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Beschluss 
 
 

TOP 2: Arbeitsstruktur in der Bundesregierung 
 
Die COVID-19-Epidemie fordert die Bundesregierung als Ganzes. Viele 

Entscheidungen müssen jetzt schnell und präzise getroffen werden. Deshalb ist eine 

klare Arbeitsstruktur mit flachen Hierarchien und schnellen Eskalationsstufen 

notwendig. Deshalb werden die Arbeitsabläufe bis auf weiteres wie folgt strukturiert: 

 

• Bundeskanzlerin und Bundesminister 
o Montags tagt das kleine Corona-Kabinett (BKin, BMF, BMI, AA, BMG, 

BMVg, ChefBK). Es bewertet die Lage und identifiziert die großen 

Handlungsstränge im Verantwortungsbereich der Bundesregierung und 

betreibt ein Monitoring über die erfolgskritischen Prozesse in der Krise. 

o Mittwochs findet die reguläre Kabinettssitzung statt. Alle Beschlüsse, die 

eine formelle Kabinettsbefassung erfordern, werden hier getroffen. 

Zusätzlich findet eine Lageunterrichtung für alle Bundesminister statt.  

o Donnerstags tagt das große Corona-Kabinett. Neben den Ministern des 

kleinen Corona-Kabinetts werden alle Fachminister hinzugeladen, die 

bei einem zu behandelnden Thema federführend oder mitberatend 

beteiligt sind.  

 

• Staatssekretäre 
o Montags findet die reguläre Runde der beamteten Staatssekretäre (alle 

Ressorts) unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes statt. Diese 

bereitet das reguläre Bundeskabinett vor. Darüber hinaus melden zu 

dieser Runde die einzelnen Ressorts Themen an, die im Rahmen der 

Epidemie bewältigt werden müssen. Im Kollegium wird festgelegt, in 

welcher personellen Zusammensetzung und bis wann die Themen 



 

 

bearbeitet werden. Die Themen werden schnell von der Arbeits- auf die 

Staatssekretärsebene eskaliert. 

o Mittwochs findet eine zusätzliche Runde der beamteten Staatssekretäre 

(alle Ressorts) unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes statt. 

Diese bereitet die Themen und Beschlüsse des großen Corona-

Kabinetts vor und legt zu weiteren Themen den Bearbeitungsgang fest. 

 

• Stäbe 
o Krisenstab BMG/BMI: Der Krisenstab bearbeitet operative Themen und 

setzt diese unmittelbar um. Dazu gehören unter anderem die praktische 

Umsetzung der Beschlüsse der Corona-Kabinette, die Bearbeitung von 

Hilfeersuchen der Länder und Beschaffung und Aufbereitung von Zahlen 

für Lagebilder.  

o Beschaffungsstab: Um der dynamischen Marktentwicklung besser 

begegnen zu können, wird ein Beschaffungsstab beim BMG eingerichtet. 

Der Stab steht unter der Leitung des Abteilungsleiters Z des BMG. 

Mitglieder sind BMG, BMF und AA. Weitere Ressorts werden bei Bedarf 

eingebunden. Zum Beschaffungsstab gehören außerdem 

Verbindungspersonen deutscher Unternehmen mit internationalem 

Geschäft, mit denen das BMG Rahmenvereinbarungen geschlossen hat 

(BASF, Fiege, Lufthansa, Otto, VW). Diese Unternehmen bringen ihre 

Erfahrung und Kontakte auf den ausländischen Märkten ein, um für den 

Bund Kauf und Logistik zu organisieren. Die Mitglieder des 

Beschaffungsstabes sind ausschließlich mit der Beschaffung befasst 

und koordinieren sich fortlaufend. Es wird ein wöchentliches Reporting 

für die politischen Entscheidungsträger von BMG, BMF und BKAmt 

erstellt.  

§ Dem Beschaffungsstab arbeitet eine Task Force unter Leitung 

von BMG und BMI zu, für die BMF, AA, BMVg, BMWi, BMVI und 

BKAmt Ansprechpartner abstellen, die bei konkreten Themen 

eine zügige Bearbeitung in ihren Häusern sicherstellen.  

 

 



 

 

Darüber hinaus werden zu folgenden Themen einheitliche Ansprechpartner für 

folgende Themenbereiche definiert, die als Sammelstellen für Eingaben aus der 

Bundesregierung, aus den Ländern und aus dem parlamentarischen Raum dienen:  

• Hilfeersuchen der Länder  

• Unterstützungsbitten an den Bund bei nat./internat. Beschaffungs- und 

Logistikproblemen 

• Angebote an den Bund für Beschaffung PSA und kritische Güter 

• Unterstützungsangebote aus der Wissenschaft 

• Unterstützungsangebote aus der Wirtschaft 

• Unterstützungsangebote digitale Lösungen in der Corona-Krise  

Die Liste wird bedarfsgerecht erweitert. 

 

 


