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(zas) Vorpommern-Rügen.
Im Juli ist die Arbeitslosigkeit
im Agenturbezirk Stralsund
nur noch leicht zurückgegan-
gen. 9.405 Männer und Frauen
sind in der Region Vorpom-
mern-Rügen aktuell ohne Job.
Das sind gerade einmal 164
Personen (-1,7 Prozent) weni-
ger als im Vormonat. Die Ar-
beitslosenquote sank noch ein-
mal um 0,1 Prozentpunkte von
8,4 Prozent im Juni auf aktuell
8,3 Prozent. „In den Sommer-
monaten rechnen wir erfah-
rungsgemäß mit nur wenig
Veränderung am Arbeits-
markt. Oftmals stagnieren die
Zahlen oder steigen sogar
leicht an“, so Dr. Jürgen Rad-
loff, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für
Arbeit Stralsund. „Das haben
wir auch in diesem Jahr so er-
wartet. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass wir im aktuel-
len Berichtsmonat nicht die
deutlichen Rückgänge in der
Beschäftigungslosigkeit regi-
strieren, wie wir sie noch in den
Vormonaten beobachten
konnten.“ Der Chef der Ar-

beitsagentur sieht damit seine
Prognose aus den Vormonaten
bestätigt und nennt im We-
sentlichen zwei Gründe für die
verhaltene Entwicklung am
Arbeitsmarkt.

„Zum einen registrieren wir
in den Sommermonaten deut-
lich geringere Personalbedar-
fe. In den meisten Unterneh-
men der Hotel- und Gastrono-
miebranche ist die Belegschaft
bereits an Bord. Zusätzliche
Einstellungen erfolgen hier
nur noch vereinzelt. Gleiches
gilt auch für den Baubereich.
Generell sind die Sommerferi-
en nicht die hohe Zeit für Ein-
stellungen in den Unterneh-
men. Im Gegenteil: Einige Un-
ternehmen haben in dieser
Zeit des Jahres sogar Betriebs-
ferien. Personalbedarfe wer-
den dann nicht gemeldet. Auf
der anderen Seiten sorgen Ar-
beitslosmeldungen von Ju-
gendlichen nach der Schule
oder nach dem Abschluss ihrer
Ausbildung für einen Anstieg
der Beschäftigungslosigkeit.“
812 Jugendliche im Alter unter
25 Jahren sind im Agenturbe-

zirk Stralsund derzeit arbeits-
los gemeldet. Das sind 71 Per-
sonen (9,6 Prozent) mehr als
im Vormonat – eine Entwick-
lung die heraussticht, denn in
allen anderen Personengrup-
pen sank die Arbeitslosigkeit
im Vergleich zum Vormonat. 

„Nicht jedes Unternehmen
übernimmt seine Azubis nach
der Ausbildung in eine feste
Arbeitsstelle. Wer nach der
Lehre ohne eine Weiterbe-
schäftigung dasteht, meldet
sich arbeitslos. Das zeigt sich
gerade in den Sommermona-
ten regelmäßig in den Arbeits-
losenzahlen.“ Wenig Verände-
rung zeigte sich auch in den
einzelnen Geschäftsstellen des
Agenturbezirkes. Auf Rügen
sank die Beschäftigungslosig-
keit um 107 Personen (-4,6
Prozent). Die Arbeitslosen-
quote auf Deutschlands größ-
ter Insel beträgt aktuell 6,5
Prozent. In der Geschäftsstelle
Ribnitz-Damgarten ging die

Arbeitslosigkeit um 37 Perso-
nen (-2,1 Prozent) zurück. Die
Arbeitslosenquote hier: 6,8
Prozent. Auch die Hansestadt
Stralsund verzeichnete leicht
rückläufige Arbeitslosenzah-
len. Gegenüber dem Vormo-
nat sind hier 34 Personen (-1,0
Prozent) weniger arbeitslos ge-
meldet. Die Quote sank von
12,5 auf 12,3 Prozent. Ledig-
lich in der Geschäftsstelle
Grimmen stieg die Beschäfti-

gungslosigkeit leicht an um 10
Personen. Dieser sehr kleine
Wert ließ die Arbeitslosenquo-
te um gerade einmal 0,1 Pro-
zent-Punkte steigen von 8,4 auf
aktuell 8,5 Prozent.

