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Einführung Bürgergeld 

Kolleginnen und Kollegen am Limit – Entlastung notwendig 
 

Angesichts der geplanten Einführung des Bürgergeldes und vor dem 

Hintergrund der aktuellen politischen Debatte hat sich der vbba-Bundes-

vorsitzende Waldemar Dombrowski an Bundesminister Hubertus Heil 

gewandt, auf erhebliche Belastungs- und Umsetzungsrisiken hingewie-

sen und eine aufgabengerechte Erhöhung der Budgetmittel gefordert. 
 

www.vbba.de/aktuelles/news/kolleginnen-und-kollegen-absolut-am-limit-entlastung-dringend-geboten/ 
 

Auf die anspruchsvolle Zeitschiene der Bürgergeld-Einführung sowie der damit verbundenen weiteren 

Belastung unserer Kolleginnen und Kollegen haben wir auch im Gespräch mit der Zentrale deutlich hin-

gewiesen. Sehr bedauerlich ist, dass die Politik nur in Teilen auf unsere und die Einwände der BA reagiert 

hat, indem sie die Vorhaben der Bürgergeldreform zeitlich entzerrt hat. Für die Praxis wäre ein Verschie-

ben auf den 01.06.2023 mit Ausnahme der Erhöhung der Regelsätze nötig gewesen. 
 

Unser Bundesvorsitzender hat für die vbba als Fachgewerkschaft in den Medien Stellung zur Bürgergeld-

Einführung bezogen. Die nun von der Politik geplanten Änderungen und die damit zu erwartende stei-

gende Anzahl an Antragstellungen werden die Beschäftigten der Jobcenter nur mit viel Engagement be-

wältigen können. Das gilt auch für die geplanten Änderungen im Bereich der Arbeitsmarktintegration. Nun 

gilt es für unsere Kolleginnen und Kollegen, die eigenen Leistungsgrenzen zu achten, um arbeitsfähig zu 

bleiben. Außerdem muss die Politik unserer Forderung nach mehr Personal nachkommen. Der Bundes-

vorsitzende schätzt die Zahl der benötigen Stellenmehrungen auf 1.500 bundesweit.  
 

www.mdr.de/nachrichten/podcast/interview/audio-buergergeld-umsetzung-

jobcenter-dombrowski100.html 
 

www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/buergergeld-systemwechsel-

101.html 
 

Online-Expertenvorträge – nächste Termine 
• 18. Januar 2023:  Informationen der VBL für Versicherte (VBL) 

• 1. Februar 2023:  Versorgung im öffentlichen Dienst für  

                           Beamte und Tarifbeschäftigte (BBBank)  
 

Alle Vortragstermine, detaillierte Informationen zum Inhalt, die Möglichkeit zur 

Anmeldung sowie weitere organisatorische und technische Hinweise erhalten interessierte Kolleginnen 

und Kollegen hier. Anmeldung bitte nur über den Anmelde-Link im jeweiligen Vortragsflyer. 
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