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In der Schweiz finden Arbeitslose relativ schnell wieder eine neue Stelle. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist im internatio-
nalen Vergleich relativ tief. Foto: Keystone

Die Arbeitsmarktökonomie unterscheidet 
verschiedene Formen von Arbeitslosigkeit. 
Zunächst ist zwischen Gleichgewichts- und 
Ungleichgewichtsarbeitslosigkeit zu unter-
scheiden. Gleichgewichtsarbeitsarbeitslosig-
keit wird als jene Höhe der Arbeitslosigkeit 
bezeichnet, die sich bei einer ausgeglichenen 
Konjunktur einstellt. Diese auch Sockelar-
beitslosigkeit genannte Grösse beträgt in der 
Schweiz derzeit etwa 3%. Sie bleibt selbst bei 
guter Konjunktur bestehen und suggeriert 
einen dauerhaften bzw. gleichgewichtigen 
Zustand. Die Ungleichgewichtsarbeitslosig-
keit dagegen schwankt im Konjunkturablauf 
und ist folglich konjunkturbedingt. Im Fol-
genden konzentrieren wir uns auf die 
Gleichgewichtsarbeitslosigkeit.

Die Gleichgewichtsarbeitslosigkeit unter-
teilt sich wiederum in strukturelle und frikti-
onelle Arbeitslosigkeit. Die Bezeichnungen 
beziehen sich auf die Ursachen der Erwerbs-
losigkeit. Strukturelle Arbeitslosigkeit be-
schreibt die Stellenlosigkeit, die dann ent-
steht, wenn die Merkmalsprofile der 
Stellensuchenden und der offenen Stellen 
nicht zueinander passen – wenn etwa die Ar-

beitgeber Maurer suchen und die Stellensu-
chenden aus Dachdeckern bestehen. 

Friktionelle Arbeitslosigkeit resultiert aus 
einem Mangel an Transparenz auf dem Ar-
beitsmarkt. Stellenlose müssen erst eine pas-
sende Stelle finden. Dies erfordert Zeit, wäh-
rend der die Stellensuchenden arbeitslos 
bleiben. 

Verzerrtes Bild der Schweiz vor 1977

Erste Hinweise auf die Gründe für die in-
ternational unterschiedlich hohe Arbeitslo-
sigkeit liefert die Entwicklung der Arbeitslo-
senquoten seit 1970 nach OECD-Ländern. 
Die Arbeitslosenquote in der Schweiz lag mit 
wenigen Ausnahmen immer unter jenen der 
anderen Ländergruppen. 

Im Hinblick auf die 1970er-Jahre ist das 
Bild für die Schweiz allerdings verzerrt. Wie 
Grafik 1 zeigt hat die Arbeitslosenquote in 
diesem Zeitraum nie die 1%-Marke über-
schritten. Dies lag aber nicht etwa an einem 
hohen Beschäftigungsgrad, sondern an der 
Arbeitslosenstatistik, die auf Arbeitslosen-
meldungen bei den Arbeitsämtern beruht. In 
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Wirklichkeit gingen im Gefolge der ersten 
Ölpreiskrise Mitte der 1970er-Jahre eine 
Viertelmillion oder rund 8% aller Arbeits-
plätze hierzulande verloren. Dies hat die Ar-
beitslosenstatistik damals nicht erfasst, weil 
ein Grossteil der ausländischen Arbeitskräfte 
nicht sesshaft und die Arbeitslosenversiche-
rung nicht Pflicht war. Seinerzeit waren nur 
rund 20% aller Erwerbstätigen gegen Ar-
beitslosigkeit versichert. Arbeitslose auslän-
dische Arbeitskräfte wanderten deshalb viel-
fach in ihre Heimat zurück, während 
sesshafte Stellenlose ohne Anspruch auf Tag-
geld ihre Arbeitslosigkeit nicht bei einem Ar-
beitsamt meldeten. Seit 1977 ist die Arbeits-
losenversicherung obligatorisch und ein 
Grossteil der ausländischen Arbeitskräfte 
sesshaft geworden. Eine vorhandene Unter-
beschäftigung widerspiegelt sich heute viel 
stärker in der Arbeitslosenstatistik als da-
mals.

