
Die IGMetall lobte das Vorgehen
des Insolvenzverwalters: „Das An-
gebot verdient großen Respekt und
Anerkennung“, so Rüther. „Das Ver-
fahrenHirsch wird so nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten ausgetra-
gen.“ Der Insolvenzverwalter, der
auch Vorsitzender des Insolvenzver-
bandes ist, setze einZeichen fürFair-
ness in Insolvenzverfahren.
Hirsch war in erster Linie für die

Stadtwerke Essen tätig. Die Mit-
arbeiter hatten imSommer 2016 aus
Vertrauen auf die angekündigte
Übernahme weitergearbeitet. Des-
halb bekamen sie aber rückwirkend
kein Arbeitslosengeld. Wer finan-
ziell amLimitwar, dembliebnur das
Sozialamt, um nicht wohnungslos
zu werden, so die IGMetall.

ren jedoch für die Belegschaft alles
andere als gut. Die IG Metall hatte
diese zwar vor dem Arbeitsgericht
eingeklagt. „Ein fast aussichtsloses
Verfahren“, gestand Alfons Rüther
von der IG Metall Essen ein, da der
Insolvenzverwalter Masseunzuläng-
lichkeit angezeigt hatte – es war also
nicht mehr ausreichend Firmenver-
mögen vorhanden, um allen Ver-
bindlichkeiten nachzukommen.
Der Insolvenzverwalter habe aller-
dings Verständnis gezeigt, dass die
Belegschaft nicht alsVerlierer für die
gescheiterte Firmenübernahme her-
halten dürfe. Er wird daher die
Lohnforderungen im Insolvenzver-
fahren nun vorrangig aufnehmen
und aus den noch eingehenden Gel-
dern aus Aufträgen bezahlen.

Von Janet Lindgens

Für die ehemaligen Beschäftigten
der mittlerweile liquidierten Rohr-
leitungsfirma Hirsch hat es gestern
eine überraschendeWende gegeben.
Der Insolvenzverwalter Christoph
Niering wird ihnen doch noch die
ausstehenden Löhne für dieMonate
August undSeptember 2016auszah-
len. Das kündigte die Anwältin des
Insolvenzverwalters gesternvordem
Arbeitsgericht an. Die 110 Jahre alte
Traditionsfirma Hirsch hatte nach
einer gescheiterten Übernahme An-
fangOktober2016denGeschäftsbe-
trieb einstellen müssen. Rund 60
Mitarbeiter verloren ihren Job.
Die Aussichten, noch an die bei-

den Monatslöhne zu kommen, wa-

Die Karrieremesse Stuzubi findet
amSamstag, 11.März, inEssen statt.
DannkönnensichSchüler imColos-
seumTheater von10bis 16Uhr rund
umStudium,Ausbildung undduales
Studium informieren.DerEintritt ist
frei.
Im vergangenen Jahr kamen fast

3000 Besucher ins Colosseum, um
sich über freieAusbildungs-undStu-
dienmöglichkeiten und über das
Duale Studium in der Metropolre-
gion Essen, im Ruhrgebiet und in
ganz Nordrhein-Westfalen zu infor-
mieren. An den Ständen gibt es die
Möglichkeit, mit Ansprechpartnern
persönliche Gespräche zu führen
und Kontakte zu knüpfen, auf die
sich Schüler bei einer späteren Be-
werbung beziehen können. Darü-
berhinaus berichten Studenten und
Azubis von ihren Eindrücken.
Veranstalter sind dieDimaWerbe-

und Verlags-GmbH und der Karola
Marschall Verlag, die das Format in
ganz Deutschland anbieten.

i
Mehr Informationen finden Inte-
ressierte auf der Internetseite

www.stuzubi.de

Messe zu
Ausbildung und

Studium

Die Exportquote des
verarbeitenden Ge-
werbes in Essen liegt
über dem Landes-
durchschnitt. Sie
stieg 2016 auf 48 Pro-
zent, landesweit er-
reichte die Industrie

einen Exportanteil von 46 Prozent,
teilte die Industrie- und Handels-
kammer Essen (IHK) mit. „Die
Unternehmen zeigen sich interna-
tional weiterhin erfreulich konkur-
renzfähig“, erklärte Gerald Püchel,
IHK-Hauptgeschäftsführer.
„Die Fortsetzung dieses Erfolges

