
Wie Murat Geben einen
Job und neuen Mut fand
Gelsenkirchener hat über den Sozialen Arbeitsmarkt Arbeit

gefunden. Er erzählt, wie sich sein Leben seither verändert hat
Von Nikos Kimerlis

Gelsenkirchen. Murat Geben hat
schon vieles gemacht, um seine klei-
ne Familie über die Runden zu brin-
gen: unter anderemAutos aufHoch-
glanz poliert, Handyverträge bewor-
ben oder Reisende und Pendler im
Taxi durch die Stadt chauffiert. Alles
nicht von langer Dauer: Sei es, weil
der Job den heute 40-Jährigen nicht
erfüllt hat, Stellenwegfielenoderwe-
gen Krankheit – wie zuletzt mehrere
Bandscheibenvorfälle – die perma-
nenteArbeiten hintermLenkrad un-
möglich machten.
Jetzt arbeitet der Gelsenkirchener

für das Musiktheater im Revier, als
einer von aktuell 345 Langzeit-
arbeitslosen, die über den Sozialen
Arbeitsmarkt imBerufslebenwieder
Fußgefasst haben.Wie ihndieRück-
kehr in Lohn und Brot verändert
hat, das erzählt Murat Geben in der
Pause imMiR-Foyer.

Vier Langzeitarbeitslose arbeiten
jetzt am Musiktheater
„Endlich bin ich wieder unter Men-
schen, endlich kann ich wieder et-
was tun“, sagt der Vater einer 15-jäh-
rigen Tochter, die in Kürze eine Aus-
bildung bei einemZahnarzt beginnt.
Da selbst untätig zuHause zu sitzen,
während der Nachwuchs fleißig an
seiner Zukunft bastelt – irgendwie
beschämend.
Gebens neuer Arbeitsplatz ist die

TransportkolonnedesMiR, seinAuf-
gabengebiet liegt in der Haus- und

Bühnentechnik.Er erneuertLeucht-
mittel, füllt Automaten auf oder rei-
nigt das Gelände rund ums MiR.
Drei weitere ehemalige Langzeit-
arbeitslose tun es ihm gleich.

Wasdas regelmäßigeArbeiten von
7 bis 14.30 Uhrmit ihmmacht? Das
kann der 40-Jährige schnell beant-
worten. „Es gibtmir ein besseresGe-
fühl, ich werde gebraucht, trage Ver-
antwortung in einemTeam.“ Immer-
hin arbeiteten 290 Menschen am
Musiktheater. „Erstaunlich, nicht
wahr?Wusste ich vorher auchnicht.
Und ichgehörenundazu.Wirduzen
uns sogar alle schon.“ Der Stolz in
Gebens Stimme ist unüberhörbar.
Früher, so sagt er, da habe er in den
Tag hineingelebt, seien die Nächte
lang geworden, habe er kaum noch
eine Perspektive gesehen. So etwas
nagt am Selbstwertgefühl, vor allem,
wenn man Kinder hat. Ein Teufels-
kreis, an dessen Ende nicht selten
die Selbstaufgabe steht.
Dem Fall ins Bodenlose verhin-

dert haben Jobcenter (IAG) undMu-
siktheater, das sich als Arbeitgeber
sowohl seiner sozialen Verantwor-

tung bewusst ist als auch den Fach-
kräften Helfer an die Seite stellen
möchte, die sie spürbar entlasten.
Denn das kommt dem eigentlichen
Workflow und der Produktivität am
Ende des Tages zu Gute.

Der Bewerber überzeugte sofort
„Ich habe Herrn Geben bei einem
Speed-Dating in der Schalker Arena
im Frühjahr kennengelernt“, sagt
Rodriguez Garcia, Bühneninspek-
tor amMusiktheater. ZehnMinuten
haben damals gereicht, „um zu mer-
ken, dass mir da ein Mensch gegen-
übersitzt, der seinLeben lieber selbst
in die Hand nehmen möchte.“ Und
als der 40-Jährige auch beim Probe-
arbeiten kurz darauf überzeugte,
wurden schnell Nägel mit Köpfen
gemacht: Zweijahresvertrag mit der
Option auf eine Verlängerung auf
fünf Jahre.
Gebens Ziel ist nun eine Festan-

stellung, auf demWeg dahin könnte
ein Elektrik-Schein seine Chancen
erhöhen. „Auch da helfen wir gern“,
sagt Dirk Sußmann, Geschäftsfüh-
rer des Jobcenters, denn die Kosten
einer Qualifizierung übernimmt in
der Regel das IAG bis zu einer be-
stimmten Summe.

