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Schon ein ganzes Jahr lang Jetzt erst? Ein ganzes Jahr nach man jetzt so strikt sein müsse.
hatte die Coronapandemie das Beginn der Krise?
Dworak hat, auch das erzählt
Leben der Menschen in Euroer, Anfang Februar, als in Öspa bestimmt, als drei deutsche Krisenmanager Gemeinden
terreich die Schnelltest-Straßen
Oberbürgermeister endlich mitin den Gemeinden entstanden,
reden wollten, bei allem. Bei der Rupert Dworak sitzt in seinem am Wochenende von sechs Uhr
Frage, ob Schulen geschlossen Büro, dreht eine FFP2-Maske in morgens an im Testzentrum
bleiben müssen oder Baumärkte den Händen und ist anderer Mei- gestanden und mitgeholfen.
wieder öffnen dürfen, was mit nung. Dworak ist Bürgermeister „Wir haben wieder Ordnung und
Restaurants ist, mit Blumenlä- von Ternitz in Niederösterreich Struktur in das aufkeimende
den und Sportvereinen. Kurzum und er findet, dass Krisenma- Chaos gebracht“, sagt Dworak.
also mit all dem, was eigentlich nagement eh und immer schon „Die Gemeinden haben für den
Kerngeschäft einer Stadt ist – Sache der Gemeinden gewesen Bund wieder mal die heißen
ein Geschäft, das die Pandemie, sei. Auch dieses Mal, bei der Kastanien aus dem Feuer gewie jede andere Art von Geschäft historischen Herausforderung holt.“
auch, komplett verändert hatte.
Corona, sei es im Prinzip nichts
„Die Kommunen sind die
Es gibt ein Kinderspiel,
Keimzellen der Demokra- »Die Gemeinden sind es, die den
bei dem etwas sehr Heitie“, schrieben also die
ßes, eine Kartoffel oder
ganzen Laden am Laufen halten.«
Oberbürgermeister
von
eine Kastanie, von einem
Rostock, Tübingen und Münster anderes. Nur intensiver, zäher, zum anderen weitergereicht werAnfang März 2021 in einer Pres- mit mehr Aufs und Abs.
den muss – schnell, damit man
semitteilung. Bislang habe man
sich nicht die Finger verbrennt.
in der Pandemie Verordnungen „Die Gemeinden sind es“, sagt Aber auch präzise, denn wer
und Vorschriften von überge- Dworak, „die den ganzen Laden fallenlässt, der verliert. In dem
ordneten Behörden jedoch nur am Laufen halten.“ Sie orga- Spiel ist die Kastanie oder die
durchsetzen müssen. Jetzt, hieß nisierten das Impfen und das Kartoffel natürlich nicht wirklich
es weiter, benötige man „flexi- Testen, die Kinderbetreuung heiß. In der Politik kann das
ble, ortsangepasste und prak- und die Veranstaltungsabsagen. schon vorkommen: Manche Auftisch umsetzbare Lösungen“. Dworak hat, so sagt er das, gaben sind wie heiße Kastanien,
Jetzt schlage die Stunde der auf der Straße gestanden und man reicht sie weiter, in dem
Kommunen.
den Menschen erklärt, warum Fall: nach unten durch. Wenn
41

Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie haben jeweils die Möglichkeit,
diesen Aussagen „sehr zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“:

Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet.
haben
jeweils die Möglichkeit,
BürgermeisterSie
sind erste
Ansprechpartner
die Bevölkerung
in Krisenzeiten „eher weniger
diesen Aussagen „sehr zuzustimmen“,für„eher
zuzustimmen“,
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“:
stimme sehr
zu 73%

Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie haben jeweils die Möglichkeit,
diesen Aussagen „sehr zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“:
Bürgermeister sind erste Ansprechpartner für die
73
Bevölkerung in Krisenzeiten
In der Krise haben Gemeinschaft und ZusamBürgermeister sind erste Ansprechpartner für die
menhalt in der Gemeinde deutlich zugenommen
Bevölkerung in Krisenzeiten
Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und
In der Krise haben Gemeinschaft und ZusamBürger in der Gemeinde hat stark zugenommen
menhalt in der Gemeinde deutlich zugenommen
Die Coronavirus-Krise war zwar ungewöhnlich,
Die
Eigenverantwortung
Bürgerinnen und in
aber
schon ganz andereder
Herausforderungen
Bürger in der Gemeinde hat stark zugenommen
der Gemeinde
DieDie
Coronavirus-Krise
zwar ungewöhnlich,
Krise zeigte den war
dringenden
Handlungsbeaber schon darf
ganzbeim
andere
Herausforderungen
in
Ausbau
schnellen Internets
der Gemeinde
Für Gemeinde-Mitarbeiter braucht es eine AdapDie Krise zeigte den dringenden Handlungsbetierung und Flexibilisierung des Dienstrechts
darf beim Ausbau schnellen Internets

stimme eher
zu 24%

31

3254

12

27

54

27

Es braucht einen Krisenfonds für Gemeinden, der
stimme sehr zu
stimme eher zu
die zuordenbaren Mehrkosten der Krise abdeckt

stimme eher weniger
55zu

42

stimme eher zu

stimme eher weniger zu

55

3

54

32 53

Es braucht einen Krisenfonds für Gemeinden, der
Für Gemeinde-Mitarbeiter braucht es eine Adapdie zuordenbaren Mehrkosten der Krise abdeckt
tierung und Flexibilisierung des Dienstrechts

stimme sehr zu

2% stimme eher weniger zu

53

1212

2 1

54 1% stimme gar24
1 zu132 1 1
nicht

73

12 31

24

2

29
1 13

338

2

41

41

321

1 9 164

231 9

1 29 23 1 11

stimme gar nicht zu
29

stimme gar nicht zu

316

29

38 32

13

w.n.
k.A.
1 / 11

w.n. / k.A.

48

84

4

Quelle: https://kommunal.de/corona-krise-umfrage?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210204 Grafik: Lukas Kaspar

Aussagen zu Krisenzeiten
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Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen so eine heiße Kastanie
in die Hände bekommen, dann
können sie sie nicht einfach weitergeben. Sie sind die Letzten in
der Reihe. Sie müssen den Menschen erklären, warum Hausarztpraxen nicht mehr besetzt
werden, wann die Schlaglöcher
gestopft werden und warum der
Gehweg eigentlich schon wieder
nicht gekehrt ist. Nicht für viele
klingt das nach einem Traumjob,
und wer Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister befragt, jenseits von Pandemie-Zeiten, warum um alles in der Welt sie das
bloß machen, dann sagen sie
Dinge wie: Abends nach Hause
kommen und wissen, dass etwas geklappt hat, das sei das
Beste. Oder sie sagen: Wenn
man etwas bewegen kann, dann
ist das doch schön.
Bürgermeister, so kann man
das sagen, ziehen ihre Kraft
aus dem Gelingen, aus dem
Gestalten. Was aber, wenn auf
einmal nichts mehr gelingt,
weil alles nur noch abgesagt
werden muss, das Weinfest,

die Schulaufführung, sogar der
Schulunterricht? Was, wenn
kein Bürgermeister und keine
Bürgermeisterin mehr etwas ge-

neuen Typus Bürgermeisterin,
eine andere Art von Bürgermeister?

