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Interner Service – wie viel Service ist leistbar? 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
im internen Service (IS) wird umorganisiert. Ein 
neues Fachkonzept sieht Veränderungen im 
Bereich Liegenschaften und Beschaffung vor. 
Diese Umorganisation trifft vor allem die Führung 
des IS. Hier geht die Zuständigkeit weg vom 
Geschäftsführer (GIS) örtlich, hin zur Führung über 
die Zentrale in Nürnberg.  
 
Ein weiteres Fachkonzept macht uns mehr 
Sorgen. Das neue Fachkonzept Personal sieht 
unter anderem vor, dass Fachausbilderinnen und 
Fachausbilder die Hälfte ihrer Arbeitszeit im 
operativen Bereich arbeiten müssen, die andere 
Hälfte in Ausbildung und Qualifizierung. Diener 
zweier Herren – kann das gutgehen? Wir fürchten, 
dass all die vollmundigen Erklärungen zur 
Wichtigkeit unserer Aus- und Fortbildung nur 
Lippenbekenntnisse sind. Dabei dürfte klar sein: 
Wer gut ausgebildetes Personal will, muss in die 
Qualifizierung auch investieren! 
 
Fachkonzepte sind aber zentrale Vorgaben. Das 
werden wir uns ansehen und ggf. an unsere 
Vertreterinnen und Vertreter im Hauptpersonalrat 
herantreten, sollte es hier zu Verschlechterungen 
für die Beschäftigten kommen.  
 
Mit den zentralen Änderungen aber nicht genug: In 
der RD BW hat man schon länger die Idee, den 
Personalbereich weiterzuentwickeln. Das ist auch 
aus unserer Sicht notwendig, um den wachsenden 
Anforderungen gerecht zu bleiben, zukunftsfähig 
zu sein und weiter einen echten Mehrwert für die 
Organisation zu bieten.  
 
Natürlich freuen wir uns als Interessenvertreter für 
Ihre Belange besonders, dass auch eine stärkere 

Mitarbeiterorientierung als bisher in der 
Personalberatung angestrebt wird.  
 
Die Kehrseite der Medaille:  
Um Konzepte zur Weiterentwicklung zu erproben, 
wird ein Projekt mit immerhin fünf Teilprojekten 
gestartet. Projekte sind auch gut, um Dinge 
auszuprobieren. Wir wollen sicherlich keine 
Veränderungen verhindern. Wir wollen aber, dass 
die Arbeitsbelastung im IS ernst genommen wird. 
Wir sehen seit Jahren eine Unterausstattung an 
Personal, die nur teilwiese mit Amtshilfekräften 
(Vivento) abgefangen wird. 
 
Jetzt sind wir gespannt auf die Projektkonzeption. 
Richtig Greifbares gibt es noch nicht und auch die 
zu beteiligenden Gremien wissen noch nichts 
Konkretes. Aber in der Projektphase dürfte es nach 
unserer derzeitigen Einschätzung eher zu 
Arbeitsverdichtungen als zu Arbeits-
erleichterungen kommen. 
 
Wir werden sowohl auf der Personalrats- als auch 
auf der ver.di-Schiene die geplanten Projekte sehr 
kritisch begleiten. Wir werden dabei auch darauf 
achten, dass Aufgaben nicht einfach neu 
zugeschnitten oder verlagert werden. Es ist dafür 
Sorge zu tragen, dass Entlastungen an einer Stelle 
nicht zu – womöglich tariflich nicht einmal 
zulässiger, weil nicht bezahlter – Mehrbelastung 
an anderer Stelle führen. 
 
Ihre Erfahrungen im IS und Ihre Rückmeldungen 
an uns helfen uns dabei, schon in der Projektphase 
die richtigen Maßnahmen einzuleiten.  
 
Melden Sie sich! 

 
Ihre ver.di  Landesfachgruppe 
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