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Endlich - Übernahme Amtshilfe möglich!
Bundesweit 300 Stellen vorgesehen
Ohne sie würde es nicht gehen – das ist einhellige Meinung, wenn man sich zum
Thema Amtshilfe umhört; egal ob im Internen Service oder im Bereich SGB II.
Als Fachgewerkschaft arbeiten wir schon lange am
Thema Amtshilfe. Mehrfach hat die vbba in den letzten Jahren auf Bundes- und auf Landesebene auf
die Problematik hingewiesen und auf Abhilfe gedrängt – wir als Landesgruppe zum Beispiel im Juni
2015 in unserem „vbba-aktuell Baden-Württemberg“:
Amtshilfe im Internen Service – (wie) geht’s weiter?
Strg + Klick zum Öffnen des Dokuments

Zum Teil arbeiten die Kolleginnen und Kollegen seit
fast 10 Jahren engagiert und kompetent mit, haben
sich ein enormes Fachwissen erworben. Schon öfter drohte das Ende der Zuweisung zur BA, meist
kurzfristig erfolgte dann die Verlängerung. Wegen
der dauernden Ungewissheit haben uns leider
auch schon langjährig eingearbeitet Kräfte verlassen
– und konnten teilweise nicht ersetzt werden.

Strg + Klick zum Öffnen des Dokuments

Denn Übernahmen waren nur in wenigen Einzelfällen möglich. Hinderlich waren Regelungen zur Pensionslastenverteilung, bei denen sich die BA benachteiligt sah. Im Internen Service, der seit seiner Gründung personell chronisch unterausgestattet ist, scheiterten
Übernahmen insbesondere an fehlenden Planstellen.
Deshalb freut es uns besonders, dass es nun doch möglich ist, dauerhaft ohne finanzielle
Nachteile zur BA zu wechseln. Die Verteilung der Pensionslasten ist endlich geklärt und im
Haushalt 2017 wurden 300 Planstellen vorgesehen, 100 für den Bereich SGB III und 200
im Bereich SGB II.
Das reicht nicht aus – ist aber ein guter Einstieg, um den Kolleginnen und Kollegen der
Amtshilfe, die wechseln wollen, endlich eine gute Perspektive zu bieten.
Wir fordern die Verantwortlichen in Baden-Württemberg auf, nun schnell die entsprechenden Schritte zur Realisierung der Übernahmen einzuleiten.
vbba - wir machen uns stark für Sie. Machen Sie uns noch stärker!
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