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Zu Weihnachten ein Ei ins Nest gelegt? 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
eigentlich wollten wir Ihnen zum Jahresende in 
vorweihnachtlich-adventlicher Stimmung herzliche 
Weihnachtsgrüße senden. Die aktuellen 
Entwicklungen machen uns das schwer, aber wir 
wünschen Ihnen natürlich frohe Feiertage! 
 
Wir alle wissen und erleben im Arbeitsalltag und 
natürlich auch im privaten Umfeld, dass Corona 
uns weiterhin im Griff hat. Das hat Ihre Arbeit 
schon lange sehr stark beeinflusst. Zuletzt jedoch 
konnte man den Eindruck gewinnen, dass wir uns 
allmählich in Richtung „neues Regelgeschäft“ 
bewegen. Die jüngsten Entscheidungen zur 
Ausweitung der Unterstützung für den Operativen 
Service, insbesondere im Bereich 
Kurzarbeitergeld, weisen in eine andere Richtung.  
 
Wieder deutlich steigende Anzeigen- und Anträge-
Zahlen und die seitens der Politik unumstößliche 
Erwartung, die erforderlichen KuG-Abschluss-
prüfungen bis Ende 2023 zu schaffen, stellen 
unsere Kolleginnen und Kollegen im Operativen 
Service vor Herausforderungen, die sie alleine 
nicht bewältigen können. Dafür können sie aber 
nichts! Es ist erneut eine große solidarische 
Anstrengung aller Beschäftigter nötig, wir können 
den OS das nicht alleine ausbaden lassen. 
 
Natürlich wäre es auch uns von ver.di lieber, wir 
bekämen dafür im erforderlichen Umfang mehr 
Personal. Darum bemüht sich ver.di 
gewerkschaftlich auch auf allen Ebenen. Derzeit 
aber müssen wir mit dem auskommen, was der 
Personalhaushalt ermöglicht. Und weil das nicht 
reicht, halten auch wir die freiwillige (!) 
Unterstützung aus den operativen Einheiten und 
entsprechende Entlastungen dort für geboten. 

Die Agenturen haben von der RD klare Vorgaben 
erhalten, im welchem Umfang sie 
Unterstützerinnen und Unterstützer stellen 
müssen, und es ist den Agenturen auch klar 
vorgegeben worden, aus welchen Bereichen diese 
kommen bzw. nicht kommen dürfen.  
 
Konsequenz: Besonders die Vermittlungs- und 
Beratungskräfte (ANoV, AGoV, INGA) werden 
betroffen sein. In diesen Bereichen müssen 
Qualitäts- und Quantitätsstandards reduziert 
werden. Wir verstehen, dass das für Frust sorgt. 
 
Ganz wichtig: Nehmen Sie niemandem übel, wenn 
er oder sie zu den geschützten Bereichen gehört 
und im eigenen Bereich weiterarbeiten darf, und 
nehmen Sie dem OS nicht übel, dass er 
Unterstützung braucht. Und nehmen Sie es 
niemandem übel, wenn er oder sie als 
Unterstützer/in fehlt und Sie dadurch in Ihrem 
Team Mehrarbeit haben.  
 
Niemand kann etwas für diese Situation. Und 
gerade kurz vor Weihnachten sollten wir alle froh 
sein, nicht selbst von Kurzarbeit oder gar 
Arbeitsplatzverlust bedroht zu sein. Lassen Sie 
uns in großer solidarischer Kraftanstrengung auch 
diese von der BA geforderte Aufgabe bewältigen. 
 
Auch wichtig: Trotz allem stehen uns 
ein paar freie Tage bevor. Genießen 
Sie die restliche Adventszeit, die 
Weihnachtsfeiertage und den 
Jahreswechsel und kommen Sie gut 
und gesund ins neue Jahr. 

 
Ihre ver.di-Landesfachgruppe 

https://sozialversicherung-bawue.verdi.de/ueber-uns/arbeitsagenturen

