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Arbeitslosenzahl: Welches ist die richtige?
Arbeitslosenquote oder Erwerbslosenquote – welches ist die bessere Kennzahl zur Bestim-
mung der Arbeitslosigkeit? Die Antwort: keine. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und 
beide sind international nur bedingt vergleichbar.  George Sheldon 

W ie misst man Arbeitslosigkeit? Hier-
zulande herrscht vielfach die Mei-

nung vor, dass die Erwerbslosenzahl des Bun-
desamtes für Statistik (BFS) die tatsächliche, 
die «richtige» Arbeitslosigkeit angebe. Denn 
angeblich definiert ausschliesslich das BFS 
die Arbeitslosigkeit gemäss der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO), einer Insti-
tution der Vereinten Nationen (UNO). Doch 
auch die Arbeitslosenzahl des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (Seco) basiert auf der ILO-
Definition. Zudem wird oft davon ausgegan-
gen, dass die ILO-Definition durch mehrjäh-
rige Forschung wissenschaftlich fundiert sei. 
Doch dem ist nicht so.

Bei der ILO ist die Internationale Konfe-
renz der Arbeitsmarktstatistiker (ICLS) da-
für verantwortlich, die Erwerbstätigen, die 
Arbeitslosen und die wirtschaftlich Inaktiven 
(siehe Glossar auf S.51) gegeneinander abzu-
grenzen und Verfahren zu deren Erfassung zu 
entwickeln.1 Die ICLS kommt in der Regel alle 
fünf Jahre zusammen und legt Standards in 
der Arbeitsmarktstatistik fest. Sie gibt Emp-
fehlungen ab, die der Verwaltungsrat der ILO 
genehmigt, bevor sie Teil der internationalen 
Standards für Arbeitsmarktstatistik werden. 
Teilnehmende der ICLS setzen sich aus Re-
gierungsexperten zusammen, die für Arbeit 
und nationale statistische Ämter zustän-
dig sind, sowie aus Vertretern von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen. Wirt-
schaftswissenschaftler sind in der Regel nicht 
dabei. So gesehen überlassen es Ökonomen 
im Grunde den Statistikern, Bürokraten und 

1 Siehe Website der ICLS auf ilo.org.

Abstract    In der Schweiz herrscht vielfach die Meinung vor, dass die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) eine wissenschaftlich fundierte Definition der Arbeitslo-
sigkeit ausgearbeitet hat, auf welcher die Erwerbslosenstatistik des Bundesamtes 
für Statistik basiert. Der folgende Beitrag zeigt, dass dem nicht so ist, sondern dass 
die Arbeitslosigkeit gemäss ILO vielmehr das Ergebnis von Konsultationen zwischen 
Statistikern, Bürokraten und Sozialpartnern aus den ILO-Mitgliedsländern darstellt. 
Demzufolge ist das, was als Arbeitslosigkeit gilt, vielfach Ansichtssache und je nach 
Fragestellung anders zu definieren. Daher wäre es falsch, über die «richtige» Arbeits-
losenzahl zu sprechen. Ausserdem eignet sich die Erwerbslosenstatistik auch nicht in 
jedem Fall zum internationalen Vergleich. Wie die Länder die Vorgaben der ILO nämlich 
umsetzen, variiert teilweise stark. 

Sozialpartnern, die Arbeitslosigkeit zu defi-
nieren und zu messen.2

Lange Suche nach Definition

Drei Konferenzen der Arbeitsmarktstatistiker 
sind für die ILO-Definition der Arbeitslosig-
keit bestimmend gewesen: die zweite Kon-
ferenz im Jahr 1925, die sechste 1947 und die 
dreizehnte 1982.

