
denken. In Düsseldorf würde man
sagen: Okay, könnenwir probieren.
Klar, fällt man auch mal auf die Na-
se mit einem Projekt. Dann stellen
wir es wieder ein. Aber hier fangen
wir gar nicht erst an. So wie das
Kompetenzzentrum zum Übergang
Schule/Beruf. Da sagen mir Düs-
seldorfer: Sinddie inGelsenkirchen
verrückt, das gar nicht zu versu-
chen?

Seit wann gibt es das Kompetenz-
zentrum in Düsseldorf?
Seit 2007. Und wenn ich mir seit-
dem die Jugendarbeitslosigkeits-
zahl in der Stadt angucke, ist diese
signifikant gesunken. Solch ein
Zentrumwill ich für Gelsenkirchen
auch. Da sind wir im Gespräch.
Aberwir sind seit drei Jahren imGe-
spräch. Und ich verzweifele bald.
Aber wir sind auf einem gutenWeg.
Der OB hat gesagt, wir kriegen das
hin. Dann glaube ich das auch.

Sind Sie optimistisch, dass sich die
Situation in Gelsenkirchen in den
nächsten Jahren verbessern wird?
Ja, das glaube ich.

schieden.Das eine ist eine florieren-
deRegion, das andere ist einearg ge-
beutelte Region – unabhängig von
denUrsachen.Nehmenwir dieDis-
kussion um den Sozialen Arbeits-
markt. Diese Auseinandersetzung
würde in Düsseldorf so nicht statt-
finden. Da würden die Akteure am
Arbeitsmarkt so eng miteinander
arbeiten, dass da nicht ein Blatt
Papier zwischen passt.Wie dort das
Verhältnis zwischen Gewerkschaft,
Wirtschaft und Stadt ist – das ist
eine Traumsituation. Deshalb gibt

es in Düsseldorf viele Pro-
jekte, die laufen. Es muss
dasVertrauenderAkteure
untereinander gegeben
sein – und das haben wir
hier noch nicht. Hier gibt

es immer erst Be-

Dingen das Schlusslicht zu sein?
Der Schlüssel zu allem ist eine ver-
nünftige Wirtschaft vor Ort. Wir
müssen mit allen Mitteln versu-
chen, weitere interessante Unter-
nehmen hierhin zu holen und dür-
fen nicht vergessen, die interessan-
tenUnternehmen, diewir haben, zu
hofieren und zu pflegen.Das bedeu-
tetArbeitsplätze, das bedeutetweni-
ger Arbeitslose, das bedeutet die
Chance, den Imagewandelhinzube-
kommen. Ich möchte mehr Begeis-
terung, mehr Selbstbewusstsein
und eine Wirtschaft, die stolz
sagt: Ich produziere in Gel-
senkirchen.

Wo läuft das, was Sie gera-
de angeprangert haben,
besser?
In Düsseldorf.

Was kann Gel-
senkirchen von
Düsseldorf ler-
nen?
Die Vorausset-
zungen sind
natürlich ver-

Nennen Sie mal ein bis zwei Beispie-
le, wo Sie sagen: Das sind Projekte,
die man hier machen muss.
MeinSteckenpferd istderÜbergang
Schule/Beruf. Dieser muss in
einem Kompetenzzentrum organi-
siert werden, um gezielt mit allen
AkteurenamArbeitsmarkt indieser
Stadt die Jugendarbeitslosigkeit zu
senken.Es laufen tolleMaßnahmen
an unterschiedlichen Schulen, aber
nie koordiniert. Keiner weiß genau,
wo was wie läuft. Die Berufsorien-
tierungmuss fester Bestandteil aller
Arbeitsmarktakteure dieser Stadt
sein. Und darüber hinaus:Wir müs-
sen selbstbewussternachaußenauf-
treten. Deutlich machen, dass wir
hier tolle Ecken haben. Deutlich
machen, dass wir tolle Firmen ha-
ben. Wir haben Masterflex, wir ha-
benGelsenwasser, wir haben Flach-
glas,wir habenKüppersbusch, auch
wenn es da imMoment etwas krän-
kelt. Wir kämpfen gegen ein Kli-
schee.

