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« Kreative Egozentriker?
Nach dem Depressionsbarometer nun auch eins für Bildung »

Mein EEJob- trauriger Nachtrag(HRD) 
Published on 10. September 2005 in Das soziale Gewissen. 2 Kommentare 

Der im Werkhof Hagen Hohenlimburg (HRD) Verstorbene ist letzte Woche in aller Stille 
beigesetzt worden. beigesetzt worden. Er war bei der Ausführung des Billigjobs tod 
zusammengebrochen. Bevor es zu diesem Vorfall kam beklagte er sich bei seinem Vorgesetzten 
Bernhard Krause(Bruder des Geschäftsführers Peter Krause) über stechende Kopfschmerzen. B. 
Krause meinte der Betroffene würde nur simulieren und solle weiterarbeiten. 
Peter Krause hat es in Hagen geschafft das der gesamte Vorfall nicht in der Hagener Presse 
erwähnt wurde. 
Der Neffe Peter Krauses ist ebenfalls Festangestellter und Sicherheitsbeauftragter. 
Ich enthalte mich weiterer Kommentare denn mir wird bei diesen Verhältnissen übel. 
->Die älteren Beiträge dazu 
 
Die völlige Abwehr ist erreicht. Selbst Konsequenzen existentieller Art bin ich bereit zu tragen. 
Ich stehe nicht für alle und gehöre eher einer Minderheit an. Der Minderheit, die Schwierigkeiten 
damit hat, sich völlig herrunter nivellieren zu lassen. Der Minderheit, noch ist es eine, die nicht in 
Depression. Anpassung und Sinnentleerung verfällt. 
Das ,,Arbeiten” in Hartz4 macht krank und nicht stolz oder zufrieden. Menschen werden auf 
subtile Weise verheitzt um gesellschaftlichen Ansprüchen zu entsprechen. Wer hat diese 
Ansprüche entwickelt? Woher kommen sie? 
Die Namen der Betrieber sind benannt und das wird weiter geschehen.

Hier eine Zusammenfassung 
Hartz 4 – mein EEJob – die Serie/Teil 1 
Seit zwei Wochen bin ich nun zurück auf dem Arbeitsmarkt.Ist es der dritte? Endlich erlebe ich 
wie früher in den Sozialistischen Ländern gearbeitet wurde. In der DDR gab es keine 
Arbeitslosigkeit. Da lenkte der Staat so wie heute über Hartz4 gelenkt wird. Für einen 
Blumenkübel zehn Gärtner, für eine auszuführende Arbeit mehrere zeitnahe Beobachter. So läuft 
es. Die Festangestellten haben noch mehr zu tun. Sie müssen jetzt auch noch Arbeit suchen, neben 
dem was sie im Normalfall zu tun haben. Wer suchet findet hieß es, über den Zeitaufwand der 
Suche wurden keine Aussagen gemacht. Bei manchen EEJobern wäre ein Betreuungszuschlag 
angebracht. 
Ich habe es noch ganz gut erwischt. Einmal bin ich in dem mir vertrauten Veranstaltungs- und 
Kulturbereich gelandet, und mit meinen Vorgegebenen habe ich die gleiche Anschauung zu diesen 
Maßnahmen. 
Meine effektive Arbeitszeit liegt bei 10%. Den Rest der Zeit geht es darum dieselbe totzuschlagen. 
Ein Vorgang den jeder als sinnlos bezeichnen wird. 
Ist beim EEJober eine zur Depression neigende Psyche vorhanden ist der Weg zum Neurologen 
nicht weit.
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Hartz 4 – mein EEJob – die Serie/Teil 2 
Jetzt läuft die dritte Woche der Wiedereingliederungsmaßnahme(Widere…)und ich habe mich den 
Verhältnissen auf meiner Stelle angepasst. So nach zwei Wochen bin ich drin. Zu den Menschen 
mit denen man zu tun hat, ihre Arten und Weisen habe ich wo möglich einen vernünftigen 
Umgang hergestellt. Das ist nicht einfach. Ganz unsolidarisch muss ich feststellen, das unter den 
Mitbetroffenen gehäuft ,,soziale Mißgeschicke” sind, die dort aufgefangen werden.Statt Fürsorge 
Hartz4, statt Resozialisierung Verfahrungseinrichtungen. Mein Cheffe meinte -
Betreuungszuschlag- müsse er bekommen und er klage darüber schon seit langem auf der ihm 
übergeordneten Ebene. Bekommt er nicht. Ich schon gar nicht. 
Neben einer sinnlosen Zeitverbringung bin ich auch noch der gesellschaftlichen Unterkante 
ausgesetzt. Ich muß mir Auffasuungen anhören das Sex nichts weiter ist als Arbeit und ähnliches. 
Das gesellschaftliche Dunkel hat mich erreicht. Licht ist nur am Ende der Maßnahme in Sicht.