wird jedoch kein Selbstläufer, wie
wir an den Einschätzungen der Fir-
men sehen“, so Püchelmit Blick auf
die aktuelle Konjunktur-Umfrage
der IHK. Ein kräftiges Anziehen des
Auslandsgeschäfts sei in den nächs-
tenMonaten nicht zu erwarten: Op-
timisten und Pessimisten in der Re-
gion halten sich mit 21 bzw. 22 Pro-
zent etwadieWaage. Insgesamt aber
hätten sich die weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen verschlech-
tert. Bewaffnete Konflikte, politi-
scheKrisen und einweltweit gedros-
seltes Wirtschaftswachstum er-
schwerten den Export. „Dabei sind
die Auswirkungen aktueller Ereig-
nisse in wirtschaftlicher Hinsicht
noch nicht absehbar – Stichwort
Brexit und dieWahl Trumps“, so Pü-
chel. Die Eurozone ist indes für die
Unternehmen im IHK-Bezirk die
mit Abstand wichtigste Investitions-
region: Sechs von zehn Befragten
konzentrieren hier ihre Aktivitäten.
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Exportanteil
der Industrie
gewachsen
48 Prozent des

Geschäfts im Ausland
Essenhat inÜbersee gepunktet:Das
Katernberger Start-up Intrapore ge-
wann bei der internationalen Clean-
tech Open Global Ideas Challenge
in San Francisco (USA) in der Kate-
gorie „Growth Track“. Der Wettbe-
werb zeichnet junge Unternehmen
mit innovativen Ideen aus denBerei-
chenEnergie,Umwelt undNachhal-
tigkeit aus. Intrapore überzeugte die
Jury mit einer patentierten Sanie-
rungsmethode fürGrundwasser und
Böden. Intrapore wurde von Julian
Bosch vor rund einem Jahr aus der
Taufe gehoben. Es wurde bereits mit
dem Clean-Tech-Award vom Bun-
desumweltministerium ausgezeich-
net und durfte nun als nationaler
Champion bei dem internationalen
Wettbewerb antreten.
Das neue Verfahren der Essener

erleichtert die Reinigung von
Grundwasser, das unter Industrie-
brachen belastet ist. Statt das schad-
stoffbelastete Wasser für die Reini-
gung aufwändig abzupumpen, wer-
den die Giftstoffe direkt in der Tiefe
bekämpft. Dazu injiziert Intrapore
Nanopartikel in denBoden, die dort
durch chemische und mikrobakte-
rielle Reaktionen Schadstoffe ab-
bauen. Während des Finales in den
USA konnten die Essener Kontakte
auf dem amerikanischen Markt
knüpfen.

Start-up
gewinnt Preis
in Kalifornien
Intrapore aus Essen

saniert belastete Böden

Der zuhörende Kandidat
Der SPD-Politiker Martin Schulz hat bei der Jugendberufshilfe junge Menschen
getroffen, die ähnliche Brüche in ihrem Lebenslauf aufweisen wie er selbst

Von Gerd Niewerth

Martin Schulz auf Deutschland-
Tournee: Mittwoch trifft er Ford-
Arbeiter in Köln, Pflegekräfte in
Moers und abends Feuerwehrleute
in Marxloh. Donnerstagmorgen
absolviert der SPD-Kanzlerkandi-
dat seinen ersten Termin in Essen:
bei der Jugendberufshilfe in Rel-
linghausen. Bei jungen Menschen,
deren Biografien ähnliche Verwer-
fungen aufweisen wie seine eigene.

Er schaut angehenden Malern
über die Schulter und kostet Ku-
chen bei den Köchen, er nimmt
dankbar ein Rot-Weiss-Trikot der
„Essener Chancen“ entgegen und
fachsimpelt faktensicher über Le-
genden wie Penny Islacker und
Boss Rahn. Auf Menschen zuge-
hen und mit ihnen ins Gespräch
kommen, diese Disziplin be-
herrscht er aus dem Effeff.
In den Hallen an der Schür-

mannstraße gibt Martin Schulz ge-
schicktden lernendenKandidaten.
Nicht denOberlehrer, sondernden
Politiker, der zuhört. „Die Zuwen-
dungzudenMenschen“ sei zentra-
les Element seiner soeben ange-
schobenen Kampagne. „Die Leute
fühlen sich nicht respektiert, aber
sie möchten zusammenhalten.“
Martin Schulz entstammt einfa-

