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Mehr Geld…  
Erhöhung um 4,8% (mind. 150 €) bei einer Laufzeit von 12 Monaten –  
 

das fordern wir im Rahmen der aktuellen Einkommensrunde 2020. Wir haben 

es uns dabei nicht leicht gemacht: Der Forderungsfindung gingen mehrere 

Branchentage unseres Dachverbandes dbb beamtenbund und tarifunion  

voraus, unter anderem am 5. August mit uns, der vbba. Dabei haben wir sehr 

deutlich gemacht, dass wir auch finanzielle Wertschätzung erwarten – bis 

vor kurzem wurden wir noch überall lobend als „systemrelevant“ bezeichnet. 
Dass muss sich nun auch im Geldbeutel widerspiegeln! 
 

Die Ausbildungsentgelte sollen um 100 Euro steigen, darüber hinaus fordern wir die verbindliche Zu-

sage zur Übernahme, auch wenn dies bei der BA praktizierter Standard war. Weiter wollen wir ein Nah-

verkehrsticket für alle Azubis.  

Im Bereich der Bundesbeamten wollen wir die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Volu-

mens der Tariferhöhung sowie die längst überfällige Reduzierung der 41-Stunden-Woche. 

Der öffentliche Dienst braucht Entlastung, das gilt nicht erst seit der Corona-Krise. Deshalb fordern wir 

zusätzliche freie Tage für den öffentlichen Dienst. 
 

Alle Hintergründe zur Forderungsfindung gibt es im Magazin zur Einkommensrunde 2020: klick 

Jederzeit aktuelle Informationen zur Einkommensrunde 2020: klick 
 

Mehr Personal… 
Schreiben des Hauptpersonalrat zum Personalhaushalt 2021 
 

Für Baden-Württemberg ist es kein neues Thema – es fehlt Personal, in allen 

Bereichen. Nicht erst seit Corona, auch zuvor haben wir bereits mehrfach auf 

die Unterausstattung in vielen Bereichen hingewiesen. Auf Corona konnte man 

sich nicht vorbereiten, nun aber rächt sich die (viel zu) knappe Personaldecke 

der letzten Jahre – und das geht zu Lasten unserer Kolleginnen und Kollegen. 
 

Denn es „brennt“ an allen Ecken: Kug muss weiter unterstützt werden, durch 

die Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs entsteht weiterer Bedarf, auch im 

AlgPlus steigen die Zahlen, es drohen viele Insolvenzen, die Zahl der offenen 

Erstgespräche steigt, die Ausbildungsprämie bindet zusätzlich Personal in Ruf-

kreisen, AGS und BEH, die ID-Prüfungen stauen sich, die Belastung in IS, SC 

und FamKa nimmt ebenfalls zu.  
 

Mit Personalumschichtungen und gegenseitigen Stützungen allein ist dies alles 

nicht mehr zu bewältigen – da sind wir uns mit der RD BW einig.  

Christian Löschner 
Stellvertretender  

HPR-Vorsitzender 

https://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/2020/200825_dbb_spezial_ekr_2020.pdf
https://www.dbb.de/politik-positionen/einkommensrunde/einkommensrunde-2020.html

