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Kurz zu den neuen Arbeitslosenzahlen
André Tautenhahn · Wednesday, March 31st, 2010

Das Thema ist und bleibt absurd. Man feiert eine angebliche Früjahrsbelebung und weiß im
Grunde ganz genau, dass die Statistik tief manipuliert ist. Am tollsten finde ich in diesem
Zusammenhang einen Artikel der Welt, in dem über einen Streit der „Experten“ berichtet wird. Sie
müssen bei diesem Artikel nur Anfang und Ende lesen, um die Absurdität des Ganzen
nachzuvollziehen. Den Text dazwischen einfach auslassen.

Der Frühling hat auf dem Arbeitsmarkt für einen kräftigen Aufschwung gesorgt. Im
März gingen die Arbeitslosenzahlen um 75.000 auf 3,568 Millionen zurück. Erstmals
sank die Zahl der Arbeitslosen damit wieder unter den Vorjahreswert.
[…]
Die Arbeitslosenzahlen kann man nicht allein für sich betrachten. Dass sie nicht viel
höher ausfallen, liegt einerseits daran, dass die Statistik nicht mehr alle Arbeitslosen
erfasst. Offiziell ging die Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vorjahresmonat um
18.000 zurück – aber nur, weil arbeitslose Teilnehmer bestimmter
Trainingsmaßnahmen sowie Arbeitslose, die von Privatvermittlern betreut werden,
nicht mitgezählt werden. Wären sie dabei, wäre die Arbeitslosenzahl um 142.000
gestiegen. Dazu kommen die 800.000 Kurzarbeiter. Einige Hunderttausend von
ihnen wären arbeitslos, wenn die Unternehmen nicht die vom Staat geförderte
Kurzarbeit in Anspruch nehmen würden.

Wie man angesichts der Fakten, die am Ende des Beitrags richtig zusammengefasst werden, von
einem „Jobwunder“, von einem kräftigen Aufschwung oder Streit zwischen „Experten“ faseln
kann, bleibt mir ein Rätsel. Ohne statistische Tricks wären die Arbeitslosenzahlen gestiegen und
zwar ziemlich deutlich. Ich sehe da keine Frühjahrsbelebung, sondern eher eine
Frühjahrsverarschung. Die Redakteure der Welt fürchten sich offensichtlich gar nicht davor, dass
ihren Lesern die Wirklichkeit auffallen könnte, die ihnen die Springer-Journalisten selbst völlig
überraschend liefern.
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