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Arbeitslosenversicherung: 
gleiche Regeln, unterschiedlicher Schutz

Bei einem Stellenverlust sind die Betroffenen je nach Haushaltsform und 
Familienmodell unterschiedlich stark auf staatliche Unterstützung angewie-
sen. Das SNF-Projekt «Familienmodelle und Arbeitslosigkeit» zeigt auf, wie 
sich die Wirkung von Arbeitslosentaggeldern unterscheidet und wie die 
Wirksamkeit der Arbeitslosenversicherung gesteigert werden könnte.

Prof. Dr. Debra Hevenstone Dr. Ursina KuhnDr. Dorian Kessler

Welche Folgen ein Stellenverlust mit sich bringt, 
hängt stark davon ab, welche finanzielle Rolle die Be-
troffenen in ihrem Haushalt einnehmen. Eine arbeits-
lose Person, deren Partner*in ein existenzsicherndes 
Einkommen verdient, kommt mit einem Jobverlust gut 
zurecht. Schwieriger ist es hingegen für Paarhaushalte, 
die vom Einkommen der nun arbeitslosen Person ab-
hängig waren, für Alleinstehende, die keine*n 
unterstützende*n Partner*in haben, oder für Alleiner-
ziehende, die neben der fehlenden Unterstützung noch 
die finanzielle Verantwortung für ihre Kinder tragen 
(Jacob & Kleinert, 2014). 

Je nach Haushaltsform und Modell der familiären 
Arbeitsteilung variiert die Bedeutung sozialstaatlicher 
Unterstützung bei Arbeitslosigkeit entsprechend stark. 
Die heutige Ausgestaltung der Arbeitslosenversiche-
rung (ALV) trägt dem jedoch nur geringfügig Rechnung. 
Zum Beispiel erhalten Personen mit Unterstützungs-
pflichten Arbeitslosengelder im Umfang von 80 anstatt 
70 Prozent des versicherten Lohnes. Die Ansprüche 
unterscheiden sich jedoch nicht aufgrund der finanzi-
ellen Verantwortung im Haushalt. 

«Die Arbeitslosenstatistik der letzten 
Woche meldet 86866 Stellensuchende… 
wie viele Familienväter sich darunter 
befinden, die heute noch nicht wissen,  
wo sie morgen Brot und Kleidung für Frau 
und Kinder hernehmen sollen.» 
Schweizer Illustrierte am 18. Nov. 1936

Die Nichtberücksichtigung der Haushaltsformen in 
der ALV ergibt sich daraus, dass sie auf dem Versiche-
rungs- und nicht dem Bedarfsprinzip beruht. Zudem 
waren zum Gründungszeitpunkt der ALV Männer als 
Haupternährer am häufigsten von Arbeitslosigkeit be-
troffen (vgl. nebenstehendes Zitat). Die Gesetzgeber gin-
gen damals von einer homogenen Haushaltssituation 
aus. Dementsprechend wurde die Anspruchsberechti-
gung der ALV nach dem Gleichbehandlungsprinzip und 
unabhängig vom Unterstützungsbedarf ausgestaltet. 

Seit der Konsolidierung der ALV hat sich die Vielfalt 
der Erwerbstätigen und ihrer Haushaltssituationen 
deutlich erhöht. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat 
deutlich zugenommen, und in den meisten Familien 
mit Kleinkindern sind heute beide Elternteile erwerbs-
tätig und haben ALV-Anspruch, auch wenn noch immer 
zwei Drittel der Einkün�e in Paarhaushalten von Män-
nern stammen. Zudem hat sich der Anteil von Famili-
enhaushalten mit zwei Elternteilen und Kindern seit 
1970 beinahe halbiert, während sich der Anteil von 
Einpersonenhaushalten mehr als vervierfacht hat.

Die Studie
Der Kontext für die staatliche Unterstützung von Ar-

beitslosen hat sich somit deutlich gewandelt. Es stellt 
sich daher die Frage, wie unterschiedlich die Wirkung 
von Arbeitslosengeldern bei den verschiedenen Haus-
haltstypen ausfällt und ob allfällige Anpassungen der 
ALV angebracht wären. Das vom SNF finanzierte Projekt 
«Familienmodelle und Arbeitslosigkeit» untersuchte, 
wie sich die Leistungen der ALV auf fünf Lebensberei-
che auswirkt: Wiederbeschä�igung, wirtscha�liche 
Unsicherheit, Beschä�igung und Einkommen der Part- ▶
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Die Annahme, der Mann erarbeite die 

Haupteinkün¦e einer Familie, ist überholt.
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Methode
Die maximale Bezugsdauer von Arbeitslosentag-
geldern wird unter anderem durch die Dauer der 
Beitragszahlungen bestimmt. Diese hängt mit den 
Erwerbsbiografien der arbeitslosen Personen zu-
sammen und ist somit abhängig von Faktoren wie 
psychischer Gesundheit, Bildung oder Berufsfeld. 
Der direkte Vergleich von Personen mit kürzerer 
und längerer maximaler Bezugsdauer ergibt daher 
keine eindeutigen Resultate. 

