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Der Fall Hagen: Der Werkhof und das Ein-Euro-Job-Wunder 
Bericht: Julia Friedrichs, Eva Müller, Markus Zeidler 

     

Sonia Mikich: "Was haben die Sekretärin eines Chefarztes, ein 
Bibliothekar in einer Grundschule und ein Tierpfleger gemeinsam? Sie 
haben denselben Arbeitgeber und denselben Stundenlohn. Sie sind 
Ein-Euro-Jobber bei einer Kommune. Drei von 3.000, die allein im 
westfälischen Hagen für einen Euro arbeiten. Ein Jahr Hartz IV und 
schon sind viele deutsche Städte geradezu süchtig nach den 
Billigarbeitern. Sie wollen immer mehr Ein-Euro-Jobber, setzen sie 
überall ein. Und das alles, ohne echte Arbeitsplätze zu verdrängen? 
Eva Müller, Markus Zeidler und Julia Friedrichs haben Zweifel."

 

Heinz-Peter Rappold schlachtet Elektroschrott aus - für einen Euro die 
Stunde. Eine Arbeitsgelegenheit vom Amt als erster Schritt zur festen 
Stelle. Er möchte auch eine feste Stelle, ist aber auch Ein-Euro-
Jobber. Und sie hier auch, sie alle hier sind Ein-Euro-Jobber. 800 sind 
es insgesamt. Und das ist das Problem.
Der Betrieb gehört zur Hälfte der Stadt Hagen. Das Heer von Ein-
Euro-Jobbern recycelt hier den Elektroschrott der Region.

Ein-Euro-Jobber bei der Arbeit: "Wir wollen keinen Euro-Job, wir 
wollen richtig Lohn, richtig Lohn! Wie normale Menschen. Das ist ein 
Betrug hier. Wir wollen richtig normalen Lohn!"

Pit Krause ist der Chef des Ein-Euro-Job-Unternehmens. 800 
Arbeiter, die er beim Arbeitsamt bestellen kann, die das Amt dann 
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auch bezahlt: Der Laden läuft.

Aber was, wenn einer der 800, wie Heinz-Peter Rappold, dann doch 
gerne eine feste Stelle haben möchte? Mit einem richtigen Gehalt.

Reporter: "Wie groß ist da Ihre Hoffnung?"

Heinz-Peter Rappold, Ein-Euro-Jobber: "Naja das ist so eine 
Sache. Das liegt ja wahrscheinlich an unserem Chef hier. Wenn man 
mit ihm spricht, vielleicht hat er irgendwie einen besseren Weg, weiß, 
wo man dann weiter gehen kann irgendwie."

Reporter: "Sollen wir mal fragen?"

Heinz-Peter Rappold, Ein-Euro-Jobber: "Ja, ich weiß nicht, ob die 
Möglichkeit gegeben ist. Aber ich würde eher ... Ich habe nur noch 
neun Jahre, und ..."

 

Reporter: "Hat er eigentlich eine Chance, auch tatsächlich vielleicht 
fest übernommen zu werden?"

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Also, da muss man ganz ehrlich 
sein. Große Hoffnungen kann man bei der Anzahl von Ein-Euro-
Jobbern, die wir hier haben, kann man nicht machen. Und man kann 
auch nichts versprechen."

Heinz-Peter Rappold, Ein-Euro-Jobber: "Aber ich geb' die Hoffnung 
nicht auf. Sagen wir mal so, ich geb' die Hoffnung nicht auf."

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Okay."

Heinz-Peter Rappold, Ein-Euro-Jobber: "Eine kleine Chance, wenn 
man einen kleinen Strohhalm hat, sollte man sich dran klammern und 
eine kleine Chance sehen."

Und so hoffen sie und hoffen. Aber arbeitslose Konkurrenz gibt's 
genug. Jede Woche kommen 20 neue Ein-Euro-Jobber. Wer braucht 
da Festangestellte? Das System funktioniert, weil Pit Krauses 
Werkhof als gemeinnütziger Betrieb anerkannt ist. Und wer 
gemeinnützig ist, darf laut Hartz IV-Gesetz Ein-Euro-Jobber einstellen.
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Reporter: "Das heißt, Sie nehmen hier niemandem Arbeit weg?"

