
 

 

Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 19. Juli 2017 zu Ukraine: 

Durchschnittslohn, Arbeitslosigkeit 

Fragen an die SFH-Länderanalyse: 

 Wie hoch ist der aktuelle Durchschnittslohn in der Ukraine? Wie hoch ist die 

Arbeitslosenquote? 

Die Informationen beruhen auf einer zeitlich begrenzten Recherche (Schnellrecher-

che) in öffentlich zugänglichen Dokumenten, die uns derzeit zur Verfügung stehen. 

1 Durchschnittslohn, Arbeitslosenquote 

Durchschnittlicher Monatslohn zirka 180 Schweizer Franken. Nach den auf der 

Website Ukrstat.org publizierten offiziellen Daten der staatlichen ukrainischen Statis-

tikdienste vom August 2016 (Ukrstat.org, August 2016) betrug der durchschnittliche 

Monatslohn in der Ukraine zwischen Januar und Juni 2016 4838 Ukrainian Hryvnia 

(UAH) (zirka 180 Schweizer Franken1). Die Angaben beziehen sich auf das Gebiet der 

Ukraine ohne die Krim und die Gebiete im Osten, welche nicht von der ukrainischen 

Regierung kontrolliert werden. Je nach Sektor variiert der angegebene Monatslohn, 

beispielsweise 3768 UAH (139.60 Schweizer Franken) für eine Tätigkeit im Bereich 

administrative Arbeiten und unterstützende Dienste , 5500 UAH (203.80 Schweizer 

Franken) im Gross- und Einzelhandel, 4467 UAH (165.50 Schweizer Franken) in ver-

schiedenen Bereichen des Dienstleistungssektors oder 9858 UAH (365 Schweizer 

Franken) im Finanz- und Versicherungsbereich.  

Unterschiedliche Angaben zur Arbeitslosenquote. Die auf der Website Ukrstat.org 

(Ukrstat.org, Juli 2017) publizierten offiziellen Daten der staatlichen ukrainischen Sta-

tistikdienste vom Juli 2017 nennen eine Arbeitslosigkeit zwischen 1,9 und 1,5 Prozent 

für die ersten sechs Monate des Jahres 2016. Die auf derselben Webseite publizierte 

Arbeitslosenquote nach der Methodologie der International Labour Organization (ILO) 

für Ende 2015 ist mit 9,1 Prozent bedeutend höher. Die auf der Webseite der World-

bank (Zugriff am 14. Juli 2017), die nach derselben ILO-Methodologie berechnet wur-

den und aktuellere Angaben enthält, wird für 2016 eine Arbeitslosenquote von 8,9 

Prozent angegeben. In einem Artikel des ukrainischen Newsportals 112.International 

vom Januar 2017 wird angegeben, dass die zuletzt publizierten, aktuellen offiziellen 

Zahlen des staatlichen ukrainischen Statistikservices für das dritte Quartal 2016 eine r 

ähnlich hohe Arbeitslosenquote von 9,2 Prozent entsprechen. Jedoch sind nach An-

gaben des Artikels diese Zahlen unter Experten umstritten. So habe sich laut der Ein-

schätzung von Experten im Verlauf des Jahres die Zahl der Arbeitslosen in praktisch 

jeder Region des Landes erhöht. Nach Angaben der offiziellen Statistik sei die abso-

lute Zahl der Arbeitslosen aber im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen . Der Wirt-

schaftsexperte Oleksandre Okhrmenko wird im Artikel zitiert, dass die offizielle Sta-

tistik verberge, dass sich viele Personen gar nicht bei den Arbeitsämtern als arbeitslos 

melden würden. So seien im Dezember 2016 390‘000 Personen arbeitslos registriert 

                                                      
1 Wechselkurs vom 14. Juli 2017 (1 UAH = 0.037 Schweizer Franken). 
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gewesen und im Dezember 2015 490‘000, obwohl sich die Situation nicht entschei-

dend verbessert habe. Die Gründe seien offensichtlich: laut derselben Quelle ist eine 

langfristige Registrierung als arbeitslose Person wegen entsprechender gesetzlicher 

