Das sind wir!

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 		
die vbba Gewerkschaft Arbeit und Soziales ist seit sechs Jahrzehnten
die Fachgewerkschaft in der Bundesagentur für Arbeit (BA)!
Und nicht nur dort.
Auch die Kolleginnen und Kollegen im Aufgabenbereich des SGB II
(Grundsicherung) können auf unseren gewerkschaftlichen Einsatz für ihre Belange vertrauen.
Die vbba ist Ansprechpartnerin für alle Beschäftigtengruppen.
Wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie die der Beamtinnen und Beamten!
Das Motto unserer Fachgewerkschaft

offen – engagiert – nachhaltig
leben wir tagtäglich im Interesse unserer Mitglieder. Die enga
gierte, kritische und professionelle Arbeit ist die Grundlage für
unsere Erfolge! Es sind Erfolge, die wir für unsere Kolleginnen und
Kollegen erzielen.
Als Fachgewerkschaft sind wir auf allen Ebenen präsent und aktiv.
In den Personalräten der Arbeitsagenturen und Jobcenter, in den
Jugendvertretungen sowie in den Bezirkspersonalräten und dem
Hauptpersonalrat arbeiten die Vertreterinnen und Vertreter der

vbba basisorientiert und mit hohem Einsatz. Dies gilt auch für die
Arbeit in der Arbeitsgruppe der Personalratsvorsitzenden der Jobcenter; hier sind wir u.a. im geschäftsführenden Vorstand präsent.
Als Mitgliedsgewerkschaft des dbb beamtenbund und tarifunion
bauen wir auf die Solidarität von mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern. In diesem Kontext sind wir Tarifvertragspartner der BA. Im
dbb-Bundesvorstand arbeite ich an den gewerkschaftspolitischen
Weichenstellungen auf Bundesebene mit. Neben einer kompetenten und erfolgreichen gewerkschaftlichen Interessenvertretung
bietet Ihnen die vbba zu einem fairen Beitrag ein umfangreiches
und überzeugendes Leistungsangebot, wie z.B. Rechtsberatung
und Rechtschutz.
Es gibt viele und gute Gründe, sich in den härter werdenden
Zeiten für eine Mitgliedschaft in unserer Fachgewerkschaft vbba
zu entscheiden. Überzeugen Sie sich von den Stärken und Vor
teilen unserer Fachgewerkschaft.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr

Waldemar Dombrowski

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Grußworte des vbba-Bundesvorsitzenden

Grußworte des vbba-Bundesvorsitzenden

Immer ein Vorteil mehr!
Günstiger versichern. Besser finazieren. Mehr sparen.
Sichern Sie sich jetzt ausgezeichnete Vorsorge- und
Vorteilsangebote. Exklusiv für Mitglieder der vbba
und ihre Angehörigen.

Informieren Sie sich unter:

www.dbb-vorsorgewerk.de
Oder rufen Sie uns an:

Julia F. empfiehlt die
günstigen Vorteilsangebote
über das dbb vorsorgewerk.

Bild: Jana Denzler

030 / 4081 6444
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Geschichte der vbba

Geschichte der vbba

Die vbba hat ihren Ursprung im „Verband der Beamten in
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung“, der 1955 als eine Interessensvertretung der Beamten in der BAVAV gegründet wurde. Aufgaben und seinerzeit
nicht selbstverständliche Zielen waren u. a.
n die Wahrung der wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen
Belange der Mitglieder in Berufsfragen
n die wissenschaftliche und praktische Ausbildung, Fortbildung
sowie Schulung
n eine angemessene Personalvertretung.
Diese Ziele wurden über die Jahrzehnte der fortlaufenden Entwicklung angepasst und mit Nachdruck – auch nach Errichtung
der Bundesanstalt für Arbeit durch das Arbeitsförderungsgesetz
im Jahre 1969 – verfolgt. Die Bezeichnung vbba blieb und bedeutete „Verband der Beamten der Bundesanstalt für Arbeit“.
Die erfolgreiche Arbeit des Verbandes wurde durch steigende
Mitgliederzahlen belegt.
Die im Jahr 2002 vorgenommene Öffnung für alle Beschäftigtengruppen bei der BA war eine zukunftsweisende Entscheidung.

