
Iserlohn. Der Projektbeginn wurde zwar nicht bewusst in die nahende Vorweihnachtszeit gelegt, und doch 
passt die Terminierung perfekt.

Am Montag stellten Thomas Herzog, Betriebsleiter des Werkhofs „Möbel und mehr”, dessen 
Geschäftsführer Ralph Osthoff sowie ARGE-Geschäftsführer Volker Riecke die neu gegründete 
Spielzeug-Reparaturwerkstatt „Rückspiel” vor. Zehn Langzeitarbeitslose aus Iserlohn und Hemer erhalten 
in den Räumen bei „Möbel und mehr” in der Iserlohnerheide für zunächst sechs Monate die Möglichkeit, 
sich beruflich zu qualifizieren und gleichzeitig diese gemeinnützige Spielzeugwerkstatt aufzubauen. Die 
Idee läuft bereits mit großem Erfolg in Wuppertal und soll nun auch  Arbeitssuchenden bei uns den 
Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt durch praktische und theoretische Schulungen in 
verschiedenen Berufsfeldern von der Schreinerei bis zum Büro erleichtern. Die Spielzeugwerkstatt 
„Rückspiel” sammelt und repariert ab sofort gebrauchtes Spielzeug, um es danach fast wie neu kostenlos 
an Kindergärten, Kinderheime oder Familien mit geringem Einkommen weiter zu geben. Dazu wird 
natürlich auch die tatkräftige Unterstützung der Bevölkerung benötigt, die „Rückspiel” soviel Spielzeug 
wie möglich spenden soll. Es kann direkt bei „Möbel und mehr” an der Leckingser Straße 2 abgegeben 
werden. Auf Wunsch kann  es auch  von Zuhause abgeholt werden, so Betriebsleiter  Thomas Herzog.

Stefan Janke
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Suchen Sie vielleicht noch eine Vitrinenbank aus der Gründerzeit? „Ein ganz besonders schönes 
Dekorationsstück" wird derzeit auf der Internetseite der Dortmunder Firma ecomoebel zum Kauf 
angeboten – und das besonders günstig: Nur 1450 Euro soll das vollständig restaurierte Antikmöbel 
kosten.

Dass er ein solches Stück zu diesem Preis nicht restaurieren, geschweige denn verkaufen könnte, räumt 
Stefan Claus unumwunden ein. Und genau hier sieht der Lüdenscheider Tischlermeister ein Problem, 
denn ecomoebel vertreibt im großen Stil Antikmöbel, die subventioniert vom Staat von gemeinnützigen 
Firmen in Halver, Hagen, Dortmund und anderen Städten aufgearbeitet werden. 

»Zu oft eine blutige Nase geholt« 

Allein 15 Internetseiten nehmen die Angebote des Iserlohner Sozialkaufhauses ein, das vom Werkhof 
betrieben wird. Ein Besuch bei „Möbel und Mehr" bestätigt den Eindruck: Etwa die Hälfte der 
Verkaufsfläche belegen hochpreisige Antiquitäten. In aufwendig gestaltetem Ambiente werden der 
solventen Kundschaft Empire-Kleiderschränke, Kredenzen oder Louis-Philippe-Vertikos präsentiert. 

Eher trostlos wirkt der Bereich, der dem Sozialkaufhaus einst seinen Namen gab: Platzsparend 
zusammengeschoben warten 70er- und 80er-Jahre-Möbel auf einen armen Schlucker, der sich ihrer 
erbarmt. Findet sich keiner, gehen sie in den Osten oder direkt in die Müllverbrennung nebenan. 

Den Vorwurf, dass mit der Aufarbeitung von Antiquitäten reguläre Arbeitsplätze im Handwerk gefährdet 
werden, weist Pit Krause, Geschäftsführer der gemeinnützigen Betreiberfirma, zurück. Obwohl nach 
eigener Darstellung 78 der 95 im Iserlohner Sozialkaufhaus eingesetzten Mitarbeiter Ein-Euro-Jobber 
sind, betont der Hagener, dass diese nichts mit der Aufarbeitung der Antiqitäten zu tun haben. Das werde 
ausschließlich von anderweitig subventionierten Langzeitarbeitslosen erledigt – die könne jeder 
Handwerksbetrieb in Anspruch nehmen. 
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Worüber Tischlermeister Stefan Claus nicht verfügt, sind hunderte von Ein-Euro-Jobbern, die im 
gesamten Märkischen Kreis Haushaltsauflösungen durchführen und dabei das eine oder andere wertvolle 
Schmuckstück entdecken. Und natürlich würde sein Betrieb trotz des beschäftigten Azubis nicht als 
gemeinnützig anerkannt werden, nur weil er Antiquitäten der Wiederverwendung zuführt. 

