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Was die offizielle Arbeitslosenstatistik verbirgt

Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos. Die genaue Zahl veröffentlicht die 
Bundesagentur für Arbeit jeden Monat. Doch nicht jeder Erwerbsfähige, der einen Job 
sucht, taucht in der Statistik auf. tagesschau.de erklärt in Fragen und Antworten, wer aus 
welchen Gründen fehlt.

Ist die Arbeitslosenstatistik geschönt?

Gesetzliche Definition von Arbeitslosigkeit in Deutschland lt. Sozialgesetzbuch 3

§ 16 Arbeitslose

(1) Arbeitslose sind Personen, die wie beim Anspruch auf Arbeitslosengeld 
1. vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,
2. eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungsbemühungen der Agentur 

für Arbeit zur Verfügung stehen und
3 .sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben.

(2) An Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik Teilnehmende gelten als nicht arbeitslos.

Ja und Nein. Denn wer als arbeitslos gilt, ist eine Frage der Definition. Die offiziellen Kriterien 
sind in Deutschland per Gesetz festgelegt. Jede Änderung wirkt sich auf die Statistik aus. Immer 
wieder formulierte die Politik die Kriterien so um, dass die Arbeitslosenzahlen offiziell sanken. 
Eine Ausnahme markierte die Hartz-IV-Reform, weil ab 2005 die erwerbsfähigen Sozialhilfe-
empfänger in die Statistik einbezogen wurden. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) erhöhte die-
ser Hartz-IV-Effekt die Arbeitslosenzahl damals um etwa 380.000.

Wer gilt als arbeitslos?

Die deutsche Definition von Arbeitslosigkeit unterscheidet sich von der anderer Staaten. Im Prin-
zip jeder Erwachsene, der keine Arbeit hat oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeitet, eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sucht und für einen Job sofort verfügbar ist. Eine 
weitere Voraussetzung ist die Meldung bei einer Agentur für Arbeit oder einem Träger der 
Grundsicherung. Detailvorschriften führen aber dazu, dass viele die weit gefassten Kriterien in 
der Praxis nicht erfüllen und in der Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen. Generell nicht als Ar-
beitslose angesehen werden Schüler und Studenten, Rentner oder Menschen, die sich der Erzie-
hung ihrer Kinder widmen.
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Wer fehlt in der Arbeitslosenstatistik?

Wer sich nicht zur Arbeitssuche meldet, taucht in der Statistik nicht auf. Gleiches gilt für alle, die 
nicht mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten könnten oder krankgeschrieben sind. In der 
Arbeitslosenstatistik fehlen aber vor allem jene, die an Maßnahmen der Arbeitsförderung teil-
nehmen. Das betrifft die Fort- und Weiterbildung genauso wie Trainings- und Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen. Auch wer einen Ein-Euro-Job hat, ist offiziell nicht arbeitslos. In der Statistik 
fehlen zudem alle Personen ab einem Alter von 58 Jahren, die mindestens seit zwölf Monaten 
Arbeitslosengeld II beziehen und in dieser Zeit keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
angeboten bekommen haben.

"58er-Regelung"

Diese Sonderregelung galt bis Ende 2007 für Menschen ab 58 Jahren. Wer in diesem Alter min-
destens ein Jahr Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bezog, aber kein Job-Angebot bekommen hatte, 
wurde nicht mehr als arbeitslos gezählt. Laut Bundesagentur für Arbeit betrifft dies im Oktober 
2010 nur noch 545 Personen - alle übrigen seien inzwischen offiziell in Rente.

Wie hoch sind die Arbeitslosenzahlen wirklich?

Infos zur Arbeitsmarktstatistik und den Definitionen von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäfti-
gung (PDF) 

Wie viele Jobs in Deutschland fehlen, lässt sich nur schätzen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) addiert zu diesem Zweck die registrierten Arbeitslosen und die so ge-
nannte Stille Reserve. Damit meinen die Forscher die Teilnehmer an Maßnahmen der Arbeitsför-
derung sowie all jene, die arbeiten wollen, aber nicht in der Statistik auftauchen. Für 2010 bezif-
ferte das IAB die Stille Reserve auf 1,1 Millionen. Das Statistische Bundesamt kommt mit einer 
anderen Rechenweise auf eine Stille Reserve von 1,2 Millionen Menschen.

Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) veröffentlicht neben der Arbeitslosenzahl weitere Wer-
te, um die Lücke fehlender Jobs zu verdeutlichen. Die so genannte Unterbeschäftigung übersteigt 
die offizielle Arbeitslosenzahl um etwas mehr als eine Million. 2011 galten laut BA-Angaben 
durchschnittlich 2,976 Millionen Menschen als arbeitslos. Die Unterbeschäftigung wurde mit 
4,152 Millionen angegeben. 

Diese monatlich veröffentlichte Zahl berücksichtigt auch Teilnehmer an diversen Maßnahmen 
der Arbeitsmarktpolitik, Personen in Altersteilzeit, geförderte Selbstständige sowie jene, die aus 
gesundheitlichen Gründen vorübergehend berufsunfähig sind oder aus anderen Gründen nicht als 
arbeitslos gelten. Das betrifft auch Arbeitssuchende ab einem Alter von 58 Jahren, denen in den 
vorangegangenen zwölf Monaten keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten 
wurde.
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Ist jeder arbeitslos, der Arbeitslosengeld I oder II bekommt?