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Nein, diese Arbeit, die wir hier 
verrichten, dieses Auseinandernehmen, ist so personalkostenintensiv, 
dass sich das für einen Betrieb des ersten Arbeitsmarktes nicht 
lohnen würde."

 

Nicht lohnen? Nach einem neuen Gesetz sind ab März die Hersteller 
für das Recycling verantwortlich. Das besorgen private 
Recyclingunternehmen; Auftragsvolumen ca. 350 - 500 Millionen Euro 
im Jahr. Gewinne darf Pit Krause zwar nicht kassieren, aber 
expandieren darf er.

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Als nächstes bauen wir das 
ehemalige Betriebskrankenkassengebäude von Krupp zu einem 
Internat für erziehungsschwierige und schulmüde Jugendliche um, 
insgesamt für 14 Plätze. Parallel dazu bauen wir das ehemalige 
Krupp-Casino um zu einer Filiale der Sonderschule für 
Erziehungsschwierige."

Wie eine Krake greift der Ein-Euro-Job-Betrieb nach immer neuen 
Betätigungsfeldern. Pit Krause baut Internate, Solaranlagen, 
Seminarzentren und, und, und.

Die, die hier mauern, streichen und fliesen, wissen, wie's geht. Sie 
haben den Beruf gelernt, manche sogar mit Brief.

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Ich bin begeistert, super! Ihr habt 
das ja rund geschnitten."

Tariflohn für Fliesenleger: 14,80 Euro pro Stunde, hier kostet die 
"Superarbeit" einen Euro! Und den zahlt das Amt.

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Wir haben das bis auf ganz 
wenige Gewerke, wo wir Fachfirmen mit ins Boot genommen haben, 
das heißt, denen Aufträge vergeben haben; das Wesentliche, ich sag 
mal 80 Prozent haben wir mit unserem hauptamtlichen Personal und 
mit arbeitslosen, langzeitarbeitslosen Menschen gemacht."
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75 Festangestellte und 800 Ein-Euro-Jobber. Im Gesetz steht: Die Ein-
Euro-Jobber dürfen nur zusätzliche Arbeiten erledigen, keine, die 
auch normale Firmen machen könnten.

Reporter: "Was ist denn daran jetzt zusätzlich?"

Pit Krause, Chef Werkhof Hagen: "Daran ist zusätzlich, dass das 
eine Investition des Werkhofs ist. Diese Investition hätte, wenn der 
Werkhof sie nicht getätigt hätte, gar nicht statt gefunden..Hier wäre 
das Seminargebäude nicht entstanden. Hier wäre der Energiepark 
Obernahmer nicht entstanden."

 

Also alles, was es vorher nicht gab, ist zusätzlich? Und so arbeiten 
auch im Hagener Stadtforst die Ein-Euro-Leute desselben Betriebs. 
Früher gab es in Hagen dafür mal ganz normale städtische 
Angestellte. Jetzt sägen die Ein-Euro-Jobber. Ob das alles hier noch 
zusätzlich ist, müsste das Arbeitsamt regelmäßig kontrollieren.

  

Reporterin: "War schon mal jemand da und hat geguckt, was Sie so 
machen?"

Georg Demmerling, Werkhof Hagen: (Lacht) "Was soll ich Ihnen 
jetzt drauf sagen oder antworten? Eigentlich nicht."

 

Und es geht weiter: Für dieses Jahr hat der Werkhof noch mehr Ein-
Euro-Jobber beim Amt bestellt. Die 1.000 will er voll machen. Die Ein-
Euro-Jobber sind eben konkurrenzlos billig. Damit ist der Werkhof im 
alten Hagener Industriegebiet das einzige Wirtschaftswunder.

  

  
  

Diskutieren Sie zu diesem Thema in unserem Forum 

zurück zur Übersichtsseite vom 19. Januar 2006 
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