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Poppenbüttler gründet Erwerbsloseninitiative

Zu alt 
für den 
Arbeits-
markt?

Zu unflexibel, zu festgefahren und zu teuer – dies 
sind die weit verbreiteten Klischees, mit denen die 
Altersgruppe 50plus auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen 
hat. Diese schmerzliche Erfahrung musste auch Wolfgang 
Pohl aus Poppenbüttel machen und schloss sich mit 
Gleichgesinnten wie Wolfgang Tiedemann zusammen, 
um die Erwerbsloseninitiative „INA“ zu gründen. Lesen 
Sie hier den Erfahrungsbericht zweier Alstertaler.

Wollen sich nicht länger vom Arbeits-
markt ausgrenzen lassen: Wolfgang 
Pohl, 2. Vorsitzender der „INA“ und 
Wolfgang Tiedemann (v.l.)

Wenn Sie mehr über die 
„Initiative NeuAnfang 
e.V.“ erfahren möchten, 
dann kontaktieren Sie 
Wolfgang Tiedemann 
unter Tel.: 640 77 25 oder 
informieren Sie sich auf: 
www.ina-anderalster.de

Kontakt

Millennium 2000 – der 
Wechsel in ein neues, 
viel versprechendes 

Jahrtausend – stand für Wolfgang 
Tiedemann unter keinem positiven 
Stern. Als Serviceleiter in einem 
dänischen Unternehmen ärgerte er 
sich schon lange über die Regelung 
befristeter Jahresverträge. Als ihm 
nach Ablauf der Frist ein neuer Job 
angeboten wurde, der sowohl einen 
Ortswechsel als auch Mehrarbeit 
zu weniger Gehalt bedeutete, fühlte 
er sich zusehends ausgenutzt und 
entschloss sich, den Vertrag 
auslaufen zu lassen. Seit dem 1. 
April 2000 ist der Wellingsbüttler 
nun schon beim Arbeitsamt als ar-
beitssuchend registriert. Doch von 
diesem versprach sich der Hartz 
IV-Empfänger schon bald keine 
große Unterstützung mehr: „Gan-
ze drei Jobangebote habe ich vom 
Arbeitsamt erhalten, davon waren 
zwei bereits vergeben“, berichtet 
Wolfgang Tiedemann frustriert. 
Auf seine Eigeninitiative, eine 

neue Stelle zu bekommen, erhielt 
der heute 52-Jährige sage und 
schreibe 500 Absagen. Zu ledig-
lich fünf  Bewerbungsgesprächen 
wurde der gelernte Handelsfach-
wirt während der vergangenen 
sechs Jahre eingeladen – und dies 
ohne Erfolg: „Entweder galt ich als  
überqualifi ziert für den Job oder als 
zu alt“, bilanziert er. Die Erfahrung, 

wie schwer es mit fortschreitendem 
Alter ist, eine neue Arbeitsstelle zu 
fi nden, musste auch Wolfgang Pohl 
aus Poppenbüttel machen. Der 
Diplom-Kaufmann war 27 Jahre 
lang beim Otto Versand angestellt 
und arbeitete dort als Projektlei-
ter im Controlling – bis zum 1. 
August 2005, als ihm die neue 
Führungsebene wegen interner 
Auseinandersetzungen kündigte. 
Auf seine Bewerbungen erhielt der 
55-Jährige – ohne je ein einziges 
Vorstellungsgespräch  führen zu 
können – ausnahmslos Absagen. 
„Vor kurzem bekam ich doch 
tatsächlich zu hören, dass sie die 
ausgeschriebene Stelle mit einer 
jungen Praktikantin besetzt haben 
und das, obwohl ich mich nur auf 
passgenaue Ausschreibungen be-
worben habe“, so Wolfgang Pohl, 
der sich aus der Erkenntnis, mit 
50 Jahren nur schwer einen Job zu 
fi nden, inzwischen selbstständig 
gemacht hat – bisher leider ohne 
viel Erfolg. Sowohl er als auch 
Wolfgang Tiedemann ärgern sich 
über das Stigma, das viele Arbeit-
geber älteren Arbeitnehmern zutei-
len. „Viele Firmenchefs glauben, 
dass man ab einem gewissen Alter 
nicht mehr fl exibel ist und nur noch 
mit Scheuklappen herumläuft. Das 
ist nicht richtig, nur leider hat man 
keine Chance, dies unter Beweis 
zu stellen“, sagt der Poppenbütt-
ler und ergänzt: „Loyalität und 
Erfahrung scheinen heutzutage 
keine Rolle mehr zu spielen.“ 
Um sein Glück selbst in die Hand 
zu nehmen, gründete Wolfgang 
Pohl mit 25 weiteren Mitgliedern 

im Oktober 2005 die „Initiative 
NeuAnfang e.V.“ (INA), der sich 
auch Wolfgang Tiedemann ange-
schlossen hat. Ziele der „INA“ sind 
die Wahrnehmung und Vertretung 
von Interessen älterer, erwerbsloser 
und arbeitssuchender Menschen. 
Durch das Zusammenführen dieser 
und den Aufbau eines Netzwerkes 
soll der drohenden Isolation begeg-
net und die Betroffenen motiviert 
werden, sich aktiv mit ihrer 
Lebenssituation auseinander zu 
setzen. „Es geht um die Erarbei-
tung von Perspektiven in puncto 
Beruf und Selbstständigkeit, um 
die Schaffung von Kontakten in 
Gesellschaft und Politik und um 
gegenseitige Unterstützung“, 
erklärt Wolfgang Pohl, zweiter 
Vorsitzender der Initiative. Unge-
fähr zwei- bis viermal im Monat 
treffen sich die INA-Mitglieder, 
um die Ergebnisse der Arbeits-
kreise zu besprechen und neue 
Projekte anzustoßen. „Uns allen 
macht die Arbeit sehr viel Spaß 
und wir würden uns freuen, wenn 
sich weitere Mitglieder unserer 
Initiative anschließen.“ 

Sandra Doose


