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"Alle Zahlen werden frisiert"
Glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Für diese Volksweisheit liefert die Bundesagen-
tur für Arbeit einen eindrucksvollen Beleg: Bei der Lehrstellenvermittlung wird skrupellos getrickst

Erstmals seit 2001 mehr Lehrstellen als
Bewerber", "Lehrstellenlücke geschlos-
sen" - als Mitte Oktober die Bundes-
agentur für Arbeit diese Meldungen ver-
breitete, war der Jubel groß.

"Ich bin dankbar", gestand Bundesar-
beitsminister Olaf Scholz ergriffen vor
der Presse.

"Das starke Engagement der Partner des
Ausbildungspaktes zahlt sich aus", lob-
ten sich die Arbeitgeberverbände selbst.

Alles Schmu. Tatsächlich ist die ge-
schlossene Lehrstellenlücke in erster Li-
nie statistischen Tricks zu verdanken.

Um die zu durchschauen, muss man
verstehen, wie die Arbeitsagenturen
ticken.

Im Ausbildungsmarkt geht das
"Berichtsjahr" immer vom 1. Oktober
eines Jahres bis zum 30. September des
Folgejahres.

Stichtag für die Erfolgsstatistik ist der
30. September. "Das ist der heiligste
Tag für uns, auf den hin werden alle
Zahlen frisiert", so Heiner Pfeiffer, Mit-
arbeiter einer bayerischen Agentur, der
seinen echten Namen nicht nennen will.
Übers ganze Jahr gerechnet, war die
Lehrstellenlücke nämlich keineswegs
geschlossen.

Den rund 620 000 Lehrstellensuchenden
standen nur rund 512 000 Ausbildungs-
plätze gegenüber. Die Lücke war also
108 000 "Lehrlinge" groß. Nur am 30.
September war das anders: Damals gab
es plötzlich nur noch 14 500
"unversorgte Bewerber" aber noch 19
500 freie Ausbildungsplätze. Ein Wun-
der?

"Nein, harte Arbeit am Statistikrech-
ner", sagt Insider Pfeiffer.

Die Vorbereitungen für den
"Jahresabschluss" beginnen in den mei-
sten der bundesweit 178 Arbeitsagentu-
ren schon im Januar. Dann wird in
"Zielvereinbarungen" festgelegt, wie
viele "UVBs" es im September noch ge-
ben darf. UVBs sind "unversorgte Be-
werber". Spätestens im Juni werden
dann "Jahresabschlussteams", so ge-
nannte JATs oder Jahresabschlussbeauf-

tragte (JABs) ernannt. Ihre einzige Auf-
gabe: die Statistik nach UVBs zu durch-
suchen und von ihnen zu bereinigen.

"Die Gefundenen schicken sie uns dann
als Wiedervorlage per Mail", so Berufs-
berater Pfeiffer. Eine dieser Standard-
mails liegt dem stern vor. Darin steht
nicht etwa "Bitte dringend Lehrstelle
vermitteln", sondern "noch UVB, bitte
Status prüfen, gegebenenfalls abmel-
den".

"Abmelden" heisst: aus der Statistik
werfen. Das ist nicht sonderlich schwer.
In einem anonymen Schreiben, das
kürzlich Wilhelm Adamy erhielt, Mit-
glied im DGBBundesvorstand und im
Verwaltungsrat der Bundesagentur für
Arbeit, wurde beschrieben, wie man das
macht: "Da werden die Bewerber an ei-
nem Freitag in großen Gruppen für den
nächsten Mittwoch zu einer Info-
Veranstaltung geladen. Man hofft, dass
wegen der kurzen Frist viele Eingelade-
ne nicht erscheinen. Die werden dann
wegen fehlender Mitwirkung bei der
Lehrstellensuche abgemeldet." Gegen-
über Adamy hat die Bundesagentur eine
solche Praxis dementiert. Dem stern be-
stätigt Insider Pfeiffer: "Ja, fehlende
Mitwirkung zu provozieren ist einer un-
serer Tricks." Abgemeldete Jugendli-
che, die sich beschweren, bekommen
zwar oft einen neuen Termin - aber erst
nach dem Stichtag 30. September.

Ein anderer Trick ist, den suchenden Ju-
gendlichen gar nicht erst zum
"Bewerber" zu machen. Unsichere Ju-
gendliche werden zunächst nur als
"Ratsuchende" eingestuft.

Sie tauchen in der Statistik nicht auf. In
einem internen Dienstprotokoll wird ge-
mahnt:

"Bewerbereigenschaft sollte bewusst
vergeben werden. Bewerber nur, wenn
auch Aussicht auf Realisierung besteht."
Mit anderen Worten: Ist einer schwer
vermittelbar, weil er zu schlechte Noten
hat oder es zu wenig Lehrstellen gibt,
dann wird er kaum Bewerber. Olaf
Schwede von der DGB-Jugend hat das
für Hamburg über Jahre statistisch nach-
vollzogen: "Gibt es mehr Lehrstellen,
steigt die Zahl der Bewerber, gibt es

weniger, gelten plötzlich viele Jugendli-
che als 'noch nicht ausbildungsreif `."
Nach Schwedes Auswertungen errei-
chen nur zehn Prozent der Jugendlichen
ohne Hauptschulabschluss den Status
eines Bewerbers.

