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Was die offizielle Arbeitslosenzahl verschweigt

3,48 Millionen Menschen ohne Arbeit
von O-Ton Arbeitsmarkt

Im Juli meldet

die Bundesagentur für Arbeit knapp 2,52 Millionen Arbeitslose. Das gesamte Ausmaß der Menschen ohne Arbeit bildet die offizielle Zahl jedoch nicht ab. Denn knapp 965.000 De-factoArbeitslose sind nicht in der Arbeitslosen-, sondern in der separaten Unterbeschäftigungsstatistik enthalten.
Im Juli 2017 gab es offiziell 2,52 Millionen Arbeitslose. Das sind rund 45.000 Personen mehr als im Vormonat.
Nicht in der offiziellen Arbeitslosenzahl enthalten sind allerdings über eine Million ebenfalls faktisch Arbeitslose, darunter
– über 720.000 Menschen, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen,
– rund 81.000 am Tag der Erfassung Krankgeschriebene und
– knapp 163.000 über 58-Jährige, die innerhalb der letzten 12 Monate kein Jobangebot erhielten.
Insgesamt ergibt sich so eine tatsächliche Arbeitslosenzahl von über 3,48 Millionen Menschen. Gegenüber dem Vormonat hat die Zahl der „inoffiziell Arbeitslosen“ um rund 22.000 Personen
zugenommen (O-Ton berichtete [4]).
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Die Aufstellung der Menschen ohne Arbeit (Unterbeschäftigte im engeren Sinne) berücksichtigt nicht die Personen, die aus Arbeitslosigkeit heraus eine Selbstständigkeit aufbauten und dabei
finanzielle Unterstützung erhielten (knapp 26.000) und Kurzarbeiter (knapp 17.000 im Mai 2017, Daten nur mit Wartezeit verfügbar).
Zum Weiterlesen: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung – Deutschland und Länder, Juli 2017, Tabelle 5. > weiter [5].
O-Ton Arbeitsmarkt

► Quelle: O-Ton Arbeitsmarkt >> Artikel [6] vom 30.06.2017. O-Ton Arbeitsmarkt ist ein Kooperationsprojekt des "Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung" (ISAM [7]), des
"Evangelischen Fachverbands für Arbeit und Soziale Integration e.V." (EFAS [8]) und der "Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V." (bag arbeit [9]). Die Durchführung erfolgt unter fachlicher
Autonomie des ISAM. Das Projekt O-Ton-Arbeitsmarkt will eine Alternative zur offiziellen Arbeitsmarktberichterstattung liefern. Die durch den Seitenbetreiber auf O-Ton Arbeitsmarkt erstellten
Inhalte und Werke sind ausdrücklich zur Vervielfältigung und nichtkommerziellen Verbreitung freigegeben, dabei sind eindeutige Quellenangaben vorzunehmen.
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