Die Neuordnung der Arbeitsverwaltung durch die Einführung
des SGB II machte nicht nur eine weitere Öffnung sondern auch
eine Namensänderung des vbba erforderlich.
Auf dem Gewerkschaftstag 2006 in Bad Kissingen wurde der
Name in „vbba – vereinigung der beschäftigten der berufs- und
arbeitsmarktdienstleister“ geändert. Eine neue Fachgewerkschaft entstand.
Durch diese uneingeschränkte Öffnung kann somit auch den Beschäftigten in den Jobcentern, privat-rechtlichen Organisationen
und den Kommunen gewerkschaftliche Fachkompetenz der vbba
angeboten werden.
Beim Bundesgewerkschaftstag 2014 wurde angesichts unserer dynamischen Entwicklung erneut eine Namensänderung -unter bewusster Beibehaltung unseres tradierten Kürzels- vorgenommen:
vbba - Gewerkschaft Arbeit und Soziales
Diese Aktualisierung entspricht unseren gewachsenen Arbeitsfeldern und unserem Selbstverständnis als Fachgewerkschaft.
Die steigenden Mitgliederzahlen und die damit wachsende Solidarität und Stärke sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich!

vbba – Ihre Fachgewerkschaft

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de

1 Bundesleitung
11 vbba-Landesgruppen
200 regionale vbba-Gruppen
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Organisation – Organe und ihre Aufgaben
vbba Bundesgewerkschaftstag

Demokratische Gewerkschaftsarbeit

Der Bundesgewerkschaftstag ist das oberste Organ der vbba; er
findet alle vier Jahre statt. Als Mitgliederparlament bestimmt er
die Grundsätze für die gewerkschaftspolitische Arbeit, legt die
Richtlinien für die Haushaltsführung fest, beschließt Änderungen
der Satzung sowie der Rechtsschutz- und Arbeitskampfordnung
und befasst sich mit fachlichen Fragen. Der Bundesgewerkschaftstag wählt den Bundesvorstand und die Rechnungsprüferinnen
und Rechnungsprüfer für eine vierjährige Amtszeit.

vbba Bundeshauptvorstand
Der Bundeshauptvorstand besteht aus:
-	 dem Bundesvorstand
-	 den Vorsitzenden der Landesgruppen 			
bzw. deren Vertreter(n)/-innen,
-	 den Vertreter(n)/-innen der vbba im Hauptpersonalrat,
-	 den Vertreter(n)/-innen der vbba in der 			
Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung,
-	 weiteren Vertreter(n)/-innen der Landesgruppen, und zwar
für jeweils 1400 Mitglieder eine(m)/-r Vertreter/-in,
-	 den Mitgliedern der vbba in der Tarifverhandlungs-		
kommission des dbb für die BA,

- den Mitgliedern der vbba in der dbb Bundestarifkommission,
-	 den Mitgliedern der vbba im Vorstand der Arbeitsgruppe
der Vorsitzendenden der gemeinsamen Einrichtungen 		
i. S. d. § 44h Absatz 4 SGB II.
Er tagt mindestens einmal im Jahr und entscheidet über gewerkschaftspolitische und soziale Grundsatzfragen sowie Organisations- und Haushaltsangelegenheiten.

Bundesleitung
Die Bundesleitung führt die laufenden Geschäfte der vbba und
ist für die Durchführung der Beschlüsse des Bundesgewerk
schaftstages und des Bundeshauptvorstandes zuständig. Er beschließt die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen nach
der Arbeitskampfordnung.
Er wird von der Bundesgeschäftsstelle unterstützt.

Bundesvorstand
Der Bundesvortand stellt die Haushaltspläne der vbba jugend, der
vbba Frauen und der vbba Seniorenvertretung auf. Daneben obliegt
ihm die Vorbereitung der Tagesordnung für die Sitzung des Bundesgewerkschaftstages und des Bundeshauptvorstandes. Er befasst
sich mit der Einsetzung und Besetzung der Fachkommissionen.

