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Policy Paper       Berlin, Oktober 2020 

Krisenkompetenz der öffentlichen Verwaltung:  

Erste Praxiserfahrungen und Reflektionen zum Um-

gang mit der Corona-Pandemie 

Einleitung 

Ein Policy-Papier inmitten einer weltweiten Krise zu verfassen, deren Ende noch nicht absehbar 

ist, stellt eine besondere Herausforderung dar. Es gehört ja gerade zum Wesen der Krise, Ent-

scheidungen unter hoher Unsicherheit und besonderem Zeitdruck zu erzwingen, um essenzielle 

Bedrohungen, die den Bestand eines gesamten Systems gefährden, abwenden zu können. Kri-

senzeiten sind daher Zeiten der Unsicherheit und Unordnung, die routinierte und etablierte Ent-

scheidungs- und Verhaltensmuster in tiefe Zweifel ziehen. Der Umgang mit Krisen erfordert daher 

häufig emergente Strategien, die sich also erst in der kritischen Auseinandersetzung mit den 

neuen Herausforderungen entwickeln – und somit im besten Fall im Nachhinein wissenschaftlich 

zu analysieren sind. 

Dieser Luxus der (akademischen) Nachlese steht Staat und Verwaltung jedoch in Krisenzeiten 

nicht zur Verfügung. Daher ist dieser Versuch der Gesellschaft für Programmforschung (GfP) über 

Krisenkompetenzen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland auf verschiedene Ziele angelegt, 

die uns erlauben, aktuelle Praxiserfahrungen zu dokumentieren und zu Thesen zu verdichten, um 

damit die Voraussetzungen für einen Dialog mit der Praxis, aber auch für künftige wissenschaftli-

che Studien aus Sicht der Programmforschung zu schaffen.1 Die aktuelle Phase scheint dafür 

günstig zu sein: Die jetzigen Erfahrungen sind wichtige Quellen der Verwaltungsforschung; sie 

sind aber auch besonders „flüchtig“, da sie schnell durch neue Eindrücke und Entwicklungen 

überlagert werden. Diese Erfahrungen zu dokumentieren, ist daher eine lohnende Aufgabe. Der 

Versuch, diesen Erfahrungen eine Struktur – vor dem Hintergrund bereits vorliegender Diskurse 

und Analyse2 – zu geben, kann überdies helfen, sich selbst und andere Akteure in diesen dynami-

schen Krisenzeiten zu verorten und die Strategieentwicklung zu fördern. Und schließlich ist die 

verwaltungs- und politikwissenschaftliche Reflexion über diese Prozesse gerade jetzt von Bedeu-

tung, um einer Forschungsagenda die notwendige Grundlage zu verschaffen. Damit sprechen wir 

 
1 Als erste Publikationen aus der Wissenschaft sind z.B. zu nennen: Wegrich, Kai 2020: Is the turtle still plodding a-

long? Public Management reform in Germany, Public Management Review.; Reckwitz, Andreas: „Verblendet vom Augen-
blick. Die Corona-Krise wurde panisch zum ungeheuren Epochenbruch stilisiert. In Wahrheit erleben wir etwas anderes: 
Der Staat erfindet sich neu – indem er Risikopolitik betreibt“, Die Zeit Nr. 25, 10. Juni 2020, S. 45. 
2 Vgl. dazu mit Blick auf internationale Vergleiche auch Arbeitspapier von Anna Petherick, Beatriz Kira, Noam Angrist, 
Thomas Hale Toby Philipps und Samuel Webster „Variation in Government Responses to Covid-19“, Oxford: 2000. In 
den neu entwickelten Government Response Stringency Index (www.bsg.ox.ac.uk) fließen 17 verschiedene Indikatoren 

ein, so z.B. Art und Umfang von Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen, Finanzhilfen für Unternehmen und In-
vestitionen in die Impfstoffentwicklung. Der Wert 0 steht für gar keine Reaktion, der Wert 100 für die strengstmögliche 
Reaktion auf die Coronakrise. Die Oxforder Forscher weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihr Index „simply records the 

number and strictness of government policies, and should not be interpreted as ‚scoring‘ the appropriateness or effec-
tiveness of a country’s response.“ Nach dem Coronavirus Government Response Tracker, der an der Blavatnik School 
of Government an der Universität Oxford entwickelt worden ist, schneidet Deutschland, das einen Wert von fast 75 

Punkten erreicht, relativ gut ab. 
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auch unterschiedliche Zielgruppen an, um sie an der Diskussion dieses Versuchs zu beteiligen: 

die Verwaltungspraxis ebenso wie die wissenschaftliche Fachgemeinde. 

