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Geschäftsbericht des Landeserwerbslosenausschusses (LEA) für 2014 – 2018 
 
Richtlinien 
Im Zuge der Organisations-Wahlen 2018/2019 hat der Landeserwerbslosenausschuss einen 
Geschäftsbericht abzugeben. Die Zugehörigkeit bzw. der Status der Erwerbslosen wird in den 
Richtlinien zur Erwerbslosenpolitik (zuletzt geändert durch den GR am 14./15.03.2013) 
geregelt. Jedem ver.di-Bezirk in Baden-Württemberg stand, nach Maßgabe der letzten 
Landeserwerbslosen-Konferenz in 2014, für die laufende Legislaturperiode ein Mandat zu. 
Dies wurde von den überwiegenden Bezirken wahrgenommen. Nur die Bezirke 
Oberschwaben und Fils-Neckar-Alb hatten keinen Erwerbslosenausschuss, um eine*n 
Vertreter*in in den Landeserwerbslosenausschuss zu entsenden. 
 
Landesbezirkserwerbslosenkonferenz 2014 
Bei der letzten Landesbezirkserwerbslosenkonferenz am 28.11.2014 wurden die Delegierten 
für die Bundeserwerbslosenkonferenz gewählt. Baden-Württemberg hatte sieben Mandate 
aufgrund der rund 10.400 Mitglieder, die die Gruppe der Erwerbslosen in Baden-
Württemberg umfasste. Aktuell umfasst die Gruppe der Erwerbslosen in Baden-Württemberg 
ca. 9.500 Mitglieder. Der Mitglieder-Rückgang erfolgte trotz unserer guten 
Beratungstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Im Anschluss an die 
Landeserwerbslosenkonferenz 2014, die von Günther Melle und Gabi Wülfers geleitet 
wurde, fand die konstituierende Sitzung des LEA statt. In dieser Sitzung wurde der Vorsitz 
und die Stellvertretung gewählt. Die übrigen Mandate der Bezirke waren als Beisitzer*innen 
Mitglieder im Landeserwerbslosenausschuss. Die ordentlichen Mitglieder hatten persönlich 
zugeordnete Stellvertretungen. Die Organisation der Wahlen sowie die Vorbereitung der 
Konferenz lag in den Händen des damaligen Gewerkschaftssekretärs für Sozialpolitik, 
Wilhelm Hammer. 
 
Vorsitz und Mandate 
Mit der Landeserwerbslosenkonferenz 2014 gab es im LEA einen Umbruch, da die 
langjährigen Mitglieder Gabi Wülfers (hatte wieder einen Arbeitsplatz) sowie Günther Melle 
(aus Altersgründen) den LEA verließen. Der neue LEA wählte Andreas Merz zum Vorsitzenden 
und Siglinde Engelhardt zur stellvertretenden Vorsitzenden. Die uns zustehenden Sitze im 
Bundeserwerbslosenausschuss wurden von Andreas Merz und Siglinde Engelhardt, nach 
deren Wahl, angenommen. In den Landesbezirksvorstand, in dem uns ein Sitz zusteht, 
wurden Andreas Merz und als Stellvertreterin Siglinde Engelhardt gewählt.  
 
Aufgaben 
Der LEA hat eine Sitzung pro Quartal und einmal jährlich eine Klausurtagung für Hartz-IV-
Berater*innen und LEA-Mitglieder organisiert. Ebenso war der LEA am jährlich stattfindenden 
„Fachtag Armut“ des ver.di-Landesbezirks/Bereich Sozialpolitik mit eingebunden. So hatten 
im Jahr 2016 drei von Grundsicherung und ALG-II Betroffene von ihren Erfahrungen 
berichtet. Auch beim Fachtag Armut 2018 hat eine Betroffene berichtet. 
 
LEA-Sekretäre*innen 
Aufgrund interner Umstrukturierungen oder Ausscheidens waren für den LEA in den letzten 
vier Jahren verschiedene hauptamtliche Gewerkschaftssekretär*innen im Landesbezirk 
zuständig. Dies waren Wilhelm Hammer, die Landesbezirksleiterin Leni Breymaier und der 
Personalleiter Matthias Keefer. Seit Januar 2018 ist Karin Grimm (Bereich Sozialpolitik) die für 
uns zuständige Gewerkschaftssekretärin. Allen gilt unser besonderer Dank für die geleistete 
Arbeit und die gute Zusammenarbeit.  
 
