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Freier Tag in den Jobcentern 
Den Beschäftigten im Bereich SGB III wird – wie informiert – ein freier 

Tag zur Regeneration gewährt. Auch viele JC-Geschäftsleitungen in 

BW nutzen diese Gelegenheit, den Kolleginnen und Kollegen so ihre 

Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen, z. B. in den JC Ulm, 

Heidelberg, Böblingen, Freiburg, Lörrach, Tübingen, Karlsruhe (Stadt), 

Schwäbisch-Hall, Zollernalbkreis, Baden-Baden, Göppingen, Rastatt, 

Konstanz, Alb-Donau, Heilbronn (LK). 
 

Wir begrüßen, dass einige Geschäftsleitungen – im Dialog mit Beschäftigten und Personalvertretungen – 

örtlich passende alternative Möglichkeiten gefunden haben, den Kolleginnen und Kollegen für den be-

sonderen Einsatz zu danken und Wertschätzung auszudrücken. 
 

Unverständlich finden wir das Vorgehen mancher JC-Geschäftsführungen, die für ihre Beschäftigten 

nicht selbst entscheiden, sondern versuchen, sich hinter einer Entscheidung der Trägerversammlung 

des JC „verstecken“ – und damit ihren eigenen Kompetenzbereich, der sich aus § 44d SGB II ergibt, 

selbst beschneiden oder beschneiden lassen. 
 

Einige JC-Geschäftsführungen versuchen, das Thema in ihren Häusern totzuschweigen. Doch dies ist 

kontraproduktiv (im wahrsten Sinn des Wortes), denn die entstehenden Aufwände für Diskussionen und  

Erklärungen sind zusammen mit dem Motivationsverlust durch die „Nichtwertschätzung“ letztlich teurer.  
 

Wir fordern die Geschäftsführungen der Jobcenter auf, umgehend Regelungen zur Gewährung 

des zusätzlichen freien Tages zu treffen!  

 

Homeoffice / Mobiles Arbeiten 
Zu diesem Thema haben uns nach Veröffentlichung des letzten Tickers mehrere 

Anfragen von Kolleginnen und Kollegen erreicht. Es gibt in Baden-Württemberg 

viele Dienststellen, in denen Homeoffice unproblematisch ermöglicht und diesbe-

züglich eine Vertrauenskultur gelebt wird.  
 

Doch leider gibt es aber auch einige Führungskräfte und Geschäftsleitungen, die 

dem Thema Homeoffice sehr reserviert oder gar ablehnend gegenüberstehen. 

Dies ist nicht wertschätzend und aktuell auch unter Infektionsaspekten eher 

gesundheitsgefährdend. Sollte sich über die jeweilige örtliche Personalvertretung keine Lösung errei-

chen lassen, gehen wir entsprechenden Hinweisen nach. 
 

Unsere vbba-aktuell zum Thema:  

Mobiles Arbeiten ist praktizierter Gesundheitsschutz 

Homeoffice/mobiles Arbeiten - Arbeitsform der Zukunft? 

https://www.vbba.de/aktuelles/news/diverse-jobcenter-scheinen-anerkennung-und-wertschaetzung-von-ba-vorstand-hpr-und-gewerkschaften-zu-ignorieren/
https://www.vbba.de/aktuelles/news/mobiles-arbeiten-ist-praktizierter-gesundheitsschutz/
https://www.vbba.de/aktuelles/news/arbeitsform-der-zukunft/

