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Presseerklärung von Martin Behrsing („Erwerbslosen Forum Deutschland“, Bonn)

Werden beim NDR Ein-Euro-Jobber missbraucht und ausgenutzt?

Erwerbslosen Forum Deutschland empfiehlt den Betroffenen ihr Gehalt einzuklagen.

Bonn. Dem Erwerbslosen Forum Deutschland  liegen Informationen vor, wonach die beim NDR 

eingesetzten Ein-Euro-Jobber reguläre Arbeitskräfte anlernen mussten. Nicht ganz 

durchsichtig sind die Verträge der Hamburger Arbeit Beschäftigungsgesellschaft (HAB), die 

mit den Ein-Euro-Jobbern geschlossen wurden. Diese sollen nachträglich in 

Praktikumsverträge umgewandelt worden sein. Für das Erwerbslosen Forum Deutschland 

stellt sich die Frage, ob hier eventuell die Aufforderung der Hamburger Bürgerschaft vom 

10.11.2005 umgangen worden ist. Demnach wurde die HAB aufgefordert, die Kooperation mit 

dem NDR umgehend einzustellen, da diese Tätigkeiten nicht zusätzlich seien. Das 

Erwerbslosen Forum Deutschland würde in diesem Fall allen Betroffen raten, nachträglich 

volles Gehalt beim NDR, sowie von der HAB einzuklagen. 

Betroffene Ein-Euro-Jobber, die beim NDR eingesetzt werden, um die Anträge auf GEZ-

Befreiung zu bearbeiten wandten sich in den letzten Tagen an das Erwerbslosen Forum 

Deutschland, da der Arbeitsdruck beim NDR anscheinend zugenommen haben soll. 

Anfänglich sei man bei einem Ein-Euro-Jobber mit einer täglichen Bearbeitung von 50 

Anträgen zufrieden gewesen. In den letzten Wochen würde allerdings Druck gemacht, um 

eine tägliche Bearbeitung von 80-150 Anträgen zu erreichen. Weiterhin wurde berichtet, 

dass die zu 1,50 EUR eingesetzten Kräfte angeblich reguläre Aushilfskräfte anlernen 

mussten, die jetzt zusammen mit den Ein-Euro-Jobbern dieselbe Tätigkeit ausübten. „Wenn 

dies so den Tatsachen entspricht, wäre das ein Skandal ungeheuerlichen Ausmaßes“, so 

Martin Behrsing, Sprecher des Erwerbslosen Forum Deutschland. „Überhaupt ist für uns 

völlig unverständlich, warum immer noch diese Ein-Euro-Jobber beim NDR tätig sind. Die 

Hamburger Bürgerschaft hatte am 10.11.2005 die HAB aufgefordert, die Kooperation mit 

dem NDR zu beenden, da die Tätigkeiten nicht zusätzlich seien“, so Behrsing in Bonn. 

Ebenfalls wurde dem Erwerbslosen Forum Deutschland berichtet, dass die ursprünglichen 

Verträge der Maßnahmeteilnehmer nachträglich in sog. Praktikumsverträge umgewandelt 

wurden. Die Initiative erwartet Antworten, zu welchem Zweck die Verträge umgewandelt 

wurden, denn dieses könnte unter anderem ein Hinweis sein, dass damit die geforderte 

Zusätzlichkeit umgangen wurde. „Wir bitten hier um umfassende Aufklärung und Information. 

Sollten sich diese Dinge als wahr herausstellen, hätte unseres Erachtens alle 

Maßnahmeteilnehmer gute Chancen, dass sie nachträglich entweder vom NDR oder vom 

HAB - Gehälter für die Dauer der Maßnahme einklagen können“, so Martin Behrsing. 

Ebenfalls wandten sich an das Erwerbslosen Forum Deutschland Hamburger Hartz-IV-

Empfänger, die an einem Projekt der ARGE Hamburg und der Rackow Schule als 

Bildungsträger teilnehmen, dessen Ziel es sein soll, über 50jährige Hartz-IV-Empfänger 

wieder in das Arbeitsleben zu integrieren. Dabei soll deren Aufgabe sein, als Mentoren und 

Berater den Hamburger Schülern zu helfen, damit jene eine Ausbildungsstelle/Arbeitsstelle 

auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Die über 50jährigen Berater selbst erhalten weder 

Fahrtkosten noch irgendeine Aufwandentschädigung. Dies bedeutet für sie, dass sie von 

ihrem Regelsatz zusätzlich noch 79 EUR für eine Monatsfahrkarte aufbringen müssen. Der 

Bildungsträger soll über keine Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern für die über 50jährigen 

verfügen. Dieser setzt darauf, dass die Maßnahmeteilnehmer durch ihre 

Beratungstätigkeiten zwangsläufig selbst Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern für 
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Jugendliche herstellen müssen. Ein Effekt könnte sein, dass dadurch als Abfallprodukt auch 

für die über 50jährigen Berater sich zufällig eine Stelle ergeben könnte. Neben zahlreichen 

schriftlichen Protestnoten der Maßnahmeteilnehmer an die Hamburger ARGE sind schon 

erste Klagen beim Sozialgericht eingereicht worden. Von Seiten der Arbeitsverwaltung gab 

es bisher keine Antworten.  „Die Kreativität der Hamburger Bildungsträger und der 

Arbeitsverwaltung scheint wohl grenzenlos zu sein, wenn es darum geht, die 

Integrationsmittel zu verschwenden. Schlimmer kann man Arbeitslosen nicht die eigene 

Unfähigkeit vorführen. Nur dass die betroffenen Menschen hier keine andere Wahl haben, da 

sonst unweigerlich Sanktionen drohen, wenn sie diese sinnlose Beschäftigungstherapie nicht 

mitmachen. Dass Mut- und Hoffnungslosigkeit bei den Älteren Menschen übrig bleibt, wird 

dabei wohl bewusst in Kauf genommen, denn zumindest für 6 Monate werden diese 

Menschen nicht in den Statistiken geführt, was wiederum als ein Erfolg für die 

Arbeitsverwaltung gilt“, so Martin Behrsing vom Erwerbslosen Forum Deutschland. Für das 

Erwerbslosenforum Deutschland stellt sich die Frage, wer eigentlich die Arbeitsverwaltung in 

Hamburg kontrolliert. Deshalb wendet sich die Initiative an Abgeordnete der Linksfraktion, 

um eine Anfrage im Bundestag zu stellen und das zuständige Bundesministerium zu einer 

Antwort zu bewegen. 

Weitere Infos erhalten Sie unter: http://www.erwerbslosenforum.de
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