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22. Juli 2020 

Bundesagentur für A
Entgelttabellen gekü
Einkommensrunde 2020 beginnt 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt!
rbeit 
ndigt! 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

ie Einkommensrunde 2020 steht in den Startlöchern. Es gilt für die 
undesagentur für Arbeit (BA) dasselbe wie für Bund und Kommu-
en: Im Herbst beginnen die Tarifverhandlungen für Tabellenentgelte 
nd Arbeitsbedingungen. Der dbb hat die Kündigung des Tarifver-
ags beschlossen und ist damit aktionsfähig. 

öchstleistungen der Beschäftigten  
ie Tarifkommission hat am 20. Juli 2020 die weiteren Schritte und mögli-
e Forderungen diskutiert. „Wir werden auch 2020 für die Kolleginnen und 

ollegen eine Entgelterhöhung fordern. Die Beschäftigten der BA zeigen 
it Beginn der Corona-Pandemie Höchstleistungen. Die Erwartungshal-
ngen und Versprechungen der Politik werden von ihnen umgesetzt“, er-
ärt Siglinde Hasse, Verhandlungsführerin am BA-Tariftisch. „Statt Ap-
laus erwarten wir echte Wertschätzung in Form eines Gehaltsplus." 

eitere Schwerpunkte  
ie Anfang des Jahres angekündigt, werden wir uns auch für die Aufwer-
ng der Teamleiter einsetzen. Hier gibt es Handlungsbedarf. Wichtig ist 
r den dbb auch, dass es Verbesserungen bei der Übernahme von Aus-
bildenden gibt. Die eigene Ausbildung sollte der BA etwas wert sein. 
eitere Punkte der Tarifpflege und Eingruppierungsanpassung werden wir 

benfalls im Rahmen der Einkommensrunde im Herbst ansprechen. 

agesgeschäft 
ie Tarifkommission hat sich auch mit dem Fachkonzept für das IT-Sys-
mhaus auseinandergesetzt und prüft derzeit noch die einzelnen Wertig-
iten der Tätigkeiten. Über die weitere Entwicklung werden wir berichten. 

Wir kämpfen für  
die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
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Sinne der Beschäftigten hat sich der dbb zur Aufgabe gemacht. 
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 
mpetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen 
itgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner 
ivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
amtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 

echtsstreitigkeiten. 
ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes 
itglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft 
ner Solidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort 
er www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine 

bb magazin und tacheles. Mitglied werden und Mitglied bleiben in 
rer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund und 
rifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
ie Bundesagentur für Arbeit ist der größte Arbeitgeber des öffentlichen
ienstes. Tarifrechtlich nimmt sie eine Sonderstellung ein. Es gibt einen
ischen Gewerkschaften und BA ausgehandelten Haustarifvertrag, der

e dortigen Besonderheiten berücksichtigt. Insbesondere beinhaltet der
arifvertrag ein fein ausverhandeltes System zur Eingruppierung. Die
npassung, Neuausrichtung und Weiterentwicklung dieses Systems im