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de

Organisation – Organe und ihre Aufgaben
vbba Landesgruppen

Grundsatzkommissionen

Für den Bereich jeder Regionaldirektion sowie der ZentraleServices werden die Belange der vbba durch die Landesgruppen
wahrgenommen. Der Willensbildung der einzelnen Landes
gruppen der vbba dienen jährliche Landesgewerkschaftstage.
Dort werden berufspolitische und fachliche Fragen erörtert
und Beschlussanträge für den Bundeshauptvorstand und den
Bundesgewerkschaftstag gefasst.

Grundsatzkommissionen begleiten gewerkschaftlich wichtige
Themen/Themenfelder, die tendenziell einen längerfristigen
Charakter aufweisen. Die fundierte Aufarbeitung dient der Entscheidungs- und Positionsfindung der vbba gegenüber Verwaltungsrat, Vorstand und weiteren Entscheidungsträgern der BA,
sowie weiteren politischen Akteuren.

regionale vbba Gruppen
Die vbba hat bei allen Dienststellen der BA regionale Gruppen.

dbb Tarifkommission
In der dbb Tarifkommission nehmen Vertreter/innen der vbba
die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in tarif
lichen Angelegenheiten wahr. Der dbb führt Tarifverhandlungen
mit der BA.

Diese erfüllen die Aufgaben der vbba in ihrer Region für eine
bundesweite demokratische Willensbildung. Die Mitglieder der
vbba Gruppen wählen einen Vorstand, der die Anliegen in der
Landesgruppe der vbba vertritt.

Wahlkommission

Fachkommissionen

Sie sind die Kreativzentren der vbba und werden mit Fachexpertinnen und -experten themenbezogen eingesetzt.

Die Fachkommissionen analysieren die aktuelle Entwicklung
der Geschäftspolitik der BA und erarbeiten Unterlagen für die
Gespräche des Bundesvorsitzenden mit dem Vorstand und Entscheidungsträgern der BA sowie den politischen Akteuren.

Sie legt die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten für die
Wahlen zum HPR und zur HJAV fest.

Arbeitskreise, Workshops

vbba jugend
vbba Seniorinnen und Senioren
vbba Frauen

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de

siehe Seite 12
siehe Seite 13
siehe Seite 14

Demokratische Gewerkschaftsarbeit

9

Das dbb vorsorgewerk für die vbba
Als exklusive Serviceeinrichtung des dbb bietet das dbb vorsorgewerk in Kooperation mit ausgewählten Versicherungs- und Finanzpartnern – auf die speziﬁschen Bedürfnisse des öﬀentlichen Dienstes abgestimmt – besonders leistungsstarke und günstige Mehrwertangebote rund ums Versichern, Sparen und Finanzieren.
Die umfangreiche Angebotspalette reicht von der Alters- und Pﬂegevorsorge über Berufs- und Dienstunfähigkeitsabsicherung, Sach-,
Unfall-, Kfz-Versicherungen bis hin zu Zahnzusatzversicherungen. Sie wird abgerundet durch Angebote zu Bausparen, Darlehen, Bankdienstleistungen und Geldanlagen.
Die Angebote beinhalten speziell ausgehandelte Rabatte von bis zu 50 % sowie zahlreiche Leistungs- und Servicevorteile – exklusiv für
Mitglieder der vbba und ihre Angehörigen.
Neben einem äußerst günstigen und attraktiven Preis-Leistungsverhältnis zeichnen sich die Angebote dadurch aus,
dass sie von unabhängigen Rating-Agenturen immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet werden.
Mehr Informationen sowie unsere günstigen Online-Tarife ﬁnden Sie
unter www.dbb-vorsorgewerk.de oder montags bis freitags in der Zeit von
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei den kompetenten Kolleginnen und Kollegen
der Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk unter 030 / 4081 6444.

Julia F. empﬁehlt die
günstigen Vorteilsangebote
über das dbb vorsorgewerk.

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Beste Marken. Beste Rabatte.

12 % Rabatt

bis zu

20 % Rabatt

bis zu

17 % Rabatt
25 % Rabatt

Partnerbeispiele dbb vorteilswelt, Stand April 2015, Angebote freibleibend

Immer auf dem neuesten Stand mit dem dbb
vorteilswelt Newsletter. Jetzt online abonnieren!

