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aktuell 

Streikleistungen der vbba deutlich verbessert  
Warnstreik: Streikgeld für vbba-Mitglieder auf bis zu 100 € erhöht 
 

      Nächste Woche beginnt mit den ersten Verhandlungen in Potsdam die heiße 

Phase der aktuellen Einkommensrunde. Um die Forderungen bestmöglich 

durchzusetzen, brauchen wir die Unterstützung möglichst vieler Kolle-

ginnen und Kollegen – Dabei kommt es auf Jede/Jeden an!  
 

Damit kein vbba-Mitglied aus finanziellen Gründen auf eine Teil-

nahme am Warnstreik verzichten muss, haben wir unsere ge-

werkschaftlichen Streikleistungen deutlich verbessert. 
 

Wer an den Warnstreikaktionen teilnimmt und deshalb das 

Gehalt gekürzt bekommt, erhält pro Stunde Kürzung pau-

schal 20 € (max. 100 € pro Tag) als Streikgeld ausgezahlt.  
 

Es lohnt sich nun noch mehr, Mitglied in der vbba zu sein – oder jetzt hier zu werden. 

 

Online-Expertenvorträge – nächste Termine 
Tarif. Machen wir! 

Nächste Woche finden in Potsdam die ersten Verhandlungen im Rahmen der  

aktuellen Einkommensrunde statt – die vbba wird vor Ort sein. Interessierten  

Kolleginnen und Kollegen bieten wir am Donnerstag, den 26.01.2023, einen 

Online-Termin mit aktuellen Informationen an. 
 

vbba mach’s möglich: Fit mit Hansefit! 
Gute Vorsätze zum neuen Jahr auch gleich in die Tat umsetzen –  

das geht jetzt ganz einfach: Mit Hansefit – unserem starken Partner 

für Firmenfitness. Gemeinsam mit Hansefit informieren wir gern am  

Mittwoch, den 15.02.2023, über das exklusive Angebot.  
 

Übersicht der nächsten Vorträge 

• 18.01.2023: Informationen der VBL für Versicherte (VBL) 

• 26.01.2023: Tarif. Machen wir! Aktuelles zur Einkommensrunde (vbba) 

• 01.02.2023: Versorgung im öffentlichen Dienst für Beamte 

   und Tarifbeschäftigte (BBBank)  

• 15.02.2023: vbba machts möglich – Fit mit Hansefit (Hansefit) 
 

Weitere detailliertere Informationen zum Inhalt der Vorträge, die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere 

organisatorische und technische Hinweise erhalten interessiere Kolleginnen und Kollegen hier.  

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

vbba – Mit Vielfalt Zukunft gestalten 

https://vbba-bw.de/mitglied-werden/
https://vbba-bw.de/online-expertenvortraege/

