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Eineinhalb Jahre begleitet uns 
nun bereits die Coronavirus-
pandemie mit unterschiedlicher 
Intensität an Infektionszahlen 
und damit einhergehenden stär-
ker und schwächer ausgepräg-
ten Coronabeschränkungen. Von 
anfänglichen harten Lockdowns 
über Distance-Learning, Homeof-
fice und großräumige Masken-
pflicht befinden wir uns heute 
mit intensiven Test- und Impf-
strategien auf dem Weg zur lang 
ersehnten Normalität. Selbst 
Coronavarianten scheinen uns 
derzeit durch den weltweiten 
Impffortschritt nicht mehr in den 
ursprünglichen Ausnahmezu-
stand von vor eineinhalb Jahren 
zurückzuversetzen – und das ist 
gut so. Das gibt Hoffnung und 
Perspektive.

Nach eineinhalb Jahren Krisenzu-
stand ist es daher durchaus legi-
tim, zurückzuschauen und Bilanz 
zu ziehen, um nicht zuletzt fest-
zustellen, was es braucht, damit 
eine Krise gut „gemanagt“ wird:

Eines vorweg: Eine Krisensitua-
tion wie die Coronapandemie 

lungsfähigkeit der Gemeinde in 
so einer Krisensituation gewähr-
leistet werden kann.

Dass für die Handlungsfähigkeit 
der Gemeinden in Krisensituatio-
nen erst einmal Vorkehrungen 
getroffen werden mussten, ist 
eine andere Geschichte und 
hat uns sehr schnell vor Augen 
geführt, dass es an der Kri-
sentauglichkeit unserer Gemein-
derechtssysteme gehörig man-
gelt. So waren Änderungen von 
Bundes- und Landesgesetzen, 
ja sogar eine Änderung der Bun-
desverfassung notwendig, damit 
Gemeinden ihre notwendigen 
Beschlüsse und Gremiensitzun-
gen auf anderem Weg oder via 
Videokonferenz und Umlaufbe-
schluss fassen konnten. 

Was braucht es also, nach ein-
einhalb Jahren Coronapande-
mie, damit ein Land wie Öster-
reich gut durch eine Krise kommt 
und gut „gemanagt“ wird?

Allen voran braucht es die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
in den Gemeinden – denn das 

hat es in Österreich seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr ge-
geben. Österreich ist zwar durch-
aus ein katastrophenerprobtes 
Land, wenn man etwa an die 
Hochwasserkatastrophe im Jahr 
2012, die Lawinenkatastrophe 
in Galtür 1999 oder andere der-
artige Ereignisse denkt. Den-
noch hat die Coronakrise alle Ge-
bietskörperschaften – auch die 
Gemeinden – sehr unvorbereitet 
getroffen. Die Unsicherheit war 
daher anfangs groß, das Warten 
auf rasche, einheitlich geltende 
Informationen und praxistaugli-
che Handlungsanleitungen sei-
tens des Bundes hat dement-
sprechend lange gedauert und 
war für die Bürgermeister vor Ort 
nicht immer leicht zu übersetzen 
und auf die lokale Ebene vor Ort 
zu transformieren. Doch wenn 
die Bürgermeister eines beson-
ders gut können, dann ist es Kri-
senmanagement vor Ort. Und so 
haben die Gemeindeverantwort-
lichen auch relativ bald nach der 
ersten Schockstarre agiert: Sie 
haben sich rasch, flexibel und 
unbürokratisch damit befasst, 
wie das Leben und die Hand-
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hilfreiche Systeme und Informa-
tionen nicht nutzbar und verfüg-
bar sind, weil der Bund die Di-
gitalisierung dafür nicht 
in den Griff bekommt 
bzw. die Erfassung am 
Datenschutz scheitert. 
Da kann man nur sagen: 
Guten Morgen, österrei-
chische Bürokratie und Verwal-
tungsapparat. So werden wir 
den Sprung ins digitale Zeitalter 
nie schaffen. 

Rasche und einheitliche 
Information

Damit die Gemeinden ihre Ar-
beit vor Ort in gewohnter Weise 
rasch, direkt und leicht verständ-
lich an die Bürgerinnen und Bür-
ger bringen können, braucht es 
rasche, einheitlich geltende und 
praxistaugliche Informationen 
– und diese haben gefehlt. Viel 
zu oft sind neue Maßnahmen 
zur Einschränkung der Pande-
mie in den Medien präsentiert 
und transportiert worden, ohne 
dass die entsprechende Verord-
nung fertig, geschweige denn 
bei den Gemeinden war. Das 

Information gibt. Da sind auch 
krisensichere Systeme gefragt, 
die auch im Blackout-Fall – also 

ohne Strom – funktionieren. Hier 
sind die Behörden, Einsatz- und 
Krisenorganisationen jetzt schon 
gefragt, an adäquaten Systemen 
zu arbeiten.

