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Glosse: Geschönte Arbeitsmarktdaten
André Tautenhahn · Tuesday, March 5th, 2013

“Die Unterbeschäftigung stellt die gesamte Entlastung des Arbeitsmarktes durch den
Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente dar”, heißt es in einem der aktuellen
Arbeitsmarktberichte, die in den Bezirken verteilt werden. Wenn sie diesen Satz
verstanden haben, hat er seinen Zweck verfehlt.
Herrschaftssprache lebt schließlich davon, dass der Leser über solche Passagen
hinweg fliegt und sich denkt: Kann ich sowieso nicht mitreden. Würde da stehen, dass
Arbeitslose aus politisch zweifelhaften Gründen einfach nicht mehr mitgezählt
würden, sehe die Sache freilich anders aus, aber das kann nicht im Sinne derer sein,
die an einem robusten Arbeitsmarkt interessiert sind. Über die Jahre haben
Bundesregierung und die Agentur für Arbeit eine ganz eigene Zählweise etabliert.
Da ist es schon verwunderlich, warum neben den über 58-Jährigen, den Kranken und
privat registrierten Arbeitslosen nicht auch die unter 30-Jährigen einfach aus der
Statistik herausgerechnet werden. Schließlich ist bekannt, dass sich Vertreter dieser
Spezies als Dauerpraktikanten und Überlebenskünstler einen Namen gemacht haben
und selbst in Phasen, in denen sie keinen Arbeitgeber finden, der sie ausbeutet, genau
wissen, wie sie sich produktiv beschäftigen und einbringen können. Die machen dann
vielleicht mal eine Reise ins Ausland, weit weg von der Statistik, die auf sie aufpasst.
Dann wären da noch die Arbeitnehmer im Alter zwischen 30 und 58. Wenn die ihre
Stelle aus stets nachvollziehbaren betrieblichen Entscheidungen verlieren, sind sie
natürlich nicht arbeitslos, sondern ganz einfach mal “between jobs”. Das klingt nicht
nur viel cooler, sondern rückt auch die trockene Statistik in ein noch glanzvolleres
Licht. Schließlich hat der Chef der Bundesagentur für Arbeit Frank “Zähl”Weise im
letzten Jahr schon gemeint, dass die Zahl der nicht weiter versteckbaren Arbeitslosen
nicht ständig sinken könne. Da sind einfach mal neue Ideen gefragt.
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