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Es ist nicht alles Gold … 
 

Situation der Beschäftigten nicht aus dem Blick verlieren 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
es ist nicht alles Gold was glänzt - weiß schon der 
Volksmund in Anlehnung an Shakespeare. Dieser 
Spruch muss zwangsläufig in den Sinn kommen, 
wenn man all die vielen gar zu guten Nachrichten 
vom Arbeitsmarkt hört. 
 
Immer mehr Beschäftigte, immer weniger 
Arbeitslose, die Presseagenturen übertreffen sich 
gegenseitig mit immer neuen Rekordmeldungen. 
Selbstverständlich freuen auch wir uns über die 
schon seit Überwindung der Wirtschafts- und 
Finanzkrise anhaltend gute Entwicklung. 
 
Aber wir von ver.di sehen ein paar 
Wermutstropfen. Denn da, wo der 
Bundesrechnungshof, manche Politiker und 
andere Kräfte den Spielraum sehen, angesichts 
des zugegeben deutlichen Rückgangs der 
Arbeitslosenzahlen die Daumenschrauben beim 
Personal der BA anzulegen, nehmen wir die 
Situation ganz anders wahr. 
 
Oder hat eine oder einer von Ihnen das Gefühl, wir 
hätten angesichts weniger Kunden mehr Zeit für 
unsere Arbeit, könnten auch mal ungestört und in 
Ruhe an einer komplizierten Sache dranbleiben? 
 
Wir nehmen keine gesunkene Belastung wahr! 
Unsere Eingangszonen sind oft sogar voller als zu 
Zeiten höherer Arbeitslosigkeit, das 
Anrufaufkommen in den ServiceCentern scheint 
zeitweise kaum zu schaffen, die Zahl ungeduldiger 

Rückfragen im Operativen Service ist ganz sicher 
nicht gesunken, um nur ein paar Felder zu nennen, 
in denen der theoretisch vermuteten Entlastung 
eine ganz reale starke Beanspruchung unserer 
Kolleginnen und Kollegen gegenübersteht.  
 
Bei aller Freude über die günstige 
Arbeitsmarktentwicklung ist uns von ver.di wichtig, 
jetzt nicht die Beschäftigten aus den Augen zu 
verlieren. Jetzt ist die Zeit, Arbeit endlich wieder 
belastungsgerecht zu verteilen und nicht immer 
noch weiter zu verdichten. Schon jetzt brauchen 
wir Konzepte für den steigenden Personalbedarf, 
den die BA in Zukunft haben wird. Und wir 
brauchen Antworten auf die Folgen der 
Digitalisierung der Arbeit.  
 
Als ver.di blicken wir aber auch über den 
Tellerrand der BA hinaus und sehen mit Sorge, wie 
sich Beschäftigung insgesamt entwickelt. Auch 
hier ist die Freude über den Zuwachs getrübt, weil 
der günstige Trend nicht alle erreicht, weil viele 
neue Beschäftigungsverhältnisse nicht in Vollzeit 
entstehen und weil oft der Lohn allein zum Leben 
kaum reicht.  
 
Sie sehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber 
ver.di lässt sich von dem Glanz auch nicht 
blenden. Wir sehen auch die Schattenseiten und 
machen in der BA und weit darüber hinaus auf die 
Probleme aufmerksam. Wir hoffen in all den 
notwendigen Diskussionen auf Ihre Unterstützung! 
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