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2021 – Alles wird gut?! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir hoffen, Sie und Ihre Familien sind gut in das neue Jahr 

gekommen, hoffentlich gesund und etwas erholt.  
 

Das neue Jahr ist noch keine Woche alt – beginnt aber (wie 

zu erwarten) schon mit einer Verlängerung bzw. sogar Ver-

schärfung des Lockdowns. 
 

Mit den erfolgten und geplanten Einstellungen sowie den 

Verlängerungen der bisherigen Regelungen zum Arbeitszeit-

rahmen, zu Dienstreisen, regionalen Hotlines und Home-Office wird seitens der BA versucht, mit der Si-

tuation und den absehbaren Folgen für die Beschäftigten und Kunden umzugehen.  
 

Was leicht vergessen wird: Bereits seit über 9 Monaten fahren Sie unter voller Leistung - dies geht nicht 

auf Dauer gut. Deshalb: Sie dürfen auch mal an sich denken, passen Sie auf sich und Ihre Gesundheit 

auf – Sie haben nur die Eine. Bewahren Sie sich trotz allem Ihre Zuversicht und den Humor, denn:  

„Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“ 

 

Infoticker vom 09.12.2020 - Kontroverse Rückmeldungen 
Unsere Veröffentlichung hat völlig unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. 

Von JC-Geschäftsführungen wurde uns zum Beispiel eine „populistisch ge-
prägte Kampagne“ gegen sie und eine Spaltung der JC-Belegschaft unterstellt. 

Viele JC-Beschäftigte haben uns dagegen exakt das bestätigt, was wir zu den 

Themen Wertschätzung, Gesundheitsschutz und JC-interne Kommunikation 

beschrieben haben – mit deutlichen regionalen Schwerpunkten.  
 

Als Fachgewerkschaft sehen wir uns in der Verpflichtung, unsere Kolleginnen 

und Kollegen – zum Beispiel durch Veröffentlichungen – zu informieren und 

ihre Nöte zu thematisieren sowie die Personalvertretungen zu unterstützen, 

wenn sie vor Ort nicht weiterkommen bzw. erst gar nicht eingebunden werden; 

also sprichwörtlich „den Finger in die Wunde zu legen“.  
 

Das wir damit nicht immer und überall auf Begeisterung stoßen, ist uns bewusst. Natürlich sind wir nicht 

betriebsblind und kennen auch die Zwänge, denen die JC-Geschäftsführungen ausgesetzt sind. Aber 

genau deshalb sehen wir diese in der Pflicht zur Kommunikation mit ihren Beschäftigten. Wie heißt es so 

treffend: „Kommunikation ist alles, ohne Kommunikation ist alles nichts!“ 
 

vbba – Wir sind auch 2021 weiter für Sie da! 
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