Mehr als 150 namhafte Anbieter, u.a.

Bereits seit 2009 proﬁtieren vbba-Mitglieder und ihre Angehörigen mit der dbb vorteilswelt, dem kostenfreien Online-Mitgliedervorteilsportal des dbb, von echten Mehrwerten. Seit Anfang 2015
ist die Einkaufs- und Erlebnisplattform der dbb vorteilswelt noch
lohnenswerter:

• Beste Marken in über 150 bekannten Markenshops
• Beste Rabatte von bis zu 60 %
• Rabatte werden direkt bei der Bestellung abgezogen

www.dbb-vorteilswelt.de

Bei Neuanmeldung auf der Einkaufs- und Erlebnisplattform
einfach Häkchen unter „Jetzt neu registrieren“ bzw. als
bereits angemeldeter Nutzer unter „Meine Daten“ setzen.

Werden Sie unser Fan: www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Bildquellen: julien tromeur - Fotolia.com, kikkerdirk - Fotolia.com

Bequem online shoppen & dabei kräftig sparen!
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Jugendvertretung
Wir bieten Dir:

Jugendvertretung

Zuschüsse zur Fachliteratur, Rechtsberatung, Rat, Auskunft und
Verfahrensrechtsschutz, Freizeitunfallversicherung, Jugendworkshops, Studienreisen, exklusive Sonderkonditionen in den Bereichen Versichern und Finanzieren über das dbb vorsorgewerk und
attraktive Preisvorteile bei Einkäufen in der dbb vorteilswelt.

Wir setzen uns ein für:
Die Sicherung und Optimierung von Ausbildung und Studium
in der BA sowie ein erfolgreiches Einmünden von Nachwuchs
kräften in den Beruf gehört zu unseren wichtigsten Aufgabengebieten. Auszubildende, Studierende und junge Beschäftigte
vertreten wir mit Engagement und Fachkompetenz.

n attraktive Ansätze und unbefristete Übernahme 		
(möglichst wohnortnah)

Die vbba jugend organisiert Auszubildende, Studierende, sowie
junge Beschäftige bis zum 27. Lebensjahr. Sie arbeitet eng mit
den Jugend- und Auszubildendenvertretungen auf allen Ebenen
zusammen und gewährleistet so eine schlagkräftige Gewerkschaftsarbeit speziell für junge Kolleginnen und Kollegen.

n gerechte Bezahlung

n bessere Ausbildungsbedingungen vor Ort 			
sowie in den Hochschulen der BA
n angemessene Rahmenbedingungen für ein /e 		
qualitativ hochwertige Ausbildung / Studium

Nur gemeinsam sind wir stark –
komm’ mit ins Boot und steige ein
bei der vbba jugend!

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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n Beratung in Beihilfe- und Pflegeversicherungsangelegenheiten,
Versorgungs- oder Rentenfragen sowie Gewährung von Rechts
schutz im Rahmen der vbba-Rechtsschutzverordnung
n Freizeitunfallversicherung
n Seminare mit speziellen Themen für Seniorinnen und Senioren
Es lohnt sich für Rentnerinnen und Rentner sowie Ruhestands
beamtinnen und -beamte Mitglied in der vbba zu bleiben oder
zu werden.

n Aktuelle Informationen über wichtige Themen durch vbbaSenioren/-innen-Aktuell per E-Mail
n Besondere Veröffentlichungen im vbba-magazin und auf der
vbba-homepage
n Kontaktpflege anlässlich runder Geburtstage, vbba-Jubiläen
und regionalen vbba-Mitgliederversammlungen
n exklusive Sonderkonditionen in den Bereichen Versichern
und Finanzieren über das dbb vorsorgewerk und attraktive
Preisvorteile bei Einkäufen in der dbb vorteilswelt

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Frauenvertretung
Themenschwerpunkte sind:
n Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Fragen der
Betreuung von Kindern und der Pflege von Angehörigen

Frauenvertretung

n Umsetzung von Gender Mainstreaming insbesondere bei
Verwaltungsmodernisierungen und deren Auswirkungen auf
Frauen
Die vbba Frauenvertretung nimmt die besonderen Belange der
weiblichen Mitglieder wahr.
Sie wirkt auf die Umsetzung des Bundesgleichstellungsgesetzes
und angrenzender Gesetze hin.

n durch die Mitgliedschaft in der dbb-Frauenvertretung Einflussnahme in politischen Entscheidungsprozessen
n Verbesserung der Alterssicherungssysteme für Frauen
n Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen
Die vbba-Frauenvertretung tagt einmal in Kalenderjahr. Unterjährig tagende Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Fragen der
Mitglieder, –geplanten- Änderungen von Organisation und Gesetzgebung und deren Auswirkungen.

