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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse und Günter Rösch (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Arbeitsmarktstatisik

Die Kleine Anfrage 1880 vom 22. Juni 2004 hat folgenden Wortlaut:

Mit der Verordnung über statistische Erhebungen zum Erwerbsstatus der Bevölkerung (Erwerbsstatistikverordnung) sind Ände-
rungen bei der Arbeitsmarktstatistik verbunden. Dabei werden – parallel zu den monatlichen Arbeitsmarktzahlen der Bundes-
agentur – zusätzliche Informationen über die Lage am Arbeitsmarkt gewonnen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Änderungen der Erwerbslosenstatistik in Rheinland-Pfalz?
2. Inwieweit sind damit Auswirkungen für den internationalen Vergleich der Arbeitsmarktstatistiken verbunden?
3. Sieht die Landesregierung Änderungsbedarf an der nun bestehenden Regelung zur Erstellung der Erwerbslosenstatistik?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 14. Juli 2004 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Mit dem Dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz III), das zum 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist,
wurde § 16 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch modifiziert. Hierdurch wurde klargestellt, dass alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik generell nicht als arbeitslos gelten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen als Arbeits-
lose geführt. Seit dem Jahreswechsel werden sie nicht mehr als arbeitslos gezählt. Dies entspricht grundsätzlich der schon bisher an-
gewandten Praxis, zum Beispiel bei Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder bei be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen. Eine Änderung ergibt sich allein für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Eignungsfest-
stellungs- und Trainingsmaßnahmen, die bisher – aus leistungsrechtlichen Gründen – auch während des Maßnahmebesuches als
Arbeitslose gezählt wurden. 

Aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung werden jetzt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen in der Statistik einheitlich behandelt. Mit der nun bestehenden Regelung zur Erstellung der Erwerbslosenstatistik wurde
insofern ein systematischer Fehler der Arbeitslosenstatistik korrigiert. 
Aus Sicht der Landesregierung ist deshalb die vorgenommene Vereinheitlichung der Statistik zu begrüßen.

Zu 2.:

Bis zur gesetzlichen Änderung hat es deutliche Unterschiede zwischen der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit und
der Statistik der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) gegeben. Die deutsche Arbeitslosenstatistik war mit der internationalen
Statistik nicht kompatibel. Mit der Neuregelung konnten diese Differenzen deutlich reduziert werden, obgleich weiterhin wesent-
liche Unterschiede bestehen.
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Zwar haben beide Statistiken zum Ziel, die Arbeitslosigkeit abzubilden, aber das Konzept der Messung der Arbeitslosigkeit ist unter-
schiedlich:

Die Bundesagentur für Arbeit zählt alle Personen als arbeitslos, die

– sich bei ihr gemeldet haben,
– keine Arbeit haben (oder weniger als 15 Stunden pro Woche),
– eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung suchen,
– für die Arbeitsaufnahme sofort verfügbar sind und
– zwischen 15 und 64 Jahren alt sind.

Nach dem IAO-Standard werden Umfragen erhoben. Eine Meldung bei einer Agentur für Arbeit ist nicht erforderlich.

Der Unterschied zwischen der nationalen Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit und den von der Europäischen Union
veröffentlichten Zahlen besteht vor allem darin, dass Arbeitslose nach der Definition des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bis unter
15 Stunden pro Woche arbeiten dürfen, während nach IAO-Standard schon eine Stunde Arbeit pro Woche ausreicht, um nicht mehr
als arbeitslos zu zählen.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen beiden Statistiken ist, dass Befragte in den Erhebungen nach IAO-Standard – auch
wenn sie Lohnersatzleistungen erhalten – teils angeben, dass sie entweder nicht aktiv Arbeit suchen oder aber für die Arbeitsauf-
nahme nicht sofort verfügbar sind. Dieser Personenkreis wird in der Statistik der Internationalen Arbeitsorganisation dann auch
nicht als arbeitslos geführt. 

Dagegen geben diese Personen bei der Agentur für Arbeit gegebenenfalls an, dass Verfügbarkeit vorliegt und Arbeit gesucht wird.
Hier werden sie dann als arbeitslos aufgeführt.

Mit den zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Änderungen wurde die Kompatibilität der deutschen mit der internationalen Statistik
deutlich angenähert.

Zu 3.: 

Vor dem Hintergrund der immer enger werdenden wirtschaftlichen und politischen Verflechtung der Weltwirtschaft – insbesondere
der EU-Mitgliedstaaten – werden international vergleichbare Daten immer wichtiger. Dies gilt auch für aktuelle und vergleichbare
Daten zur Arbeitsmarktentwicklung. Es ist daher nach Auffassung der Landesregierung erforderlich, dass – neben der Statistik der
Bundesagentur für Arbeit – monatliche Arbeitslosenzahlen international vergleichbar nach dem Standard der Internationalen
Arbeitsorganisation veröffentlicht werden.

Mit der Verordnung über statistische Erhebungen zum Erwerbsstatus der Bevölkerung (Erwerbsstatistikverordnung – ErwerbStatV)
vom 10. Mai 2004, die von der Bundesregierung initiiert wurde und der der Bundesrat zugestimmt hat, sollen ab Anfang 2005 –
neben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit – monatliche Arbeitslosenzahlen international vergleichbar nach dem Standard
der Internationalen Arbeitsorganisation veröffentlicht werden. Darüber hinaus sieht die Landesregierung aktuell keinen weiteren
Regelungsbedarf.

Malu Dreyer
Staatsministerin


