
Seniorenvertretung zu Besuch im Job-Center

einen  ungewöhnlichen  Ort  für  ihre  turnusmäßige  Sitzung  hatte  sich  die  Seniorenvertretung 
Treptow-Köpenick ausgesucht. Das Job-Center, mit ihrem Geschäftsführer Herr Stasch, stellte die 
Räumlichkeiten für die Tagung zur Verfügung und schilderte ausführlich die vielfältigen Aufgaben 
des  Job-Centers  und  erläuterte  die  Struktur  und  die  Zusammenhänge  dieser  Einrichtung  die 
gemeinsam mit  der  Bundesanstalt  für  Arbeit  und  der  Kommune  betrieben  wird  um Menschen 
wieder in Arbeit zu bringen. In einem kompliziert wirkenden Gebilde, geregelt,  kontrolliert und 
gesteuert  von  der  Bundesanstalt  für  Arbeit,  Landes-  und  Bundesrechnungshof,  durch 
Trägerversammlung, in der  das Land und der Bezirk allerdings nur eine periphere Rolle spielt, 
versuchen  die  Beschäftigten  nach  Kräften  den  Vorgaben  der  Politik  Rechnung  zu  tragen.  Die 
Seniorenvertretung stellte  sich zum ersten Mal die  Frage nach der  „Langzeitarbeitslosigkeit  der 
Älteren – also 60+“ und ihre Integration in ein Arbeitsverhältnis. Dieser Problemkreis wird mit der 
Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 immer wichtiger. Dahinter steckt die Sorge der Zunahme 
von Altersarmut und wie ihr zu begegnen ist. Informationen über die Arbeit des Job-Centers haben 
die Seniorenvertreter nicht und deshalb trafen sie sich mit dem Geschäftsführer des Job-Centers. 
Ein  Blick  in  die  Statistik  zeigt,  dass  der  Bezirk  Treptow-Köpenick  im  Vergleich  zu  anderen 
Bezirken recht gut  aufgestellt  ist  um nachhaltig  Menschen in eine dauerhafte Beschäftigung zu 
bringen.  Die  kritischen  Fragen  der  Seniorenvertreter  zeigen,  dass  ein  nachhaltiger 
Beschäftigungserfolg  keineswegs  gewährleistet  ist.  Die  Statistik  berücksichtigt  in  der 
Gesamtbewertung nicht  alle  Gruppen von Menschen die  eine dauerhafte  Beschäftigung suchen, 
insofern bedarf es großer Erfahrung, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu können. Große 
Probleme bereitet es dem Job-Center, nach Auskunft von Herrn Stasch, dass es nicht über einen 
„eigenen Personalbestand“ verfügt, dieser wird durch die Bundesanstalt vorgegeben und durch die 
Kommune ergänzt, wobei ein Anteil von ca. 15 % befristeten Arbeitsverhältnissen kein gutes Signal 
darstellt und einer kontinuierlichen Arbeit entgegensteht. Es blieben noch eine ganze Reihe von 
Fragen  ungeklärt,  da  die  Zeit  wie  immer  nicht  ausreichte,  so  dass  sicherlich  eine  weitere 
Gelegenheit zur Fortsetzung der interessanten Veranstaltung gefunden werden sollte.
Im weiteren Verlauf der Sitzung der Seniorenvertretung erfolgten die Berichte aus den Ausschüssen 
und der Arbeitsgemeinschaft Öffentlichkeitsarbeit. Die Vorsitzende Frau Hambach informierte über 
anstehende Termine und beendete die Sitzung der Seniorenvertretung nicht ohne den Jubilaren die 
Glückwünsche der Seniorenvertreter zu übermitteln.
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