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Medienkonferenz von «Check Your Chance» vom 7. September 2017 

Es gilt das gesprochene Wort 

«Zunehmend dynamischer Arbeitsmarkt erfordert stetige Anpassungen» 

Simon Wey, Fachspezialist Arbeitsmarktökonomie Schweizerischer Arbeitgeberverband 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt ist herausfordernd und setzt ein optimales Zu-

sammenspiel von Politik und Wirtschaft voraus. In den kommenden zehn Minuten präsentiere ich Ih-

nen dazu einige Daten und Illustrationen, die Ihnen einen fundierten Überblick über die Situation von 

Jugendlichen im Arbeitsmarkt verschaffen. 

Der Anteil erwerbstätiger Jugendlicher an der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung bewegte sich in 

den letzten zehn Jahren zwischen 13 und 14 Prozent, war jedoch seit 2010 durchgehend rückläufig. 

Dies dürfte auf den demografischen Wandel, das heisst die zunehmende Alterung der Bevölkerung, 

zurückzuführen sein. Insgesamt hatte die Schweiz 2016 je nach Statistik um die 4,4 Millionen (stän-

dige Wohnbevölkerung) bzw. um die 5,0 Millionen (Inlandkonzept) Erwerbstätige. Die Jugenderwerbs-

losenquote gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) sank von 2015 bis 2016 leicht, jedoch ist längerfri-

stig ein deutlicher Trend in Richtung einer höheren Quote auszumachen, der bei den Jugendlichen 

noch ausgeprägter verläuft als bei der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung. Die Schweizer Wirt-

schaft ist jedoch international eng verflochten, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass der längerfri-

stige Anstieg der Erwerbslosenquote einem internationalen Trend folgen könnte. Die inländische Be-

trachtung der Erwerbslosenquote zeigt deshalb nur die eine Seite der Medaille. Beim internationalen 

Vergleich der OECD-Länder hatte die Schweiz 2016 zusammen mit Israel die fünfttiefste Erwerbslo-

senquote bei Jugendlichen. 2010 und 2011 hatte die Schweiz noch die tiefste Quote, seither verlor sie 

international kontinuierlich an Boden. Dies zeigt, wie zentral es ist, die Situation der Jugendlichen fort-

laufend auf dem Radar zu haben. 

Im Inland war die Erwerbslosenquote von Jugendlichen historisch gesehen seit jeher höher als dieje-

nige der übrigen Altersklassen. Dies ist unter anderem mit Schwierigkeiten beim Übertritt von der obli-

gatorischen Schule in den Arbeitsmarkt oder in weiterführende Schulen zu erklären. Im Vergleich zu 

älteren Erwerbstätigen lag die Erwerbslosenquote der Jugendlichen in den letzten zehn Jahren durch-

schnittlich um fünf Prozentpunkte höher. Dies ist im Übrigen ein international bekanntes Phänomen. 

Neben der Erwerbslosenquote des BFS erhebt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Jugend-

arbeitslosigkeit. Die beiden Quoten unterscheiden sich unter anderem durch die Erhebungsmethode, 

die zeitliche und räumliche Verfügbarkeit und die Vergleichbarkeit. Die Arbeitslosenquote des Seco 

wird basierend auf den registrierten Arbeitslosen erhoben, monatlich publiziert und kann statistisch 

kantonal ausgewiesen werden, weil es sich um eine Vollerhebung handelt. Da sie zudem keinen inter-

nationalen Definitionen folgt, findet sie ausschliesslich im Inland Anwendung. Der Vorjahresvergleich 

zeigt, dass die Jugendarbeitslosigkeit in den Monaten August 16 bis Juli 17 durchgehend tiefer lag als 

in den entsprechenden Monaten des Vorjahres. Bei den älteren Personen war die Arbeitslosenquote 

bis April 17 noch höher als im zurückliegenden Jahr, seither verlaufen die beiden Quoten praktisch 

deckungsgleich.  
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Bei den nach Ausbildungsniveau aufgeschlüsselten Jugendarbeitslosenquoten ist Vorsicht geboten, 

denn die Betrachtung kommt einer Momentaufnahme über die Altersklasse der 15- bis 24-Jährigen 

gleich. So werden beispielsweise jüngere Jugendliche, die sich in einem Lehrverhältnis befinden und 

kurz vor dem Abschluss stehen, weiterhin zu den Personen mit Sek-I-Abschluss gezählt. Die Quoten 

der Jugendlichen geben jedoch trotzdem einen Anhaltspunkt, welches Geschlecht welchen Ausbildun-

gen stärker zuneigt und wie sich dies in den letzten Jahren entwickelt hat. Zur Sekundarstufe I zählen 

Abschlüsse der Schulen der Oberstufe wie Sekundar- oder Realschule, zur Sekundarstufe II Kantons-

schulen und Gymnasien, Fach- und Berufsmittelschulen sowie die Berufslehren. Die Tertiärstufe um-

fasst unter anderem höhere Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten.  