Jugendliche mit schlechten Aussichten
auf eine Lehrstelle werden anderweitig
"versorgt". Für sie gibt es
"Maßnahmen" wie EQ
(Einstiegsqualifizierung), BvB
(Berufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
me) oder die BaE (Berufsausbildung in
außerbetrieblichen Einrichtungen). "Die
Angebote sind im Prinzip sinnvoll, aber
vor dem Jahresabschluss werden sie
zum großen Verschiebebahnhof. Wir
buchen jede Menge Luftnummern", sagt
Berufsberater Pfeiffer.

Beispiel: Für EQ-Maßnahmen benötigt
man Betriebe, die die Jugendlichen zum
"Schnuppern" aufnehmen. Gibt es zu
wenig, werden "alle für EQ vorgemerk-
ten Jugendliche, die noch keinen Be-
trieb haben, auf BvB gebucht. Umge-
hungslösung". So steht es im Dienstpro-
tokoll einer bayerischen Agentur von
Anfang August, das dem stern vorliegt.
Einziger Zweck: Säuberung der Statistik
von "unversorgten Bewerbern".

Doch damit ist die Trickkiste der Stati-
stik- Frisierer noch lange nicht leer.
Kündigt einer der Jugendlichen an, er
bemühe sich um ein Praktikum und ha-
be möglicherweise eines in Aussicht,
zählt er schon als "versorgt", auch wenn
noch kein Praktikumsvertrag existiert.
Wieder ein UVB weniger. Das Gleiche
gilt, wenn der Berater die Jugendlichen
zu der "Absicht" überreden kann, ein
freiwilliges soziales Jahr oder ein
"Berufsvorbereitungsjahr" abzuleisten.

Ob er es antritt, spielt für die Statistik
keine Rolle.

Wenn gar nichts anderes geht, gibt es
immer noch den Ferienjob-Trick. Hei-
ner Pfeiffer wendet ihn oft an: "Wenn
ein Jugendlicher in der Wartezeit ir-
gendwo jobbt, egal was, egal wo, bu-
chen wir das einfach wie ein Praktikum
als ,Berufspraxis`, unabhängig davon,
was der Jugendliche werden will." Die-
ser Weg, die lästigen jungen Leute als
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"UVB" loszuwerden, ist amtlich abge-
segnet. In einem Agentur- Merkblatt
"Beratung und Erledigung der unver-
sorgten Bewerber" steht wörtlich:

"Arbeit jeder Art in Werdegang eintra-
gen als Berufspraxis. Ende." Spätestens
im August beginnt dann der Endspurt.
Das JAT (Jahresabschlussteam) kündigt
nun wöchentliche "Suchläufe" im Com-
puter nach unversorgten Bewerbern an.
In den Dienstprotokollen werden die
Anweisungen zunehmend hektischer.
Da heißt es zum Beispiel "BvB können
noch nicht gebucht werden, da Träger
noch nicht bekannt." Lösung:
"Vorläufiger Eintrag Schulbildung. Na-
me der Schule:

B v B+Losnummer und gegebenenfalls
nachbuchen." Auf Deutsch: Hier wird
eine ganze Schule frei erfunden.

Brenzlig wird es dann noch mal Mitte
September. Neue Bewerber drohen die
Statistik zu verderben. Doch man weiß
sich zu helfen, wie diese Brand-Mail ei-
ner bayerischen Arbeitsagentur vom 17.
September 2008 belegt: "Zur Zeit wer-
den noch täglich neue Ausbildungs-

platzprofile gerade bei Ausbildungsab-
brechern angelegt. (So) ... werden natür-
lich neue UVB erzeugt. Lösung: Ab
heute werden neue Ausbildungsplatz-
profile für dieses Jahr nur angelegt,
wenn bereits Alternativen (neuer Be-
trieb/BaE/BVB) bekannt sind. In allen
anderen Fällen: Wiedervorlage auf den
2. 10. 2008." Zweck: Überbrückung des
Stichtags 30. September.

So erreichte man schließlich in nahezu
allen Arbeitsagenturen schon kurz vor
dem Stichtag die Zielvorgaben. Am 22.
September lobt der Abteilungsleiter ei-
ner Arbeitsagentur seine Trickser per
Mail: "Sie sehen mich stolz auf Sie, das
Jahresabschlussteam und alle involvier-
ten Berufsberater. Ganz starke Lei-
stung!!!" In Wahrheit sieht die Leistung
so aus:

Von allen 620 000 Lehrstellensuchen-
den des vergangenen Berichtsjahres
wurde nur knapp jedem zweiten eine
Lehrstelle vermittelt.

Der Rest wurde mit den beschriebenen
anderen "Maßnahmen" versorgt.

120 000 verschwanden aus der Statistik

"ohne Angabe eines Verbleibs".
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Das Wunder im September
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620 000 suchen eine Lehrstelle ... ...
aber nur 512 000 Ausbildungsplätze
sind frei.

Wer leer ausgeht, wird zum
"unversorgten Bewerber", um den sich
eines der 178 Arbeitsämter kümmert.

Das Foto zeigt das Amt in Guben
(Brandenburg)
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14 500 Jugendliche sind ohne Lehrstel-
le, noch 19 500 Ausbildungsplätze sind
frei: ein Wunder?

"Nein, harte Arbeit am Statistikrechner"
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