Bestimmungen nicht möglich und der Bezug von Arbeitslosengeld auf sechs Monate 

begrenzt (durchschnittlich rund 1500 UAH pro Monat (55.50 Schweizer Franken) laut 

Ukrstat.org, Juli 2017). Nur deswegen sei in den Statistiken eine Reduktion der Ar-

beitslosigkeit zu sehen. Des Weiteren können sich Personen teilweise nicht a ls ar-

beitslos registrieren, weil Behörden von den Antragsstellenden manchmal neben den 

gesetzlich erforderlichen Dokumenten weitere Dokumente verlangen, die für die Be-

troffenen nur schwierig zu besorgen sind. Laut Artikel liegt die reale Arbeitslosenrate 

nach Schätzung von Experten bei rund 10 bis 11 Prozent.  

Hohe Lebenshaltungskosten in Kiew. Nach Angaben einer Auskunft des Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (Deutschland, BAMF) und der Internationale Organiza-

tion for Migration (IOM) vom Januar 2016 beliefen sich die monatlichen Kosten für 

eine möblierte 1-Zimmer-Mietwohnung in Kiew auf mindestens 4000 UAH (damals 

rund 180 US-Dollar) und rund 1000 bis 2000 UAH (damals 45 bis 90 US-Dollar) für 

ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Die geschätzten monatlichen Lebenshal-

tungskosten lagen laut derselben Quelle damals bei 325 US-Dollar. Aktuellere Zahlen 

aus der von der BAMF/IOM-Auskunft genutzten Berechnungsquelle (Numbeo.com, 

Juli 2016) deuten auf eine Steigerung der Lebenshaltungskosten hin: So werden ak-

tualisiert Lebenshaltungskosten von 333 Schweizer Franken (8959 UAH) ohne Miet-

kosten angegeben. Des Weiteren werden die monatlichen Mietkosten für eine 1-Zim-

merwohnung, die nicht im Stadtzentrum liegt , auf rund 6162 UAH (228 Schweizer 

Franken) beziffert. 

Ukrstat.org, Juli 2017: 

Quelle: Ukrstat.org, Registered unemployment in 2016, Juli 2017: https://ukrstat.org/en/ope-

rativ/operativ2016/rp/sz_br/sz_br_e/zb_2016_e.htm.  

Ukrstat.org, August 2016 : 

Quelle: Ukrstat.org, Average monthly wages and salaries by types of economic activity from 

the beginning of year in 2016, August 2016: https://ukrstat.org/en/operativ/opera-

tiv2016/gdn/Zarp_ek_p/zpp2016_e.htm. 

Weltbank, Zugriff am 14. Juli 2017:  

Quelle: Worldbank, Data Bank, World Development Indicators, Unemployment, total (% of total 

labor force) (modeled ILO estimate), Zugriff am 14. Juli 2017: http://databank.world-

bank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country .  

112.International, Januar 2017: 

«According to the latest data published by the State Statistics Service, the number of 

unemployed in Ukraine by the end of III quarter of 2016 amounted to 1.6 million 

people. In comparison with the beginning of the year, it is 100 thousand less. 

However, when compared to the end of the III quarter 2015, the unemployment 

https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2016/rp/sz_br/sz_br_e/zb_2016_e.htm
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2016/rp/sz_br/sz_br_e/zb_2016_e.htm
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2016/gdn/Zarp_ek_p/zpp2016_e.htm
https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2016/gdn/Zarp_ek_p/zpp2016_e.htm
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country
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rate even increased by 0.2% and now stands at 9.2%. However, now there is no 

data regarding the end of December, and the numbers could worsen.  

Experts argue that such data has no grounds. In addition, they do not take into 

account the territory of Crimea, occupied Donbas and ATO area. "Unemployment 

rate is not decreasing in Ukraine. In almost every region of the country, accord-

ing to the ILO (International Labor Organization), the number of unemployed pop-

ulation has increased ", notes the analyst of the NGO Public Audit Taras Galayda . 