Wie kommtman denn gegen ein sol-
ches Klischee an? Die Stadt Gelsen-
kirchen hat ja das Image, in vielen
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HEUTE VOR 10 JAHREN

Feuerwehrwagen versperren den
Zugang zur Arminstraße, rotweißes
Absperrband und ein junger Mann
mit rauschendem Funkgerät den
Weg zum Café Extrablatt, Fenster-
scheiben eines Hauses sind zer-
splittert. Katastrophen-Stimmung
in Gelsenkirchen! Aber alles nur für
einen Film. Pro7 dreht den Action-
film „Schlagwetter“. Etliche
Schaulustige beobachten die
Dreharbeiten. FOTO: MARTIN MÖLLER

Das Recherchenetzwerk „Correc-
tiv“ hat sich gestern Abend den
Bottropern vorgestellt. Bis Ende
September wollen die Mitarbeiter
in der Stadt bleiben, recherchieren
und helfen – mit Themenabenden.
Alle Infos dazu gibt es auf radio-
emscherlippe.de und heute Mor-
gen ab 6 Uhr bei Moderator Len-
nart Hemme.

RADIO EMSCHER LIPPE

VERLOSUNG

Gelsenkirchen. Die WAZ verlost in
Zusammenarbeit mit „Anson’s –
Mode für Männer“ 1 x 2 exklusive
VIP-Karten für das Bundesligaspiel
Schalke gegen Leipzig am Sams-
tag, 19. August, 18.30 Uhr, in der
Veltins-Arena. Sie werden in einer
Lounge Platz nehmen und dort be-
wirtet. Der Gegenwert einer Karte
liegt bei über 200 Euro. Als zwei-
ten Preis verlosen wir einen Gut-
schein von Anson’s über 50 Euro.
Alles, was Sie tun müssen, ist

eine E-Mail schreiben. Versehen
Sie diese bitte mit Namen und
Telefonnummer, tragen Sie „An-
son’s“ als Betreff ein und schicken
diese bis Freitag, 12 Uhr, an:
redaktion.gelsenkirchen@waz.de
Folgende Bedingung sollten Sie

vor der Teilnahme beachten: Wenn
Sie die Karten gewinnen, müssen
Sie diese bei Anson’s in Essen,
Kettwiger Straße 1, zwischen Frei-
tag, 13 Uhr, und Samstag, 13 Uhr
abholen (Öffnungszeiten: Freitag
bis 20 Uhr, Samstag ab 10 Uhr).
Bringen Sie dazu Ihren Personal-
ausweis mit! WAZ und Anson’s
wünschen Ihnen viel Glück.

Mit WAZ und Anson’s
Schalke-Karten gewinnen

IN KÜRZE

Schalke. Alarmiert vomWach-
dienst eines Baustellengeländes
an der Wiesmannstraße in Schal-
ke-Nord, hat die Polizei in der
Nacht zu Dienstag (2.24 Uhr) zwei
Einbrecher aus Rumänien (beide
22 Jahre) festgenommen. Die
Beamten entdeckten mehrere auf-
gebrochene Container. Per Heli-
kopter und mit Wärmebildkamera
wurde das Duo in seinem Versteck
enttarnt. Im Rahmen eines be-
schleunigten Verfahrens wurden
die Männer noch am Dienstag dem
Haftrichter vorgeführt.

Polizei nimmt zwei
Einbrecher fest

Gelsenkirchen. Der Soziale Arbeits-
markt beschäftigt nicht nur die Poli-
tik, sondern auch die Wirtschaft.
Über dieses und andere Themen
sprach WAZ-Redaktionsleiter Stef-
fen Gaux mit Michael Grütering,
dem Geschäftsführer der Arbeitge-
berverbände Emscher-Lippe.