Dabei hat man sich bei der ICLS von 19253 
noch wenig Gedanken über die Definition 
der Arbeitslosigkeit gemacht und Arbeitslose 
schlicht als Personen bezeichnet, die im Re-

2 Card (2011).
3 ILO (1925).

gelfall einer Lohnarbeit nachgehen und für 
mindestens einen Tag ohne Arbeit sind. Im 
Mittelpunkt der Erörterungen stand vielmehr 
die Eignung unterschiedlicher statistischer 
Quellen zur Ermittlung der Arbeitslosigkeit. 
In Erwägung kamen Arbeitslosenversiche-
rungsdaten, von Gewerkschaften erhobene 
Zahlen sowie Angaben von öffentlichen Ver-
mittlungsbehörden. Als «Goldstandard» gal-
ten damals Arbeitslosenversicherungsdaten, 
wegen ihrer Genauigkeit und Zuverlässig-
keit. Obwohl schon damals erkannt wurde, 
dass Versicherungsdaten eigentlich nur die 
Arbeitslosigkeit unter den Versicherten mes-
sen und nicht diejenige der ganzen Wohnbe-
völkerung erfassen.

Eine bedeutende Neuerung brachte die 
Konferenz von 19474. In Anlehnung an die 
«Enumerative Check Census» der USA von 
19375 setzte die ICLS damals voraus, dass Stel-
lenlose in der Woche vor der Erhebung «ak-
tiv» nach Arbeit gesucht haben müssen, um 
als Arbeitslose gezählt zu werden. Was eine 
«aktive» Suche ist, variierte jedoch je nach 

4 ILO (1948).
5 Siehe Card (2011).
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Anders als in den USA gilt in der Schweizer 
Erwerbslosenstatistik als arbeitslos, wer in 
Zeitungen nach Stellen sucht.
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Abb. 1: Erwerbslosenquote nach Ländern (2009–2019)

Abb. 2: Beschäftigtenquoten der 25- bis 54-Jährigen nach Ländern (2009–2019)

Datenquelle: Bei Arbeitslosenversicherungs-
daten etwa waren die Bestimmungen der 
Versicherung massgebend. Bei Befragungen 
hingegen listete die ICLS unverbindliche Bei-
spiele für eine aktive Suche auf.

Eine Definition der Arbeitslosigkeit, die 
auf einer aktiven Suche beruht, hat einen 
entscheidenden Nachteil. Denn sie klammert 
zwei Personengruppen aus: Unterbeschäftig-
te, die entweder mehr oder ihrer Qualifika-
tion entsprechend beschäftigt sein möchten, 
sowie entmutigte Arbeitnehmer, die man-
gels Stellenangeboten die Arbeitssuche auf-
geben und folglich als wirtschaftlich inak-
tiv gelten. Vor allem in weniger entwickelten 
Ländern, wo Lohnarbeit nicht weitverbreitet 
ist, ist das ein Problem. Denn werden Perso-
nen dort arbeitslos, können sie nicht untätig 
bleiben, wenn sie überleben wollen, weil sie 
keine Arbeitsausfallentschädigung erhalten. 
Folglich versorgen sie sich bei einem Stellen-
verlust vielfach selber aus der Landwirtschaft 
und gelten als beschäftigt, obwohl sie eigent-
lich eine Lohnarbeit möchten. Als Folge fällt 
die an der Arbeitslosigkeit gemessene Unter-
beschäftigung in solchen Ländern in der Re-
gel niedriger aus als in modernen Industrie-
staaten.

Diese Erkenntnisse veranlassten die ICLS, 
zusätzliche Konzepte wie «Unterbeschäfti-
gung», «versteckte Arbeitslosigkeit» oder 
«Beschäftigung im informellen Wirtschafts-
sektor» zu erarbeiten. Diese Konzepte erwie-
sen sich jedoch statistisch als schwer ope-
rationalisierbar. Die Schwierigkeit dabei: In 
Volkswirtschaften, in denen die Lohnarbeit 
nicht dominiert, fehlen klare Unterschiede 
zwischen Erwerbsbeteiligung und Nichtbe-
teiligung sowie zwischen Erwerbstätigen und 
Arbeitslosen.6

