
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schmalz (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Unterschiedliche Berechnungen bezüglich der Arbeitslosenquote 

Die Kleine Anfrage 1340 vom 20. Februar 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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NJ.ch Presseveröffentlichungen verfügt das rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsministerium über Arbeitsmarkt
zahlen, die eine wesentlich geringere Arbeitslosenquote ausweisen, als sie jeweils veröffentlicht wird. So wird z. B. in einem 
Bericht der Rhein-Zeitung/ Ausgabe "H" davon gesprochen, daß die Erwerbslosenzahlen im Bereich des Arbeitsamtsbezirks 
Ncuwii.'d rund 1

/, niedriger seien, als bisher von der Bundesanstalt ausgewiesen. Als Begründung wird dielt. Volkszählung 
wesentlich höhere Zahl der Erwerbstätigen angegeben. 
kh frage die Landesregierung: 
I. Sind ihr die Veröffentlichungen bekannt, und sind die dort genannten Zahlenangaben zutreffend? 
2. Ist die Umrechnungsmethodik als richtig anzusehen? 
3. Wenn ja, wird die Landesregierung darauf hinwirken, daß auch in den amtlichen Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit 

Korrekturen vorgenommen werden? 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr- die 
Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. März 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.' 

D.ts Ministl..'rium für \Virtschaft und Verkehr hat im Dezember 1988 auf der Grundlage erster vorläufiger Ergebnisse der Volb
·/ählung 1987 darauf aufmerksam gemacht, daß die Erwerbstätigenzahlen insbesondere in den strukturschwachen Gebieten von 
Rhcin!Jnd-Pfalz seit 1970 erfreulich stirker gestiegen sind, als dies bis dahin angenommen wurde. Damit verbunden wurde die 
F.m .... chärzung, daß dies Auswirkungen auf die Berechnung der Arbeitslosenquoten haben werde. 

Zur Verwendung als Bezugsgröße für die endgültige Berechnung der Arbeitslosenquote bedürfen die vorläufigen Ergebnisse 
dl.'r Volkszählung 1987 noch der Bereinigung um die Soldaten. Gleichwohlließen erste vorläufige Berechnungen erkennen, daß 
auf der Ebene der Arbeitsamtsbezirke irrfolge der insoweit spezifischen Ermittlung der Erwerbspersonen mit einer zum Teil 
dl.·utlichen Korrektur der Quoten nach unten gerechnet werden muß. 

Gleichzeitig ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen, die von den Arbeitsämtern jeweils zum 
Monatsende anband der gemeldeten Arbeitslosen exakt ausgezählt werden, durch die Ergebnisse der Volkszählung keine 
Änderung erfahren. Die Arbeitslosenquoten sind Meßgrößen, die insbesondere auch regionale Vergleiche ermöglichen sollen. 

Zu2.o 

Die Arbeitslosenquoten geben den Anteil der bei den Arbeitsämtern gemeldeten Arbeitslosen an derZahl der "abhängigen zivi
len Erwerbspersonen" wieder. Die .,abhängigen zivilen Erwerbspersonen" werden als Summe der "abhängigen Erwerbstäti
gen" und der Arbeitslosen gebildet. Zu den abhängigen Erwerbstätigen zählen Angestellte, Arbeiter und Beamte einschließlich 
dt'r Auszubildenden, nicht aber Selbständige, mithelfende Familienangehörige und Soldaten. 
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Die abhängigen Erwerbstätigen werden auf den größeren regionalen Einheiten des Bundes und der Länder aus dem jährlich 
stattfindenden Mikrozensus ermittelt. Dies bedeutete schon bisher eine ständige Aktualisierung dieser Bezugsgröße, so daß 
sich auch die Arbeitslosenquoten auf diesen Ebenen infolge der Volkszählungsergebnisse nicht oder allenfalls unwesentlich 
ändern werden. 

Die Arbeitsamtsbezirke und Nebenstellenbezirke sind für den Mikrozensus als Einheiten zu klein. Auf dieser Organisations
ebene wurde deshalb die Zahl der abhängigen Erwerbstätigen vom Stand des Jahres 1970 hilfsweise anband der Bevölkerungs
entwicklung fortgeschrieben. Die zwischenzeitlich erfolgte Veränderung der Erwerbsbeteiligung blieb dabei zwangsläufig un
berücksichtigt. Für die abhängigen Erwerbstätigen liefert nunmehr die Volkszählung vom Mai 1987 t.•rstmals sl'it der Volks
zählung 1970 genaue neue Daten, die auf der Ebene der Arbeitsamtsbezirke und der Nebenstellenbezirke durchweg höher 
liegen als die bisher für die Quotenberechnung verwendeten Werte. 

Zu 3.: 

Die verbindliche Berechnung der neuen Arbeitslosenquoten setzt voraus, daß das Statistische Bundesamt die Erwerbstätigen
zahlen auf der Grundlage der Volkszählung in endgültiger Form und in der notwendigen Differenzierung der Bundesanstalt für 
Arbeit zur Verfügung stellt. Die neuen Arbeitslosenquoten können nach Freigabe durch den Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung veröffentlicht werden. Die Landesregierung hat darauf gedrängt, daß dies baldmöglichst geschieht. Sie ist auf 
der anderen Seite aber auch der Auffassung, daß bis zur Freigabe der neu berechneten Quoten eine gewisse Zurückhaltung bei 
der Verwendung von konkreten Einzelheiten aus "vorläufigen Berechnungsergebnissen" angezeigt ist, um durch die Vielzahl 
von Quoten nicht Unsicherheiten zu schaffen. Nach dem aktuellen Informationsstand kann mit der Bekanntgabeder amtlichen 
Quoten frühestens mit der Bekanntgabe der Arbeitlosenzahlen für den Monat März 1989 gerechnet werden. 

Unabhängig hiervon wird sich die Landesregierung dafür einsetzen, daß in Zukunft die Arbeitslosenquoten auf einer Daten
grundlage berechnet werden, die ein möglichst realistisches und aktuelles sowie regional einheitliches Bild zu vermitteln in der 
Lage ist. 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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