Nur knapp die Hälfte der Empfänger von Arbeitslosengeld II ist offiziell arbeitslos. Nein. Nach 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit galten 2011 nur 43 Prozent der erwerbsfähigen Empfän-
ger von Arbeitslosengeld II, das 2005 Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe abgelöst hat, auch als 
arbeitslos. Der Rest stand dem Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen formal nicht zur Verfü-
gung oder nahm an einer Fördermaßnahme teil. Eine weitere Gruppe sind Aufstocker. Sie arbei-
ten zwar mindestens 15 Stunden in der Woche und gelten deshalb nicht als arbeitslos. Weil ihr 
Einkommen für den Lebensunterhalt aber nicht reicht, bekommen sie zusätzlich Arbeitslosengeld 
II. Auch Empfänger von Arbeitslosengeld I gelten nicht automatisch als arbeitslos. Im Jahres-
durchschnitt 2011 traf das bei knapp 160.000 Menschen zu, die zum Beispiel vorübergehend 
krank geschrieben waren oder an bestimmten Fördermaßnahmen teilnahmen.

Was sind saisonbereinigte Zahlen?

Im Verlauf eines Jahres gibt es ein typisches Auf und Ab der Arbeitslosigkeit. In der Regel steigt 
die Quote im Winter und fällt in den Sommermonaten. Dafür verantwortlich sind Branchen wie 
die Bauwirtschaft. Aber auch regelmäßige Termine wie Schulferien beeinflussen die Arbeitslo-
sigkeit. Für diese saisontypischen Schwankungen berechnen die Statistiker Durchschnittswerte. 
Dieser von Monat zu Monat unterschiedlich ausgeprägte Effekt wird von den Arbeitslosenzahlen 
abgezogen. Das Ergebnis sind saisonbereinigte Zahlen. Diese eignen sich besser, um den wirkli-
chen Trend auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen, der hauptsächlich auf der konjunkturellen Ent-
wicklung basiert.

Trickst Deutschland stärker als andere Länder?

Nein. Jedes Land definiert Arbeitslosigkeit anders, aber die deutschen Kriterien sind relativ weit 
gefasst. Schätzungen zufolge würde sich zum Beispiel die Arbeitslosenquote in den Niederlanden 
verdoppeln, wenn dort die deutsche Definition gälte.

Ist die deutsche Arbeitslosenquote international vergleichbar?

Wegen unterschiedlicher Definitionen ist die deutsche Arbeitslosenquote international nicht ver-
gleichbar. Nein. Für internationale Vergleiche gelten die Kriterien der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO). Deren Regeln für die Berechnung der nationalen Erwerbslosenquote unter-
scheiden sich stark von den deutschen Vorgaben. 

Laut ILO endet Arbeitslosigkeit beispielsweise bereits, wenn jemand mindestens eine Stunde pro 
Woche arbeitet. Die Zahlen auf Basis dieser Regeln berechnet das Statistische Bundesamt mit 
Hilfe einer stichprobenartigen Befragung. Die Bundesagentur für Arbeit greift dagegen auf die 
vollständigen Daten des eigenen Hauses zurück. Die offizielle deutsche Arbeitslosenquote ist in 
der Regel etwas höher als die ILO-Erwerbslosenquote für Deutschland.
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Welche Arbeitsmarktstatistiken sind wichtig?

Neben dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit und der Erwerbslo-
senquote nach ILO-Standard ist die Beschäftigtenstatistik interessant. Sie gibt an, wie viele Men-
schen erwerbstätig sind. Für 2011 errechnete das Statistische Bundesamt einen Durchschnittswert 
von 41,04 Millionen.

Zeigt die Statistik, wie gut Arbeitsmarktpolitik wirkt?

Der Erfolg oder Misserfolg von Arbeitsmarktreformen lässt sich nicht direkt aus den monatlichen 
Zahlen ablesen. Einzelauswertungen zu Regionen oder bestimmten Gruppen geben aber oft Hin-
weise darauf, wo Arbeitsmarktpolitik wirkt und wo nicht. Das gilt besonders, wenn Entwicklun-
gen über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder Jahren statistisch untersucht werden.

Sind aktuelle Arbeitslosenzahlen mit früheren vergleichbar?

Nicht ohne weiteres. Trends lassen sich durchaus erkennen. Weil aber die Berechnungsregeln für 
die Statistiken immer wieder geändert wurden, sind aktuelle Zahlen nicht direkt mit früheren ver-
gleichbar.

Weiß man sicher, wie viel offene Stellen es gibt?

Nein. Die Bundesagentur für Arbeit weist zwar monatlich die Anzahl der ihr gemeldeten, nicht
geförderten Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt aus. Aber kein Arbeitgeber ist gezwungen, seine 
freien Jobs bei der Bundesagentur für Arbeit zu melden. Viele Stellen erscheinen also nie in der 
offiziellen Statistik. Das Internet-Portal der Bundesagentur für Arbeit durchsucht zwar auch pri-
vate Job-Börsen im Internet. Dabei kann es aber auch passieren, dass sich Anzeigen für die selbe 
Stelle doppeln oder Anzeigen für bereits vergebene Jobs noch nicht entfernt wurden.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA führt vierteljährlich eine repräsentati-
ve Befragung von Arbeitgebern durch, um das "gesamtwirtschaftliche Stellenangebot" zu erfas-
sen. Die Ergebnisse dieser Studie stehen aber erst mit erheblicher Verzögerung fest.