Trotz der offensichtlichen Ungleichbehandlung verhalten sich die Interessenvertreter des Handwerks 
zurückhaltend. Das sei ein „schwieriges Feld" orakelt der Justiziar der Handwerkskammer Südwestfalen, 
Stefan Schäperklaus, um schließlich einzuräumen, dass es ein „wirtschaftliches Ungleichgewicht" gibt.

»Gegen solche Sachen kann man nicht anstinken« 

Auch die Sprecherin der SIHK Hagen tut sich mit offener Kritik am Werkhof schwer. Zu oft habe man sich 
„eine blutige Nase geholt", sagt Iris Fellerhoff und verweist auf ein „undurchschaubares Gemisch von 
Angestellten und Ein-Euro-Jobbern" beim Werkhof. 

Wie gut, dass zumindest die Arge MK glaubt, den Überblick zu haben. Im WR-Gespräch versichert 
Sachgebietsleiter Daniel Schmoll: „Die Ein-Euro-Jobber in den Sozialkaufhäusern werden ausschließlich 
für die Holzaufbearbeitung und Reinigung der Sozialmöbel qualifiziert." Da hat Schmoll offenbar nicht mit 
Pit Krause gesprochen, denn der räumt ganz offen ein, dass sich das Aufarbeiten der Sozialmöbel nicht 
lohnt. 

Lassen wir das Schlusswort dem Lüdenscheider Tischlermeister: „Ich bin bereit, mich unter gleichen 
Bedingungen dem Wettbewerb zu stellen, aber gegen Schwarzarbeit und solche Sachen kann man nicht 
anstinken." 

Jörg Jung
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„Arbeitslose finanzieren Jobs bei 
Wohlfahrtsverbänden"
Märkischer Kreis, 08.08.2009, Jörg Jung

 

Die Zeiten, in denen Kommunen und Wohlfahrtsverbänd e über ein Heer von Ein-Euro-Jobbern 
verfügen konnten, neigen sich dem Ende.

Ob DGB, Arbeitsagentur oder Bundesrechnungshof: Berge von Studien belegen eindeutig: Ein-Euro-
Jobs vernichten reguläre Arbeitsplätze und tragen nicht dazu bei, Menschen wieder in normale 
Beschäftigung zu bringen.

Die Arge in Hagen, die in Hochzeiten tausende von Euro-Jobbern in Fabriken arbeiten ließ, räumt 
heute selbstkritisch ein, dass dadurch „praktisch niemand" wieder zu einem richtigen Job kam.

Anders dagegen die Verantwortlichen im Märkischen Kreis: Unbeeindruckt von Studien und 
Untersuchungen hält Arge-Chef Volker Riecke weiter seine schützende Hand über die laufenden 
Projekte der Wohlfahrtsverbände. Erst vor wenigen Tagen bezeichnete er die aktuell im Kreis 
eingesetzte Zahl von 1511 Euro-Jobbern als „Mindestmaß". 

Es um viel mehr als die 30 Euro, die für Jobber wie Christina 
Söllner nach Abzug der Fahrtkosten übrig bleiben. Für den 
Arbeitgeber der jungen Schalksmühlerin, die Werkhof gGmbH, 
die in Halver, Iserlohn und Hagen Sozialkaufhäuser betreibt, 
ist der massive Einsatz von Billigstlöhnern eine Existenzfrage. 
Ohne die von der Arge zugewiesenen Kräfte wären die 
meisten der etwa 50 Angestellten in Verwaltung und 
Werkstätten der zur Diakonie-Gesellschaft auf einen Schlag 
arbeitslos – und hier geht es nicht um Ein-Euro-Jobs. 

Das Beispiel der 1998 aus dem Werkhof-Verein 
hervorgegangenen gemeinnützigen Gesellschaft zeigt, wie 
sich in Folge der Hartz-IV-Gesetzgebung die Strukturen auf 
dem zweiten Arbeitsmarkt verändert haben: Angetreten mit 
dem Ziel, Jugendliche in Arbeit zu bringen, die auf dem 
normalen Arbeitsmarkt keine Chance haben, bildete der 
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Werkhof-Chef Pit Krause. Foto: 
Martin Büdenbender 

Werkhof zunächst in den verschiedensten Bereichen 
Jugendliche aus. Von der „großen Sympathie", die auch der 
Vorsitzende der DGB Region Ruhr-Mark anfangs für das 

ambitionierte Projekt verspürte, ist nichts geblieben. „Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind fast 
gänzlich zum Erliegen gekommen", klagt Michael Hermund und wirft dem Werkhof vor, das eigentliche 
Ziel aus den Augen verloren zu haben. 

