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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
gerade ist die Sondersitzung des Kabinetts zu Ende. Weil ich weiß, wie wichtig für jede und jeden von 
Ihnen gesicherte Informationen sind, möchte ich Sie kurz über die wichtigsten Ergebnisse 
informieren. Ministerpräsident Woidke hat über die Leitlinien informiert, die die Bundeskanzlerin 
und die Regierungschefs der Länder heute zum Umgang mit der Corona-Epidemie vereinbart haben. 
Diese Leitlinien werden in allen Ländern umgesetzt. Dazu wird in Brandenburg eine 
Rechtsvereinbarung erarbeitet, die morgen vom Kabinett verabschiedet werden soll. 
  
Die Leitlinien finden Sie in der Anlage. Bitte wundern Sie sich nicht über den manchmal etwas 
ungewöhnlichen Ton – und auch nicht darüber, dass wir in manchen Dingen in Brandenburg schon 
weiter sind (z.B. was die Schließung von Mensen angeht). 
  
Das Thema Corona hält uns alle sehr in Atem. Vor allem die Frage der Unterbrechung von 
Ansteckungsketten durch Vermeidung überflüssiger sozialer Kontakte geht uns alle an. Daher wollen 
und müssen wir ab sofort und bis auf weiteres auch hier im Haus einige Änderungen in unserer 
täglichen Arbeitskultur umsetzen. Ich bitte Sie daher, alle Besprechungen mit externen Gästen 
abzusagen. Interne Besprechungen, an denen mehr als 10 Mitarbeiter*innen teilnehmen, sollten wir 
alle vermeiden. Nutzen Sie bitte hierzu die technischen Möglichkeiten der Telefonkonferenz. Auch 
bei Besprechungen mit weniger als 10 Mitarbeitern sollte geprüft werden, ob diese eine physische 
Anwesenheit erfordern. Ggf. nutzen Sie unsere Besprechungsräume dafür und denken an den 
empfohlenen Mindestabstand. 
  
Morgen soll es zudem weitere Informationen aus dem Zentralen Krisenstab zu allen Beschäftigten 
der Ministerien geben.  
  
Ich möchte Sie auch darüber unterrichten, dass wir im Haus unter der Leitung von Herrn 
Staatssekretär Dünow einen Krisenstab eingerichtet haben, dem die drei Abteilungsleitungen, die 
Büroleitungen von mir und Herrn Dünow, PÖ sowie Referat 11 und 13 angehören. Dieser Krisenstab 
trifft sich zwei Mal täglich und berät die neuesten Entwicklungen zu Corona. Selbstverständlich 
halten wir Sie über Neuerungen sofort auf dem Laufenden. 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte halten Sie sich in an die Empfehlung, soziale Kontakte zu 
vermeiden und passen Sie auf sich auf! Und, nicht minder wichtig: Seien Sie – egal ob im MWFK oder 
zu Hause – freundlich zueinander. Das hilft zwar nicht gegen die Übertragung, macht das Ganze aber 
für alle leichter erträglich  
  
  
Herzlichst,  
Manja Schüle 
  
PS: Ab heute informiert das MWFK auch zeitnah über Twitter.  
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