Schwerpunkt Armut 
Die Vorbereitung der LEA-Sitzungen wurde vom Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin im 
Team wahrgenommen. Hier ist die ausgesprochen gute Zusammenarbeit hervorzuheben. Die 
in den jeweiligen Sitzungen angesprochenen Themen waren zum Beispiel die zunehmende 
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Armut im reichen Deutschland sowie der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, besonders in 
den Ballungsräumen von Baden-Württemberg. Der LEA stellte fest, dass arme Menschen 
nicht nur ärmer an Einkommen wurden, sondern auch unter realen Einschränkungen leiden. 
Das heißt: wenig bis gar keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stattfindet. Ganz 
entschieden wehrt sich der LEA gegen die offiziell von politisch interessierter Seite getätigte 
Aussage: „Tatsächliche Armut werde durch die Grundsicherung verhindert. Die Gefahr der 
Armut sei zwar gegeben, trete aber nie ein.“ Wir vom LEA erklären klar, dass selbst bloße 
Armutsgefährdung nachweislich in vielen Fällen zu Mangellagen führt. Grundsicherung und 
Sozialhilfe können dem schon deswegen keine Riegel vorschieben, weil die Regelsätze eine 
beträchtliche Armutslücke nicht schließen, sondern mit Absicht offenlassen. In vielen 
Sitzungen war uns klar, dass Grundsicherungsempfänger*innen sich deutlich weniger leisten 
können, als der Rest der Bevölkerung. Selbst bei Grundbedürfnissen müssen sie 
zurückstecken. Die Lebensumstände sind konstant prekär. Das Anliegen des LEA war, nach 
außen hin deutlich zu machen, dass die Regelsätze so zu bemessen sind, dass soziale 
Teilhabe gewährleistet ist. Der LEA war sich einig, dass Armut mit Ausgrenzung verbunden 
ist. Im Zuge dieser Problematik hat sich der LEA mit dem jährlichen Armutsbericht des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auseinandergesetzt. 
 
Alternativen 
In den Sitzungen wurde regelmäßig auch von der Landesarmutskonferenz, sowie von den 
Sitzungen von LAGALO (KDA Mannheim) berichtet. Die zur Landesarmutskonferenz 
Netzwerk I delegierten Mitglieder seitens des LEA waren Kay Raasch, danach Siglinde 
Engelhardt im Wechsel mit Hartmut Lorse. Im Zuge der zunehmenden Armut im Land, sowie 
der steigenden Prekarisierung, hat sich der LEA überlegt, eigene Vorschläge zu erarbeiten. So 
wurden in der Klausurtagung im September 2017 erste Vorschläge entworfen, wie man 
Alternativen zu Hartz-IV entwickeln könnte, verbunden mit einem 10-Punkte-Plan für 
bezahlbares Wohnen. Das Papier zu den Alternativen von Hartz-IV trägt die Überschrift 
„Bürgergrundsicherung“. Beim „10-Punkte-Plan für das Grundrecht Wohnen“ waren die 
Bezirkserwerbslosenausschüsse Südbaden und Schwarzwald-Bodensee federführend.  
 
Weitere Anträge 
Um zukünftig mehr von Armut und Erwerbslosigkeit betroffene ver.di-Mitglieder zur 
Mitarbeit zu motivieren, hat der Bezirkserwerbslosenausschuss Rhein-Neckar einen 
Änderungsantrag der Erwerbslosenrichtlinie entworfen, so dass auch die Aufstocker*innen 
mit einbezogen werden. Während der gesamten Legislaturperiode wurde dem LEA klar, dass 
auf den verschiedenen Kongressen, hier insbesondere dem ver.di-Bundeskongress, die 
Gruppe der Erwerbslosen mit zu wenig Mandaten vertreten ist. Daher hat der LEA einen 
Antrag zur Erhöhung der Anzahl der Mandate in der ver.di-Satzung, in Verbindung mit dem 
Gewerkschaftsratsbeschluss 1351, erstellt. All diese Anträge wurden in der 
Landesbezirkserwerbslosenkonferenz am 19.11.18 beraten und beschlossen.  
 
Fazit 
Dem Landeserwerbslosenausschuss Baden-Württemberg ist bewusst, dass er keine große und 
starke Personengruppe in ver.di ist. Er sieht aber seine Aufgaben darin, innerhalb und 
außerhalb unserer Organisation auf die soziale Ungerechtigkeit im Land und den damit 
verbundenen Einzelschicksalen aufmerksam zu machen. Zum Schluss sei angemerkt, dass 
zum Wirken eines Gremiums auch immer eine effiziente Gremienarbeit gehört, die wir mit 
der von uns entwickelten Geschäftsordnung Rechnung tragen wollen. Leider konnten wir 
nicht alle angestrebten Projekte weiterentwickeln, da wir auch nur einen begrenzten 
finanziellen Rahmen zur Verfügung haben. Dennoch haben wir mit den uns zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln und mit unseren jeweils zuständigen 
Gewerkschaftssekretären*innen, unter Bündelung der Aktivitäten auf Landesebene, aber 
auch in Abstimmung mit dem Bundeserwerbslosenausschuss und in Koordinierung mit den 
Bezirkserwerbslosenausschüssen, die spezifischen gewerkschafts- und wirtschaftspolitischen 
Interessen der erwerbslosen ver.di-Mitglieder wahrgenommen. Die einzelnen ver.di-



 

3 

 

Mitglieder werden von LEA-Mitgliedern auch bei Problemen im SGB II, III, XII oder bei 
Wohnungsproblemen, also allen Themen rund um Hartz-IV, vor Ort in den jeweiligen 
Bezirksgeschäftsstellen beraten. Auch in der neuen Amtsperiode werden die gewählten LEA-
Mitglieder engagiert gegen die sich verbreitende Armut und zunehmende soziale Spaltung 
der Gesellschaft kämpfen.  
 
gez. Andreas Merz, LEA-Vorsitzender 
gez. Siglinde Engelhardt, stellv. LEA-Vorsitzende 
gez. Karin Grimm, Gewerkschaftssekretärin 

 