In 2014-2015 industrial production volumes fell by about 30%, and in key sectors 

such as mechanical engineering, the fall is even higher than this indicator.  "Now, 

these rates declined, but decrease for 2016 still continues to be about 7 -8%. And 

it is no secret that industrial production has always been a major source of em-

ployment of the population ", - says Galayda. 

According to economic expert Oleksander Okhrimenko, the statistics actually 

hides a lot, because many people simply do not register at Employment Centre, 

or work unofficially. For example, if there were 390 thousand of unemployed per-

sons in December 2016, and in December 2015 were registered 490 thousand, 

than we can say that the situation in the country has improved.  

"The reason is obvious: one can’t be registered at the Center for Employment fo r 

a long time according to the law, that is, about six months Center may pay an 

allowance, and that’s all. Accordingly, the official data of the State Statistics 

Service show a good result - the reduction of unemployment, " says Okhrimenko. 

(…) In addition, the expert says that in some cases, unemployed persons just can 

not be registered in Employment Center. "According to the law, there is a list of 

the necessary documents, which the client needs to bring in order to be regis-

tered, but there and postscript: and other documents at the request. Sometimes 

person may be asked to bring a certificate which is hard to bring, for whatever 

reason, and he will not be registered or his allowance would be reduced, " he 

said. 

The real figure of the unemployment rate is impossible to calculate, as not all 

people are officially employed or registered at the Employment Center . Some, on 

the contrary, manage to sit on two chairs - receive unemployment benefits and work 

unofficially at the same time. And those who are considered incapable of work, for 

example, mothers with small children or senior citizens, still actively work part time. 

Experts believe that today the real unemployment rate is around 10-11%.» Quelle: 

112.International, Situation with unemployment in Ukraine, Tricks and statistics, 30. 

Januar 2017: http://112.international/article/situation-with-unemployment-in-ukraine-

tricks-and-statistics-13588.html.  

BAMF/IOM, Januar 2016:  

«Die ungefähren Kosten für eine möblierte 1-Zimmer-Wohnung beginnen bei 4000 

UAH (rund 180 USD), inklusive der Kosten für mögliche öffentliche Versorgungs-

betriebe. Die Miete für ein Zimmer in einer WG liegt ungefähr bei 1000-2000 UAH 

http://112.international/article/situation-with-unemployment-in-ukraine-tricks-and-statistics-13588.html
http://112.international/article/situation-with-unemployment-in-ukraine-tricks-and-statistics-13588.html
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(45-90 USD) oder mehr. Grundsätzlich hängen die Kosten von den Lebensbedingun-

gen, dem baulichen Zustand der Wohnung und dem Viertel, in welchem die  Wohnung 

liegt, ab.  

2)Die geschätzten monatlichen Lebenserhaltungskosten für eine Person in Kiew 

liegen bei 325,58 USD. Mehr Informationen unter: http://www.numbeo.com/cost-of-

living/city_result.jsp?country=Ukraine&city=Kiev.» Quelle: Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge(Deutschland, BAMF)/Internationale Organization for Migration (IOM), 

ZIRF-Counselling-Formular für Individualanfragen, 13. Januar 2016: 

https://milo.bamf.de/milop/live-

link.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/17999835/Kiew_%2D_W

ohnsituation_und_Soziale_Belange%2C_13%2E01%2E2016%2Epdf?no-

deid=17964252&vernum=-2.  

Numbeo.com, Juli 2016:  

Quelle: Numbeo.com, Cost of Living in Kiev, Letzte Aktualisierung Juli 2017: 

www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Ukraine&city=Kiev .  

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/17999835/Kiew_-_Wohnsituation_und_Soziale_Belange%2C_13.01.2016.pdf?nodeid=17964252&vernum=-2
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/17999835/Kiew_-_Wohnsituation_und_Soziale_Belange%2C_13.01.2016.pdf?nodeid=17964252&vernum=-2
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/17999835/Kiew_-_Wohnsituation_und_Soziale_Belange%2C_13.01.2016.pdf?nodeid=17964252&vernum=-2
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698704/698622/17999835/Kiew_-_Wohnsituation_und_Soziale_Belange%2C_13.01.2016.pdf?nodeid=17964252&vernum=-2
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Ukraine&city=Kiev

