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Text: "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." 
Volltext: http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/2009/8/8/news-128526346/detail.html 
 
Herr Krause lügt offensichtlich - letztens hat er noch bei der ARGE Geschäftsführerin, Frau 
Kaus-Köster*)  (die zuvor selbst in führender Position im zwischenzeitlich insolventen Werkhof 
tätig war), um mehr Zuweisungen von EEJ gebettelt. 
Und "sorgen" scheint sich der Herr Krause nur um seine festangestellten Mitarbeiter, ein EEJ 
musste bis zum "Umfallen" arbeiten:  
 
Du simuliert - arbeite weiter! 
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=291755 
Die "Ein-Euro-Geschäfte" laufen(/liefen) gut, der öffentliche Geschäftsführer der Werkhof 
gGmbH(ganz schön gemein-nützig), Pit Krause, hat sich mittlerweile ein Haus in 
gehobener/bevorzugten Wohngegend zulegen können. 
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=310009  
 
Hier haben die Kammern Bauchschmerzen. ... möchte, dass sorgfältig geprüft wird ob das, was 
der Werkhof macht, nicht den ersten Arbeitsmarkt gefährdet. SIHK- Hauptgeschäftsführer Hans-
Peter Rapp-Frick wegen Wertschöpfung durch Verwertung von Elektroschrott(....wie sie vom 
Werkhof gemacht wird, ist eine Aufgabe, die in der Regel ein Privatunternehmen machen 
sollte.); und ähnlich sieht es auch Dr. Michael Plohmann von der Kreishandwerkerschaft wegen 
der Wertschöpfung durch Gebäudeabriss, auch durchgeführt mit Ein-Euro-Jobbern vom 
Werkhof: 
"Das wäre normalerweise eine Arbeit für ein Privatunternehmen"! [mehr] 
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=379080 
 
Noch mehr von der "Pionierarbeit" des Herrn Krause? 
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=480752 
 
Die Auflösung des "Arbeitslager" Werkhof - wir arbe iten dran!  
 
*) http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=1024205 
*) http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=1020238 
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