		

Die Vorsitzende der vbba-Frauenvertretung ist Mitglied des
vbba-Bundesvorstandes und der Hauptversammlung der dbbbundesfrauenvertretung.

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de

Das bietet die vbba
Rechtsberatung und Rechtsschutz

Informationen

n Kompetenten Rat und Auskunft in allen dienstlichen Belangen

n vbba-magazin

n Interessensvertretung vor Gericht im Rahmen der Rechtsschutzordnung der vbba

n vbba-homepage

Bei Arbeitskampfmaßnahmen
n Unterstützung im Rahmen der Arbeitskampfordnung der vbba

n Aktuelle Kurzinformationen durch verschiedene Formate
(z. B. vbba Aktuell)
n HPR-Info

Versicherungen

Seminare

n Freizeit-Unfallversicherung

n Seminare zu aktuellen Themen, Tarifrecht etc.
n Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der dbb-akademie
n Grundschulungen zum Bundespersonalvertretungsgesetz
(BPersVG) sowie BPersVG-Spezialisierungs- und Aufbau
seminare

Exklusive Sonderkonditionen
und attraktive Preisvorteile
n in den Bereichen Versichern und Finanzieren über das dbb
vorsorgewerk und bei Einkäufen in der dbb vorteilswelt

Das bietet die vbba
Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Wir fordern für Sie

Wir fordern
Die vbba fordert

 für Sie

n Reformprozesse und Aufgabenerledigung mit Augenmaß
und Weitsicht gestalten
n Veränderung von Arbeitsbedingungen sozialverträglich umsetzen
n Faire Eingruppierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und faire Dienstpostenbewertung bei Beamtinnen
und Beamten
n Belastungs- und aufgabengerechte Personalausstattung in
allen Bereichen
n Demografische Entwicklung bei der Gewinnung und Übernahme von Nachwuchskräften berücksichtigen
n Entlastungseffekte erst einrechnen, wenn sie tatsächlich
eingetreten sind
n Erhaltung wohnortnaher Arbeitsplätze
n Zufriedenheit der Beschäftigten als ständiges geschäfts
politisches Ziel
n Potenziale nutzen, erhalten und fördern
n Keine Privatisierung und Auslagerung unserer Aufgaben
n Leistungen aller Beschäftigten ohne Vorurteile anerkennen

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Mitgliedsbeiträge seit 01.07.2014: 

lohnt sich!
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Monatlicher
Mitglieds-Beitrag

Beamt(er)/in, Ruhestandsbeamt(er)/in, Rentner/in

9,00 €

Arbeitnehmer/in TE VIII bis TE V

10,50 €

Arbeitnehmer/in TE IV und III

13,00 €

Arbeitnehmer/in ab TE II

15,00 €

Azubi/Studierende, Hinterbliebene
Ermäßigter Beitragssatz
(Teilzeitbeschäftigung unter 25 h wöchentlich außer Altersteilzeit,
Elternzeit, Bezug von Alg oder Alg II).

3,00 €
6,00 €

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Kontakt

Sie brauchen Hilfe und Rat – wir sind vor Ort für Sie da!
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Kontakt

Ihrer regionalen vbba-Gruppe oder vbba-Landesgruppe
finden Sie auf der vbba-homepage und im vbba-magazin.

Wir sind im Internet unter www.vbba.de zu finden.

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Bitte das ausgefüllte Formular an die regionale vbba Gruppe senden
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Ich erkläre hiermit meinen Beitritt in die vbba – Gewerkschaft Arbeit und Soziales
im dbb beamtenbund und tarifunion
ab 01.

