
 

 

65185 Wiesbaden  Kaiser-Friedrich-Ring 75 (Landeshaus) 
Telefon: 0611 815-2000 
Telefax: 0611 32 717 2001 
E-Mail: minister@wirtschaft.hessen.de 
Internet: https://wirtschaft.hessen.de 

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen  Postfach 31 29  65021 Wiesbaden 

Seite 1 von 2

Volker Bouffier 
Hessischer Ministerpräsident 
 
Tarek Al-Wazir 
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

  

 
 
 
 
Homeoffice ermöglichen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Zahlen an neu mit dem Coronavirus infizierten Personen bleiben 
erschreckend hoch. Gleichzeitig erreichen die Zahlen der Verstorbenen, 
die an oder mit Corona gestorben sind, immer neue und traurige 
Rekordhöhen. Das ist für uns alle Grund zu größter Besorgnis und zeigt 
uns, dass es trotz des neuerlichen Lockdowns nach wie vor zu viele 
Kontakte und Ansteckungsmöglichkeiten gibt. Mit den sich ausbreitenden 
und wohl noch infektiöseren Mutationen des COVID-19-Virus ist die 
Gefahr groß, dass sich dieses Szenario noch weiter verschärfen wird. 
 
Aufgrund dieser äußerst beunruhigenden und schwierigen Lage wenden 
wir uns heute gemeinsam an Sie. Wir wissen, dass Sie in Reaktion auf 
die aktuelle Situation Pandemiepläne und passende Hygienekonzepte 
sowie weitere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des 
Coronavirus am Arbeitsplatz eingeführt haben. Diese sind sinnvoll und 
gut. Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen appellieren wir jetzt 
dennoch nachdrücklich an Sie als verantwortungsvolle Arbeitgeber: 
Ermöglichen Sie sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei denen 
dies irgendwie möglich ist, das Arbeiten von zu Hause aus. Somit wird 
nicht nur die Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz verhindert, sondern 
auch eine Ansteckung auf dem Weg zur Arbeit. 
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Bitte stellen Sie zudem sicher, dass das Essen der Betriebskantinen zur 
Mitnahme angeboten und nicht vor Ort verzehrt wird. Dies sollte nur in 
absoluten Ausnahmefällen gestattet sein, etwa weil ein Verzehr am 
Arbeitsplatz nicht möglich ist. Auf die Einhaltung des erforderlichen 
Mindestabstandes ist zu jeder Zeit zu achten.  
 
Es ist unser aller Anliegen, dass die weitere Ausbreitung des Coronavirus 
verlangsamt und letztlich gestoppt wird. Eine der wichtigsten Maßnahmen 
dafür ist die absolute Minimierung von Kontakten und dies gelingt umso 
besser je mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Volker Bouffier Tarek Al-Wazir 


