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TOP 8 - Geschäftsbericht des Landesbezirkserwerbslosenaus-
schusses 

 
 

Wieder sind vier Jahre ins Land gegangen und es wird Zeit zurück zu schauen, die 
geleistete Arbeit zu reflektieren, Ziele und Erreichtes abzugleichen. Aber auch Zeit, 
nach vorne zu schauen. Nachdem im vergangen Jahr eine neue Bundesregierung 
die Arbeit aufnahm, sind wir gespannt auf die Neuerungen, die uns in Zukunft erwar-
ten. Zurückblickend können wir feststellen, dass der Zeitraum bewegt und von perso-
nellen Veränderungen im Ehrenamtlichen Bereich geprägt war. 
 
Dennoch hat der Ausschuss kontinuierlich gearbeitet und sich auf vielfältige Weise in 
Debatten, Kampagnen und auf Veranstaltungen eingebracht. Hier möchten wir uns, 
wie schon in den vorangegangenen Jahren, für die Arbeit von Wolfram Altekrüger 
bedanken, welcher regelmäßig in den Landesbezirksvorstandssitzungen unsere Inte-
ressen vertreten und auf die Probleme der Erwerbslosen aufmerksam gemacht hat. 
 
Der Ausschuss hat in seiner 4-jährigen Tätigkeit viel erreicht. So fanden im Berichts-
zeitraum quartalsweise Sitzungen statt. Auf diesen Sitzungen fand ein reger Aus-
tausch zwischen den Bezirkserwerbslosenausschüssen statt, um allen den gleichen 
Wissensstand zu vermitteln sowie innerhalb von SAT voneinander zu lernen und ein-
heitliche Vorgehensweisen zur Problematik Hartz IV und Mindestlohn abzustimmen. 
Des Weiteren haben wir auch in der letzten Wahlperiode regelmäßig einmal im Jahr 
eine Klausur durchgeführt, sowie Seminare zum SGB II/III.  
 
In den vergangenen Jahren hat sich der Ausschuss auch mit der Altersarmut befasst 
und sich an der Kampagne „Rente muss reichen“ aktiv beteiligt.  
Wir brauchen jetzt einen Kurswechsel in der Rentenpolitik, sonst werden aufgrund 
des sinkenden Rentenniveaus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer massenhaft im 
Alter sozialen Abstieg erfahren oder gar von Altersarmut betroffen sein. 
Als erstes gilt es, das gesetzliche Rentenniveau zu stabilisieren. Langfristig muss 
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das Rentenniveau deutlich angehoben werden. Dies ist auch eine Frage der Genera-
tionengerechtigkeit, denn auch die heute Jungen brauchen ein stabiles Leistungsni-
veau und eine Rente, die verlässlich vor sozialem Abstieg schützt. 

Wir wollen, dass die Parteien dafür sorgen, dass wieder gilt: Wer jahrzehntelang ge-
arbeitet und eingezahlt hat, muss eine Rente bekommen, von der man in Würde le-
ben kann. Das soll auch für die gelten, die ein niedriges Arbeitsentgelt oder eine brü-
chige Erwerbsbiografie hatten. Auch sie dürfen im Alter nicht ungebremst in die 
Grundsicherung abrutschen, wofür es verschiedene Instrumente des sozialen Aus-
gleichs braucht. 

Weiterhin müssen wir auch dafür sorgen, dass es wieder sichere Übergänge in den 
Ruhestand gibt, damit nicht gegen Ende des Arbeitslebens die ganze Lebensleistung 
der Menschen entwertet wird, wenn sie es gesundheitlich nicht mehr bis zum Ren-
teneintrittsalter schaffen. Zudem brauchen wir bessere Rahmenbedingungen für die 
betriebliche Altersvorsorge. Sie muss auf einem starken Rentenniveau aufsetzen. 

 
Hier noch einige Impressionen der Klausurtagungen: 
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Weiterhin ist die Arbeit als Berater für Menschen mit Problemen in sozialen Belangen 
ein fester Bestandteil der Arbeit der Erwerbslosenausschüsse. Die ständige Fortbil-
dung und Ausbildung von Beratern wird über den Landesbezirkserwerbslosenaus-
schuss organisiert. Jährlich wurden zwei Seminare organisiert, welche auch gut be-
sucht waren. Das erste Seminar war zielgerichtet auf schon ausgebildete Berater zu-
geschnitten, beim zweiten Seminar wurden neue Berater ausgebildet mit dem Ziel: 
Ausbau der Beratungsarbeit in den Bezirken, um eine flächendeckende Beratung zu 
ermöglichen. 
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An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich für die Arbeit von Wolf-
ram Altekrüger und Karin Rotte bedanken, die in den letzten drei Jahren die Weiter-
bildung unserer Berater übernommen haben.  
 
Da sowohl Karin als auch Wolfram diese Arbeit nicht fortführen können, haben wir 
Sylvia Sbrzesni dafür gewinnen können, sich als Teamerin für diese Seminare zu 
qualifizieren, um die Ehrenamtlichen Berater weiter Schulen zu können. 
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An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir in den letzten vier Jahren einen engagierten 
Kollegen verloren haben, der eine große Lücke hinterlassen hat. Der Kollege Ste-
phan Groß, der diesem Vorstand als Mitglied des Präsidiums angehörte und den Er-
werbslosenausschuss des Bezirkes Thüringen vertrat. 
Der Verlust des Kollegen war für uns unfassbar und schwer zu überwinden, da er 
mitten aus dem aktiven Leben gerissen wurde. 
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Die Arbeit des Vorstandes ist vielfältig und von einer hohen Fluktuation gekennzeich-
net. So sind einige Kolleginnen und Kollegen, auf Grund des Renteneintritts oder ei-
ner Beschäftigung, aus dem Ausschuss ausgeschieden und neue sind an ihre Stelle 
gerückt. Diesen ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen sowie dem gesamten 
Landesbezirkserwerbslosenausschuss möchten wir an dieser Stelle für die geleistete 
Arbeit herzlich danken. 
 
 
 
 
 