Der Anteil junger Frauen und Männer mit Sek-I-Abschlüssen sank in den letzten Jahren und der Anteil 

mit Sek-II- und Tertiärabschlüssen nahm zu. Dies geht einher mit der zunehmenden Tendenz zur Hö-

herqualifizierung (Upskilling), die auch in der gesamten Erwerbsbevölkerung nachweisbar ist. Es fällt 

weiter auf, dass Frauen mit 64,6 Prozent einen höheren Anteil Fachkräfteausbildungen aufweisen als 

Männer gleichen Alters. Bei der Gesamtbevölkerung haben diesbezüglich weiterhin knapp die Männer 

die Nase vorn, nämlich mit 86,2 Prozent (43,5 Prozent Sek-II- und 42,7 Prozent Tertiärabschlüsse) 

Fachkräfteausbildungen gegenüber 85,2 Prozent (50,0 Prozent Sek-II- und 35,2 Prozent Tertiärab-

schlüsse) bei den Frauen. Betrug der Unterschied vor zehn Jahren noch beinahe fünf Prozentpunkte, 

so war es 2016 nur noch knapp ein Prozentpunkt. Dies lässt vermuten, dass die Frauen auch in der 

Gesamtbevölkerung in naher Zukunft prozentual einen höheren Anteil Abschlüsse auf Sek-II- und Ter-

tiärstufe haben werden als Männer. 

Die Situation von Jugendlichen im Arbeitsmarkt ist schwieriger zu erfassen als diejenige von Personen 

der übrigen Altersklassen, denn sowohl die Erwerbslosen- als auch die Erwerbstätigenquote geben 

nur ein unvollständiges Bild. Denn sind Jugendliche nicht erwerbstätig, nicht auf Stellensuche oder in 

einer vollzeitlichen Aus- oder Weiterbildung, so werden sie durch die beiden Arbeitsmarktgrössen 

nicht erfasst. Aus diesem Grund wird international die sogenannte NEET-Rate erhoben, die auch ei-

nen Ländervergleich ermöglicht. Sie gibt Auskunft über den Anteil Jugendlicher, die weder erwerbstä-

tig sind noch an einer Aus- oder Weiterbildung teilnehmen. Diese Jugendlichen haben ein erhöhtes 

Risiko sozialer Ausgrenzung bis hin zur vollständigen Abhängigkeit von staatlichen Transferleistun-

gen. Die NEET-Rate für Jugendliche in der Schweiz ging von 2006 bis 2011 zurück, stieg dann jedoch 

bis 2015 an und ist inzwischen wieder leicht gesunken. Jugendlichen ohne Ausbildungs- und Erwerbs-

tätigkeit müssen unbedingt frühzeitig Wege aufgezeigt und ermöglicht werden, damit sie sich in den 

Arbeitsmarkt integrieren oder eine schulische Aus- oder Weiterbildung aufnehmen können. Eine wei-

tere international bekannte Kenngrösse ist die ESL-Rate. Sie zeigt den Anteil an Jugendlichen im Alter 

zwischen 18 und 24 Jahren, die weniger als einen Sek-I-Abschluss vorweisen können und keine wei-

teren Aus- oder Weiterbildungen besuchen. Die ESL-Rate umfasst somit Jugendliche mit und ohne 

Stelle. Die Schweiz hat seit Jahren eine rückläufige Rate. Insbesondere der Anteil derjenigen geht zu-

rück, die erwerbstätig sind und weniger als einen Sek-I-Abschluss haben. Diese Tendenz deckt sich 

mit dem bereits erwähnten Rückgang der Sek-I-Abschlüsse bei Jugendlichen.  

Meine Damen und Herren, ich habe meinen Kommentar zur Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen 

im Jahresbericht von «Check Your Chance» mit dem Titel «Stillstand ist Rückschritt» überschrieben. 

Dies bringt die Herausforderungen bei der Integration von Jugendlichen meines Erachtens gut auf den 

Punkt. Denn an alarmierenden Signalen wie den vielen unbesetzten Lehrstellen oder auch der sich im 

internationalen Vergleich verschlechternden Erwerbslosenquote von Jugendlichen zeigt sich, dass es 

zeitnah Konsequenzen hat, sich bloss im Erfolg zu sonnen. Es sind oft schleichende Prozesse, doch 
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wenn man untätig bleibt, werden die Herausforderungen zukünftig ungleich grösser. Der Arbeitsmarkt 

wird durch die Digitalisierung zunehmend dynamischer. Neben dem wirtschaftlichen ändert sich auch 

das soziale und gesellschaftliche Umfeld der Jugendlichen. Es führt somit kein Weg daran vorbei, die 

Rahmenbedingungen zur besseren Integration von Jugendlichen fortlaufend anzupassen. Gerade für 

das duale Bildungssystem ist es von zentraler Bedeutung, dass das Lehrstellenangebot mit den Be-

dürfnissen und Ansprüchen der Jugendlichen Schritt hält. Den Jugendlichen soll in einer Lehre neben 

der fachlichen Ausbildung auch ein breites Wissen vermittelt werden, das ihnen den Weg für zukünf-

tige Tätigkeiten ausserhalb ihres angestammten Gebietes sowie für weitere Aus- und Weiterbildungen 

ebnet. Denn die Karriereverläufe werden vielfältiger und je länger desto mehr bleibt es in einer Er-

werbskarriere nicht bei einem Lehrabschluss.  

Viele der im letzten Jahr offengebliebenen Lehrstellen wurden nachweislich deshalb nicht besetzt, weil 

sich die Erwartungen von Arbeitgebern und potentiellen Lernenden nicht deckten. Mit der nun ins Le-

ben gerufenen Hotline schafft «Check Your Chance» für Jugendliche eine Möglichkeit, sich umfassen-

der über Lehrstellenangebote und -inhalte zu informieren. Davon dürften im Endeffekt sowohl Arbeit-

geber als auch Lernende profitieren. Vergessen wir aber keinesfalls, dem liberalen und dynamischen 

Arbeitsmarkt als Grundvoraussetzung der Integration von Jugendlichen Sorge zu tragen. Denn erst 

damit stellen wir sicher, dass die jungen Arbeitskräfte in genügender Zahl vom Arbeitsmarkt absorbiert 

werden können.  

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


