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aktuell 

Mobilarbeit oder „Rückkehr ins Büro“ 
Uns haben Rückmeldungen erreicht, nach denen Beschäftigten ohne Angabe 

von Gründen die Arbeit im „Home-Office“ nunmehr verwehrt wird. Trotz steigen-

der Inzidenz-Werte und Zugehörigkeit der Betroffenen zur Risikogruppe wurde 

die „Rückkehr ins Büro“ angeordnet. Dies verwundert uns sehr – haben wir aus 

dem BA-Vorstand doch bisher eine völlig andere Intention wahrgenommen. 
 

 Teilweise nicht begründete „Rückholaktionen“ vor Ort sind für die betroffenen Beschäftigten und auch für 

uns kaum nachvollziehbar – und erscheinen daher willkürlich. Aufgrund der aktuellen Entwicklung so-

wie den Empfehlungen aus der Politik und dem neuen Vorstandsbrief, „Home-Office“ wo immer es sinn-

voll ist, zu ermöglichen, erwarten wir, dass sich dieses Thema nun jedoch erledigt hat.  

Sollte dies nicht so sein, empfehlen wir den Betroffenen zunächst die Einschaltung des Personalrats. In 

der Folge nehmen wir aber auch weiterhin entsprechende Hinweise auf, um ggf. regional oder zentral 

klären zu können, wo, durch wen und warum entsprechende „Rückhol-Aktionen“ veranlasst wurden. 

 

Personalaufstockung  
1. Schritt: 1.000 für den Operativen Service – richtig, aber nicht ausreichend 

Von den 1.000 Beschäftigungsmöglichkeiten sind 143 für die OS in BW vorgesehen. Die Auswahl- und 

Einstellungsverfahren laufen, teilweise fangen die neuen Unterstützer bereits im November mit ihrer 

Qualifizierung an. Hier haben Interner Service und die anderen Beteiligten erneut großes Engagement 

bewiesen, trotz eigener Unterausstattung und laufender Unterstützung für operative Aufgaben.  
 

Wie geht es weiter? Am 6. November tagt der Verwaltungsrat der BA und berät über den Haushalt. 

Hier erwarten wir für 2021 eine weitere Aufstockung des Personals, nicht nur für den OS. 

 

Wir sind vbba BW - die Fachgewerkschaft im Südwesten 
Dominik Münch, 30 Jahre 
 

Berufsberater vor dem Erwerbsleben in der AA SHA-TBB 

1. Ersatzmitglied im Bezirkspersonalrat Baden-Württemberg 
 

Regionaler Beisitzer Nordbaden im Landesvorstand der vbba BW 

(Ansprechpartner für HD, HN, MA, SHA, TBB) 

Vorsitzender der vbba-Gruppe Tauberbischofsheim 
 

„Die vbba steht für Verbindlichkeit, ist bekannt für ihr Fachwissen, beharrlich 
in der Sache und setzt sich als Fachgewerkschaft dafür ein, alles Machbare 

für die Beschäftigen der Arbeitsagentur und der Jobcenter zu tun. Deshalb 

bin ich dort gerne Mitglied und setze mich für Kolleginnen und Kollegen ein.“  
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 