Bekämpfung entstandener 
 Arbeitslosigkeit ist entscheidend

Grafik 1 zeigt ferner, dass die Arbeitslo-
senquoten in allen Regionen fast synchron 
ansteigen. Das gilt für die erste Erdölkrise 
um 1975, die zweite Erdölkrise anfangs der 
1980er-Jahre, die internationale Währungs-
krise zu Beginn der 1990er-Jahre, das Plat-
zen der IT-Blase nach 2000 und die Finanz-
krise um 2008. Alle Einbrüche haben die 
Länder gleichermassen erfasst. Der Unter-
schied besteht vielmehr darin, was in den 
Erholungsphasen passierte. In Nordamerika 
und Ozeanien fielen die Arbeitslosenquoten 
auf ihr Ausgangsniveau zurück, während 
sie in den anderen Regionen auf hohem 
 Niveau verharrten. Dementsprechend liegt 
die Durchschnittsarbeitslosenquote vor und 
nach 1990 in Nordamerika und Ozeanien 
etwa gleich hoch, während sie in den ande-
ren Ländern nach 1990 deutlich höher aus-
fällt (siehe Grafik 2). Diese Unterschiede 
deuten darauf hin, dass der unterschiedliche 
Erfolg der Länder im Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit nicht in der Verhinderung von 
Stellenlosigkeit begründet liegt, sondern in 
der Bekämpfung einer einmal entstandenen 
Stellenlosigkeit. 

Darauf weist auch Grafik 3 hin, welche die 
Arbeitslosenquoten der hier betrachteten 
Länder mit deren Anteilen an Langzeitar-
beitslosen im Jahre 2007 vergleicht. Langzeit-
arbeitslose sind Stellenlose, die mehr als ein 
Jahr ohne Arbeit sind. Im Jahre 2007 
herrschte in den meisten Ländern vor der Fi-
nanzkrise Hochkonjunktur. Trotzdem lag die 
Arbeitslosenquote in einer Anzahl von Län-
dern relativ hoch. Im Allgemeinen fiel sie in 
jenen Ländern höher aus, in denen der Lang-

Anmerkungen: Die Arbeitslosenquote für die Schweiz beruht im 
Unterschied zur amtlichen Zahl auf der Trendentwicklung der 
Erwerbsbevölkerung, die stets den Nenner einer Arbeitslosenquo-
te bildet. Nordamerika: Kanada, USA; EU: Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Niederlande, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich; Efta: 
Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden; Ozeanien: 
Australien, Neuseeland.

 Quelle: SECO, OECD, Sheldon / Die Volkswirtschaft
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Grafik 1

Arbeitslosenquoten der OECD-Länder, 1970–2012

Grafik 2

Durchschnittsarbeitslosenquoten der OECD-Länder vor und nach 1990
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zeitarbeitslosenanteil ebenfalls hoch lag. Dies 
ist nicht selbstverständlich, da eine hohe Ar-
beitslosigkeit sich auf zweifache Weise erge-
ben kann: durch viele Stellenverluste oder 
durch eine lange Arbeitslosigkeitsdauer. Gra-
fik 3 deutet darauf hin, dass eher Letzteres 
zutrifft.

Potenzielle Bestimmungsfaktoren

Da Gleichgewichtsarbeitslosigkeit auf 
strukturelle und informationsbezogene Bar-
rieren auf dem Arbeitsmarkt zurückzufüh-
ren ist, liegt es nahe, die Gründe für die er-
kennbaren nationalen Unterschiede in der 
unterschiedlichen Fähigkeit und/oder Bereit-
schaft der Arbeitsmarktteilnehmer zu su-
chen, diese Barrieren zu überwinden. 

Es gibt eine Vielzahl möglicher Faktoren, 
welche einen Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt tangie-
ren können. Bislang ist der Effekt folgender 
Faktoren in der empirischen Literatur unter-
sucht worden: 

 – die Grosszügigkeit der Arbeitslosenversi-
cherung; 

 – der Einsatz arbeitsmarktlicher Massnah-
men (AMM) wie Umschulung und Wei-
terbildung; 

 – die Strenge des Kündigungsschutzes; 
 – das Ausmass des Wettbewerbs auf den 

Produktmärkten; 
 – die Stärke und Rivalität der Gewerkschaf-

ten; 

 – die Höhe von Mindestlöhnen;
 – die individuelle Steuer- und Abgabenbe-

lastung.

