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„Auf Kante genäht?!“ 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
schon im letzten Monat war unser Thema Urlaub. 
Vor vier Wochen ging es um diese notwendige 
Freizeit als gewerkschaftliche Errungenschaft, 
heute geht es ganz praktisch um das, was Urlaub 
auch bedeutet - Personalmangel wird spürbarer 
denn je! 
 
Die Redaktion dieser Fachgruppeninfo spürt es 
am eigenen Leib. Es wird in der Urlaubszeit 
schwieriger, genügend Personal zur 
Aufgabenerledigung zu haben. Um es klar zu 
sagen, Urlaub soll sein, und er ist für Viele zu 
Recht die schönste Zeit des Jahres. Aber für die, 
die da geblieben sind und in der Haupturlaubszeit 
weiter arbeiten und die Abwesenden vertreten 
müssen, ist die Zeit sehr belastend. 
 
Es liegt auf der Hand, woran das liegt. Unsere 
Personaldecke ist zu dünn! Sicher, es kann nicht 
darum gehen, für kurzzeitige Belastungsspitzen, 
wie sie nun einmal in der Urlaubszeit auftreten, 
eine überdimensionierte Personalausstattung zu 
fordern. Aber sie muss doch so ausreichend sein, 
dass die Arbeit zu bewältigen ist. 
 
Und bei genauerer Betrachtung fehlt uns Personal 
ja nicht nur in Urlaubszeiten. Immer wieder fällt 
mal jemand aus, sei es eben wegen Urlaub, oft 
aber auch wegen Krankheit, Schulungen, 
Elternzeit … 
 
Und immer dann, wenn auch nur eine oder einer 
ausfällt, droht für die Verbliebenen schon fast 
zwangsläufig Überlastung. Das kann und darf 
nicht sein. ver.di fordert seit Langem eine 
angemessene Personalausstattung. Auch unsere 

Landesfachgruppe hat sich zu diesem Thema 
schon mehrfach zu Wort gemeldet.  
 
Wir meinen, von unserem Arbeitgeber eine 
vernünftige Personalausstattung fordern zu 
können, die auch die eine oder andere 
Belastungsspitze verträgt.  
 
Die demografische Entwicklung macht vor 
unseren Schreibtischen nicht Halt. Nach draußen 
mahnen wir, appellieren an Arbeitgeber, sich zu 
wappnen - und im eigenen Haus steuern wir 
sehenden Auges auf einen mehr oder weniger 
hausgemachten Fachkräftemangel zu. Darum 
fordert ver.di, jetzt zu reagieren. 
 
Erste Überlegungen in die richtige Richtung gibt 
es inzwischen: 
 

 Etatisierung weiterer Stellen (INGA, 
Budgetflexibilisierung) 

 

 aktive Fachkräftesicherung durch die 
Erhöhung der Ausbildungsquote und 
Errichtung von Ausbildungsstandorten in 
Baden-Württemberg (wie Sie sich 
vielleicht erinnern, unter anderem von der 
ver.di-Landesfachgruppe gefordert) 
 

Es bleibt aber viel zu tun. Die ver.di-
Landesfachgruppe bleibt im Dialog. Es gibt ja 
durchaus verlässliche Prognosen, nach denen 
unser Personalbedarf noch weiter steigen wird. 
Auf die Fragen zur Deckung dieses Bedarfs und 
zur Schließung der Lücken erwarten wir 
Antworten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 

 
 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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