Merkmale einer Krise 

Die wesentlichen Krisenmerkmale wurden einleitend bereits herausgestellt: threat, uncertainty, 

urgency. Damit gehören zu den Charakteristika einer Krise eine dringende Notwendigkeit von 

Handlungsentscheidungen auf der Grundlage oft unvollständiger oder schwer zu bewertender In-

formationen, ein Anstieg an Unsicherheit, Dringlichkeit und Zeitdruck sowie das Gefühl, das Er-

gebnis habe einen prägenden Einfluss auf die Zukunft.  

Eine vergleichbare Charakterisierung bietet sich auch für die Aufgaben des Krisenmanagements 

an, die vom politisch-administrativen System zu erfüllen sind: (1) die Krise zu erkennen, (2) ange-

messene Entscheidungen zu treffen, (3) die Krise zu deuten, (4) den Krisenmodus zu beenden 

und letztlich (5) aus der Krise zu lernen. Die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie sind so weit 

fortgeschritten, dass sich diese Aufgaben- und/oder Phaseneinteilung bereits an praktischen Bei-

spielen verdeutlichen lässt: 

1. Die krisenhafte Bedrohung zu erkennen, ist keine triviale Aufgabe, wie die Anfangswochen 

der Corona-Pandemie überdeutlich vor Augen führten – als klassisches Beispiel für „schlei-

chende Katastrophen“, die mit der Gefahr einer exponentiellen Entwicklung einhergehen. Die 

Fähigkeit von Akteuren und Institutionen, diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, kann von 

verschiedenen Faktoren gefördert oder gehindert werden: sei es, dass Organisationen über 

mehr oder weniger funktionstüchtige Einheiten zur Vorausschau und Risikobeurteilung verfü-

gen; dass mehr oder weniger Wissen und Technik vorhanden ist, um die Situation zu beurtei-

len oder dass mehr oder weniger professioneller oder politischer Wille vorhanden ist, die 

Krise als solche zu akzeptieren oder zum Vorteil anderer Interessen zu ignorieren oder zu ver-

heimlichen. 

2. Das Entscheidungsverhalten in der Krise kann in ähnlicher Weise in Abhängigkeit von ver-

schiedenen Faktoren betrachtet werden, die wesentlich das Urteil dazu prägen, welche Ent-

scheidungen (per Definition unter hoher Unsicherheit getroffen) als angemessen gelten – 

Faktoren, die von den objektiven Umständen der Krise (z. B. dem Infektionsgeschehen), über 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen, den kulturellen Voraussetzungen in Gesellschaft 

und Politik bis hin zu den besonderen Eigenschaften der beteiligten Akteure und Institutionen 

reichen können. Aus Sicht der Programmforschung scheinen gerade die letztgenannten As-

pekte von besonderem Interesse zu sein, da sie die Aufmerksamkeit auch auf die Qualifika-

tion und Verhaltensmuster des Verwaltungspersonals sowie auf die politisch-administrativen 

Prozesse und Strukturen lenkt, mit denen Entscheidungen vorbereitet, koordiniert und umge-

setzt werden können. 

3. Die Deutungshoheit von Krisen ist stets umkämpft. Dieser Deutungswettbewerb ist aktuell in 

vollem Gange, nachdem zunächst relative Einigkeit zu herrschen schien als die Spitze der 

Exekutive erklärte, dass die Lage ernst sei. Seitdem lassen sich – auf nationaler und interna-

tionaler Ebene – allerdings zunehmende Unterschiede herausarbeiten, da bestimmte Dis-

kurse von vermeintlichen „Befreiungsbotschaften“ geprägt sind, während in anderen der 

„Schutz vor der Infektionsgefahr“ den Tenor bestimmt. 