Auf dem ersten Blick mag die Auswirkung 
der genannten Faktoren auf die Höhe der 
Arbeitslosigkeit klar erscheinen: Grosszügige 
Arbeitslosenversicherungen animieren die 
Arbeitslose, die Stellensuchdauer auszudeh-
nen; AMM fördern die Eingliederung von 
Stellenlosen; ein strenger Kündigungsschutz 
hält die Firmen davon ab, neue Mitarbeiter 
einzustellen; starke Gewerkschaften schützen 
die Arbeitsplätze der Beschäftigten zum 
Nachteil der Arbeitslosen; Mindestlöhne und 
hohe Lohnnebenkosten senken die Nachfra-
ge der Firmen nach Arbeitskräften. 

Komplexe Wirkungszusammenhänge 

Doch die Wirkungszusammenhänge sind 
nicht so eindeutig, weder aus modelltheore-
tischer noch aus empirischer Sicht. Aus mo-
delltheoretischer Optik ist zu bedenken, dass 
eine gute finanzielle Absicherung der Arbeits-
losen diesen die Zeit geben, eine ihren Quali-
fikationen entsprechende Stelle zu finden, 
und somit wiederholte Stellenlosigkeit ver-
hindert. Die Teilnahme an AMM erfordert 
Zeit, die im Hinblick auf die Dauer der Stel-
lenlosigkeit möglicherweise besser in die di-
rekte Stellensuche investiert worden wäre. 
Kündigungsverbote wirken nicht auf das 
durchschnittliche Beschäftigungsniveau, 
sondern lediglich auf die Volatilität der Be-
schäftigung. Starke Gewerkschaften können 
– je nach dem unterstellten Tarifverhand-
lungsmodell – die Beschäftigung positiv, ne-
gativ oder gar nicht beeinflussen. Mindest-
löhne können unter bestimmten Annahmen 
die Beschäftigung anheben. Lohnnebenkos-
ten trägt jener Produktionsfaktor, der weni-
ger mobil und deshalb ausserstande ist, den 
Kosten auszuweichen bzw. sie auf die anderen 
Produktionsfaktoren – Kapital resp. Arbeit-
geber – zu überwälzen. In diesem Fall haben 
Lohnnebenkosten keinen Einfluss auf die 
Höhe der Beschäftigung.

Es ist auch empirisch nicht offensicht-
lich, dass sich die genannten Faktoren nega-
tiv auf die Beschäftigung auswirken. Bei-
spielsweise hat Dänemark eine der 
grosszügigsten Arbeitslosenversicherung der 
Welt, während sie in Italien relativ beschei-
den ausfällt. Dennoch ist die Arbeitslosen-
quote in Italien höher als in Dänemark. 
Und in Frankreich sind weniger als 10% der 
Erwerbstätigen Gewerkschaftsmitglied, wäh-
rend in Schweden fast alle Arbeitnehmen-
den gewerkschaftlich organisiert sind. Trotz-
dem ist die Arbeitslosenquote in Frankreich 
höher als in Schweden. 

 Quelle: SECO, OECD, Sheldon / Die Volkswirtschaft

Grafik 3

Arbeitslosenquoten und Langzeitarbeitslosigkeit der OECD-Länder, 2007
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Ökonometrisch festgestellte Trends 

Einfache Vergleiche dieser Art können al-
lerdings zu Fehlschlüssen führen, da sie nicht 
gleichzeitig für die restlichen Faktoren kont-
rollieren. Es ist zum Beispiel denkbar, dass 
die Arbeitslosenversicherung in einem Land 
verhältnismässig grosszügig ist, aber das 
Land dafür AMM verstärkt einsetzt, was 
die negativen Auswirkungen einer hohen 
 Arbeitslosenentschädigung überdeckt. Um 
solch verzerrende Effekte zu vermeiden, wer-
den Regressionsanalysen durchgeführt. Es 
handelt sich dabei um internationale Panel-
untersuchungen, welche die Auswirkungen 
von Veränderungen der Einflussfaktoren auf 
die gleichgewichtige Arbeitslosigkeit unter-
suchen.1

Die Resultate sind nicht einheitlich. Den-
noch lassen sich generelle Trends ausma-
chen: So besteht kaum Evidenz, dass die 
Stärke von Gewerkschaften oder ein strenger 
Kündigungsschutz zu höheren Gleichge-
wichtsarbeitslosigkeit führen. Dafür gibt es 
durchaus Belege, dass konziliante Gewerk-
schaften, ein relativ kurzer Taggeldanspruch, 
der Einsatz von AMM und eine niedrige 
Steuer- und Abgabenbelastung die Gleichge-
wichtsarbeitslosigkeit senken. Sehr gemischt 
sind die Resultate bezüglich der Auswirkun-

gen von Mindestlöhnen; in erster Linie 
scheinen sie vor allem die Jugendarbeitslo-
sigkeit zu erhöhen. Die Auswirkung des Pro-
duktmarktwettbewerbs ist kaum untersucht 
worden. Aus modelltheoretischer Sicht wäre 
zu erwarten, dass monopolistische Märkte 
zu weniger Beschäftigung führen, da Mono-
polpreise durch eine Senkung des Produkt-
angebots bzw. der Güterproduktion erzielt 
werden. Die bisherige Evidenz weist auch in 
diese Richtung.

