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Landesgewerkschaftstag 2022 
der vbba-Landesgruppe NRW 

 
Im Vordergrund der Tagung standen die Themen: Umgang der Verantwortlichen der Bundesagentur für Arbeit mit den 
Beschäftigen und die zu erwartende Tarifauseinandersetzung ab Oktober 2022 

 

Wieder einmal trafen sich die Delegierten aus ganz Nordrhein-Westfalen im schönen Sauerland. 
Das gute Wetter und die zum Verweilen einladende Umgebung konnten jedoch nicht über die 
vielfältigen Problemstellungen hinwegtäuschen, mit denen sich die Gewerkschaftsvertretungen 
auseinandersetzen mussten und die die Arbeit in den nächsten Monaten prägen werden. 
 
In seiner Eröffnungsrede ließ der Vorsitzende Norbert Nysar die Monate nach dem letzten 
Landesgewerkschaftstag noch einmal Revue passieren: „Wir haben uns wieder daran gewöhnen 

müssen, dass wir auch ein Büro haben und wir die Situation haben, dass uns Kundinnen und Kunden dort 
aufsuchen.  Wir haben wieder einmal realisieren können und müssen, dass wir in dieser Bundesrepublik 
ein stabilisierender Faktor sind, der bei aller 
Verunsicherung in der Bevölkerung, bei allen 
berechtigten oder unberechtigten Existenzängsten 
verlässlich die Existenzgrundlage von vielen Millionen 
Menschen gesichert hat und auch in der Lage ist dies 
zukünftig zu tun, unabhängig von unserer angespannten 
Haushaltslage.  
Die Gewährung und Abrechnung von Kurzarbeitergeld 
ist immer noch ein Garant dafür, dass bei einer Rückkehr 
in die Normalität, die Covid 19 zulässt, eingearbeitete 
Fachkräfte zur Verfügung stehen, die unseren 
Lebensstandard sicherstellen können. 
Eine Katastrophe wird aber von der anderen abgelöst 
oder sogar noch überholt. Die Überwindung der Gefahren einer Virusinfektion wird durch eine Gefährdung 
unseres Zusammenlebens durch einen skrupellosen Aggressor schon fast bagatellisiert.  
Wir kommen aus dem Notstandsmodus, in dem wir uns seit 2020 befinden, einfach nicht heraus, weil wir 
uns nun noch zusätzlich über die Gefährdung von Menschenleben in der Ukraine Gedanken machen 
müssen, wir unser bisheriges auf Kriegsvermeidung gerichtetes Werteverständnis auf den Prüfstand 
stellen müssen, wir geflüchteten Menschen helfen müssen.“ 

All diesen Anforderungen haben sich die Beschäftigten gestellt. Was jedoch zu Unmut und 
Unverständnis führt ist der Umgang mit ihnen, wenn es darum geht, dieses Engagement mit der 
zeitnahen Rückzahlung der verauslagten Beihilfe-  und Reisekosten zu unterstützen. 
 
Nach der notwendigen Abwicklung von internen organisatorischen Fragen und der Entlastung 
des Vorstandes traten die Delegierten in einen regen Gedankenaustausch mit den Gästen aus 
der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen ein. Frau Bianca Cristal (Geschäftsführerin 
Arbeitsmarktmanagement) und Herr Sebastian Lohr (Geschäftsführer Interner Service) stellten 
sich den Fragen zur Weiterentwicklung der Organisation Bundesagentur für Arbeit, wie  auch zur 
Personalarbeit der Zukunft. Beide Themen wurden jedoch sehr schnell durch die vorherrschende 
Problemstellung vor allem bei der Auszahlung der Reisekosten überlagert. Den Beschäftigten 
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wird hinsichtlich der Beratungsleistung (deren 
konkrete Definition noch aussteht), der zeitnahen 
Terminierung und Auszahlung von Geldleistungen 
alles abverlangt, die Unterstützung durch zeitnahe 
Reisekostenerstattung und Beihilfe jedoch versagt, 
sodass viele in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 
Zu  den vorgetragenen Sorgen der Delegierten aus 
den Jobcentern zur Flüchtlingsproblematik, zur 
Unterstützung von Betroffenen bei der Explosion 
der Heizkosten und zur Einführung des 
Bürgergeldes konnten keine konkreten Aussagen 
getroffen werden.  