Herr Grütering, einen dauerhaften
Sozialen Arbeitsmarkt wird es mit
der neuen Landesregierung nicht
geben. Die Stadt Gelsenkirchen
muss nun Konzepte ändern, um von
der Vorgängerregierung in Aussicht
gestellte Gelder abrufen zu können.
Sie haben diese Entscheidung be-
grüßt. Was haben Sie gegen einen
Sozialen Arbeitsmarkt?

Michael Grütering: Ich habe etwas
gegen einen dauerhaften Sozialen
Arbeitsmarkt. Es kann sein, dass
man temporär was braucht, um ge-
wissen Umständen in bestimmten
Regionen Rechnung zu tragen.
Aber ein dauerhafter zweiter
Arbeitsmarkt ist ordnungspolitisch
völlig falsch.Wirmüssenversuchen,
mit engerer Anbindung an dieWirt-
schaft, auch die Langzeitarbeitslo-
sen mitzunehmen. Da bin ich bei
dem, was die neue Landesregierung
fordert. Ist es nicht sinnvoll, die ein-
fachsten Arbeitsplätze – die Pfört-
ner, die Feger, die Boten – in der
Wirtschaft zu platzieren? Sie könn-
ten dann zum Teil – so wie es mög-
lich und vertretbar ist – von der
Wirtschaft bezahlt werden? Neh-
men wir mal an, ein Unternehmen
wärebereit, sechsEuro fürdieseein-
fachsten Tätigkeiten zu bezahlen:
Die Differenz zum Mindestlohn
von 8,84 Euro könnte dann durch
Transferleistungen aufgestockt wer-
den. Das ist doch dauerhaft für die
Gesellschaft, für die Betroffenen
und für die Sozialkassen der richti-
gereWeg, weil wir dann nur die Dif-
ferenz finanzieren.

Sind Sie sicher, dass die Betriebe
dann einstellen würden?
Wenn ich die Unternehmen frage:
Wärst du bereit, wieder einenBoten
oder einen Fahrer anzustellen,
wenn es wirtschaftlich für dich ver-
tretbar wäre? Die Antwort lautet:
Ja. Aber nicht für 8,84 Euro. Das
kann ich schlecht finden. Es ist mü-
ßig. Wir haben alle gehofft, die
Arbeitsplätze würden bleiben. Sie
sind nicht geblieben.

Können Sie eine Zahl nennen, wie
viele Arbeitsplätze in Gelsenkirchen
dem Mindestlohn zum Opfer gefal-
len sind?
Nein. Aber wir haben richtig Glück
gehabt, weil wir uns in einer wirt-
schaftlichen Boom-Situation befin-
den. Folglich ist der Verlust nicht so
groß, da die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung permanent
steigt. In schlechterwirtschaftlicher
Situationwird uns derMindestlohn
mehr Arbeitsplätze kosten.

Was Sie gerade beschrieben haben

mit den Transferleistungen, ist das
nicht eine Art Kombilohn?
Wir haben das Thema Kombilohn
hier mal praktiziert zusammen mit
der Gafög – meiner Meinung nach
erfolgreich. Was natürlich ein Prob-
lem ist: Es ist unverschämt teuer.
Der Vorwurf, der sofort von der
Arbeitnehmerseite kommt, hier sol-
lenBilligarbeitsplätze fürdieArbeit-
geber subventioniert werden, ist
falsch. Die Vergangenheit hat uns
gezeigt: Wenn wir es nicht machen,
sind die Arbeitsplätze weg.

Glauben Sie, dass über dieses Mo-
dell – das Andocken an den ersten
Arbeitsmarkt – auch Arbeitslose
eine Chance haben, die über 50 Jah-
re alt sind, die seit etlichen Jahren
arbeitslos sind, die möglicherweise
auch gesundheitlich eingeschränkt
sind?
Ja. Und diese Pauschalität, der 50-
Jährige hat keineChancemehr – ich
binnicht bereit, das so stehen zu las-
sen. Der demografische Wandel
wird uns erfassen. Wir werden Leu-

te suchen, die wir in Arbeit bringen
müssen. Und auch die Wirtschaft
wird sich überlegenmüssen, was sie
damacht. Sie wirdmitmachen, weil
sie manche Arbeitsplätze sonst
nicht besetzen kann.