Zur vollständigen Betrach-
tung des Arbeitsmarktes
gehört auch ein Blick auf die
arbeitsmarktpolitischen In-
strumente. Ihre Entlastungs-
wirkung ist im Vergleich zum
Vormonat leicht gesunken. Die
zwei wichtigsten Instrumente
seien hier beispielhaft er-
wähnt. 1.047 Männer und
Frauen sind aktuell in den so-
genannten Arbeitsgelegenhei-
ten beschäftigt. Das sind 5 Per-
sonen weniger als im Vormo-
nat. 640 Personen erwerben
mit Unterstützung der Arbeit-
sagentur und des Jobcenters
eine neue berufliche Qualifika-
tion. Das sind 86 Teilnehmer
weniger als im Juni. Ohne die
Entlastungswirkung der ar-
beitsmarktpolitischen Instru-
mente läge die Arbeitslosen-
quote vermutlich bei 11,6 Pro-
zent.

(zas) Vorpommern-Rügen.
Die Sommerferien sind da. Für
viele Schüler werden es die
letzten großen Ferien sein,
denn die Absolventen der Ab-
gangsklassen starten spätestens
zum Ausbildungsbeginn im
September in die Berufswelt.
„Der größte Teil der Jugendli-
chen hat schon einen Ausbil-
dungsplatz gefunden“, so Dr.
Jürgen Radloff, Chef der Ar-
beitsagentur Stralsund. „Aller-
dings suchen zum jetzigen Zeit-
punkt auch immer noch 300
Bewerber eine Lehrstelle.“ Bei
den Ausbildungsplätzen ist das
Angebot an freien Stellen aller-
dings deutlich größer. Hier sind
noch 638 Lehrstellen unbe-
setzt. Natürlich kommt bis zum

Ausbildungsstart noch viel Be-
wegung in den Ausbildungs-
markt. Doch Dr. Radloff würde
sich wünschen, dass sich sowohl
Betriebe als auch die Jugendli-
chen zügig für den Bewerber
bzw. die Lehrstelle entschei-
den. „Unternehmen lassen sich
zum Teil sehr lange Zeit, bis sie
mit einem Jugendlichen einen
Ausbildungsvertrag unter-
schreiben. Dann kann der ge-
wünschte Azubi allerdings
auch schon eine andere Stelle
angenommen haben. Dabei
herrscht mittlerweile ein Wett-
bewerb um die besten Schulab-
gänger. Das sollten sich die
Ausbildungsbetriebe immer
vor Augen führen.“ Einen Ap-
pell richtet der Agenturchef

aber auch an die Jugendlichen:
„Wer mehrere Ausbildungs-
stellen in Aussicht hat, der soll-
te bei den Unternehmen recht-
zeitig absagen, bei denen er die
Lehre nicht beginnen wird.
Das ist nur fair gegenüber den
Betrieben aber auch fair ge-
genüber den Mitbewerbern,
die noch auf der Warteliste ste-
hen.“ Gute Ausbildungschan-
cen gibt es im Übrigen immer
noch im Hotel- und Gastrono-
miegewerbe, im Handel, aber
auch in technischen Berufen
und im Handwerk. Jugendli-
che, die noch keinen Kontakt
zur Berufsberatung hatten,
können unter der kostenfreien
Telefonnummer einen Termin
vereinbaren: 0800 4 5555 00.

ENDSPURT AUSBILDUNG
Ausbildungsbetriebe und Jugendliche

sollten sich schnell entscheiden
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