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Die Frühindikatoren und die amtliche Arbeitslosenstatistik im Vergleich
Arbeitslosenquote, in % Arbeitslosigkeitsrisiko, in % Dauer der Arbeitslosigkeit, in Monaten Anteil der Langzeitarbeitslosen, in %
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Die Rolle von Frühindikatoren für die Arbeitsmarktpolitik
Die monatlich veröffentlichten Arbeitslosenzahlen sind vergangenheitsorientiert und können in die Irre führen. Von George Sheldon

Die monatlich vom Staatssekre-
tariat für Wirtschaft veröffent-
lichten Arbeitslosenzahlen sind
vergangenheitsorientiert. Um je-
doch rechtzeitig arbeitsmarkt-
politisch aktiv zu werden, sind
Frühindikatoren unerlässlich.

Die Arbeitsmarktpolitik ist auf mög-
lichst frühzeitige Informationen über
die Lage auf dem Arbeitsmarkt ange-
wiesen, um – falls erforderlich – recht-
zeitig und gezielt reagieren zu können.
Die amtliche Arbeitslosenquote kann
diesen Informationsbedarf kaum erfül-
len, da sie der jeweiligen konjunkturel-
len Lage hinterherhinkt. Es gibt jedoch
eine Zahl von Arbeitsmarkt-Frühindi-
katoren, die Abhilfe schaffen. Sie sind
an der Forschungsstelle für Arbeits-
markt- und Industrieökonomik (FAI)
am Wirtschaftswissenschaftlichen Zen-
trum (WWZ) der Universität Basel ent-
wickelt worden und werden künftig zu-
sammen mit den monatlich erscheinen-
den Zahlen der amtlichen Arbeitslosen-
statistik in der NZZ veröffentlicht.

Risiko contra Dauer
Die Frühindikatoren bauen auf einer
Gleichgewichts-Beziehung auf. Diese
besteht aus der Höhe eines Bestands
und dem Produkt aus der Höhe des Zu-
laufs in den Bestand an Arbeitslosen so-
wie der durchschnittlichen Verweildau-
er darin. Im vorliegenden Fall setzt sich
der Bestand aus der Zahl der Arbeits-
losen und der Zufluss aus den monatlich
hinzukommenden Arbeitslosen zusam-
men. Die Verweildauer wird in Mona-
ten gemessen und gibt Antwort auf die
Frage, wie lange eine «durchschnitt-
liche» Person arbeitslos ist.

Dividiert man beide Seiten der
Gleichgewichts-Beziehung durch die
Zahl der Erwerbspersonen, entspricht
die Arbeitslosenquote dem Produkt aus
dem Arbeitslosigkeitsrisiko und der Ar-
beitslosigkeitsdauer. Das Risiko ent-
spricht dabei der Wahrscheinlichkeit
einer Erwerbsperson, in einem Monat
die Stelle zu verlieren. Die Dauer gibt
Antwort auf die Frage, wie lange die
Person ohne Arbeit ist. Das Arbeitslo-
sigkeitsrisiko gibt Auskunft über das
Ausmass der Entlassungen und die
Dauer über die Schwierigkeit der Be-
troffenen, wieder eine Stelle zu finden.
Risiko und Dauer sind Stromkompo-
nenten der Arbeitslosigkeit. Im Gegen-
satz zur Arbeitslosenquote, die eine Be-
standsgrösse ist, beziehen sie sich auf
einen Zeitraum (etwa einen Kalender-
monat) statt auf einen Zeitpunkt (Mo-
natsende).

Gemäss der Gleichgewichts-Bezie-
hung ergibt sich eine jahresdurch-
schnittliche Arbeitslosenquote von 3%
beispielsweise aus einem Arbeitslosig-
keitsrisiko von monatlich 0,5%, multi-
pliziert mit einer durchschnittlichen
Dauer der Arbeitslosigkeit von sechs
Monaten. Das entspricht etwa den der-
zeitigen Verhältnissen in der Schweiz.
Aber auch andere Kombinationen von
Risiko und Dauer können zu einer
gleich hohen Arbeitslosenquote führen.
Welche Konstellation hinter einer ge-
gebenen Arbeitslosenquote steht, ist für
die Arbeitsmarktpolitik jedoch von ent-
scheidender Bedeutung. Unterschied-
liche Gegebenheiten erfordern ver-
schiedenartige arbeitsmarktpolitische

Massnahmen. Ist eine hohe Arbeits-
losenquote eine Folge eines grossen
Arbeitslosigkeitsrisikos, wären Mass-
nahmen wie Kurzarbeit denkbar, um die
Beschäftigung zu stabilisieren. Ist da-
gegen eine hohe Quote an Stellen-
suchenden die Folge langanhaltender
Arbeitslosigkeit, ist der Einsatz vermitt-
lungsfördernder Instrumente wie Um-
schulung und Weiterbildung ratsam.

