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Kein Stellenabbau bei Kraftfahrer*innen 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
 
die Pandemie hat uns alle nach wie vor fest im 
Griff. Diese besondere Situation hat natürlich auch 
spürbare Auswirkungen auf das 
Dienstreisegeschehen und die Arbeitssituation der 
Kraftfahrer*innen. Seit Frühjahr 2020 gelten 
deshalb für Kraftfahrer*innen in der BA 
Sonderregelungen zu Anwesenheitspflichten in 
der Dienststelle, zu den zu erledigenden Aufgaben 
und insbesondere zur Besitzstandswahrung bei 
der Bezahlung. 
 
Kurz vor Weihnachten hat das 
Bundesinnenministerium (BMI) in einem 
Rundschreiben an alle Bundesbehörden seine 
Einschätzung zu der künftigen Entwicklung von 
Dienstreisen mitgeteilt. Das BMI geht davon aus, 
dass das Fahrtaufkommen auch nach der 
Pandemie nicht mehr den Stand wie zuletzt im Jahr 
2019 erreichen wird. Auffassung des BMI: Eine 
sich verändernde Arbeitswelt mit fortschreitender 
Digitalisierung und verstärkter Nutzung moderner 
Videokonferenztechnik machen viele Fahrten 
überflüssig. Darüber hinaus führen auch die 
Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zu einer 
Reduzierung von Dienstreisen. 
 
Alle Bundesbehörden – darunter auch die BA – 
wurden deshalb aufgefordert, auf diese Situation 
zu reagieren und unter anderem den personellen 
Aufwand für Dienstreisen in Zukunft an die 
veränderten Bedingungen anzupassen. Die 
Zentrale der BA hat aus diesem Grund alle 
Regionaldirektionen gebeten, zeitnah ein Konzept 

zu erarbeiten, mit dem dauerhaft Bedarfe an 
Fahrten, Dienstkraftwagen und Kraftfahrer*innen 
reduziert werden können. 
 
Als Gewerkschaft ver.di wollen wir nicht zulassen, 
dass eine kleine Gruppe von Beschäftigten wie 
gerade Kraftfahrer*innen in besonderer Weise von 
aktuellen Entwicklungen betroffen ist. Wir wollen 
 

 einen Abbau von Stellen für 
Kraftfahrer*innen verhindern und 

 
 die Höhe der Bezüge für Kraftfahrer*innen 

langfristig sichern. 
 

Wir von ver.di werden uns deshalb mit Nachdruck 
dafür einsetzen, dass 
 

 bestehende Regelungen richtig 
angewandt werden 

 
 Kraftfahrer*innen eingesetzt werden statt 

zuzulassen, dass Dienstreisen mit dem 
eigenen PKW durchgeführt werden 

 
 Kraftfahrer*innen bevorzugt mit längeren 

Fahrten ausgelastet werden, statt sie nur 
für kurze Fahrten für Mitglieder der 
Geschäftsführung einzusetzen 

 
 Besitzstandsregelungen eingeführt 

werden. 
 

 
 
Ihre ver.di-Landesfachgruppe 
 

https://sozialversicherung-bawue.verdi.de/ueber-uns/arbeitsagenturen