Verständliche und praxistaug-
liche Rechtsgrundlagen

Neben der Information und Kom-
munikation ist es für die Arbeit 
der Kommunen und Entschei-
dungsträger essenziell, dass die 
Verordnungen und gesetzlichen 
Grundlagen nicht nur verständ-
lich, sondern auch praxistaug-
lich und keinesfalls widersprüch-
lich oder fehlerhaft sein dürfen. 
Nicht nur einmal ist es passiert, 
dass Regelungen beispielsweise 
zur Öffnung von Spielplätzen, 
zur Abhaltung von Hochzeiten 
oder Vereinsfesten oder auch 

hat nicht nur zu unnötiger Ver-
unsicherung und zweifelhafter 
Glaubwürdigkeit in der Bevölke-

rung, sondern auch zu vermeid-
barem Unmut und lästigen Dis-
kussionen bei den kommunalen 
Entscheidungsträgern geführt. 
Was es also dringend braucht, 
um künftige Krisen bestmöglich 
zu bewältigen, ist eine rasche, 
einheitliche Behördenplattform, 
die möglichst für alle Gebiets-
körperschaften gilt und am bes-
ten noch zentral online abrufbar 
ist. Kommunikation und Informa-
tion ist alles – in Krisenzeiten 
umso mehr. Und glaubt man 
den Forschern, dann ist es nur 
eine Frage der Zeit, wann uns 
das nächste Ereignis trifft, ob 
Pandemie, Blackout oder Cyber-
angriff. Rasche Kommunikation 
wird auch hier gefragt sein. Da 
wird es allerdings nicht reichen, 
dass es eine einheitliche, digital 
abrufbare Kommunikation und 
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Krise als Chance für den 
Föderalismus

Die Pandemie hätte für Öster-
reich aber auch ein perfektes 
Exem pel – ja mehr noch, eine 
Chance für den Föderalismus 
sein können. Hätte. Praktiziert 
wurde es leider anders. Dabei 
ist es ja gerade die Eigenschaft 
des Föderalismus, dass die 
kleineren Einheiten diejenigen 
Aufgaben übernehmen, die sie 
effizienter und oft auch billiger 
erledigen können. Doch die 
Realität in Österreich war eine 
andere: Der Pandemieföderalis-
mus war so ausgestaltet, dass 

es zwar neun verschiedene Sys-
teme in den Ländern beim Tes-
ten und Impfen gab und gibt, 
die Vorgaben und die Hauptver-
antwortung lagen jedoch beim 
Bund. Ähnlich gestaltete sich die 
Diskussion um einheitliche Re-
gelungen in Österreich: Auf der 

hat sich wieder mehr als deutlich 
gezeigt: Ohne die Gemeinden 
ist kein Staat zu machen. Die 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister waren nicht nur die ers-
ten Ansprechpartner für alle Fra-
gen der Bevölkerung vor Ort. Sie 
waren vor allem die verlässlichen 
Krisenmanager und bewährten 
raschen Umsetzer in dieser Pan-
demie. Basis für das Handeln 
auf kommunaler Ebene waren 
die gesetzlichen Vorgaben und 
Maßnahmen der Regierung auf 
Bundesebene, Transformatoren 
und Umsetzer die Gemeinden 
vor Ort. Nur durch die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 

wurden die Informationen direkt 
an die Bürgerinnen und Bürger 
gebracht, über Maßnahmen in-
formiert, Massentests vor Ort 
organisiert und durchgeführt so-
wie Teststraßen und Impfstraßen 
in den Gemeinden installiert und 
betrieben. 

einen Seite pochten die Länder 
auf die Handhabung eigener Re-
geln und damit eine Übernahme 
der Kompetenz in Länderhand. 
Dann hätten die Länder aber 
auch die volle Verantwortung für 
ihre Entscheidungen und ihr Tun 
tragen müssen. Andererseits 
kam der Wunsch aus den Län-
dern nach bundeseinheitlichen 
Regelungen in ganz Österreich 
mit alleiniger Entscheidung und 
Verantwortung des Bundes. Ech-
ter Föderalismus sieht anders 
aus. Man kann nur hoffen, dass 
die Länder dieses Learning aus 
der Krise mitnehmen.

Der Bund hätte als Learning aus 
der Krise aber auch eine Lanze 
für die Digitalisierung und den 
Datenschutz brechen können: 
Ich denke da konkret an ein wirk-
lich funktionierendes Contact 
Tracing mittels funktionieren-
der App-Lösung als Beispiel für 
moderne Digitalisierung. Oder 
wenn ich an die mangelnde In-
formation der Covid-Erkrankten 
aufgrund von Datenschutz den-
ke. Es kann doch im 21. Jahr-
hundert nicht möglich sein, dass 

» Guten Morgen, österreichische Bürokratie und Verwal-
tungsapparat. So werden wir den Sprung ins digitale 
Zeitalter nie schaffen.«

» Die Pandemie hätte für Österreich ein perfektes 
Exempel – ja mehr noch, eine Chance für den 
Föderalismus sein können. Hätte.«
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zeigt, dass Österreich verhält-
nismäßig gut durch die Krise 
gekommen ist – auch wenn wir 
viele Tote und Erkrankte zu be-
klagen haben und auch die wirk-
lichen Auswirkungen der Krise 
noch nicht kennen. 