4. Als nicht minder schwierig und voraussetzungshaft als der Einstieg in den Krisenmodus muss 

der erklärte Ausstieg aus der Krise gelten. Ein Zusammenhang mit der jeweiligen Deutungs-

hoheit über das jeweilige Krisengeschehen ist dabei nicht zu übersehen. Vor allem geht es 

jedoch darum, wie etablierte Routinen wieder verstärkt die Oberhand gewinnen und mit wel-

cher Rechtfertigung und welcher Zuweisung von Lob und Tadel der Krisenmodus in den Hin-

tergrund rückt. 
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5. Krisen verlangen in der Regel nach Anpassungen und Veränderungen – und sie bieten oft 

auch die Rechtfertigung für umfassende und schnelle Reformen, die im Routinemodus, wenn 

überhaupt, nur geringe Chancen auf Akzeptanz oder Durchsetzungsfähigkeit hätten. Norma-

tiv werden diese Veränderungen oft mit dem positiv besetzten Begriff des Lernens in Verbin-

dung gebracht, obwohl während und nach Krisen in der Regel völlig offenbleibt, ob es sich 

tatsächlich um Lernprozesse handelt oder nicht eher um Legitimationsbeschaffung, Schuld-

zuweisungen oder das schlichte Durchsetzen von Reformvorschlägen, die schon längst be-

worben wurden, aber abseits der Krisensituation keine Chance auf Verwirklichung gehabt 

hätten. Selbst wenn Lernen eine Rolle spielt, bleibt noch lange offen, ob die Neuerungen ihre 

angestrebte Wirkung erfüllen und ggf. auch für künftige Krisensituation geeignet sind. 

Vor diesem Hintergrund skizziert das vorliegende Papier aktuelle Erfahrungen, wie das deutsche 

Politik- und Verwaltungssystem bisher mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgegangen 

ist. Diese sind in sieben Themenfelder gegliedert. Einige davon beziehen sich auf das Auftreten 

der Exekutive nach außen, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, andere auf Strukturen, Pro-

zesse und Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung. Für die Programmforschung sind dabei 

nicht zuletzt jene Kapazitäten und Kompetenzen von Interesse, die es der öffentlichen Verwal-

tung auch über die aktuellen Krisenerfahrungen hinaus ermöglichen, zukunftsfähig zu agieren. 

Wir nehmen diese Beobachtungen zum Anlass, um daraus Thesen für weitere Untersuchungen 

und Diskussionen abzuleiten. 

Themenfeld „Staatshandeln“  

Die Krise ist die Stunde des Staates. Die Erwartungen und Forderungen an den Staat sind zu Be-

ginn mehr als hoch. Den schlanken Staat gibt es nicht mehr. Der fürsorgliche, schützende, alles 

erledigende und finanzierende Staat überstrahlt kurz- und mittelfristig alles. Forderungen nach 

Konsolidierung und Bürokratieabbau tauchen erst im Rahmen des Ausstiegs aus der Krise wieder 

auf – dann aber umso massiver.  

Zu beobachten ist auch eine gewisse „Zuständigkeitserwartung“, die Bürgerinnen und Bürger und 

Medien an die Bundesregierung richten, selbst wenn der Bund gar nicht zuständig ist. Die Bun-

desregierung und das Bundeskanzleramt haben im Föderalismus oft nur eine moderierende 

Rolle. Als die Länder dann mit zunehmender Öffnung des Lockdowns eigene Wege gingen, war 

der Bund nicht mehr Herr des Verfahrens. 

In der Krise schlägt die Stunde der Exekutive. Wenn die Regierungen den Takt vorgeben, weil 

schnell entschieden werden muss, fühlen sich Parlamente – und insbesondere die Opposition – 

nicht hinreichend beteiligt. 