Der stellvertretende Bundesvorsitzende Steffen Grabe, der bereits eingetroffen war, bat die 
Geschäftsführung darauf zu achten, dass die wenigen Beschäftigten, die sich mit Reisekosten-
und Beihilfeauszahlungen beschäftigen, keinen Schaden davontragen. Denn diese geben alles, 
um den berechtigten Forderungen nachzukommen und müssen sich nun gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen auch noch für den Personalnotstand und die desolate Software-
Unterstützung rechtfertigen ja sogar beschimpfen lassen. Und das kann es nicht sein! Auch diese 
Zustände, so Steffen Grabe, würden die anstehenden Tarifauseinandersetzungen beeinflussen 
und diese Tarifrunde wird wohl eine harte. 
Die Diskussion konnte in vielen Teilen nicht beendet werden und hätte noch mehrere Tage 
dauern können. Landesgruppenvorstand und die Geschäftsführung der Regionaldirektion 
verabredeten daher weiterhin in regem Kontakt zu bleiben. 
 
Nach der wohlverdienten Nachtruhe begann der 2. Tag mit umfangreichen Informationen durch 
den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Steffen Grabe, der nun offiziell begrüßt wurde. Neben 
den Berichten  zur Bundeshauptvorstandssitzung 
und zum Bundesgewerkschaftstag, die weit über 
die offizielle Berichterstattung hinaus gingen, 
stellte er das umfangreiche Seminarprogramm für 
2023 vor.  
Der Tarifvertrag der BA endet m 31.12.2022. 
Somit wird bereits im Oktober die neue Tarifrunde  
eingeläutet. Diesmal ist nicht mit einem schnellen 
Abschluss zu rechnen, sodass mit 
Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen ist. Steffen 
Grabe wies darauf hin, dass die Gewerkschaften 
in 2023 auf die Unterstützung aller Mitglieder 
angewiesen sind, damit ein für die Beschäftigten tragfähiges Ergebnis dabei herauskommt. Die 
Delegierten der vbba-NRW sagten unisono diese Unterstützung zu und entstand das Gefühl, 
dass sie schon jetzt „auf dem Weg“ sind. 
 
Anschließend berichtete die Jugend der vbba-NRW über ihre Aktivitäten in den letzten Monaten 
und riefen dazu auf, die jungen Beschäftigten noch intensiver zu unterstützen. Zur Begrüßung 
der neuen Nachwuchskräfte im September hatte sie bereits wieder umfangreiches 
Informationsmaterial zusammengetragen. Mit der Vorstellung dieser Unterlagen und Übergabe 
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an die Gruppenvorstände, die die Begrüßung vor Ort vornehmen werden endete eine 
arbeitsreiche Zeit für diese aktiven  Jugendvertretungen.  Nicht ohne jedoch noch einen kurzen 
Aufblick auf die Aktionen in den nächsten Monaten zu geben. 
 
Der Landesgruppenvorstand stellte weitere Vorhaben zur Diskussion und erläuterte hierzu die 
bereits laufenden Vorbereitungen. Ein innergewerkschaftliches Thema soll auf neue „Füße“ 
gestellt werden. Hierbei geht es um den Umgang mit Mittgliedern, die bereits langjährig die 
Gewerkschaft unterstützen.  
 
Hinsichtlich der im Frühjahr 2024 anstehenden Personalratswahlen gab es bereits viele 
Überlegungen und Hinweise aus den beiden Rechtskreisen und auch der Jugend. Es wird wieder 
eine Mammut-Aufgabe, diese Wahlen vorzubereiten und möglichst erfolgreich abzuschließen. Mit 
den Vorbereitungen werden die Gewerkschaften neben den Tarifauseinandersetzungen ab sofort 
und im ganz Jahr 2023 beschäftigt sein. 
Der Vormittag des dritten Tages stand dann voll unter dem Motto, wie können wir uns in NRW 
und darüber hinaus noch besser vernetzten und auch unseren Kooperationspartner BBBank 
darin einbinden. Welche gemeinsamen Aktionen können wir angehen und wo benötigen die 
Gruppenvorstände noch mehr Unterstützung durch den Landesgruppenvorstand und die 
Bundesleitung. 
 
Mit dem Dank an Präsidium und unermüdliche Helferinnen und Helfer sowie der Planungen für 
2023 beendete der Vorsitzende Norbert Nysar die Veranstaltung.  
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