Konjunkturelle Lage im Blick
Wie bereits erwähnt, ergibt sich die amt-
liche Arbeitslosenquote aus dem Pro-
dukt des jeweiligen Arbeitslosigkeits-
risikos und der Dauer der Arbeitslosig-
keit der Personen, die im gleichen
Monat wieder eine Stelle finden. Letzte-
res hängt aber in erster Linie von der
Konjunkturentwicklung ab. War die
wirtschaftliche Lage schlecht, wird die
Suche der Arbeitslosen nach einem Job
länger dauern. Dadurch wird eine mög-
liche positive Entwicklung noch für ge-
raume Zeit in der aktuellen Arbeits-
losenstatistik überdeckt.

Der Frühindikator für die Arbeits-
losenquote versucht, die amtliche Zahl
von ihrer Vergangenheitslastigkeit zu
entkoppeln. Das Vorgehen besteht dar-
in, die derzeitige Arbeitslosenquote in
ihre beiden Bestandteile «Risiko» und
«Dauer» zu zerlegen. Dabei wird die
vergangenheitsorientierte Dauer durch
die erwartete durchschnittliche Dauer
neu beginnender Arbeitslosigkeit-Epi-
soden ersetzt. Letztere lassen sich recht
einfach berechnen. Sie geben die indivi-
duelle Wahrscheinlichkeit des Austritts
aus dem Arbeitslosenbestand in Ab-
hängigkeit von der bisherigen Dauer
eines Arbeitslosen im Bestand wieder
und lassen sich monatlich anhand der
Grundlagendaten der amtlichen Ar-
beitslosenstatistik errechnen.

Die sich daraus ergebende Arbeits-
losenquote entspricht jener, die sich ein-
stellen würde, wenn die in einem Monat
geltenden Abgangsquoten längerfristig

unverändert blieben. Da deren Werte in
erster Linie von der jeweiligen Kon-
junkturlage abhängen, spiegelt der
Frühindikator jene Höhe der Arbeits-
losenquote wider, die sie bei unverän-
derter Konjunkturlage in den nächsten
Monaten erreichen würde.

Neben der Arbeitslosenquote sowie
dem Risiko und der Dauer der Arbeits-
losigkeit geben die Frühindikatoren
auch Auskunft über die künftige Ent-
wicklung der Langzeitarbeitslosigkeit.
Darunter werden Personen verstanden,
die bereits mehr als ein Jahr ohne Stelle
sind. Langzeitarbeitslose sind in der
Regel schwer zu vermitteln; sei es, weil
potenzielle Arbeitgeber hinter fortge-
setzter Stellenlosigkeit gravierende De-
fizite vermuten oder weil Qualifikatio-
nen durch die anhaltende Arbeitslosig-
keit verloren gehen. Ein wachsender
Anteil an Langzeitarbeitslosen birgt die
Gefahr, dass sich die Arbeitslosigkeit
verhärtet und kaum auf konjunkturelle
Erholungen reagiert.

Dementsprechend ist die Sockelar-
beitslosigkeit, also jene Arbeitslosig-
keit, die auch bei ausgeglichener Kon-
junktur bestehen bleibt, in Ländern mit
einem grossen Anteil an Langzeit-
arbeitslosen ebenfalls hoch. Soll eine
hohe Sockelarbeitslosigkeit vermieden
werden, ist es deshalb wichtig, frühzeitig
korrigierend einzugreifen.

Die Berechnung der Arbeitsmarkt-
Frühindikatoren gleicht der Erstellung
einer Bevölkerungsprognose. Dort stel-
len die Zugänge in den Bestand Gebur-
ten und die Abgänge altersspezifische
Sterberaten dar. Aus Letzteren lässt
sich die derzeitige Lebenserwartung der
Neugeborenen berechnen. Sie ent-
spricht bei den Frühindikatoren der
durchschnittlichen Dauer neu begin-
nender Episoden in der Arbeitslosig-
keit. Der erwartete Anteil an Langzeit-
arbeitslosen ist mit der prognostizierten
Altersstruktur der Bevölkerung zu ver-
gleichen. So wie eine rationale Renten-
politik zuverlässige Bevölkerungspro-

gnosen benötigt, ist eine effiziente Ar-
beitspolitik auf verlässliche Prognosen
für den Arbeitsmarkt angewiesen.

Empirische Evidenz
Die Grafiken präsentieren die Resultate
der Modellberechnungen für den Zeit-
raum von Anfang 1990 bis August 2012.
Es handelt sich bei den Frühindikatoren
um rollende Prognosen, die anhand der
jeweils jüngsten amtlichen Arbeitslo-
senstatistik monatlich erstellt und wie
eine Perlenkette aneinandergereiht
werden. Sie gelten unter der Annahme,
dass die konjunkturelle Lage, die im
jeweiligen Monat (horizontale Achse)
vorherrschte, in der Zukunft unverän-
dert bleibt. Die gezeigten Reihen sind
saisonbereinigt und sollten von Jahres-
zeit-Effekten deshalb weitgehend be-
freit sein. Die schwarze Linie stellt
jeweils die Frühindikatoren dar, die
blaue Kurve zeigt die entsprechenden
vergangenheitsorientierten Angaben
der amtlichen Statistik.