Die Corona-Krise betrifft eine Vielzahl von Akteuren in Staat und Verwaltung. Fast alle wichtigen 

Politikfelder – insbesondere Gesundheits-, Finanz-, Wirtschafts-, Sozial-, Innen- und Außenpolitik 

– sind einbezogen. Vernetzt und abgestimmt muss an der Bewältigung der Krise gearbeitet wer-

den. Die eingeübte ressortübergreifende Koordination zwischen Bundeskanzleramt und Fachres-

sorts wird im Krisenmodus auf eine besondere Probe gestellt. Auch die Bund-Länder-Kooperation 

findet neben geübten in ungeübten, neuen Bahnen statt. Es zeigt sich, dass Krisenmanagement 

auch im Föderalismus funktioniert und erfolgreich sein kann. 
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Themenfeld „Politikberatung“ 

Gute Entscheidungen auf der Grundlage unvollständiger oder schwer zu bewertender Informatio-

nen und unter Zeitdruck zu treffen, ist schwer. Eine fundierte Beratung der Entscheidungsträge-

rinnen und -träger in Politik und Verwaltung durch die Wissenschaft ist – gerade in einer Situation 

der Unsicherheit – essenziell.  

Die Verteilung der Verantwortlichkeiten ist hierbei klar. Die Beratung erfolgt durch die Wissen-

schaft, die Entscheidungen trifft die Politik. Das ist unstreitig. Die Kommunikation ist jedoch oft 

problematisch: wissenschaftlich korrekte Aussagen – zumal in verwaltungsfremder Materie - sind 

für die Politik/Verwaltung hinsichtlich ihrer Handlungsrelevanz oft nur schwer zu bewerten. Das 

Einlassen auf Komplexität und Unstimmigkeiten fällt ihr schwer. Umgekehrt ist ihr Bedarf an pra-

xisgerechten, entscheidungsvorbereitenden Aussagen für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler nicht unmittelbar ersichtlich. Reduzierung und Fokussierung wären notwendig, sind aber 

oft nicht geübt. 

Es fehlt an (interdisziplinärer) Methodenkompetenz als Voraussetzung für die Dialogfähigkeit und 

den funktionierenden Austausch sowie an helfenden „Dolmetschern“ zwischen den Welten. Eine 

interdisziplinär aufgestellte Belegschaft in der Verwaltung ist hilfreich. Das gleiche gilt für eine re-

gelmäßige Vernetzung von Verwaltung/Politik und Wissenschaft zu „normalen“ Zeiten. 

Themenfeld „Krisenkommunikation“ 

Auch die Corona-Pandemie zeigt: Der Staat kann gar nicht genug nach außen wie innen kommu-

nizieren. Zielgruppe sind primär die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Beschäftigten in ihrer 

Rolle als Akteure – wie auch als Betroffene der Krise. Aber Krisenkommunikation funktioniert an-

ders. Krisenkommunikation ist eine Gratwanderung: Klar, präzise, eindeutig in den Handlungsan-

weisungen, aber zugleich bedächtig und erklärend, damit Vertrauen und Akzeptanz entstehen. 

Neben der Kommunikation über die klassischen Medien – TV, Zeitungen und Radio – nimmt die 

Nutzung der sozialen Medien – auch um kurzfristig neu informieren zu können – zu. 

Die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin macht es vor. Ungewöhnlich war ihre Aussage, dass 

wir alle – auch die Exekutive – gerade neue Erfahrungen machen und permanent dazulernen, so 

dass auch bereits getroffene Entscheidungen überprüft und ggf. korrigiert werden müssten. Ver-

bunden mit der Aufforderung zum Mitdenken und Mittun hat dies dazu beigetragen, dass der 

Lockdown eingehalten wurde. 

Wie in vielen Phasenmodellen von Krisenverläufen vorhergesagt, zeigt sich jedoch auch, wie 

schwierig es ist, eine Krisenkommunikation nachdrücklich und stringent auf Dauer zu stellen – 

vor allem, wenn die Dramatik eines Ausnahmezustandes zunehmend dem Eindruck einer „neuen 

Realität“ weicht. Zu stark sind dann die Anreize, den etablierten Mustern des politischen Wettbe-

werbs zu folgen und sich im Diskurs gegenüber den Mitkonkurrenten um politische Aufmerksam-

keit profilieren zu wollen – oft mit der Folge, dass widersprüchliche Botschaften gesendet, Über-

bietungswettbewerbe politisch attraktiver Angebote gestartet und Akzeptanz und Vertrauen der 

Bevölkerung in ergriffene Maßnahmen geschmälert werden. 