Heutige Definition seit 1982

Der heutige konzeptionelle Rahmen für die 
Messung der Arbeitslosigkeit stützt sich auf 
die ICLS von 1982.7 Gemäss den dort erarbei-
teten ILO-Richtlinien sind Arbeitslose Perso-
nen, die in einem nicht näher spezifizierten 
Zeitraum ohne Arbeit sind, in einem – eben-
falls nicht näher spezifizierten – Zeitraum für 
eine Arbeitsaufnahme verfügbar wären und 
innerhalb eines dritten undefinierten Zeit-
raums aktiv nach Arbeit gesucht haben. Die 
Dauer der verschiedenen Zeiträume werden 
deshalb nicht festgelegt, damit sie an natio-
nale Gegebenheiten und Erhebungen indi-
viduell angepasst werden können. Dabei gilt 

6 Benanav (2019).
7 ILO (1983).

auch ein einziger Tag als zulässiger Zeitraum. 
Zudem wird offengelassen, ob Verwaltungs-
daten oder Befragungen als Datenquelle die-
nen müssen.

Laut den ILO-Richtlinien von 1982 soll auch 
die Art der Stellensuche helfen, die Arbeitslo-
sigkeit abzugrenzen. Zu diesem Zweck listet 
die ILO eine Reihe zulässiger Aktivitäten auf, 
überlässt es aber jedem Land, die Liste neu zu 
definieren und zu vervollständigen. Was als 
Stellensuche gilt, ist daher je nach Land ver-
schieden: In europäischen Ländern zählt bei-
spielsweise die Suche in Zeitungsanzeigen 
dazu, in den USA hingegen nicht. In Italien 
sind so 17 Suchmethoden anerkannt, in Spa-
nien sind es 14 und in Frankreich nur 11.8

In der Schweiz gibt es zwei Arbeitslosen-
zahlen, die die ILO-Kriterien erfüllen. Die eine 
ist die Arbeitslosenzahl des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft (Seco). Die andere Kenn-

8 Brandolini et al. (2006).

zahl ist die Erwerbslosenzahl: Sie wird vom 
Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen 
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(Sake) durch eine telefonische Befragung auf 
Stichprobenbasis ermittelt und anschliessend 
hochgerechnet.

Zwischen den beiden Kennzahlen gibt 
es jedoch Unterschiede (siehe Glossar): So 
ist etwa die Arbeitslosenzahl des Seco zeit-
punktbezogen und wird aus Verwaltungs-
daten gewonnen. Konkret umfasst sie alle 
Personen, die am letzten Tag des Monats 
bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum (RAV) gemeldet sind. Die Erwerbs-
losenzahl des BFS ist hingegen zeitraumbe-
zogen und beruht auf einer Befragung. Hin-
zu kommt, dass bei der Arbeitslosenquote 
des Seco die Ernsthaftigkeit der Stellensu-
che von den RAV wesentlich strenger geprüft 
wird als bei einer Befragung wie der Sake. Bei 
Letzterer ist zudem die Liste der anerkannten 
Stellensuchaktionen gleichsam unendlich. Es 
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Die Schweiz belegte 2019 den 15. Platz unter 36 OECD-Ländern. Die Auswahl der in der Grafik erschei-
nenden Länder wurde mit Blick auf die in den letzten Jahren geführte Diskussion über die angebliche 
Schwäche des Schweizer Arbeitsmarktes getroffen.

2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016 2017 2018 2019

90    in %

85

85

75

70

65

  Schweiz       Tschechien        Deutschland       Frankreich        Ungarn       Italien       Japan       Polen    

  Schweden       USA

O
EC

D
 / D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

2009 2010 2011 2012 20142013 2015 2016 2017 2018 2019



DOSSIER

Die Volkswirtschaft  10 / 2020 51

Literatur
Benanav, A. (2019). The Origins of Informality: The ILO 

at the Limit of the Concept of Unemployment, in: 
Journal of Global History, 14:1, 107–125.

Brandolini, A., Cipollone, P., Viviano, E. (2006). Does 
the ILO Definition Capture All Unemployment? In: 
Journal of the European Economic Association, 4:1, 
153–179.

Card, D. (2011). Origins of the Unemployment Rate: The 
Lasting Legacy of Measurement Without Theory, in: 
American Economic Review: Papers & Proceedings, 
101:3, 552–557.

