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Ehrliche Kompensation für BAMF-Unterstützung 
 

Personalabbau stoppen – Ausbildung stärken 
 
Schon zum zweiten Mal stützt der Operative Service Mannheim mit über 50 Kolleginnen 

und Kollegen direkt (und die anderen OS in Baden-Württemberg indirekt) das BAMF – und 

das für mindestens 6 Monate! Direkte Stützung erfolgt auch durch die Familienkasse. 

Aber auch andere Bereiche sind durch die BAMF-Unterstützung (weiter) stark belastet.  
 

Bisher gab es hier keine ehrliche Kompensation – im Gegenteil: Der RD-Bezirk BW wird 

durch den Abzug von 2,0 TE IV-Stellen bestraft, weil er 2015 das Abordnungskontingent 

an die Zentrale nicht erfüllt hat. Das kann doch nicht wahr sein! 
 

Noch mehr Arbeit für die ohnehin schon sehr stark belasteten Bereiche – ohne Konzept, 

wie personell oder durch Prioritätensetzung entlastet werden kann – das heißt für uns: 

Hebung der Arbeitsleistung ist nicht auszuschließen. In diesem Fall sind die Perso-

nalvertretungen zu beteiligen - deshalb hat sich der Bezirkspersonalrat (BPR) mit einem 

entsprechenden Schreiben an die Geschäftsleitung der RD gewandt. 

 

Das Thema Flüchtlinge mit allen seinen Facetten führt auch in Zukunft zu mehr Arbeit vor 

Ort. Warum angesichts der besonders hohen Belastung im OS und der Mehrarbeit in 

den Agenturen, in den IS und der Familienkasse weiterhin am Abbaupfad festgehalten 

wird, können wir nicht nachvollziehen. 
 

Statt Personalabbau brauchen wir angesichts des drohenden Fachkräftemangels mehr 

ausgebildete Fachkräfte in der TE V und TE IV – in allen Bereichen. Deshalb haben wir 

uns im BPR dafür eingesetzt, dass die Einstellungsquote für Azubi und Studierende 

2017 nochmals erhöht wird. Der BPR hat eine entsprechende Stellungnahme zum Haus-

halt gegenüber der RD abgegeben. 
 

Wir werden diese Themen auch über unsere HPR-Vertreter vorantreiben. Versprochen! 

 

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

Wählen Sie am 20. April die vbba! 
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