Erfolgreiche Vorsorge wird nicht gedankt – das ist das Präventionsparadox, das aus der Sicher-

heitspolitik bekannt ist. Den durch die frühzeitige, wirksame Vorsorge erzielten Erfolg muss man 

als solchen erklären. Wenn das nicht geschieht, wird der Nutzen der Einschnitte zunehmend ver-

gessen und aus den Erfahrungen damit nur wenig gelernt.  
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Handlungsfeld „Prozesse und Verfahren“ 

Der Staat kann in der Krise den hohen Erwartungen der Bevölkerung nur gerecht werden, wenn 

die Exekutive funktioniert. Um gutes Krisenmanagement sicherzustellen, gilt es vor allem, agiles 

Verwaltungshandeln mit eingespielten Verwaltungsprozessen und -verfahren zu verbinden.  

Vor diesem Hintergrund ist der Aufbau von Krisenstäben von essenzieller Bedeutung. Diese dür-

fen sicher nicht „bürokratisch“ arbeiten. So sind interdisziplinäres Arbeiten, schlankere Hierar-

chien und kurze Wege wesentliche Erfolgskriterien. Allerdings bewährt sich, wenn auch in diesem 

Umfeld auf die Qualität guter Verwaltungsabläufe zurückgegriffen werden kann. Vorhandene Kri-

sen- und Pandemiepläne sind in diesem Zusammenhang hilfreich, auch wenn diese nicht immer 

aktuell sind, an jüngste Entwicklungen angepasst und erst bekanntgemacht und eingeübt werden 

müssen. So braucht es Zeit, bis neue Verfahren, Prozesse und Berichtswege eingespielt sind, sich 

die Akteure kennen und dann gut zusammengearbeitet werden kann. Ob jedoch mehr Vorpla-

nung, Vorbereitung und Planung im Vorfeld der aktuellen Krise geholfen hätte, ist fraglich.  

Viel wichtiger sind klare Entscheidungen der politischen Führung in der Krise. Eine mutige, früh-

zeitige Priorisierung in krisenrelevante und in nicht-prioritäre Arbeitsbereiche in Verwaltungsorga-

nisationen ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr zielführende und klärende Maß-

nahme. Dies setzt Kapazitäten in den nicht-priorisierten Bereichen für die Krisenbewältigung frei. 

So können dort Personalkapazitäten kurzfristig massiv aufgestockt werden. In der Krise kann die 

Verwaltung erstaunliche Flexibilität und Agilität zeigen. 

Themenfeld „Fehlerkultur“ 

Keine Entscheidung zu treffen ist in Krisenzeiten keine Option, und deutlich schlechter als mög-

licherweise eine falsche zu treffen. Dabei ist die Entscheidungsgrundlage oft unvollständig oder 

nur schwer zu bewerten. Ändert sich die Informationslage oder versteht man diese besser, müs-

sen Entscheidungen angepasst und korrigiert werden. Dies berührt einen Kernaspekt jeder Orga-

nisationskultur: den Umgang mit (vermeintlichen) Fehlern und die Bereitschaft und Kompetenz 

daraus zu lernen.  

Haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte Sorgen vor negativen Konsequen-

zen, werden sie eher dazu neigen Fehler zu vertuschen. In einer solchen Fehlerkultur würden in 

der Krise notwendige Korrekturen von Entscheidungen eher nicht vorgenommen. Für das erfolg-

reiche Krisenmanagement relevant ist also eine Fehlerkultur, in der Fehler – oder besser gesagt: 

Lern- und Erkenntnisfortschritte - offen besprochen und notwendige Veränderungen vollzogen 

werden können. 

Themenfeld „Führung und Zusammenarbeit“ 

Sich auf die neue Krisensituation und die damit verbundenen Unsicherheiten einzustellen, ist für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine enorme Herausforderung. So sind Führungskräfte ge-

fordert, Orientierung und Halt zu geben. Es braucht dazu eine klare Positionierung und präzise An-

sagen der Führungskräfte. Gleichzeitig gilt es, weiterhin vertrauensvoll Handlungsspielräume für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Teams zu schaffen, und für eine gute Kommunikation und 

das Teilen von Wissen zu sorgen, um zu möglichst guten Lösungen zu kommen. Wer situativ 

führt, ist also klar im Vorteil. 

