen können. Umgekehrt würde 
man erwarten, dass sie im Aufschwung eher 
wieder Personal einstellen, selbst wenn das 
Marktumfeld noch relativ unsicher ist. 

Kasten 2

Strategien der Arbeitsmarktpolitik – die OECD Jobs Strategy

Die OECD hat mit ihrer sogenannten Jobs 
 Strategy vier Leitlinien identifiziert, an denen 
sich erfolgreiche Modelle der Arbeitsmarktpolitik 
orientieren sollten:

 – eine stabilitätsorientierte Geld- und 
 Fiskal politik;

 – soziale Sicherungssysteme, welche positive 
 Arbeitsanreize setzen;

 – gute Rahmenbedingungen zur Schaffung 
 kompetitiver Arbeitsplätze;

 – ein Bildungssystem, das sich dem Arbeits-
kräftebedarf gut anpasst.

Gesucht ist in diesem Rahmen ein Policy-Mix, 
welcher die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen 
Ziele möglichst effizient erreicht. Der Flexicurity-
Ansatz passt gut in die OECD Jobs Strategy. Wie 
im Fall der Flexicurity ist aus der OECD Jobs Stra-
tegy die richtige Mischung zwischen flexibilisie-
renden und schützenden Elementen nicht direkt 
abzulesen. In ihrer letzten Beurteilung der Jobs 
Strategy kommt die OECD denn auch zum Schluss, 
dass verschiedene Elemente auf unterschiedliche 
Art zu einer erfolgreichen Arbeitsmarktpolitik 
kombiniert werden können. 
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davon auszugehen, dass makroökonomische 
Bedingungen wie auch der Wechselkurs bei 
der Lohnfestsetzung gebührend berücksich-
tigt werden. Unter diesem Blickwinkel wür-
den wir davon ausgehen, dass die Lohnflexi-
bilität in der Schweiz relativ stark ausgeprägt 
ist und ebenfalls zu einem tiefen Niveau der 
Arbeitslosigkeit beiträgt. 

Eine gute Arbeitsmarktpolitik ist die 
beste Sozialpolitik

Bisher ist es der Schweiz ausserordentlich 
gut gelungen, die Vorzüge eines flexiblen 
 Arbeitsmarktes mit dem Nutzen einer guten 
sozialen Absicherung zu kombinieren. Das 
System ist gut abgestimmt und austariert, 
und es konnte in den letzten Jahren auch 
mehrfach punktuell an neue Gegebenheiten 
angepasst werden. Angesichts der anhaltend 
guten Arbeitsmarktergebnisse und ihrer 
grossen Bedeutung für die soziale Sicherheit 
sollte dieser Weg konsequent weiterverfolgt 
werden. Die Schweizer Arbeitsmarktpolitik 
ist nach wie vor ein Erfolgs- und kein Aus-
laufmodell. � 

ge erfolgte sehr schnell, und die Aussichten 
waren höchst ungewiss; doch der Auf-
schwung setzte im Jahr 2010 rasch wieder 
ein. Hinzu kam, dass die Rezession in der 
Schweiz stark auf die Industrie fokussierte, 
auf die das Instrument der Kurzarbeitsent-
schädigung besonders zugeschnitten ist. 

Lohnflexibilität und Arbeitslosigkeit

Lohnabschlüsse, die der wirtschaftlichen 
Lage der Unternehmen oder der Branche 
nicht angemessen Rechnung tragen, können 
zu einer erhöhten Arbeitslosenquote führen.4 
Eine systematische Positionierung verschie-
dener Länder im Hinblick auf die Lohnflexi-
bilität ist allerdings schwierig. Üblicherweise 
werden Indikatoren wie der gewerkschaftli-
che Organisationsgrad, der Abdeckungsgrad 
mit Gesamtarbeitsverträgen oder die Form 
der Koordination von Lohnabschlüssen 
(zentral/dezentral) erhoben. Ein Grundpro-
blem solcher Näherungsgrössen besteht al-
lerdings darin, dass das effektive Verhalten 
der Akteure durch die institutionelle Form 
der Lohnvereinbarungen nicht abgebildet 
wird. So lässt sich aus dem Zentralisierungs-
grad von Lohnverhandlungen beispielsweise 
nicht direkt schliessen, inwieweit makroöko-
nomische Auswirkungen besser berücksich-
tigt werden als bei dezentralen Entscheiden. 
Entsprechend vorsichtig sind dahingehende 
empirische Ergebnisse zu interpretieren. 

Im OECD-Vergleich liegt der GAV-Abde-
ckungsgrad in der Schweiz mit rund 50% im 
hinteren Mittelfeld.5 Da zudem ein bedeu-
tender Teil der Gesamtarbeitsverträge auf 
betrieblicher Ebene abgeschlossen wird, fin-
det die Lohnfestlegung in der Schweiz mehr-
heitlich dezentral statt. Gleichwohl ist – vor 
allem in stark exportabhängigen Branchen – 
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