
Wie in der Bundesagentur für Arbeit (BA) die Statistik manipuliert wird

Die Arbeitslosigkeit sinkt, der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften steigt und kann 
angeblich mit Arbeitskräften aus dem eigenen Land nicht mehr gedeckt werden. Eine 
Ausbildungsstelle erhalten aber nur wirklich gute Schüler. Haupt- und Realschüler, ja 
sogar Abiturienten mit weniger gutem Notendurchschnitt gehen bei der Suche nach ei-
ner Ausbildungsstelle immer noch leer aus. Dieser Fachkräftemangel ist hausgemacht.

Ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit beschreibt die Situation in seinem Bezirk. Dort 
sind noch über 250 Jugendliche gemeldet, die auf der Suche nach einer geeigneten 
Ausbildungsstelle sind. Täglich werden es mehr, da viele junge Menschen, die zu-
nächst versucht haben, ohne die Unterstützung der Agenturen eine Ausbildungsstelle 
zu finden, erfolglos blieben und sich nun doch an die BA wenden.

Eine Vereinbarung (wenn man die Zielvorgabe, die jedes Jahr von den Regionaldirek-
tionen den Agenturen quasi vorgeschrieben wird, überhaupt so nennen möchte), gibt 
vor, dass am Berichtsjahresende (das ist der 30. September), nicht mehr als 56 junge 
Menschen Ausbildungsstellen suchend bei der Agentur gemeldet sein sollten. Wie 
kommt man von 250 auf 56?

Zunächst werden 100 Jugendliche aus der Statistik gesäubert, die im kommenden Jahr 
einen Job antreten, eine Schulung oder sonstige Tätigkeiten machen wollen. Dann 
werden an einem Freitag die restlichen 150 Bewerber für den kommenden Mittwoch zu 
je 50 Personen im Abstand von einer Stunde zu Info-Veranstaltungen in die Agentur 
geladen. Durch die sehr kurze Frist (da ist noch ein Wochenende dazwischen), hofft 
man, dass ca. die Hälfte der Eingeladenen nicht erscheinen werden. Die werden dann 
wegen fehlender Mitwirkung abgemeldet, erscheinen also auch nicht mehr in der 
Statistik. 

Diejenigen, die den Weg zur Agentur gefunden haben, werden gefragt, welcher Tätig-
keit sie im kommenden Jahr nachzugehen gedenken, wenn es mit einer Ausbildungs-
stelle nicht mehr klappen sollte. Streben sie ein Praktikum an oder können sie mit ei-
nem Minijob aufwarten, werden sie ebenfalls abgemeldet, als „in Arbeit“ (natürlich 
nimmt man sie im kommenden Berichtsjahr ab Oktober 09 gerne wieder als Bewerber 
auf). 

Die restlichen Bewerber werden auf noch offene Plätze in Praktika und sonstige Maß-
nahmen der Agentur vermittelt und fallen ebenfalls aus der Statistik heraus, sie gelten 
als versorgt. Einige Bewerber werden sogar noch einen Ausbildungsplatz bekommen, 
hier haben die Firmen schon Anträge auf einen Ausbildungsplatzbonus gestellt. Sobald 
das Geld bewilligt wird, erhalten die Jugendlichen die Zusage und ihren Vertrag. 

Auf diese Art ist es ein Leichtes, die vorgegebene Zahl von 56 unversorgten Bewerbern 
sogar noch zu unterschreiten und somit das vorgegebene Ziel zu erreichen, innerhalb 
der Agentur und in der Öffentlichkeit gut dazustehen und mit hohen Vermittlungszahlen 
prahlen zu können. Dass die in keinster Weise der Realität auf dem Lehrstellenmarkt 
entsprechen, interessiert nicht. Sollten sich Jugendliche, die eingeladen wurden, nicht 
erschienen sind und deshalb aus der Statistik genommen wurden, wegen der 
Kurzfristigkeit der Einladung beschweren, erhalten sie einen neuen Termin – aber erst 
ab Oktober, also nach Berichtsjahresende.

Ergebnis der Aktion: Von je 3 x 50 = 150 Eingeladenen waren 15 Personen 
erschienen.


