
  

 

vbba - Gewerkschaft Arbeit und Soziales, Landesgruppe Baden-Württemberg, Kernerstr. 2, 78652 Deißlingen 
info@vbba-bw.de, www.vbba-bw.de, V.i.S.d.P. Christian Löschner, Landesvorsitzender 

 

aktuell 

+ +  +  Infot icker  05 .04 .2022  +  +  +  
 

Gesundheitspartnerschaft mit der BKK VBU 
Vorteil für vbba-Mitglieder: Kostenübernahme für digitalen Gesundheitskurs 
 

Als Gewerkschaft liegt uns auch die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen 

am Herzen. Deshalb haben wir mit der BKK VBU eine Gesundheitspartnerschaft ab-

geschlossen. So können wir Ihnen zukünftig noch besser und kompetenter viele  

Informationen und Angebote rund um verschiedene Gesundheitsthemen unterbreiten. 
 

Viele Beschäftigte wollen ihrer Gesundheit etwas Gutes tun. Im Rahmen der 

Gesundheitspartnerschaft empfehlen und unterstützen wir deshalb als erstes  

Angebot die Teilnahme an Online-Präventionskursen von fitbase.  
 

Vorteil für vbba-Mitglieder: Egal, wo und wie Sie versichert sind, ist durch die Partnerschaft mit der BKK 

VBU die Teilnahme an einem Kurs im Wert von 69 € über einen bei uns erhältlichen Vorteilscode 

kostenfrei möglich (solange Vorrat reicht) – ohne Eigenanteil oder Abrechnung mit der Krankenkasse. 
 

Mehr Informationen (auch zur Bezuschussung durch die eigene Krankenkasse für Nichtmitglieder) gibt 

es in den beiden Info-Veranstaltungen am 13. April und 27. April – und hier. 

 

vbba - Wir machen Tarif 
2. Stufe der Gehalts- und Besoldungserhöhung  
 

In der Einkommensrunde mit der BA vor 2 Jahren hatte die Tarifkom-

mission des dbb beamtenbund und tarifunion unter maßgeblicher Be-

teiligung der vbba im November 2020 eine 2-stufige lineare Erhöhung 

der Tabellenentgelte erzielt. Zudem wurde eine „Corona-Sonderzah-

lung“ vereinbart, die bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurde.  
 

Die erste Stufe der Erhöhung erfolgte zum April 2021 – nun wird die zweite Stufe wirksam: 
 

• Für Auszubildende und Studierende steigt die monatliche Vergütung um 25 Euro. 

• Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöhen sich die Tabellenentgelte um 1,8 %.  

• Diese 1,8 % wurden aufgrund unserer Forderungen auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. 
 

Die aktuellen Einkommenstabellen gibt es hier. Diese Vereinbarung gilt bis 31.12.2022. Angesichts der 

aktuellen hohen Teuerungsrate sowie der vielen Ausgaben der öffentlichen Hand sind für die anstehen-

den Tarifverhandlungen eher härtere Auseinandersetzungen mit der Arbeitgeberseite zu erwarten.  
 

Um hier ein gutes Tarifergebnis zu erreichen, ist Ihre Mitgliedschaft in der vbba sowie im Herbst 

die zahlreiche Beteiligung an unseren Aktionen in der Tarifrunde notwendig!  
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

https://vbba-bw.de/meine-krankenkasse-bkk-vbu/
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