Eurostat (1996). The European Union Labour Force Sur-
vey: Methods and Definitions, Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities.

International Labour Organisation (ILO) (1925). The 
Second International Conference of Labour Statistici-
ans, Geneva: ILO.

International Labour Organisation (ILO) (1948). The 
Sixth International Conference of Labour Statistici-
ans, Geneva: ILO.

International Labour Organisation (ILO) (1983). The 
Thirteenth International Conference of Labour  
Statisticians, Geneva: ILO.

George Sheldon
Prof. em. der Volkswirtschaftslehre und  
Leiter der Forschungsstelle für Arbeits-
markt- und Industrieökonomik (FAI) am 
Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum 
(WWZ) der Universität Basel

überrascht deshalb nicht, dass die Erwerbs-
losenstatistik mehr Unterbeschäftigung zu-
tage fördert als die Seco-Zahlen: So betrug 
die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal 2020 
gemäss den Erwerbslosenzahlen des BFS 4,5 
Prozent, gemäss den Seco-Zahlen betrug 
sie im gleichen Zeitraum rund 2,7 Prozent. 
Doch trotz dieser Unterschiede erfüllen bei-
de Kennzahlen die ILO-Kriterien.

Massgebend für die Erhebung der Er-
werbslosenzahl des BFS sind vielmehr die 
Richtlinien des Statistischen Amtes der 
Europäischen Union (Eurostat).9 Dieses Amt 
koordiniert die nationalen Arbeitskräfteer-
hebungen in Europa, gibt die Länge der vor-
gegebenen Zeiträume vor und bestimmt, 
dass die Erwerbslosenzahl durch Befragung 
zu erheben sei. Dabei befolgt Eurostat ledig-
lich die seit 1967 geltende Praxis des «Cur-
rent Population Survey» der USA10, was zwar 
der internationalen Vergleichbarkeit dient, 
aber sonst keinen tieferen Hintergrund be-
sitzt.11

Und dennoch: Die internationale Ver-
gleichbarkeit der Erwerbslosenzahl ist nicht 
gesichert. Denn wie gesagt: Zum einen sind 
die in den einzelnen Ländern anerkann-
ten Stellensuchaktionen nicht gleich, und 
zum anderen unterscheiden sich die Länder 
auch hinsichtlich des Einsatzes von aktiven 
arbeitsmarktpolitischen Massnahmen. Da-
runter fallen Umschulungen, Weiterbildun-
gen oder Beschäftigungsprogramme, welche 

9 Eurostat (1996).
10 Siehe etwa Card (2011).
11 Siehe auch Brandolini et al. (2006).

die Wiedereingliederung aktiv unterstützen 
sollen. Setzt ein Land solche Massnahmen 
verstärkt ein, senkt dies trotz unveränder-
ten Beschäftigungsgrads die Erwerbslosen-
quote, da Teilnehmende von Beschäftigungs-
programmen als beschäftigt gelten, während 
Teilnehmende an Umschulungsmassnahmen 
als nicht erwerbsaktiv zählen. Davon «profi-
tieren» vor allem skandinavische Länder, die 
dadurch eine tiefere Erwerbslosenquote aus-
weisen.

Kein richtig oder falsch

Eine «richtige» Arbeitslosenzahl gibt es also 
nicht.12 Je nach Fragestellung ist eine andere 
Kennzahl angemessen. Interessiert man sich 
beispielsweise für das Ausmass der Unterbe-
schäftigung von Bildungsabgängern, die sich 
wegen fehlender Taggeldansprüche nicht bei 
einem RAV melden, eignet sich eher die Er-
werbslosenzahl des BFS. Will man hingegen 
die finanziellen Folgen der Arbeitslosigkeit 
für die Arbeitslosenversicherung abschätzen, 
kommt in erster Linie die Arbeitslosenzahl 
des Seco infrage, da nur registrierte Arbeits-
lose Taggeld beziehen können. Dementspre-
chend berechnet das Bureau of Labor Statis-
tics der USA sogar gleich sechs verschiedene 
Arbeitslosenquoten.