Wir leben in unsicheren Zeiten, 
wo unterschiedliche Krisen-
szenarien prognostiziert werden. 
Und darauf gilt es, sich entspre-
chend vorzubereiten – jeder Ein-
zelne von uns.
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das zeigt, dass der Staat auch 
in einer Krise handlungsfähig ist. 
Alles andere ist demokratiepoli-
tisch fahrlässig.

Datenschutz vor 
Gesundheitsschutz?

Und dann ist da sicher noch das 
Thema Datenschutz – ein beson-
deres Kapitel. Denn auch in der 
Krise hat sich gezeigt, dass zwar 
Datenzugriff und -vernetzung für 

die Bewäl-
tigung der 
Gesundheits-
krise sinnvoll 
wären, der 
Datenschutz 

dem Ganzen allerdings einen 
Riegel vorschiebt. Man muss 
sich also wirklich fragen: Ist der 
Datenschutz bei uns wichtiger 
als der Gesundheitsschutz? An-
gefangen hat die Datenschutz-
diskussion bei den an Covid 
erkrankten Personen, die den 
Bürgermeistern nicht gemeldet 
werden durften – aus Daten-
schutzgründen. Aber auch eine 
Corona-App, um ein sinnvolles 
Contact Tracing durchzuführen, 

zu Gemeinderatssitzungen un-
terschiedlich interpretierbar 
waren und auch länderweise 
unterschiedlich praktiziert wur-
den. Das hat im Austausch für 
unnötige Verwirrung und Verun-
sicherung gesorgt und uns dazu 
gezwungen, uns immer wieder 
an den Krisenstab der Bundes-
regierung zu wenden, damit Un-
gereimtheiten bereinigt werden. 
Uns ist durchaus bewusst, dass 
diese Verordnungen in einer 

Ausnahmezeit entstanden sind 
und in der Form noch nie erlas-
sen werden mussten. Das allein 
kann jedoch nicht der Grund 
sein, um Vorschriften nicht ju-
ristisch fundiert auszuarbeiten. 
Noch dazu bei derart sensiblen 
Themen, wo ein Fehler eine Ket-
tenreaktion an unnötigen weite-
ren Problemen nach sich zieht. 
Hier braucht es nicht nur ausrei-
chend, sondern vor allem beson-
ders gut geschultes Personal, 

stieß auf ungeahnte Schwie-
rigkeiten und war letztlich zum 
Scheitern verurteilt. Lieber un-
sere vielfach unrichtigen Daten 
auf Zettel geschrieben beim Wirt 
hinterlassen und dann im Keller 
verstauben lassen, als ein elekt-
ronisches Medium dafür nutzen. 
Aber dann mit der Kredit- oder 
Bankomatkarte zahlen, die Da-
ten sind ja dann geschützt. Noch 
absurder wird die Debatte im 
Zuge der Öffnungsschritte und 
des grünen Passes. „Grüner 
Pass ist ein unzulässiger Ein-
griff in die Grundrechte“, titelten 
jüngst die „Salzburger Nachrich-
ten“. Dies käme einer Vorrats-
datenspeicherung 2.0 gleich, 
betonte Hans G. Zeger, Obmann 
der ARGE Daten. „Das ist ein un-
zulässiger Eingriff in die Grund-
rechte. Zuerst müsse der Staat 
mir nachweisen, dass ich eine 
Gefahr darstelle, und nicht auf-
fordern, mich als frei zu bewei-
sen“, so Zeger. 

Die Coronapandemie hat wieder 
deutlich gezeigt, was geht und 
was nicht mit unserem Daten-
schutz. Schade, dass wir nicht 
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bereit sind, die Vorteile zu se-
hen, so wie es auch andere Län-
der in Skandinavien oder Asien 
schaffen, die diese Daten längst 
für die tägliche Arbeit sinnvoll 
verwenden.

Resümee: 
Eigenverantwortung fördern

Eineinhalb Jahre Coronapande-
mie in Österreich zeigen gut auf, 
was wir lernen und künftig bes-
ser machen können. In erster 
Linie wird es erforderlich sein, 

dass dem Krisenmanagement 
ganz allgemein eine größere Be-
deutung beigemessen wird, ei-
nerseits auf der Behördenseite, 
andererseits aber auch bei den 
Bürgerinnen und Bürgern. Eigen-
verantwortung, Aufklärung und 
Bewusstseinsbildung sind die 
zentralen Herausforderungen. 
Denn wir wissen nicht, wann 
diese Krise tatsächlich endet, 
ob es eine vierte Welle gibt und 
wann und ob uns eine andere 
Krise erreicht. Eineinhalb Jahre 
Pandemie haben aber auch ge-» Man muss sich also wirklich fragen:  

Ist der Datenschutz bei uns wichtiger 
als der Gesundheitsschutz?«

» Wir leben in unsicheren Zeiten, wo unterschied-
liche Krisenszenarien prognostiziert werden. Und 
darauf gilt es, sich entsprechend vorzubereiten – 
jeder Einzelne von uns.«


