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Amtshilfe im Internen Service – (wie) geht’s weiter? 
 
 

Ein Problem – so alt wie die Internen Services (IS): Die zu knappe Personalausstattung. 

So knapp, dass bereits kurz nach der Gründung der IS ab 2008 (!) viele Kolleginnen und 

Kollegen im Rahmen der Amtshilfe reguläre Daueraufgaben im IS übernommen haben.  
 

Bereits Mitte 2011 sollten die Amtshilfekräfte nicht mehr verlängert werden, dies konnte „in 

letzter Sekunde“ abgewendet werden. Durch die entstandene Unruhe und Ungewissheit 

hatten sich aber bereits Amtshilfen anderweitig orientiert, so dass in Baden-Württemberg 

schon damals ein herber Verlust zu beklagen war.  
 

Und nun das Déjà-vu. Zum Jahresende 2015 laufen die Kooperationsvereinbarungen mit 

den Amtshilfeträgern aus – Verlängerungen sind aktuell nicht in Sicht. Die Unruhe im IS 

wächst! Langjährig erworbenes fundiertes Fach- und Spezialwissen droht verloren zu ge-

hen – und dies nicht erst im Dezember, sondern bereits jetzt!  
 

In den fünf IS in Baden-Württemberg sind derzeit über 80 Amtshilfekräfte tätig, die teil-

weise seit mehr als 6 Jahren dabei sind. Sollten diese eingearbeiteten Kolleginnen und 

Kollegen wegfallen, ist die Arbeitsfähigkeit der schon jetzt enorm belasteten IS stark ge-

fährdet! Dies wird sich zwangsläufig negativ auf das Dienstleistungsangebot für die 

Agenturen und Jobcenter sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken.  
 

Die vbba als Fachgewerkschaft ist an diesem Thema dran, zuletzt haben wir dieses 

drängende Problem im Rahmen der Bundeshauptvorstandssitzung Ende Mai dem BA-

Vorstandsmitglied Raimund Becker dargelegt. Er sagte zu, diese wichtige Thematik in 

die Zentrale mitzunehmen. 
 

Übrigens sind nicht nur die IS betroffen; in den Jobcentern in BW sind insgesamt ca. 200 

Amtshilfen (teils langjährig) beschäftigt, deren Wegfall kaum zu verkraften wäre. 
 

Auch auf Landesebene werden wir deshalb das Thema als Fachgewerkschaft und 

über die Personalvertretungen für alle Kolleginnen und Kollegen weiter verfolgen. 
 
 

vbba - wir machen uns stark für Sie. Machen Sie uns noch stärker! 
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