
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
und wieder geht ein Jahr dem Ende zu und wieder haben wir alle erlebt, dass diese Bundesagentur 
für Arbeit (BA) wohl nicht zur Ruhe kommt. Mit neuen Fachkonzepten wurde erneut in die 
Organisation eingegriffen. Teils aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen, teils weil einmal mehr die 
bestehende Organisation vermeintlich nicht mehr den Anforderungen des Arbeitsmarktes und den 
Entwicklungen der Technik entspricht.  
 
Digitalisierung/Automatisierung sind die Herausforderungen, die auch auf uns zukommen. Bei all den 
Bestrebungen hierzu können wir nur hoffen, dass dies mit Augenmaß geschieht. Dass sowohl die 
Stabilität den Hard- und Software, als auch die Personalisierung der betroffenen Bereiche in Zukunft 
ein effizientes Arbeiten bei allen Übergängen in neue Technologie weiterhin realisierbar bleibt. 
 
Die qualitative und quantitative Stärkung der Beratungsbereiche wird von uns begrüßt. Diese muss 
jedoch realisierbar sein und kann nicht willkürlich auf Kosten anderer Bereiche umgesetzt werden. 
Bei der Berechnung der Personalstärke sind realistische Neu- und Bestandszahlen zugrunde zu legen. 
Und diese müssen auch in jeder Agentur in dezentraler Verantwortung umsetzbar sein. Und hier 
stoßen die Agenturen teilweise an ihre Grenzen, da sie notwendiges Personal (wie zuletzt in den 
Bereichen Reha, Berufsberatung, Familienkasse, Service-Center u.v.m.) aufgrund der Aufgabendichte 
in anderen Bereichen gar nicht umsetzten können.  
 
Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in 2019 werden weitere Herausforderungen auf uns alle 
zukommen. Arbeits- und Ausbildungsmarkt werden sich allein aufgrund politischer Entwicklungen 
äußerst spannend gestalten und wir können nur hoffen, dass die Verantwortlichen in der BA auch 
dies nicht aus den Augen verlieren. Die Strategie 2020 musste bereits teilweise zurückgefahren 
werden. Die Strategie 2025 beinhaltet zumindest vermeintlich Stabilität im Personalkörper und eine 
Reihe von Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
 
Lassen wir das Jahr 2018 nun genau in diesem Sinne zu Ende gehen. Achten Sie alle auf Ihre 
Gesundheit, denn ohne die sind die Herausforderungen der nächsten Jahre nicht zu bewältigen.  
 
Im Namen des Landesgruppenvorstandes der vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales wünsche 
ich Ihnen und Ihren Lieben noch eine geruhsame Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen 
tollen Übergang in das Jahr 2019 
Ihre 
 
Helga Duhme-Lübke 
Vorsitzende 
 

 
 

 
 
 


