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Ein Schritt vor und zwei zurück? 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
nein, keine Sorge, hier soll es nicht um 
Tanzschritte gehen, wobei das Schlagwort 
„Eiertanz“ die Situation ganz gut beschreibt. 
 
Einen Schritt vor (in die richtige Richtung) ging man 
vermeintlich, als im Oktober mit der Weisung zur 
Einstellung von Nachwuchskräften unter anderem 
wörtlich geregelt wurde, dass „die Einstellung der 
Auszubildenden … wie auch die Einstellung der 
Studierenden durch die einzelnen Agenturen für 
Arbeit“ erfolgt.  
 
Eine gute Entscheidung, wie wir fanden. So 
dachten wir, der Bezug der Nachwuchskräfte in die 
eigentlichen Heimatagenturen würde verstärkt und 
auch Personal- bzw. Jugendvertretung wieder vor 
Ort möglich.  
 
Sogar die Personalverantwortlichen in BW 
entschieden sich schnell, dann auch alle anderen 
Azubi den Agenturen zuzuordnen, für die sich 
schließlich mittelfristig auch eingestellt wurden. 
 
Aber weit gefehlt. Jetzt geht es zwei Schritte 
zurück. Alles nur falsch interpretiert! Das war von 
der Zentrale nie so gemeint, heißt es. Es bleibt bei 
der bisherigen Praxis, die Azubi in den Agenturen 
mit Sitz des IS einzustellen. So wird es nichts mit 
neuen, örtlich verwurzelten Personal- und 
Jugendvertretungen. Steckt Absicht dahinter? 
 

Der zweite „Tanz“ spielt sich derzeit bei der 
Unterstützung des BAMF ab. Nachdem es ja sogar 
kurz mal so aussah, als ob sich die BA komplett 
aus der Hilfestellung zurückzieht, ist unsere 
Unterstützungsleistung vornehmlich durch die OS 
bis Mai 2017 verlängert worden.  
 
Vielleicht haben Sie Zeit, sich unsere 
Fachgruppeninfos vom September 2015 und 
Februar 2016 noch mal anzuschauen. Schon 
damals ahnten wir, dass die übrigens auch von uns 
durchaus als notwendig eingeschätzte 
Unterstützung des BAMF zu Belastungen führen 
würde. Und schon damals war uns wichtig, dass 
wir nicht zugunsten des BAMF in unseren eigenen 
Einheiten, insbesondere im OS, zu sehr unter 
Personalentzügen leiden. Jetzt aber passiert 
genau das: Die Arbeit ist teilweise nicht mehr zu 
bewältigen, andere OS müssen stärker als 
erwartet aushelfen. 
 
Unsere helfenden Kolleginnen und Kollegen 
machen im BAMF einen sehr guten und wichtigen 
Job. Aber wir müssen weiterhin ein Auge haben 
auf die Auswirkungen in unseren eigenen 
Einheiten. Arbeitsverdichtungen sind nicht 
hinzunehmen! Wir haben uns in der 
Landesfachgruppe intensiv mit diesen Themen 
befasst. Bitte sprechen Sie bei Fragen unsere 
örtlichen ver.di-Personalräte an.  
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