Führungskräfte benötigen dazu ein hohes Maß an Selbstreflexion, denn die Ausprägung ihrer 

Führungseigenschaften verstärkt sich unter dem Druck der Krise: Wer z. B. gerne rasch 
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entscheidet, tut das jetzt noch mehr und riskiert dadurch ggf. vorschnelle Entscheidungen. Und 

wer umgekehrt möglichst vollständige Informationen als Entscheidungsgrundlage bevorzugt, wird 

kaum noch in der Lage sein zu entscheiden. 

Dass sich die Führungsaufgabe durch disloziertes mobiles Arbeiten im Homeoffice verändert, ist 

eine Binsenweisheit. Doch auch hier macht Übung den Meister. Führen auf Distanz kann– ge-

nauso wie Zusammenarbeiten auf Distanz – gelernt werden, und mit Kreativität ein Ausgleich für 

nun wegfallende informelle Kommunikation geschaffen werden. Schwieriger ist für viele Füh-

rungskräfte – wie aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -, die Frage zu beantworten, 

wie sie bei eigener mobiler Arbeitsweise – und damit weniger Präsenz im Büro – ihre Sichtbarkeit 

in der Hierarchie und damit ihre Wirksamkeit aufrechterhalten können. 

Dass Krise auch für die Stärkung der eigenen Karriere genutzt wird, mag nur zu Beginn des Ge-

dankens überraschen. Letztlich kann jede und jeder auch hier zeigen, was in ihr und ihm steckt. 

Das ist nicht verwerflich, und wird nur dann kritisch, wenn eigene individuelle Motive in den Vor-

dergrund rücken. So können z. B. zu riskante Entscheidungen postuliert werden, um sich selbst 

als Macherin und Macher zu positionieren. Hier gilt es Krisendisziplin im Sinne des Zurückstellens 

individueller Interessen einzufordern und sicherzustellen.  

Ähnliches ist in der Politik zu beobachten. So gibt es parteipolitische Lager, die sich Wutbürgern 

und Impfgegnern andienten oder versuchten, mit Vorschlägen für eine zügige Lockerung der Maß-

nahmen in der öffentlichen Diskussion auf sich aufmerksam zu machen. Abschließend soll noch 

ein weiteres beobachtetes Phänomen angesprochen werden: Die Krise scheint männlich zu sein. 

Adrenalin und Testosteron führen. Es greifen unbewusst die traditionellen Stereotype. Männer 

gelten als Macher und Retter, Frauen (und Kinder) gehören in die Rettungsboote. Doch Reflexion 

und Überwindung sind möglich. Dass auch Frauen umsichtiges und zupackendes Krisenmanage-

ment können, muss nicht erwähnt werden.   

Themenfeld „Digitalisierung“ 

In der aktuellen Krise zeigen sich einmal mehr Digitalisierungsherausforderungen an Staat und 

Verwaltung. Beispiele sind die Übermittlung von Berichten zu aktuellen Infektionszahlen durch die 

kommunalen Gesundheitsämter an das RKI per Fax, unzureichende Hard- und Software-Kapazitä-

ten für flächendeckende Homeoffice-Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ver-

waltungen oder die große Erfahrung mit Präsenzarbeit, aber geringe Ausstattung mit und Wissen 

über – auch ressortübergreifend und mit Externen nutzbare - digitale Kommunikationsplattfor-

men und –tools. 

Die Krise legte auch die völlig unzureichenden Digitalisierungsinfrastrukturen- und -kapazitäten 

von Schulen und Schulaufsicht – sowie das geringe Digitalwissen von Lehrerinnen und Lehrern 

offen.   