Die erzielten Befunde sind allerdings 
nicht über jeden Zweifel erhaben. Zum einen 
ist es sehr schwer, etwa die Strenge des Kün-
digungsschutzes, die Stärke des Wettbewerbs 
oder die Rivalität der Gewerkschaften zu 
quantifizieren. Schlecht gemessene Variablen 
verzerren aber die Resultate gegen Null; das 
heisst der Einfluss ist kaum vorhanden. Zum 
anderen leiden die Regressionen unter um-
gekehrter Kausalität. Es bleibt somit unge-
wiss, ob etwa eine niedrige Steuer- und Ab-
gabenbelastung an den Bruttolohnkosten zu 
weniger Arbeitslosigkeit führt oder ob die 
Steuer- und Abgabenbelastung niedrig aus-
fällt, weil es weniger Arbeitslosigkeit zu fi-
nanzieren gibt. Ähnliches gilt in Bezug auf 
den gemessenen Einfluss von AMM, einer 
kurzen Taggeldbezugsdauer oder der Rivali-
tät der Gewerkschaften.

Stärken und Schwächen der Schweiz

Trotz dieser Vorbehalte ist es interessant, 
die niedrige Arbeitslosigkeit in der Schweiz 
vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse zu 
betrachten. Dazu dient Grafik 4, welche die 
Werte der Schweiz mit den durchschnittli-
chen Werten aller OECD-Länder vergleicht. 
Die Regressionsergebnisse besagen, dass 
mit Ausnahme der Variable AMM niedrige 
Werte arbeitslosigkeitssenkend wirken. Vor 
diesem Hintergrund zeigt die Grafik, dass 
die Schweiz hinsichtlich fast aller Dimensi-
onen gut abschneidet. Dies gilt insbesonde-
re bezüglich gewerkschaftlicher Aspekte, 
des fehlenden gesetzlichen Mindestlohnes 
und der Steuer- und Abgabenbelastung. 
Nur hinsichtlich des Ausmasses des Pro-
duktmarktwettbewerbs weist die Schweiz 
Defizite auf. 

Zieht man Bilanz, so ist zu konstatieren, 
dass die Schweiz in erster Linie deshalb 
 eine niedrige Gleichgewichtsarbeitslosigkeit 
 aufweist, weil es ihr gelingt, die durchschnitt-
liche Dauer einer Arbeitslosigkeitsepisode ver-
gleichsweise kurz zu halten und die Arbeitslo-
sen relativ schnell in den Erwerbsprozess 
einzugliedern. Dazu tragen gute Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberbeziehungen, ein feh-
lender Mindestlohn sowie eine niedrige 
Steuer- und Abgabenbelastung bei.� 

 Quelle: OECD , Sheldon / Die VolkswirtschaftLegende:
ALV: Arbeitslosenversicherung 
AMM: Arbeitsmarktliche Massnahmen 
KS: Kündigungsschutz 
PW: Produktmarktwettbewerb
GG: Gewerkschaftlicher Organisationsgrad
GE: Gewerkschaftliche Lohneinflussbreite
GZ:  Zentralisierungsgrad von Lohnverhandlungen
GR: Koordination von Lohnverhandlungen
ML: Verhältnis von Mindestlohn zu Medianlohn
SK: Anteil Steuern und Abgaben an den Bruttolohnkosten
Alle Werte streuen zwischen 0 und 1.

Grafik 4

Bestimmungsfaktoren hoher Sockelarbeitslosigkeit

1 Die Gleichgewichtsarbeitslosigkeit der Länder wird durch 
Mehrjahresdurchschnitte approximiert und auf vermute-
te Erklärungsfaktoren regressiert. Die Ergebnisse dieser 
Forschung sind im OECD Employment Outlook 2006 zu-
sammengefasst.
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