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Ischgl und das Steuerungsproblem
Die mittelbare Bundesverwaltung
ist prinzipiell eine gute Sache. Sie
ermöglicht, dass die Vollzugsstränge von Bund und Land bei
den Bezirksverwaltungsbehörden
(Städte mit eigenem Statut plus
Bezirkshauptmannschaften)
zusammenlaufen und verhindert,
dass der Bund für jede Aufgabe
eigene Bundesbehörden einrichtet. Die Konzentration wichtiger
Verwaltungsaufgaben (Straßenverkehr, Katastrophenschutz,
Gewerberecht, Umweltschutz) bei
einer Behörde, die regional
verankert ist, ermöglicht einen
orts- und sachnahen Vollzug und
die Erzielung von Synergien.
Soweit die Bezirksverwaltungsbehörden Landesrecht (etwa Naturschutz, Bekämpfung von Naturkatastrophen) vollziehen, sind sie
der Landesregierung untergeordnet, soweit es sich wie im Fall
Ischgl um Bundesrecht (Epidemie- und Pandemierecht) handelt,
dem Landeshauptmann. Dieser
wiederum ist dem zuständigen
Bundesminister unterstellt.
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geriet in der Folge Sand ins
Getriebe. Den Kulminationspunkt
bildete eine Pressekonferenz des
Bundeskanzlers, in der er als
Regierungschef, aber rechtlich
unzuständig, Maßnahmen verkündete. Das wäre nur dann
unproblematisch gewesen, wären
im Vorfeld bereits die Anweisungen der tatsächlich zuständigen
Organe klar und eindeutig ergangen. So traf die Pressekonferenz
die Bezirkshauptmannschaft
unvorbereitet, zumal sie davon
ausgehen musste, dass die Anordnungen des Bundeskanzlers mit
dem zuständigen Gesundheitsminister und dem Landeshauptmann abgestimmt waren.
Ähnliche Kommunikationsdefizite
traten übrigens auch mehrere
Monate später beim Grenzchaos
in Kärnten auf, als die Bezirkshauptmannschaften über Umwege
von Rechtsvorschriften erfuhren,
die soeben in Kraft gesetzt
worden waren. So lässt sich die
mittelbare Bundesverwaltung
natürlich nicht steuern.