Die im April 2011 in Kra� getretene vierte Re-
form der Arbeitslosenversicherung ermöglichte 
jedoch ein sogenanntes natürliches Experiment. 
Seither können Personen, die zwischen zwölf und 
17 Monaten ALV-Beiträge bezahlt haben, nur noch 
zwölf Monate Leistungen beziehen. Vor der Reform 
hatten sie noch während 18 Monaten Anspruch. 
Wer die Beiträge länger als 18 Monate geleistet 
hatte, war von der Reform nicht betroffen und 
hatte weiterhin Anspruch auf 18 Monate Leistung. 
Dadurch lassen sich Personengruppen vergleichen, 
die sich in der maximalen Bezugsdauer unterschei-
den, sich sonst aber ähnlich sind. Lassen sich in 
den untersuchten Lebensbereichen zwischen ihnen 
Unterschiede feststellen (eine sogenannte Diffe-
renz-von-Differenzen), so sind diese mit grosser 
Sicherheit auf die Gesetzesreform zurückzuführen. 
Dies gilt auch für Unterschiede zwischen Personen 
mit 17 und 18 Beitragsmonaten (zufällige Diskon-
tinuitäten).

– Wirtscha�liche Unsicherheit
Eine kürzere maximale Bezugsdauer wirkt sich auf die 
verschiedenen Haushaltsformen jedoch unterschied-
lich auf das Risiko wirtscha�licher Unsicherheit aus. 
Diese Unsicherheit beginnt zum Beispiel für einen 
Einpersonen-Haushalt bei einem Haushaltseinkom-
men von weniger als CHF 2790. Bei alleinlebenden 
Frauen, Alleinerziehenden und Hauptverdienerinnen 
steigt die Wahrscheinlichkeit, in eine wirtscha�lich 
unsichere Situation zu geraten, wenn die maximale 
Anspruchsdauer auf zwölf Monate sinkt. Dieser Un-
terschied bleibt auch längerfristig bestehen, wenn der 
Leistungsanspruch bei beiden Vergleichsgruppen 
verstrichen ist (siehe Abbildung oben). Bei Männern, 
die vor der Arbeitslosigkeit ähnlich oder mehr als ihre 
Partnerinnen verdient haben, wird das Risiko für 
wirtscha�liche Unsicherheit durch die kürzeren Leis-
tungen hingegen gesenkt, vermutlich weil sie weniger 
lange arbeitslos sind.

– Beschä�igung und Einkommen der Partner*in
Um einen Teil des Einkommensverlusts zu kompen-
sieren, nehmen Partnerinnen, die vor der Arbeitslosig-
keit ihres Partners nicht erwerbstätig waren, häufiger 
eine Erwerbstätigkeit auf, als dies umgekehrt der Fall 
ist. Dieser Effekt ist bei langjährig verheirateten Paa-
ren am stärksten. Diese Beschä�igungsreaktion der 
Partnerinnen scheint jedoch nicht von der maximalen 
Bezugsdauer der ALV abzuhängen. 

Langzeitwirkung des strikteren ALV-Gesetzesner*in, Scheidungsrisiko und Gesundheit. Zudem ana-
lysierte es, wie sich diese Wirkungen bei Arbeitslosen 
in unterschiedlichen Haushaltsformen und Familien-
modellen unterscheiden. 

Dafür wurden Vollerhebungsdaten der Arbeitslosen-, 
Bevölkerungs- und Einkommensregister verknüp� und 
Arbeitslose mit unterschiedlicher maximaler Leistungs-
bezugsdauer verglichen (siehe Infokasten Methode). Die 
Resultate der Studie lassen sich folgendermassen zu-
sammenfassen:

– Wiederbeschä�igung
Die Kürzung der maximalen Bezugsdauer führt – un-
abhängig vom Haushaltstyp – zu einer schnelleren 
Wiederbeschä�igung. Bei einer Anspruchsdauer von 
maximal zwölf Monaten liegt die Erwerbsquote zwölf 
bis 18 Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit um 
sieben Prozentpunkte höher. Danach verschwindet 
dieser Effekt bis zum 23. Monat, da dann auch Perso-
nen mit 18 Anspruchsmonaten keine Leistungen 
mehr aus der ALV erhalten. Die einzigen Ausnahmen 
sind Männer, die vor der Arbeitslosigkeit deutlich we-
niger als ihre Partnerinnen verdienten, und Frauen, 
die gleich viel wie ihre Partner verdienten. Für diese 
beiden Gruppen erhöht die kürzere Anspruchsdauer 
die Erwerbsquote auch längerfristig.