»Die Alternative wäre, unsere Einrichtung zu schließ en« 

Heute beschäftigt der Werkhof in erster Linie Ein-Euro-Jobber – aktuell etwa 371, so Geschäftsführer 
Pit Krause. Warum der Werkhof nicht mehr besser bezahlte Arbeitsplätze schafft, steht für den DGB-
Chef außer Frage: „Mit Ein-Euro-Jobbern lässt sich mehr Geld verdienen." An jedem verdiene der 
Träger „etwa 200 Euro im Monat", rechnet Hermund vor und kommt zu dem bitteren Fazit: „Die 
Arbeitslosen finanzieren die Jobs bei den Wohlfahrtsverbänden. Das ist perfide." 

In welch widersprüchliche Lage sich die Verbände in den vergangenen Jahren manövriert haben, 
offenbaren die Aussagen von Pit Krause: Obwohl der Werkhof-Chef unterstreicht, „kein Fan von Hartz-
IV" zu sein, beschäftigt er allein im Märkischen Kreis 155 Ein-Euro-Jobber. Auf die Frage nach der 
Motivation dafür antwortet Krause nach kurzem Zögern: „Die Alternative wäre, unsere Einrichtung zu 
schließen." So verständlich die Sorge um seine festangestellten Mitarbeiter ist, gemeinnützig ist sie 
nicht. 
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Arge MK fährt Ein-Euro-Jobs massiv zurück
Märkischer Kreis, 29.11.2010, Jörg Jung

Ein-Euro-Jobs müssen zusätzlich und gemeinnützig sein.

Märkischer Kreis. Die Zeit der Ein-Euro-Jobs neigt sich nun auch im M ärkischen Kreis dem 
Ende: Angesichts drastisch zusammengestrichener Bun desmittel kündigte Arge-Chef Volker 
Riecke gestern im Gespräch mit der WR an, die Zahl der Euro-Jobber im kommenden Jahr 
„massiv“ zurückzufahren. Städte und Wohlfahrtsverbä nde, die derzeit noch etwa 1300 
Arbeitslose für sich arbeiten lassen, müssten sich auf „gravierende Einschnitte“ einstellen.

Die genauen Zahlen wollte Riecke gestern allerdings noch nicht nennen, da in den nächsten Tagen 
zunächst die Träger der Arbeitsgelegenheiten über die geplanten Kürzungen informiert werden sollen. 
Es sei nicht auszuschließen, so der Arge-Chef, dass sich kleinere Träger künftig zusammenschließen 
müssen, um die vertraglich verlangte Betreuung und Schulung der Ein-Euro-Jobber überhaupt noch 
finanzieren zu können.

Riecke betont, dass dieser Schritt nichts mit der jüngsten Kritik des Bundesrechnungshofes an den Ein
-Euro-Jobs zu tun habe. Im Märkischen Kreis sei Missbrauch „immer eine absolute Ausnahme“ 
gewesen. Hier würden die so genannten Arbeitsgelegenheiten „definitiv nicht“ dazu benutzt, reguläre 
Arbeitsplätze zu ersetzen. Nachdem es vor vier Jahren dementsprechende Kritik aus der 
Handwerkerschaft gab, habe man zusammen mit dem Arge-Beirat die vorhandenen Ein-Euro-Jobs 
überprüft und einige tatsächlich auch gestrichen, weil sie entweder nicht gemeinnützig oder nicht 
zusätzlich waren. Seit dem, so Riecke, „läuft alles reibungslos“.

Jobber dürfen Gärtner nicht ersetzen

Irritiert zeigt sich Riecke in diesem Zusammenhang über die jüngsten Äußerungen von Bodo Schmidt 
(Abteilungsleiter Soziales und Wohnen in Werdohl). Dieser hatte vor einigen Tagen den Einsatz von 
Ein-Euro-Jobbern im Lennebereich im Gespräch mit der WR damit begründet, dass sich die Stadt 
professionelle Gärtner nicht leisten könne. Auf diese Weise, so Riecke, könne der Einsatz von Ein-
Euro-Jobbern natürlich nicht gerechtfertigt werden. „Die normale Pflege der städtischen Grünanlagen 
darf auf keine Fall durch Euro-Jobber gemacht werden.“
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