Hartz 4 – mein EEJob – die Serie/Teil 3 
Die erste Etappe meines Ein Euro Jobs ist abgeschlossen. Betriebsbedingter Urlaub ist angesagt. 
Wer glaubt es gäbe eine Fortzahlung ist naiv. Es handelt sich um eine 
Mehraufwandsentschädigung. Kein Aufwand mehr keine Zahlung. Der Ersteller des Angebots 
kassiert seine 500? pro Kopf, Monat und Job weiter. Gäbe es noch die Möglichkeit mit dem 
Urlaubsgesetz zu klagen. 
Aber wer macht das schon? Man richtet sich ein, wenn man kann, und wartet auf das Ende der 
Unsinnigkeit. 
Wichtig ist nicht in Depression und Sucht zu verfallen. Der Alkoholikeranteil 
und der Anteil von andersartigen Verlierern ist überpropotional hoch. 
Der Kiosk in der Nähe boomt. Pfiffige EE-Jobber machen Nebengeschäfte mit Getränken aus dem 
Auto herraus, derweil die Festangestellten damit beschäftigt sind Anwesenheitslisten zu führen 
und den Krankenstand zu protokolieren.Da wird dann schon mal ein Kubikmeter Sand von rechts 
nach links, und wieder zurück bewegt. 
Wer nicht schon psyisch durch die Perspektivlosigkeit angeschlagen ist bekommt den Rest. 
Ich selbst hatte relatives Glück. Ich kann meine ennervierenden Feldstudien betreiben. Da bin ich 
auch mein eigenes Feld. 
Was sehe ich bei der Beschäftigungsgesellschaft? Menschen die damit beschäftigt sind, ihre 
Überflüssigkeit auszublenden und sich selbst zu beschaffen. 
,,Apparatschicks” nannte man das früher im Sozialismus.

2 Reaktionen zu “Mein EEJob- trauriger Nachtrag(HRD)”

Feed für diesen Beitrag Trackback-Adresse. 

 Armut und Arbeitslosigkeit in Deutschland 
14. September 2005 um 16:30 

Von Zeit zu Zeit gibt es hier im Weblog einen kurzen Blick in die Runde. 
Was schreiben die anderen zu den Themen Armut und Arbeitslosigkeit in der Blogosphäre?

Genosse TaBu schriebt in seinem Eintrag vom 09.09.05 über den Ein (T)Euro-Job. 
Er rechne…

Antworten 

•

 Klaus 
27. September 2005 um 17:29 

Hallo

•
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binn selbs im Werkhof Hohenlimburg beschaäftigt, zum glück nur noch 1 Monat. Denn 
aufzulisten was sich dort alles abspielt würde für ein Buch reichen. Alleine die sogenannten 
Vorabeiter, würde eher sagen Betreuer sind teils Alkohol sowie Drogensüchtig. Arbeit ist 
Mangelware es ist ein pures Zeit abzitzen. Es sind Leute beschäftigt die zu 75 % Behindert 
sind und das nicht wenige. Selbst Schwarzarbeit auf Aussenbaustellen ( Privat Leute ) wird 
von von den 1 Euro jobbern ausgeführt. Könnte noch so einiges erzählen nur was bringt es 
es wird doch sowieso nichts unternommen. ( eine Krähe …) hoffe nur das das nicht unsere 
Zukunft ist.  
Gruss
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