»Die Gemeinden haben für den Bund wieder mal
die heißen Kastanien aus dem Feuer geholt.«
stalten kann, sondern es eigentlich nur noch darum geht, das
Schlimmste zu verhindern?
Es stimmt schon, was Rupert
Dworak sagt, der Bürgermeister
von Ternitz: Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister waren schon
immer Krisenmanager. Aber
gilt das, was Bürgermeister in
ihrem Job antreibt, was es ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben
gut zu machen, auch bei einer
Krise diesen Ausmaßes? Wenn
es nicht um den Neubau von
Schulen geht, auch nicht um,
sagen wir, einen heftigen Wintereinbruch, sondern um das
Wichtigste, um Leben und Tod?
Reicht zur Bewältigung der Krise das, was man als Chef oder
Chefin im Rathaus eh können
muss? Oder braucht es einen

Die Kraft zur Krisenbewältigung
Sowohl Deutschland als auch
Österreich wollten zumindest
am Beginn dieser Krise offenbar
nicht so recht daran glauben,
dass die Kraft zur Krisenbewältigung vor Ort liegt. Beide Länder versuchten es zuerst mit
Zentralismus. Mit Verordnungen
auf Bund- und Länderebene, die
manchmal mittwochs angekündigt wurden, Freitagnacht in den
Gemeinden ankamen und montags umgesetzt sein mussten.
In Deutschland musste, das
zeigt auch die Pressemitteilung
aus Tübingen, Münster und
Rostock, mehr als ein ganzes
Pandemiejahr vergehen, bis
sich das langsam änderte. Nicht
etwa, weil die Bundesregierung
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in Berlin das so wollte. Sondern fasst und mit der Ausarbeitung
weil die Bürgermeisterinnen und einer Teststrategie. „Die Kraft
Bürgermeister einfach loslegten. der Kommunen“, sagt Patrick
Krefeld zum Beispiel, eine Groß- Kunkel, Bürgermeister in Eltvilstadt im Westen Deutschlands, le nahe Wiesbaden, „hätte man
begann Anfang März in Eigenre- viel früher nutzen können.“
gie damit, Lehrerinnen und Lehrer gegen Covid-19 zu impfen, Auch in Österreich zeigte sich
weil plötzlich genug Impfstoff schon früh am Beginn der Pandeda war, mehr als man brauch- mie, dass die Energie zur Krisente. Das war zu einer Zeit, als im bewältigung naheliegt, vor Ort
Rest des Landes auf Geheiß der nämlich. Bevor sie groß darüber
Bundesregierung noch unter gro- redeten, hatten Städte und Geßem bürokratischem Aufwand meinden schon monatelang eindarauf geachtet wurde, dass fach gemacht. Zum Beispiel in
niemand geimpft werde, der ju- Stuhlfelden im Salzburger Land.
ristisch gesehen noch gar nicht Dort ist Sonja Ottenbacher Bürdran war – und all das, obwohl germeisterin und sie sagt: „Man
zu diesem Zeitpunkt schon meh- »Die Kraft der Kommunen hätte
rere Millionen Doman viel früher nutzen können.«
sen verschiedener
Impfstoffe in Kühlschränken reagiert vor Ort schon sehr helllagerten. Der Landkreis Böblin- hörig, das liegt im Naturell der
gen in Baden-Württemberg ist Gemeinden.“ So habe man zum
ein anderes solches Beispiel. Er Beispiel im Frühjahr 2020 viele
war schon Mitte Februar der ein- Dinge schon umgesetzt, bevor
zige im Land, der allen Bürgern sie Vorschrift geworden sind. Otkostenlose Schnelltests auf das tenbacher nennt etwa die schnelVirus anbot. Damals war die le Einrichtung eines KrisenstaBundesregierung noch mit der bes und die Absage der ersten
Zertifizierung solcher Test be- Veranstaltung. „Daran erinnere
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ich mich noch genau“, sagt sie,
schließlich sei es um eine Veranstaltung gegangen, die jedes
Jahr ein Highlight ist in Stuhlfelden. „Für die Theateraufführungen der Salzburger Bildungswerke proben die Verantwortlichen
monatelang, aber uns war im
Frühjahr 2020 klar, noch bevor
es dafür eine Regel gab: Eine
Veranstaltung mit mehr als 200
Menschen, das geht nicht“, sagt
Ottenbacher. „Die Gemeinden arbeiten viel mit Eigeninitiative und
Hausverstand.“
Aber auch in Österreich, so berichten es die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, hat
es eine Weile gedauert, bis die
Bundesregierung
verstanden
hatte, dass man den Gemeinden
auch ganz offiziell etwas zutrauen kann in dieser Pandemie. Für
Johannes Pressl, Bürgermeister
in Ardagger in Niederösterreich,
kam der Wendepunkt im Dezember 2020, beim landesweiten
Massentest auf das Corona
virus. „Das war das erste Mal,
dass man stark auf die Gemeinden gesetzt hat“, sagt Pressl.

