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Arbeitslosigkeit weiter rückläufig 

Zum 30. April 2021 waren 18.249 gebietsansässige Arbeitsuchende bei der ADEM gemeldet. Im Vergleich zum 
März 2021 ist dies ein Rückgang von 440 Personen, im Vergleich zum April 2020 immerhin ein Rückgang von 
2.004 Personen oder 9,9 %. Im April 2020 hat die Gesundheitskrise den Arbeitsmarkt hart getroffen und zu 
einem jährlichen Anstieg der Arbeitsuchenden um 31,1 % geführt. Der aktuelle Rückgang der 
Arbeitslosenzahlen kann daher als Gegenbewegung gesehen werden. Die vom STATEC berechnete 
saisonbereinigte Arbeitslosenquote beträgt 6,1 %. Nach einem plötzlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im März 
und April 2020, als die Quote 6,9 % erreichte, begann sie allmählich auf ihr aktuelles Niveau zu fallen. 

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist auf dem Vormarsch und betrifft immer mehr Arbeitssuchende. Die Zahl der seit 
mehr als 12 Monaten registrierten Arbeitsuchenden stieg im Vergleich zum April 2020 um 8,9 % und die Zahl 
der Arbeitssuchenden, die seit mehr als 12 Monaten inaktiv sind, stieg innerhalb eines Jahres um 19,9 %. In 
diesem Zusammenhang bedeutet "inaktiv", dass die betroffenen Personen weder erwerbstätig waren, noch 
einer Beschäftigungsmaßnahme zugewiesen wurden, noch im Kranken- oder Mutterschaftsurlaub waren. Die 
Situation von Arbeitsuchenden unter 30 Jahren hat sich verbessert. Während im Frühjahr 2020 vor allem junge 
Menschen betroffen waren, sinkt ihre Zahl nun überdurchschnittlich stark (-17,2 %). 

Im April 2021 waren 2.043 gebietsansässige Arbeitsuchende bei der ADEM registriert, ein Anstieg um 247 
Personen oder 13,8 % im Vergleich zum April 2020. Im April 2020 war die Zahl der Arbeitsuchendmeldungen 
aufgrund der massiven Inanspruchnahme von Kurzarbeit besonders niedrig. 

Die Zahl der gebietsansässigen Arbeitssuchenden, die Arbeitslosenunterstützung erhalten, sank im Vergleich 
zum Vorjahr um 148 oder 1,5 % auf 9.581. Die Zahl der Arbeitsuchenden, die sich in einer Maßnahme befinden, 
liegt bei 4.518 und damit deutlich über dem Niveau vom April 2020 (+778 Personen oder 20,8 %). Im April 2020 
standen aufgrund des strengen Lockdowns einige Beschäftigungsmaßnahmen still und kaum jemand konnte 
eine neue Maßnahme beginnen. 

Im April 2021 meldeten die Arbeitgeber 2.937 offene Stellen an die ADEM, ein Anstieg von 55 % im Vergleich 
zum April 2020. Dabei ist zu beachten, dass im April 2020 die Zahl der gemeldeten Stellen besonders niedrig 
war: 1.895 Stellen, also 43,2 % weniger als im April 2019. Zum 30. April 2021 hatte ADEM insgesamt 8.289 
offene Stellen in ihrem System verfügbar. Innerhalb eines Jahres ist damit die Anzahl der insgesamt offenen 
Stellen um 32,8 % gestiegen. 

 

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

avr.-19 août-19 déc.-19 avr.-20 août-20 déc.-20 avr.-21

%

Taux de chômage corrigé des variations saisonnières 

Source: STATEC



 

Agence pour le développement de l’emploi | Service communication et relations internationales | 19, rue de Bitbourg | L-1273 Hamm 
Adresse postale : Boîte postale 1125 | L-1011 Luxembourg 

Contact Demandeurs d’emploi : +(352) 247 88888 | Contact Employeurs : (+352) 247 88000 

communication@adem.etat.lu  

 
 

www.adem.lu 

 

Ausführlichere Tabellen zu den oben genannten Daten finden Sie in der Publikation "Chiffres clés", die auf der 
ADEM-Website (http://www.adem.lu) und auf dem Statistikportal (http://www.statistiques.public.lu) 
heruntergeladen werden kann. Interaktive Tabellen zu den Merkmalen der bei der ADEM registrierten 
Arbeitsuchenden und zu gemeldeten offenen Stellen sind auf der ADEM-Website 
(http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/index.html) oder über das "Open Data"-
Portal (https://data.public.lu/) verfügbar. 

Die Statistiken vom Monat Mai 2021 werden am 21. Juni 2021 veröffentlicht. 
Kontakt : Jean Ries | 247-65497 | Jean.Ries@adem.etat.lu 

 

 

Un demandeur d’emploi résident disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 
du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi, ni en congé de maladie ou de maternité.  

Un demandeur d’emploi résident en mesure est une personne inscrite à l’ADEM qui réside sur le territoire luxembourgeois et qui à la date 
du relevé statistique est affectée à une mesure pour l’emploi. 

Un demandeur d’emploi non-résident disponible est une personne inscrite à l’ADEM qui ne réside pas sur le territoire luxembourgeois et 
qui à la date du relevé statistique n’est ni en emploi, ni affectée à une mesure pour l’emploi et ni en congé de maladie ou de maternité.  

Un demandeur d’emploi à capacité de travail réduite est une personne qui bénéficie d’une décision de reclassement externe en 
application des articles L.551-1 et suivants du Code du travail. 

Un bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet est une personne inscrite à l'ADEM et qui est indemnisée en application des article L. 
521-1 et suivants du Code du travail. 

Un bénéficiaire d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité professionnelle d'attente est une personne inscrite à l'ADEM et 
indemnisée en application de l’article L. 551-5 du Code du travail.  

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles et la population active résidante. 

Avril 2021 Part Avril 2020

%  %

1. Demandeurs d'emploi

Demandeurs d'emploi résidents disponibles 18 249 20 253 -2004 -9.9

Demandeurs d'emploi résidents en mesure 4 518 3 740 778 20.8

Demandeurs d'emploi non-résidents disponibles 2 880 100.0 3 218 -338 -10.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 1 687 58.6 1 839 -152 -8.3

Non-résidents sans statut spécifique 1 193 41.4 1 379 -186 -13.5

Ouvertures de dossiers 2 518 100.0 1 986 532 26.8

Résidents 2 043 81.1 1 796 247 13.8

Non-résidents 475 18.9 190 285 150.0

2. Demandeurs d'emploi indemnisés

Bénéficiaires du chômage complet 10 083 100.0 10 221 -138 -1.4

Résidents 9 581 95.0 9 729 -148 -1.5

Non-résidents à capacité de travail réduite 502 5.0 492 10 2.0

Bénéficiaires d'une indemnité d'attente ou d'une 

indemnité professionnelle d'attente 2 976 100.0 3 145 -169 -5.4

Résidents 1 530 51.4 1 630 -100 -6.1

Non-résidents 1 446 48.6 1 515 -69 -4.6

3. Offres d'emploi

Postes vacants déclarés à l'ADEM 
au cours du mois 2 937 1 895 1042 55.0

Postes vacants disponibles en fin du mois 8 289 6 272 2017 32.2

Variation sur un an
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