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Es kann nur besser werden…  

… hatten viele (auch wir) beim letzten Jahreswechsel 

gedacht – und wurden leider eines Besseren belehrt. 

Nun sind es insbesondere die Folgen des Krieges in 

Europa, der auch auf uns Auswirkungen hat. Das  

merken wir als Beschäftigte der BA und Jobcenter, 

aber auch als Bürger müssen wir privat mit den Folgen 

(z.B. den steigenden Kosten) umgehen.  
 

Wir hoffen, Sie konnten dennoch die freien Tage 

zum Jahreswechsel genießen, zur Ruhe kommen und sind gesund ins neue Jahr gestartet. 
 

Für viele gehören die „guten Vorsätze“ zum Jahreswechsel dazu. Jedes neue Jahr bietet die Chance, 

das eine oder andere besser als im vorherigen Jahr zu machen. Gewerkschaftlich haben wir uns vorge-

nommen, für Sie noch attraktivere Leistungen anzubieten. Unsere transparente Kommunikation, die 

Reihe unserer Expertenvorträge und die gute gewerkschaftliche Arbeit wollen wir weiter fortsetzen. 

Sehr gern nehmen wir dazu Ihre Hinweise und Wünsche auf: Was gefällt Ihnen? Was fehlt Ihnen?  

Wo können wir noch besser werden? Schreiben Sie uns: info@vbba-bw.de 
 

Was sind Ihre Vorsätze fürs neue Jahr? Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft bei uns, Ihrer starken 

Fachgewerkschaft? Damit unterstützen Sie uns – aber gleichzeitig auch sich und viele Kolleginnen 

und Kollegen, damit wir uns für Sie noch stärker machen können. Weitere Infos dazu gibt’s hier. 
 

2022 war für die vbba ein sehr ereignisreiches Jahr. Die Gewerkschaftstage mit Wahlen auf Landes-, 

Bundes- und dbb-Ebene, sehr erfolgreiche Jugendwahlen, Unterzeichnung der Charta der Vielfalt – 

und die aktuelle Umfrage dazu, unsere Kooperationen mit Hansefit sowie der BKK VBU und fitbase, 

unser Film „Immer ein Gewinn“ etc. Wir haben regelmäßig über unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten 

berichtet – Sie können das folgende „Jahresarchiv“ unserer Veröffentlichungen gern für eine Rückschau 

nutzen. Einfach das entsprechende Bild anklicken – und schon sind Sie im richtigen Beitrag. 
 

Für 2023 erwartet uns voraussichtlich eine sehr harte Tarifrunde – 10,5% mehr pro Monat, mindestens 

500 Euro, für Nachwuchskräfte 200 Euro. Um diese Forderungen für Sie durchzusetzen, sind wir auf die 

Unterstützung von Ihnen, unseren Kolleginnen und Kollegen, angewiesen. Also mitmachen – mehr 

dazu und den weiteren Planungen für 2023 erhalten Sie im nächsten Infoticker. 
 

Es kann nur besser werden. Hoffen wir gemeinsam, dass es sich dieses Jahr bewahrheitet. Wenn wir 

(weiter) kollegial zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen, lassen sich die anstehenden Her-

ausforderungen bewältigen, egal in welchem Bereich. Wir zählen auf Sie – Sie können auf uns zählen. 
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