Die Geier kreisen schon

Obwohl Hartz 4 erst ab Januar in Kraft tritt, werden 1€ Jobber bei Unternehmern und Existenzgründern jetzt schon als „Geheimtipp“ gehandelt. Ist ja auch kein Wunder – denn pro 1€ Jobber werden die Unternehmer mit einer Kopfpauschale von 500€ pro Nase vom Staat „belohnt“. Jeder Arbeitgeber , der auch nur einigermaßen marktwirtschaftlich denkt, wird dieses Subventionsgeschenk annehmen, denn billiger geht nimmer !! Diese Prämie soll dann auch für unentlohnte Praktikumsplätze gezahlt werden. 
So musste ich jetzt in der DLZ vom letzten Samstag lesen, dass der Chef der Unabhängigen Wählergemeinschaft UWG Lorenz  in St. Michaelisdonn ernsthaft fordert, künftig 1€ Jobber beim Bauhof einsetzen zu lassen. Der Bauhof könne davon profitieren, weil sich dadurch ein Gemeindearbeiter einsparen ließe ! Und der Bauhof könnte  dann verstärkt die Pflege der Grünanlagen übernehmen, was bislang an die Werkstatt für Behinderte in Meldorf vergeben ist. Dadurch ließen sich weitere 10.000 Euro einsparen. UWG Chef Lorenz meinte dazu: Zitat: „Wenn man günstig an Arbeitskräfte herankomme, sollte man das auch nutzen. Die feine Art sei das zwar nicht, aber jeder muss sehen, wo er bleibt!!“ Zit. Ende
Für diese Äusserung schämt er sich noch nicht einmal ?
Wenn ich dann noch lese, dass die Dithmarscher Kreisverwaltung, nebst Klinikum Heide und Brunsbüttel und Rettungsdienst ernsthaft aus dem BAT Tarifvertrag aussteigen wollen, dann sehe ich auch hier in naher Zukunft eine große Gefahr, dass dort nur noch zu Niedrigstlöhnen gearbeitet wird. Arbeitnehmer sind schon jetzt erpressbar geworden, aus Angst , den Arbeitsplatz zu verlieren. Dann werden Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich , Wegfall des Weihnachts- oder Urlaubsgeldes oder Streichung von Urlaubstagen leicht durch zu drücken sein. 
Hartz 4 – Fordern und Fördern – vor allem mit 1 € Jobs - wird nicht einen Einzigen Arbeitslosen in einen festen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt bringen !! Im Gegenteil – dadurch werden bestehende Arbeitsplätze abgebaut werden !! Denn Arbeitslose können „billiger“.
Wie es mit Hartz 1 -3 auch  schon nicht anders funktioniert hat. Seit Peter Hartz im Okt. 2002 verkündet hat, durch die Umsetzung seines Konzeptes ließen sich die Arbeitslosenzahlen bis Juni 2005 um 2 Millionen senken, wurden mittlerweile über 2 Millionen Stellen deutschlandweit abgebaut !! Das sind täglich 2800 Stellen ! Und die Zahlen der Arbeitslosen sind sowieso weiter gestiegen.
Die viel gepriesenen Zeitarbeitsfirmen haben sich größten Teils auch nur auf Kosten der billigen Leiharbeitnehmer gesund gestoßen. Doch wen hat das wirklich in feste Arbeit gebracht ? Ich wurde auch 1 ½ Jahre von einer Zeitarbeitsfirma billig bei einem großen Unternehmen in Heide eingesetzt, eigens dafür auch eingestellt bei der Zeitarbeitsfirma – und als nach diesen 18 Monaten die liegen gebliebene Arbeit durch uns Leiharbeiter weggeklotzt war, durften wir wieder gehen. Die Zeitarbeitsfirma hat sich auch nicht die Mühe gemacht, uns anderweitig einzusetzen sondern hat uns kurzer Hand wieder entlassen. So sieht doch die Realität aus !!

Mit Hartz 4 lassen sich erkämpfte Arbeitnehmerrechte wunderbar unterlaufen und ein Niedriglohnsektor, wie wir ihn sowieso schon vielerorts haben, weiter ausbauen. Die 1€ Jobs sorgen nur dafür, dass Arbeitslose  aus der Statistik rausfallen, mehr nicht !! 

Wer weiß – vielleicht kommt ja bald Hartz 5, da dürfen wir dann vielleicht noch Geld mitbringen, wenn wir arbeiten wollen. Das wäre sicherlich ganz im Interesse der Arbeitgeber...