Zielmarke ist bereits übertroffen
Sußmann freut sich über den gelun-
genen Start des Sozialen Arbeits-
marktes inGelsenkirchen.Denndas
ursprüngliche Ziel mit 400 neuen
Jobs für Langzeitarbeitslose zum
Jahresende hat er bereits zur Jahres-
hälfte schon nach oben korrigieren
können: auf 480. Und: Das Jobcen-
ter hat mit demMusiktheater im Re-
vier einen Mitstreiter gefunden, der
für dieses Arbeitsmarktinstrument
offensiv wirbt. „Ich kann nur jedem
Arbeitgeber raten, uns es gleich zu
tun. Die neuen Kräfte haben sich
bestens eingefügt, es gibt die Arbeit
und wir profitieren davon“, sagt To-
bias Werner, Geschäftsführer des
Musiktheaters im Revier.
So sehr, dassnoch indieserWoche

die ersten Gespräche auf den Weg
gebrachtwerden, vier weitereHelfer
über den Sozialen Arbeitsmarkt am
MiR zu beschäftigen.

„Es gibt mir ein
besseres Gefühl, ich

werde gebraucht,
trage Verantwortung

in einem Team.“
Murat Gebenwar lange arbeitslos

Gesetzliche Förderung

n Als Anreiz für die Einstellung
eines Langzeitarbeitslosen ist
vom Gesetzgeber eine Förderung
über fünf Jahre vorgesehen – „in
den ersten zwei Jahren mit 100
Prozent des versicherungspflichti-
gen Entgelts, danach mit 90, 80
und 70 Prozent“, wie IAG-Ge-
schäftsfüher Dirk Sußmann er-
klärt. Interessierte Unternehmen
können sich unter 0209 60 509
100 informieren.

n Darüber hinaus gibt esweitere
Hilfen. Darunter ein „begleiten-
des Coaching, bei dem Langzeit-
arbeitslosen ein Betreuer zur Sei-
te gestellt wird, um das Arbeits-
verhältnis zu stabilisieren“ – und
um sie für und während ihrer
Rückkehr ins Berufsleben zu be-
gleiten. Außerdem gibt es Prakti-
ka und Weiterbildungen mit bis zu
3000 Euro Förderung. Etwa für
einen Gabelstaplerführerschein.

Murat Geben (l.) und sein Anleiter, der Bühneninspektor Rodriguez Garcia vom Musiktheater im Revier. Murat
Gebens Aufgabengebiet ist die Bühnen- und Haustechnik in dem Haus. FOTO: OLAF ZIEGLER / FUNKE FOTO SERVICES
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In den Ferien nur

90%
zahlen!

In der Zeit vom 10.07. bis zum 27.08.19
erhalten Sie gegen Vorlage dieser
Werbung 10% Rabatt auf die ausge-
zeichneten Preise ab 5.99€!
(gilt nur für Lagerware, nicht für bereits
getätigte Aufträge sowie für Sonderbe-
stellungen). Alle Angebote nur solange
Vorrat reicht! Abgabe nur in haushalts-
üblichen Mengen.

Hier finden Sie die größte Auswahl!
● 350 Sorten Laminat

● 250 Sorten Designbeläge
● 30 Sorten Parkett
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26.99
Sie zahlen nur
90% = €/m2

29.99Aktionspreis
€/m2 (13.07.-19.07.)

26.26.
Designbelag BoDomo
ClickVinyl „Premium
Dieser besonders strapazierfähige Bodenbelag überzeugt durch eine geringe
Aufbauhöhe und besonderen Gehkomfort. Er ist besonders gelenkschonend und
warm. In einer Stärke von 5,0 mm und einer Nutzschicht von 0,55 mm ist er
gerade für den stark genutzten Wohn- und Objektbereich geeignet.
Das Click-System ist kinderleicht und einfach zu handhaben. Diese
Dekorvielfalt - Amiata Oak grey (5031) und Amiata Oak brown (5032) -
lässt keine Wünsche offen.

bisher bei
uns, €/m2 36.99
Spezial-Dämmung
1,5 mm stark,
unser Preis €/m2 7.95
Fußleiste passend,
unser Preis €/lfm. 3.33
Alles zusammen: 48.27

Designbelag BoDomo
ClickVinyl „Premium“
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