Zusammen mit den übergeordneten Behörden habe man die
Tests innerhalb von drei Tagen
organisiert. „Aber die Treiber
des Geschehens waren wir als
Gemeinden, ohne uns hätte das
nicht funktioniert“, sagt Pressl.
Zusammenhalt und Initiativen

Mieterinitiativen
entstanden,
um einander zu unterstützen,
beim Einkaufen etwa.
Um dieses Potenzial zu heben,
ist es allerdings nötig, das Netzwerk und die Menschen vor Ort
zu kennen. Johannes Pressl, Bürgermeister in Ardagger, erzählt
dazu etwa diese Geschichte: So
habe die Sozial
gemeinderätin
seines Ortes innerhalb kürzester Zeit ein Freiwilligensystem
inklusive Einsatzzeiten organisiert, um im Frühjahr 2021 die
Schnellteststraßen am Laufen
zu halten. „Ich bin schwer begeistert, wie wir in jeder Phase
dieser Krise auch immer wieder

Zeit vor der Coronapandemie,
aber sicher ist: Es gab sie, diese Zeit. Andrea Kaufmann muss
manchmal daran denken, aus
einem ganz bestimmten Grund.
Kaufmann ist Bürgermeisterin
von Dornbirn in Vorarlberg und in
der Stadt hat es vor drei Jahren
einen Wechsel an der Spitze des
örtlichen Katastrophenschutzes
gegeben. Das brachte Bewegung, alles Mögliche wurde neu
geprobt, Felsstürze, Erdbeben.
„Da war die Pandemie so weit
weg und viele von uns haben gedacht: Boah, schon wieder drei
Stunden lang Übung“, sagt Kaufmann. Heute ist sie froh, dass
die Strukturen in ihrer Stadt so