Um die Aufnahmefähigkeit eines nationa-
len Arbeitsmarktes zu beurteilen, schaut die 
Arbeitsmarktforschung heutzutage ohnehin 
nicht auf die Arbeitslosigkeit, sondern auf die 

12 Siehe auch Card (2011).

Beschäftigungsquote der 25- bis 54-Jährigen 
(siehe Glossar). Sie hat den Vorteil, dass sie 
indirekt auch entmutigte Stellenlose erfasst, 
welche die Stellensuche wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten aufgegeben haben. Die-
se senken die Beschäftigtenquote nämlich. 
Doch auch die Beschäftigungsquote hat ihre 
Schwäche, denn eine niedrige Quote kann 
auch die Folge eines gewollten und freiwilli-
gen Erwerbsverzichts sein.

Erwerbslosen-, Arbeitslosen- oder Be-
schäftigungsquote: Die Wahl des Masses 
ist entscheidend, denn sie kann das Ergeb-
nis deutlich verändern. Misst man beispiels-
weise die Aufnahmefähigkeit des Schwei-
zer Arbeitsmarktes an der Erwerbslosenquo-
te (siehe Abbildung 1), gilt sie international 
nur noch als Mittelmass. Misst man das Glei-
che jedoch anhand der Beschäftigungsquo-
te (siehe Abbildung 2), gehört sie weiter-
hin zur Weltspitze. Welches Mass dabei aber 
das «richtige» ist, bleibt – wie immer – eine 
 offene Frage.

Glossar Arbeitsmarktstatistik

Die Arbeitsmarktstatistik 
unterteilt die erwachsene 
Bevölkerung in drei Gruppen: 
Erwerbstätige, Arbeitslose und 
wirtschaftlich Inaktive bzw. 
Nichterwerbspersonen. Grob 
gesprochen umfassen die Er-
werbstätigen alle Personen, die 
einer bezahlten oder unbezahl-
ten Beschäftigung nachgehen, 
während Arbeitslose diejenigen 
Personen darstellen, die ohne 
Arbeit sind, aber eine Beschäf-
tigung wünschen. Zur dritten 
Gruppe gehören Personen, 
die weder beschäftigt noch 
arbeitslos sind. Sie gelten als 
wirtschaftlich inaktiv.

Arbeitslosenzahl Seco: Sie gibt 
die Anzahl Personen im Alter 

von 15 bis 64 Jahren an, die (i) 
am letzten Tag eines Monats 
bei einem Arbeitsamt gemeldet 
sind, (ii) keine Stelle haben und 
(iii) sofort vermittelbar sind. 
Um die Arbeitslosenzahl zu 
berechnen, stützt sich das Seco 
auf die Daten der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV).

Erwerbslosenzahl BFS: Als 
erwerbslos gelten Personen ab 
15 Jahren, die (i) in einer Woche 
keiner Arbeit nachgingen, (ii) in 
den vier vorangegangenen Wo-
chen aktiv eine Arbeit gesucht 
haben und (iii) in den nächsten 
zwei Wochen für die Aufnahme 
einer Tätigkeit verfügbar wä-
ren. Die Daten werden mittels 

einer Befragung erhoben und 
anschliessend hochgerechnet.

Beschäftigungsquote der 
25- bis 54-Jährigen: Diese Be-
schäftigtenquote gibt den Anteil 
der Personen dieser Alters-
gruppe an, die in Arbeit stehen. 
Die unter 25-Jährigen werden 
nicht erfasst, da ein Lehrberufs-
wesen die Beschäftigtenquote 
künstlich erhöht. Der Grund: 
Berufslehrlinge gelten als 
beschäftigt, wohingegen Gleich-
altrige in einer schulischen Aus-
bildung nicht als erwerbsaktiv 
zählen. Der Ausschluss der über 
54-Jährigen soll den verzerren-
den Effekt von international 
unterschiedlichen Rentenaltern 
beseitigen.


