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aktuell 

Vorstandsbrief und Fahrplan zum operativen Übergang 
Letzten Dienstag wurde mit dem Vorstandsbrief der 

aktualisierte Fahrplan zum operativen Übergang 

veröffentlicht. Darin wird beschrieben, wie sich der 

Vorstand eine Rückkehr zum (neuen) Regelbetrieb 

vorstellt und berücksichtigt dabei die Erwartungen zur 

Öffnung einerseits und Gesundheitsschutz unserer 

Kolleginnen und Kollegen andererseits. 
 

Wir begrüßen, dass schrittweise vorgegangen wird 

und die Maßnahmen unter Vorbehalt des weiteren 

Verlaufs der Pandemie stehen.  
 

Zwar hoffen wir auch, dass mit allen Schutzmaßnah-

men und Impfungen die Pandemie ein zügiges Ende 

finden wird. Doch ganz so optimistisch, wie es teilweise bei der Politik, aber auch vor Ort durchklingt, 

sind wir nicht. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Deshalb sollten wir weiterhin wachsam und vor-

sichtig bleiben – und nicht zu sorglos mit den Freiheiten umgehen. 
 

Wir hoffen, dass die aktuellen und geplanten Öffnungsschritte nicht doch zu schnell sind. Schaut man 

auf die Dominanz der deutlich ansteckenderen sowie aggressiveren Delta-Mutation, sieht man in Groß-

britannien, wie trotz viel höherer Impfquote die Inzidenzwerte und die Auslastung der Intensivstationen 

stark ansteigen. Nicht umsonst bleibt deshalb die Reisewarnung bestehen.  
 

Der Fahrplan gilt formal nur für den Bereich SGB III - in den gemeinsamen Einrichtungen will die BA mit 

den kommunalen Partnern das Vorgehen situativ vor Ort entscheiden. Für uns ist dabei völlig klar: Der 

Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern muss genauso berück-

sichtigt werden! Hier gilt es, vor Ort gemeinsam mit allen Beteiligten – unter Einhaltung der geltenden 

Arbeitsschutzregelungen – gute Lösungen zu finden. Wir vertrauen darauf, dass die Geschäftsführerinnen 

und Geschäftsführer der Jobcenters ihrer Verantwortung als Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzge-

setzes (§ 44d SGB II) nachkommen. 

 

Im Zusammenhang mit dem Vorstandsbrief und dem operativen Fahrplan haben uns einige Fragen  

erreicht, die wir als Fachgewerkschaft für die Beschäftigten der BA und JC in Baden-Württemberg 

nachfolgend beantworten. 
 

Darf der Arbeitgeber Kundenkontakt von mir verlangen? 

Aktuell – und noch bis Mitte Juli – gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Danach sollen wieder verstärkt die 

persönlichen Gespräche in den Vordergrund rücken, so dass dieses Prinzip dann nicht mehr gelten wird. 
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https://www.baintranet.de/Seiten/Corona/Fahrplan/Fahrplan-operativen-Uebergang-.aspx

