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aktuell 

Persönliche Kundenkontakte 
Es ist kaum zu glauben: Zur Eindämmung der Pandemie werden in der Politik derzeit Verschärfungen 

der Kontaktbeschränkungen (bis hin zu einem weiteren „harten Lockdown“) diskutiert und in manchen 

Hotspot-Städten in BW gibt es nächtliche Ausgangssperren. In völligem Gegensatz dazu verlangt nun in 

einem solchen Hotspot die dortige JC-Geschäftsführung von unseren Kolleginnen und Kollegen, dass 

persönliche Kundenkontakte noch weiter intensiviert werden. Um hier nicht missverstanden zu werden: 

Es geht dabei nicht um die Betreuung und Bearbeitung von Notfällen. 
 

Dass eine Geschäftsführung die Beschäftigten – ungeachtet der besonderen regionalen Situation – da-

mit einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzt (Mund-Nasen-Maske schützt ja nicht zu 100%), finden wir 

unverantwortlich. Vielleicht würde ein Gespräch mit einem schwererer an Corona Erkrankten helfen, da 

eine persönliche Betroffenheit bei den Entscheidungsträgern und damit in der Abwägung ein höheres 

Bewusstsein für den Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. 

 

Corona-Sonderzahlung 
Die Corona-Sonderzahlung wird für Arbeitnehmerinnen und  

Arbeitnehmer sowie für die Nachwuchskräfte mit der Gehalts-

zahlung für Dezember 2020 und für Beamtinnen und Beamte 

mit der Zahlung der Bezüge für Januar 2021 überwiesen.  
 

Die Höhe beträgt für Vollzeitkräfte 600 € (TE VIII-TE V bzw. A3-

A8), 400 € (TE IV-TE III bzw. A9-A12), 300 € (TE II-TE I bzw. 

A13-A15) sowie für Auszubildende und Studierende 200 €, sie 

wird für Teilzeitkräfte anteilig gezahlt (Stichtag 01.10.2020). 

 

Wir sind vbba BW - die Fachgewerkschaft im Südwesten 
 

Anna Marija Rezo, 22 Jahre 

Fachassistentin Eingangszone in der AA Stuttgart 
 

Stellvertretende Vorsitzende der Bezirksjugend- und Auszubildenden- 

vertretung Baden-Württemberg 

Mitglied in der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung  
 

“Mir geht es darum die Interessen und Wünsche der jungen Nachwuchskräfte 
zu vertreten. Sie spielen eine große Rolle in der Bundesagentur für Arbeit, 

denn Sie sind unsere Zukunft. Mir liegt es sehr am Herzen, dass die Nach-

wuchskräfte bestmöglichste Ergebnisse erreichen und sich bei uns wohlfüh-

len – das schaffen wir aber nur mit klaren Rahmenbedingungen.” 
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