chen Verhältnissen, bricht die
Schule ab und greift zur Flasche,
als seine Profi-Fußballerkarriere
scheitert. Doch er fängt sich, wird
BuchhändlerundPolitiker,Bürger-
meister und EU-Abgeordneter.
Etliche, mit denen er bei der Ju-

gendberufshilfe ins Gespräch
kommt, haben ebenfalls Rück-
schläge erlebt. Vanessa Pörtgen
(24) ist alleinerziehende Mutter
zweier Kinder (2 und 5 Jahre). „Ich
strebe eine Ausbildung an“, sagt
sie, nachdem sie den Kandidaten
einen „Amerikaner“ kosten lässt.
Bei den Metallbauern, die erneut
durch erfolgreiche Lehrlinge auf-
gefallen sind,wünscht erPeresYus-
sif (24), einem gebürtigen Iraker,
„viel Erfolg“ für die bevorstehende
Zwischenprüfung.
Viele hier geben freimütig zu,

dass sie unpolitisch sind oder gar
noch nie vonMartin Schulz gehört
haben. Alexander-Hansmann
Jackson, vor 24 Jahren in Zimbab-
we geboren und seit 20 Jahren in
Essen, erzählt, dass er es nach dem
Hauptschulabschluss habe schlei-
fen lassen. Doch jetzt endlich kön-

neerdieKurvekriegenunddieMe-
tallbau-Ausbildung packen. Zur
Wahl ist er noch nie gegangen.
Doch das könnte sich dieses Jahr
ändern. „Mein Vater hat von Mer-
kel genug, er will jetzt Schulz wäh-
len – ich vielleicht auch.“
In der „Prinz Ludwig“-Kantine

kommt der Kandidat mit ausge-
wählten Jugendlichen ins Ge-
spräch. Er legt sein Anzug-Sakko
ab, interessiert sich für ihre Täto-
wierungen, erkundigt sich, ob sie
Sport treiben, und lobt die höfli-
chen Bedienungskräfte
(„Schmeckt gut“). „Ich finde Mar-
tin Schulz sehr sympathisch, er
kommt gut rüber“, sagt Tobias Nie-
ßen (22), ein angehender Maler.
Wo er bei der Bundestagswahl sein
Kreuzchen setzen werde, behält er
allerdings für sich: „Nur die AfD
kommt für mich nicht in Frage.“

Die SPDund die AfD:DieWahl-
kampfstrategen inderBerlinerPar-
teizentrale wissen nur allzu gut,
wie sehr die Rechtspopulisten um
enttäuschte Stammwähler in den
Herzkammern der Sozialdemo-
kratie buhlen. Deshalb haben sie
für Schulz jetzt eine wichtige Rolle
vorgesehen: die des „AfD-Killers
imRuhrgebiet“. AufGuidoReil an-
gesprochen, erwidert Schulz: „Er
ist aus Enttäuschung gegangen.“
Nunmöchte er aber nicht über ihn
sprechen, sondern „mit denen, die
geblieben sind“.Dann fügt er einen
Satz hinzu, der in der Causa Reil
durchaus als Tadel an den Essener
Genossen gedeutet werden darf.
„Wir müssen uns fragen: Was kön-
nen wir besser machen?“.

c
Weitere Fotos von Martin
Schulz nrz.de/essen-fotos

Der lernende und zuhörende Kandidat: Martin Schulz unterhält sich in der Metallwerkstatt der Jugendberufshilfe mit
Alexander-Hansmann Jackson (24) aus Altenessen, der zurzeit eine Berufsvorbereitung absolviert. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

Insolvenzverwalter mit ungewöhnlicher Geste
Ex-Beschäftigte der Hirsch Rohrleitungsbau erhalten doch noch ihre ausstehenden Löhne

Beschäftige der pleitegegangenen RohrleitungsfirmaHirsch demonstrierten gestern
vor dem Arbeitsgericht. Mit dem Ergebnis können sie zufrieden sein. FOTO: TASSOS

„Mein Vater hat
von Merkel genug,
er will Martin
Schulz wählen – ich
vielleicht auch.“
Alexander-Hansmann Jackson (24)

Gerald
Püchel.

Gesellschafter Johannes Bruns (l.) und
Firmengründer Julian Bosch im Triple Z.
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