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Das Volk der Praktikanten
Ortstermin: In Hamburg fangen
Arbeitslose über 50 wieder ganz von vorn an.
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„Dann wollen wir mal“, sagt Werner Deshalb sollen die Unternehmen, die einen
rüher verkaufte der DiplomfinanzÜber-50-Jährigen einstellen, 30 Prozent
wirt Werner Hansen Möbel in sei- Hansen.
Es klappt nicht gleich mit seinem Laptop Lohnzuschuss erhalten. Buy one, get one
nem eigenen Möbelgeschäft zusammen mit 24 Angestellten. Früher hatte er neben ihm. Er hat gerade erst gelernt, ihn free, so heißt das bei amerikanischen
eine Familie. Dann verspekulierte sich zu bedienen. Hansen schüttelt die Maus, Pizzaketten.
Arbeitslose über 50 sollen billig sein, sie
Hansen in China. Jetzt hat er kein lacht, vorsichtig, dann funktioniert es. „Wir
Möbelgeschäft mehr und auch keine Fa- sind zwar alt, aber sehen nicht alt aus“, sollen noch mal von vorn anfangen. Sie solsagt er. Hansen hat die Möbelverkäufer- len viele Praktika machen, in einem Almilie.
Also beschloss Hansen, von Ostereistedt sprüche noch drauf, er ist kräftig, rund, er ter, wo man schon Chef sein könnte oder
in Niedersachsen nach Hamburg-Langen- trägt eine Brille und ein feines blau-weiß Großvater.
Werner Hansen machte sein erstes Prakhorn zu ziehen, dorthin, von wo er als jun- gestreiftes Oberhemd. Das stammt noch
ger Mann einst aufgebrochen war und – aus einer Zeit, in der diese Sprüche Han- tikum im Winter bei der Hamburger Bürgerschaft, drei Monate lang. Er arbeitete im
wie Werner Hansen sagt – Millionär wur- sen Erfolg brachten.
In seiner Gruppe sitzen eine Archi- Büro einer CDU-Abgeordneten. Manchde, ein Haus besaß, einen Garten und zwei
Autos, zwei BMW, einer hatte 270 PS, Son- tektin, ein Sozialökonom, ein Holzbau- mal ging er ins Rathaus, einmal zum Lieingenieur, ein Sozialpädagoge, ein Hand- genschaftsamt. Die Angestellten dort fragderlackierung, dakargelb.
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lose über 50 sind der Alptraum der Arge, über 50, und sie haben einen Plan erstellt, verbindet, ist das Praktikum; wer jung ist,
der neuen Arbeitsgemeinschaft der Bun- wie die Stadt Hamburg ein früheres Kran- fängt mit Praktika an, wer alt ist, hört mit
Praktika auf. Die eine Generation lernt
desagentur, eine der vielen durch Hartz IV kenhausgelände neu nutzen könnte.
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Jede ihrer vielen Bewerbungen dagegen 2000“. Er fängt wieder ganz von vorn an,
aber arbeiten sollten. In der Rackow-Schule konnten einige von ihnen sechs Monate ist ein Akt der Hoffnungslosigkeit. Das wird wieder Möbel verkaufen, das kann
lang in Gruppen üben für die Wirklichkeit wissen sie, das weiß die Arge. „Mich fragt er, das hat er gelernt, das hat er mal geund eine Geschäftsidee entwickeln. Sie keiner, ob ich mich bewerbe“, sagt Hansen. macht, als er für seine Arbeit noch Geld
muss gut sein, so gut, dass sie Wirklichkeit Dabei müssten die Angestellten der Arge bekam.
Montag geht es los.
wird, dass sie die Leute erlöst von Hartz IV, ihn danach fragen. So sieht es das Gesetz
vor. Aber das Gesetz hilft sowieso nicht.
von einem Leben, das feststeckt.
Barbara Hardinghaus
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