Als Erfolg erscheint dagegen die Entwicklung der Corona Warn-App der Bundesregierung, die rela-

tiv große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die technisch hochkomplexe App, die nach umfangrei-

chen Diskussionen zu Zielrichtung, Nutzen und Datenschutz mit Unterstützung der Industrie 

knapp vier Monate nach Start der Krise freigeschaltet wurde, ermöglicht auf Basis freiwilliger Nut-

zung durch Bürgerinnen und Bürger die Kontaktverfolgung von Infizierten und kann so helfen, In-

fektionsketten zu verhindern. Die Nutzerinnen und Nutzer der App werden anonym und schnell 

darüber informiert, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben und ob daraus 

ein Ansteckungsrisiko entstanden sein könnte. Aktuell wurde die App rund 18 Millionen Mal abge-

rufen (Stand: 22. September 2020). 
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Allgemein wird erwartet, dass diese Krise die Akzeptanz für eine Intensivierung der Digitalisierung 

von Staat und Verwaltung stark erhöht und zu einem Modernisierungsschub führen wird. So ent-

hält das zur Krisenbewältigung aufgesetzte Konjunkturprogramm der Bundesregierung3 Milliar-

den-Budgets für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und die Registermodernisie-

rung. Damit dringen Investitionen in Verwaltungsdigitalisierungsmaßnahmen in bisher unge-

kannte Größenordnungen vor.  

Es stellt sich generell die Frage, wie die Handlungsfähigkeit von Staat und Verwaltung durch die 

Digitalisierung – auch in Krisenzeiten – erhöht werden kann.  

Das betrifft eine breite Palette an bereits vor der Corona-Krise bekannten Themen wie die Verbes-

serung grundlegender IT-Infrastruktur, Entwicklung medienbruchfreier end-to-end-Prozesse, digi-

tale Bearbeitung von Anträgen auch mit Nutzung künstlicher Intelligenz und Entwicklung leicht 

nutzbarer Identitätslösungen durch einheitliche Nutzerkonten.4 Auch das Konjunkturprogramm 

benennt keine neuen Maßnahmen, sondern verstärkt und intensiviert bestehende Projekte.  

Die Gefahr besteht, massiv in Informationstechnik zu investieren, aber die in Staat und Verwal-

tung erfolgskritischen, die Digitalisierung bedingenden Themenkomplexe wie Dienstrecht, Zustän-

digkeiten, Ressortprinzipien, Datenschutz, IT-Sicherheit oder Geschäftsordnungen nicht grundle-

gend zu überdenken.  

Investition auch in Schulung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst sind von zentraler Bedeutung. Aufbau von Technik ist das eine, Nutzung und Anwendung 

das andere. 

Zu betonen ist, dass digitale Projekte hinsichtlich ihrer Komplexität oft unterschätzt – und die di-

gitalen Lösungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überschätzt werden. Es bleibt zu analysieren, ob 

und inwiefern Digitalisierung im Rahmen der Krisenbewältigung überhaupt helfen kann. Eine App 

allein ist keine Lösung – nur in Verbindung und erfolgreichem Zusammenspiel mit staatlichen In-

stitutionen und organisatorischen Maßnahmen kann eine erfolgreiche Krisenbekämpfung wirk-

sam sein.   

Nächste Schritte: Einladung zur Diskussion 

Dieses Policy-Papier endet mit der Hoffnung, erste grundlegende Denkanstöße und Impulse gege-

ben zu haben, die zur Entwicklung von Fragestellungen und Hypothesen beitragen. Es sollen mit-

telfristig Lehren aus der Corona-Krise formuliert werden – verbunden mit einer Analyse, was aus 

früheren Krisen wie der Flüchtlingskrise 2015 und der Finanzkrise 2008 gelernt und konkret um-

gesetzt wurde.  

Die Mitglieder der GfP, aber auch interessierte Praktikerinnen und Praktiker aus der Verwaltung 

sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ausdrücklich eingeladen, sich an der hof-

fentlich nun folgenden Diskussion zur Konkretisierung und Weiterentwicklung dieses Papiers zu 

beteiligen. 

 
3 Konjunkturprogramm der Bundesregierung „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stär-

ken“ vom 3. Juni 2020. 
4 Jens Fromm: „Die aktuelle COVID-19-Situation bedeutet starke Einschnitte und Einschränkungen für alle. Sie hat mas-
sive Konsequenzen für Wirtschaft, Politik und Privatleben jedes Bürgers“, veröffentlicht in eGovernment Computing 

2020.   