Aber sind Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister tatsächlich
die besseren Krisenmanager
als Verantwortliche an zentraleren Stellen? Und wenn ja, was
genau hilft ihnen eigentlich
dabei? Der Zusammenhalt im
Ort sei ein wichtiger Punkt, so
sagen das alle Bürgermeister,
die man zu diesem Thema be»Ich bin schwer begeistert, wie wir in jeder Phase dieser Krise
fragt. „Wir sind
auch immer wieder eine Antwort gefunden haben und es immer
in Österreich ein
wieder Menschen gab, die das Erforderliche getan haben.«
Land der Freiwilligen“, sagt etwa
Rupert Dworak, der Bürgermeis- eine Antwort gefunden haben gewissenhaft aufgebaut worden
ter von Ternitz. „Und in dieser und es immer wieder Menschen sind. „Dass wir so gut aufgeKrise haben wir das ganz klar gab, die das Erforderliche getan stellt waren in der Stadteingemerkt: Die Menschen helfen haben“, sagt Pressl.
satzleitung, hat uns gerade am
sich schon, wenn’s eng wird.“
Beginn der Pandemie extrem geSo seien auch in großen, bis- Inzwischen schauen viele wie holfen“, sagt sie.
lang eher anonymen Häusern durch einen Nebel zurück auf die
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Es gibt noch eine andere wich- – das können wir“, sagt etwa Pressl, der Bürgermeister von
tige Säule, die Bürgermeisterin- Rupert Dworak aus Ternitz und Ardagger, beschreibt es etwa
nen und Bürgermeister nennen, spricht damit etwas aus, was so: „Wir müssen uns schon das
wenn man sie fragt, was beim auch in Gesprächen mit ande- Verwaltungshandeln insgesamt
Krisenmanagement
geholfen ren Bürgermeisterinnen und ansehen und reflektieren, was
hat: Die Vernetzung zwischen Bürgermeistern deutlich wird: wir besser machen können.“ Mit
den Gemeinden. Wo die verti- das unmittelbare Handeln, das Verwaltungshandeln meint er
kale Kommunikation innerhalb schnelle Entscheiden und dafür vor allem die Zusammen
arbeit
des Staatsgefüges, also der Einstehen, die Kommunikation zwischen den Gemeinden, den
Austausch mit den übergeordne- mit den Bürgern – wer das nicht Ländern und dem Bund. „Das
ten Behörden, manchmal holprig kann, der konnte noch nie, auch ist keine Kritik, sondern eine
gewesen sei, hätten die hori- jenseits von Krisenzeiten, ein offene Frage“, sagt Pressl.
zontalen Netzwerke geholfen. guter Bürgermeister oder eine „Wir müssen uns fragen: Was
Über den Austausch zwischen gute Bürgermeisterin sein.
braucht man, um solche Krisen
Gemeinden direkt und
auch über den Kontakt »Wir müssen uns schon das Verwaltungshandeln insgesamt
mit dem Gemeindeansehen und reflektieren, was wir besser machen können.«
bund komme man als
Bürgermeisterin oder
Bürgermeister oft schneller an Dennoch ist es aber so: Zwar optimal zu behandeln?“ So seiwichtige Informationen als über nehmen die Gemeinden in en manche Verwaltungsebenen
den offiziellen Behördenweg.
Deutschland und Österreich in der Krise einfach ausgelasfür sich in Anspruch, die Krise sen worden und gerade auch
Die neue Gemeinde
bislang gut organisiert zu ha- die Eigenverantwortlichkeit der
ben, so gut es eben geht bei Gemeinden gelegentlich ausgeUnd was ist mit den Bürgermeis- einer Bedrohung, auf die man bremst worden – etwa bei der
terinnen und Bürgermeistern nur bedingt Einfluss hat. Die Frage, ob Bürgermeister die Naselbst? Braucht es für diesen Bürgermeisterinnen und Bür- men von mit Corona Infizierten
Posten nicht spezielle Eigen- germeister glauben aber nicht, wissen dür fen oder nicht. „Manschaften in Zeiten einer welt dass es nach der Bewältigung che Verwaltungsschritte braucht
umspannenden Krise? „Ärmel der Pandemie so weiterge- man vielleicht gar nicht, andere
hochkrempeln und anpacken hen kann wie davor. Johannes dafür umso mehr“, sagt Pressl
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und plädiert dafür, dass diese
Reflexionsarbeit nach dem Ende
der Pandemie unbedingt geleistet werden müsse.
Patrick Kunkel, der Bürgermeister aus Eltville in Deutschland,
geht noch einen Schritt weiter.
Für ihn ist die Krise ein Anlass,
sich die ganz großen Gedanken
zu machen über unser Zusammenleben in Städten und Ge-

meinden. Ende Januar 2021 hat
er ein Positionspapier veröffentlicht, überschrieben mit: „Die
neue Stadt – wie es jetzt weitergeht!“ Für Kunkel hat die Krise
vor allem gezeigt, dass die Kommune immer der erste Ansprechpartner ist für die Menschen, die
darin leben. „Es muss deswegen
in Zukunft so etwas geben wie
eine wehrhafte Stadt“, sagt
Kunkel. Dazu brauche es eine

Verwaltung, die sich eher als
Dienstleister verstehe, der sich
zuständig fühlt für alle Sorgen,
die die Bürger haben, und der
nach Lösungen suche. „Die Aufgabe ist es, klassische Projektsteuerung aus der Wirtschaft in
die Verwaltung zu holen“, sagt
Kunkel. „Und wir Bürgermeister,
wir müssen das steuern.“ Wer
sonst, fügt er noch an, sollte
das auch machen?
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