. 201

Name

❏ Herr
❏ Frau

Vorname

Straße u. Haus-Nr.

, Geburtsdatum

PLZ, Wohnort

Beitrittserklärung

E-Mail
jetzige oder letzte Dienststelle / Arbeitgeber
Mitglied in einer anderen Gewerkschaft:

❏ nein

❏ Ja

❏ Beamter/in		
❏ In-Sich-Beurlaubte/r Tätigkeitsebene
❏ Arbeitnehmer/in

TV-BA

Tätigkeitsebene/Entgeltgruppe

❏ Nachwuchskraft als		
❏ Ruhestandsbeamter/in

TV-BA/TVöD

wenn ja, welcher

❏ Teilzeit

Std. wö.

❏ Teilzeit

Std. wö.

❏ Teilzeit

Std. wö.

Ausbildung ab

❏ Rentner/in

Studium ab

❏ Hinterbliebene/r

Der Monatsbeitrag ergibt sich aus der vbba - Homepage. Mit der elektronischen Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden.
Ort

Datum

Unterschrift

Bitte erleichtern Sie sich und uns die Betragszahlung durch Erteilung einer Einzugsermächtigung (s. Rückseite)!

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de
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Beitrittserklärung Seite 2 · Einzugsermächtigung

Ermächtigung zum Einzug des vbba-Beitrags mittels Lastschrift
Beitrittserklärung - Einzugsermächtigung

❏ vierteljährlich

❏ halbjährlich

❏ jährlich

zu Lasten meines / unseres Girokontos bei der:
Nummer des Girokontos:		

Bankleitzahl

IBAN		

BIC

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung der
Lastschrift. Abbuchungen von Sparkonten sind gesetzlich nicht zulässig.
Name und Vorname in Druckbuchstaben des / der Kontoinhaber

Datum

Unterschrift

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

❏ auf Empfehlung von Kollegen/innen (Name / Vorname)
❏ durch Werbematerial
❏ durch Werbeaktion, welche?
❏ Sonstiges

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de

Schlussworte des vbba-Bundesvorsitzenden
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 		
Probleme und Mängel, mit denen Sie in Ihrem beruflichen Alltag konfrontiert werden, bringt die Fachgewerkschaft vbba bei
den dafür verantwortlichen Institutionen und Personen kompetent und klar zur Sprache. Denn wenn es um die Belange der
Beschäftigten geht, nutzt die Bundesleitung der vbba immer
die Möglichkeit des persönlichen Gespräches – zum Beispiel mit
dem BA-Vorstand, mit den Mitgliedern des Verwaltungsrates der
BA und den Funktionsträgern/-innen im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales. Unsere gewerkschaftlichen Positionen, Anregungen und Forderungen zu fachlichen und organisatorischen
Vorhaben, zu Fragen der Arbeitsbelastung, der Tarifierung und
Bewertung von Dienstposten waren regelmäßig Grundlage für
richtungsweisende Entscheidungen. Aber auch die Geschäfts
politik der BA begleiten wir konstruktiv-kritisch und setzen auf
die Beteiligung der Beschäftigten.

Als Bundesvorsitzender der Fachgewerkschaft vbba gehöre ich
dem Bundesvorstand und dem Bundeshauptvorstand des dbbbeamtenbund und tarifunion an. Dies ermöglicht uns eine effektive Einflussnahme auf die politischen Institutionen und Gremien
in Berlin und in den Bundesländern. Die Bedeutung unserer gewerkschaftspolitischen Arbeit im Interesse unserer Kolleginnen
und Kollegen hat in den vergangenen Jahren zugenommen und
wird auch in Zukunft weiter wachsen. Die vbba ist unter dem Dach
des dbb beamtenbund und tarifunion vollwertige Tarifpartnerin
der BA. Aufgrund unserer starken Position vertreten wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie Beamtinnen und
Beamte gewerkschaftlich und berufspolitisch in jeder Hinsicht!

Werden Sie Mitglied in unserer
starken und einflussreichen Gewerkschaft
Ihr Waldemar Dombrowski

Wissenswertes über die vbba auch unter www.vbba.de

Schlussworte des vbba-Bundesvorsitzenden
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