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Von Menschen für Menschen -  
technischer Fortschritt ja, aber nicht um jeden Preis! 

 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
das Papier BA 2020 ist in aller Munde, das 
Arbeitgeberpapier zumindest! Aber es gibt zu BA 
2020 auch eine klare ver.di-Position, die anders 
aussieht.  
 
Wie stellen wir uns künftig die Arbeitsvermittlung 
und -beratung vor? Eine gute Vermittlung und 
Beratung geht nur von Menschen für 
Menschen! Die technischen Entwicklungen sind 
schnell, manchmal zu schnell und nur dann 
sinnvoll, wenn sie einen Nutzen für die Menschen 
haben - zum einen den Nutzen für die Kunden 
und zum anderen auch für Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Die Systeme müssen 
benutzerfreundlich und einfach sein, sie müssen 
unterstützen und nicht hindern. 
 
Wir erwarten ausgereifte Technik und keinen 
Murks, der ständig nachgebessert wird oder 
für den es Umgehungslösungen gibt.  
 
Wir erwarten bei dem Konzept BA 2020 eine 
klare Position zu allen BA-Bereichen! Die 
Arbeitsvermittlung und -beratung ist zwar eine 
tragende Säule, aber diese steht nur MIT der 
Leistung zusammen. Der Operative Service ist 
und bleibt die Säule, die den sozialen Frieden 
wahrt, oder wie unser Arbeitgeber es formuliert: 
„Die Leistung steht!“  
 
Ebenso ist es uns ein Anliegen, die ganzen 
Hintergrundarbeiten sichtbar zu machen. Der 
Interne Service (IS) bedient seine Kunden – 
Kolleginnen und Kollegen bedienen Kolleginnen 
und Kollegen. Vom Stift bis zum Gehalt, ohne den 
IS läuft nicht viel. 
  

- Wir erwarten, dass die BA technische 
Neuerungen auf den Prüfstand stellt, bevor 
diese flächendeckend eingeführt werden! 
Wenn ein System nicht gut läuft, dann darf 
es auch nach einer Erprobung nicht zur 
Einführung kommen.  

 
- Wir erwarten einen Stopp beim 

Personalabbau im OS. Nur mit mindestens 
dem jetzigen Personalbestand lässt sich die 
Arbeit bewältigen – und das ist schon auf 
Kante genäht!  - Wir haben bereits berichtet! 

 
- Wir erwarten ein schlüssiges Konzept zur 

Vermittlung. Hier gehört z.B. die Trennung 
von ANOV und AGOV dringend auf den 
Prüfstand. 

 
- Wir erwarten eine Wertschätzung für alle 

Bereiche der BA vor allem durch die 
oberen Führungskräfte. Wer einen 
Vorstandsbrief zu den Zielen für 2015 nur für 
die AV schreibt, hat viele wesentliche 
Beschäftigte schlicht nicht beachtet.  

 
- Wir erwarten Klarheit über Projekte und 

technische Neuerungen und dabei eine 
entsprechende Mitsprache. Mitgestalten 
sollte erwünscht sein, mit Praktikern vor Ort! 

 
- Dauerhafte gute Arbeit geht nur mit 

dauerhaft guter Aus- und Weiterbildung! 
Das hat ver.di nun erfolgreich als 
Landesfachgruppe geschafft, wir erhalten 
2015 zwei Ausbildungsstandorte in BaWü!  

 

 
 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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