Mancherorts gibt es jetzt schon vie-
le offene Stellen.
Ja, in Düsseldorf und Köln werden
gerade händeringendLeute gesucht
– teilweise mit Prämien. Elektriker
zum Beispiel. Sie kriegen in ganz
Düsseldorf keinen Elektriker mehr.
Auch das wird uns irgendwann in
Gelsenkirchen erwischen. Nur spä-
ter.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass
sich das ursprüngliche Modell So-
zialer Arbeitsmarkt an das untere
Drittel der Langzeitarbeitslosen
richtet, während das neue Modell
für das obere Drittel ist? Für Men-
schen, die es auch ohne staatliche
Hilfe wieder in Lohn und Brot schaf-
fen könnten.
Ich habe ein Problem mit „oberes“
und „unteres“Drittel.Unddie einzi-
ge Änderung der neuen Landesre-
gierung ist die Frage: Könnt ihr das
nicht am ersten Arbeitsmarkt plat-
zieren? Der Personenkreis ist der
gleiche. Wir haben Schwerstfälle,
die wir nicht mehr vermittelt krie-
gen. Da kommt dann das Argu-
ment: Wenn man die in öffentlich
geförderterBeschäftigunghat, dann
können die ihren Kindern wenigs-
tens vorleben, was geregelte Arbeit
ist. Das wäre für mich aber die er-
wähnte temporäre Geschichte.

Warum ist die Situation gerade in
Gelsenkirchen so wie sie ist? Wie
viel Eigenverantwortung der Stadt
oder der Politik vor Ort steckt damit
drin? Oder ist das alles dem Struk-
turwandel geschuldet?
Strukturwandel als dauerhaftes Ar-
gument kann ich nicht akzeptieren.
Manchmal glaube ich, dass es auch
ein Mentalitätsproblem in dieser
Stadt gibt, auch was anderes zuzu-
lassen,was zu riskieren, einfachmal
was zu probieren. Ja, wir werden
auch mal scheitern mit Projekten.
Ist dochnicht schlimm.Wirmüssen
nicht nur mehr tun als andere Re-
gionen, wir müssen auch risikofreu-
diger sein.

Strukturwandel ist ja auch kein Gel-
senkirchener Problem, sondern ein
Ruhrgebiets-Problem.
Genau. Es gibt andere Städte wie
Essen, die den Strukturwandel
super hinbekommen haben. Oder
gucken Sie auf das Gewerbegebiet
Dorsten/Marl. Da ist jetzt alles voll.
Das haben die super gemacht, muss
manneidlos anerkennen.Es geht al-
so irgendwie. Und dann frage ich
mich: Warum haben wir die hier
nicht?Warum ist jetzt Metro-Logis-
tik nachMarl gegangen?Warum ist
Ikea nicht hier gelandet? Warum
habenwir Avato nicht gekriegt? Ich
weiß das alles nicht, das sind ein-
fach nur Fragen. Aber die anderen
schaffen es ja. Es gibt ja durchaus
positive Ansätze wie den Nord-
sternpark. Das ist toll, was da läuft.
Da brauchen wir mehr von.

„Wir müssen mehr tun als andere Regionen“
Michael Grütering, Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände Emscher-Lippe, erklärt,

was Gelsenkirchen von Düsseldorf lernen kann. Er ist gegen einen dauerhaften Sozialen Arbeitsmarkt

Michael Grütering beim WAZ-Interview auf der Terrasse des Industrieclubs an der Zeppelinallee. FOTOS: MICHAEL KORTE

Sein Steckenpferd ist der Übergang Schule /Beruf
Michael Grütering möchte ein Kompetenzzentrum nach Düsseldorfer Vorbild
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„Es gibt ja positive
Ansätze wie den
Nordsternpark. Das
ist toll, was da
läuft. Da brauchen
wir mehr von.“

Michael
Grütering.
FOTO: KORTE
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