Einpersonenhaushalte

Einelternfamilien

Hauptverdiener*in 
ohne Kinder

Hauptverdiener*in 
mit Kindern

Gleichverdiener*in 
ohne Kinder

Gleichverdiener*in  
mit Kindern

Zweitverdiener*in 
ohne Kinder

Zweitverdiener*in 
mit Kindern

Änderung des Armutsgefährdungsrisikos 
nach 19 bis 24 Monaten in Prozent

–10 –5 0 5 10 15 20
Männer

Frauen

▶
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– Scheidungsrisiko
Die Kürzung der maximalen Bezugsdauer erhöhte die 
Zahl der Scheidungen um 25 Prozent. Erwartungsge-
mäss waren die Effekte besonders stark, wenn die 
hauptverdienende Person arbeitslos wurde. Bei 
Hauptverdienern erhöhte die Reduktion der maxima-
len Anspruchsdauer die Scheidungsrate um 40 Pro-
zent, bei Hauptverdienerinnen war der Effekt gar eine 
um 78 Prozent erhöhte Scheidungsrate.

– Gesundheit
Um die Auswirkungen auf die Gesundheit zu untersu-
chen, wurde das Geburtsgewicht und die Körperlänge 
Neugeborener betrachtet. Diese Indikatoren können 
Hinweise auf Stress, schlechtes Ernährungsverhalten 
und ungenügende Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen geben (Kessler & Hevenstone, 2022). 
Wenn Väter von Neugeborenen von einer kürzeren Be-
zugsdauer betroffen waren, zeigte sich kein messbarer 
Effekt. Jedoch waren Kinder von Müttern, die selbst von 
der kürzeren Unterstützung betroffen waren, 80 
Gramm leichter und sechs Millimeter kleiner. Auch 
hier zeigte sich ein besonders starker Effekt (–250 g; 
–175 mm) bei Müttern, die vor der Arbeitslosigkeit 
Haupternährerinnen waren.

Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse zeigen auf, wie unterschiedlich sich 

die Kürzungen der ALV je nach Haushaltsformen und 
Familienmodell auswirken. Auf der einen Seite sind 
Männer, die ähnlich oder weniger als ihre Partnerinnen 
verdienen, durch die Kürzungen besser vor wirtscha�-
licher Unsicherheit geschützt, da sie schneller wieder 
erwerbstätig werden. Auf der anderen Seite sind Frau-
en, die die finanzielle Verantwortung für den Haushalt 
tragen, am stärksten von einer restriktiveren Praxis 
betroffen. Sie geraten langfristig in eine grössere finan-
zielle Unsicherheit, erhalten kaum zusätzliche Unter-
stützung von ihren Partnern, haben ein höheres Schei-
dungsrisiko und sind starken gesundheitlichen Belas-
tungen ausgesetzt. Dazwischen liegen die traditionellen 
Haushalte mit männlichen Haupternährern, deren 
Partnerinnen ihr Arbeitspensum leicht erhöhen. Dabei 
steigt jedoch das Scheidungsrisiko aufgrund des kürze-
ren Bezugsanspruch – was ein Hinweis auf damit ver-
bundene Konflikte sein könnte.

Was bedeuten diese Resultate für die Praxis? Da eine 
grosszügigere Unterstützung bestimmter Haushalte 
und eine restriktivere Unterstützung anderer Haushalte 
positive Wirkungen haben, unterstreichen die Resulta-
te die Forderung, die Haushaltssituation bei der Leis-
tungsbemessung der ALV zu berücksichtigen. Dadurch 
liessen sich die Ziele der ALV effizienter erreichen. Eine 
solche Ungleichbehandlung steht aber im Widerspruch 
zum bisherigen Gleichbehandlungsprinzip. Allerdings 
gibt es Hinweise darauf, dass die Bevölkerung grosszü-
gigere Arbeitslosengelder für Personen mit finanzieller 
Verantwortung im Haushalt als fair empfindet (Osian-
der et al., 2022). Dennoch könnte die Ungleichbehand-
lung unterschiedlicher Haushaltsformen unerwünsch-
te Auswirkungen haben, zum Beispiel auf das Zusam-

menziehen von Paaren oder die Familiengründung 
(Bastian, 2017). 

Eine Alternative zu differenzierten Leistungsansprü-
chen wäre, wenn Berater*innen der regionalen Arbeits-
vermittlungen die Haushaltssituation berücksichtigen. 
Mit individuell festgelegten Anforderungen an die Ar-
beitssuche, Sanktionen und Dienstleistungsangeboten 
besteht im gegenwärtigen System bereits jetzt ein rela-
tiv grosser Spielraum (Buffat, 2015). Er könnte einge-
setzt werden, um differenziert Druck auszuüben oder 
Unterstützung anzubieten. Zentral sind dabei regle-
mentierte Prozesse und eine entsprechende Ausbil-
dung der Mitarbeitenden – sowohl um diese Flexibilität 
adäquat anzuwenden und um die Akzeptanz der Un-
gleichbehandlung zu erreichen (Gjersøe, 2020). Ein 
möglicher Lösungsansatz hierfür wäre die stärkere Ein-
bindung von Fachkrä�en der Sozialen Arbeit in das 
System der ALV. ▪
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