Wie die Abbildung ganz links zeigt,
läuft der Frühindikator für die Arbeits-
losenquote der Entwicklung des amt-
lichen Wertes zeitlich voraus. Jede
Trendwende, welche die amtliche Zahl
aufweist, erscheint vorher im Frühindi-
kator. Das vergangene Jahr 2011 ver-
deutlicht das. Wie zu sehen ist, war der
im Herbst vergangenen Jahres begin-
nende Anstieg der amtlichen Arbeits-
losenquote bereits im Frühjahr des glei-
chen Jahres im Frühindikator zu erken-
nen. Aktuell deutet der Frühindikator
auf eine zurückgehende Arbeitslosen-
quote hin. Das deckt sich mit der positi-
ven Entwicklung des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) im ersten Semester 2012.

Welche Entwicklungen hinter dieser
Trendwende stehen, lassen die Grafiken
für das Arbeitslosigkeitsrisiko und die
Dauer der Arbeitslosigkeit erkennen.
Da sich der Frühindikator für die
Arbeitslosenquote aus der Multiplika-
tion des Arbeitslosigkeitsrisikos (zweite

Grafik von links) mit der erwarteten
Dauer neu beginnender Episoden von
Arbeitslosigkeit (dritte Grafik von
links) ergibt. Wie die Grafiken zeigen,
sind gegenläufige Bewegungen derzeit
im Gange. Während das Arbeitslosig-
keitsrisiko leicht steigt, was auf zuneh-
mende Entlassungen hinweist, fällt die
zukunftsbezogene Dauer der Arbeits-
losigkeit etwas, was auf abnehmende
Schwierigkeiten bei der Stellensuche
hindeutet. Von den zwei gegenläufigen
Entwicklungen dominiert derzeit der
Dauer-Effekt, weshalb der Frühindika-
tor für die Arbeitslosenquote fällt.

In der dritten Abbildung von links ist
ferner zu erkennen, wie sich die zykli-
schen Schwankungen des Frühindika-
tors für die Dauer (beginnende Episo-
den) später im zeitlichen Verlauf der
amtlichen Zahl (endende Episoden)
spiegeln. Auffallend ist auch die grös-
sere Volatilität der Schwankungen des
Frühindikators. Dies liegt daran, dass
sich ein Frühindikator auf die Konjunk-
turlage eines einzigen Monats abstützt,
während die amtliche Zahl die Kon-
junkturlage einer Vielzahl von Monaten
reflektiert, was zu einem gleichmässige-
ren Verlauf führt.

Eine kürzere durchschnittliche Dau-
er der Arbeitslosigkeit impliziert einen
höheren Anteil an Langzeitarbeitslo-
sen. Das findet man in der Abbildung
ganz rechts bestätigt, die die Entwick-
lung des Frühindikators mit derjenigen
des amtlichen Anteils an Langzeit-
arbeitslosen vergleicht. Wie die Grafik
zeigt, kehrt sich eine Reihe in dem glei-
chen Monat, in welchem sich die Kurve
in der dritten Abbildung von links
dreht. Ferner ist in der Abbildung ganz
rechts zu erkennen, dass eine Kehrt-
wende in dem amtlichen Anteil an
Langzeitarbeitslosen mit einjähriger
Verzögerung einer entsprechenden
Drehung des Frühindikators folgt. Dies
resultiert aus der Definition der Lang-
zeitarbeitslosigkeit – Arbeitslose, die
seit einem Jahr ohne Job sind. Der Früh-
indikator gibt jenen Anteil an Langzeit-
arbeitslosen an, den die derzeit arbeits-
los werdenden Erwerbspersonen bei
unveränderter Konjunkturlage ein Jahr
später zu erwarten haben.

Keine voreiligen Schlüsse
Wie die Beispiele zeigen, können die
Frühindikatoren die Arbeitsmarktpoli-
tiker vor voreiligen Schlüssen aus der
amtlichen Statistik bewahren. Daneben
weisen sie eine Reihe weiterer Vorteile
auf: Ihre Berechnung erfordert keinen
grossen Aufwand. Sie lassen sich aus
den bereits vorhandenen Grundlagen-
daten der amtlichen Arbeitslosenstatis-
tik gewinnen. Kostspielige Stimmungs-
und Firmenbefragungen erübrigen sich.

Die Indikatoren stützen sich auf
Datenmaterial, das im Gegensatz etwa
zu Zahlen des BIP nachträglich nicht
korrigiert wird. Sie besitzen also keinen
vorläufigen Charakter. Die Frühindika-
toren bilden ausschliesslich den aktuel-
len Rand ab – eine höhere Aktualität
lässt sich nicht erzielen. Sie sind im Hin-
blick auf Trendwenden in den vergange-
nen 20 Jahren immer treffsicher ge-
wesen. Mehr kann man von Frühindika-
toren nicht verlangen.
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Frühindikatoren bilden ein stabiles Fundament für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik. STEFFEN SCHMIDT / KEYSTONE


