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Mit mehr als 750.000 Teilnehmern pro Jahr sind 1-€-Jobs
das am häufigsten eingesetzte Aktivierungsinstrument der
ARGEn.
Die Chance auf dem Arbeitsmarkt erhöht sich durch die
Annahme eines 1-€-Jobs nicht. So das Fazit einer Studie
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung.
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Der Untersuchung zufolge sinkt für Arbeitslose mit 1-€Jobs sogar die Wahrscheinlichkeit, einen regulären
Arbeitsplatz zu bekommen. Langzeitarbeitslose ohne 1-€Job stünden hingegen besser dar. Das ZEW wertete als
Grundlage für die Studie Daten von rund 160.000 ALG II
Beziehern aus.
Als Integrationshilfe angepriesen entwickelten sich die AGHs
(Arbeitsgelegenheiten) schnell zu einem Instrument der
Statistikfälschung. 1-€-Jobber werden nämlich nicht als
Arbeitslose mitgezählt.
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Damit nicht genug. An diesen
nichtsnutzigen Jobs verdienen die
Träger (Kommunen, Kirchen, AWO)
viel Geld. Bis zu 800,00 € pro
„Arbeitsplatz“ sind drin. Pro Jobber.
Davon erhält der Erwerbslose max
1,30 €/Std., etwas die Versicherung,
den Rest die Verwaltung.
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