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aktuell 

Landesregierung ändert Liste 

„Impfberechtigte Personengruppen“  
Mit Schreiben vom 30. April hatten wir uns als Fachgewerkschaft 

bzgl. der Einstufung aller Beschäftigten der Agenturen und Jobcenter 

in Baden-Württemberg in die Impfpriorisierungsgruppe 3 an die  

Landesregierung gewandt. Mit derselben Intention waren ebenfalls 

am 30. April die Geschäftsleitung der RD sowie am 3. Mai der BPR 

entsprechend tätig. 
 

Am 5. Mai wurde die Liste der Impfberechtigten Personengruppen 

in Baden-Württemberg angepasst. Perspektivisch anspruchsbe-

rechtigt (ab Mitte Mai) sind nach Nr. 23 in „Verwaltungen“ tätige  

Beschäftigte. Neben Landkreisen und Gemeinden wurde hier auch 

die Agentur für Arbeit genannt. Dennoch betrifft die Einstufung 

nach unserem Verständnis alle Kolleginnen und Kollegen – 

auch in anderen BA-Dienststellen und den Jobcentern. 
 

Wir begrüßen dieses Umdenken der Landesregierung BW sehr - 

und freuen uns, dass die Bemühungen aller Akteure so schnell erfolgreich waren. 
 

Leider fehlt es aktuell weiterhin an Impfstoff bzw. ist es schwierig, überhaupt entsprechende Termine für 

kurzfristige Impfungen zu erhalten. Solange jedoch nicht alle unserer Kolleginnen und Kollegen in 

den Agenturen und Jobcentern ein (freiwilliges) Impfangebot – egal ob im Impfzentrum, beim Haus- oder  

Betriebsarzt – tatsächlich wahrnehmen konnten, sehen wir eine Öffnung der Dienststellen für den 

persönlichen Kundenkontakt sehr kritisch.  
 

Wir sind vbba BW - die Fachgewerkschaft im Südwesten 
Anna Walker, 41 Jahre 

Berufsberaterin BBvE in der AA Ulm 
 

Stellv. Vorsitzende des Personalrats der AA Ulm 

Mitglied im Bezirkspersonalrat BW 
 

Landesfrauenvertreterin der vbba Baden-Württemberg  
 

„Als Fachgewerkschaft sind wir vor Ort nah bei den Beschäftigten – das hat 

mich damals überzeugt und tut es immer noch, mehr denn je!  

Seit über 20 Jahren begleitet mich die vbba in meinem Berufsleben und egal ob 

als aktives oder passives Mitglied, ich habe keine Sekunde bereut.“ 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/impfberechtigt-bw/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/impfberechtigt-bw/
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