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Zusammenfassung 
Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) spielt bei 
der Bewältigung der Covid-19 Pandemie eine zent-
rale Rolle. Sein Krisenmanagement ist im hohen 
Maße auf Koordination angewiesen, was jedoch 
durch die Komplexität der Strukturen und die Viel-
zahl der Akteure im deutschen Gesundheitssystem 
erschwert wird. Die verwaltungswissenschaftliche 
Literatur unterschiedet drei Paradigmen der Koordi-
nation: hierarchisch-funktional, lose verbunden (neo-
institutionalistisch) und polyzentrisch. Der Beitrag 
nutzt diese Unterscheidung als theoretischen Rah-
men und zeigt, dass alle drei Formen der Koordina-
tion in der Struktur und im gesetzlichen Auftrag des 
ÖGD angelegt sind. Wir zeigen anhand von zwei 
Aufgaben des Krisenmanagements, Testung und 
Kontaktnachverfolgung, dass sich hierarchische Ko-
ordinationsformen in der Krise als unzureichend 
herausgestellt haben und zunehmend polyzentrische 
Ansätze erprobt wurden. Eine nachhaltige Veranke-
rung der polyzentrischen Koordination verlangt al-
lerdings eine grundlegende Reform der institutionel-
len Architektur des ÖGD, auch im Regelbetrieb. Ab-
schließend plädiert der Beitrag dafür, das durch die 
Krise entstandene „Window of Opportunity“ für ei-
ne solche Reform zu nutzen.   
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 Abstract 
The public health service in the Corona crisis: be-
tween hierarchy, loose coupling and pluricentric 
coordination 
Local health authorities (ÖGD) are central to the re-
sponse to the Covid-19 pandemic. Their crisis man-
agement is highly dependent on coordination, which 
is complicated by the structural complexity and large 
number of actors in the German health care system. 
The public administration literature distinguishes 
three paradigms of coordination: hierarchical-func-
tional, loosely coupled (neo-institutional) and pluri-
centric. This article uses this distinction as a theoret-
ical framework and demonstrates that all three forms 
are embedded in the institutional structure and legal 
mandate of the ÖGD. Using testing and contact trac-
ing as examples, we show that hierarchical forms of 
coordination have proven unsatisfactory and have 
increasingly been replaced by pluricentric approach-
es. We argue that a sustainable approach to pluricen-
tric coordination would require changes to the insti-
tutional architecture of the public health service. The 
article concludes with the observation that the 
Covid-19 pandemic also opens a “window of oppor-
tunity” that should be seized for reform.  
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1 Einleitung 

Durch Pandemien ausgelöste Krisen sind in räumlicher, funktionaler und zeitlicher 
Hinsicht komplex. In der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Literatur wird 
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dabei die Fähigkeit der Akteure zur horizontalen und vertikalen Koordination und zum 
Netzwerkmanagement als eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewälti-
gung komplexer Krisen gesehen (Boin, 2009; Boin & ’t Hart, 2010). Die Gesundheits-
ämter sind zentrale Akteure in der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland. 
Bislang gibt es nur wenige politik- und verwaltungswissenschaftliche Forschungsbei-
träge zur Rolle der Gesundheitsämter im Gesundheitsschutz und in der Koordination 
während der Krise. So fragen Nathalie Behnke und Matthias Zimmermann (2020), wie 
Landesministerien unter Bedingungen des föderalen Mehrebenensystems den öffentli-
chen Gesundheitsdienst (ÖGD) steuern können und verweisen auf die Notwendigkeit 
einer intensiven Vernetzung über Ebenen und geografische Grenzen hinweg.  

Dieser Beitrag widmet sich der Fragestellung, welche Koordinationsaufgaben des 
ÖGD wie im gesetzlichen Rahmen verankert sind und wie sie im aktuellen Krisenfall 
umgesetzt wurden. Er geht insbesondere der Frage nach, ob unter dem Druck der Krise 
neue Formen polyzentrischer Koordination entstanden sind, die über die Pandemie hin-
aus für die Bevölkerungsgesundheit genutzt werden können. Der Artikel leistet auf die-
se Weise einen konzeptionellen Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Weiterent-
wicklung der Rolle des ÖGD im Gesundheitswesen. 

Um diese Fragen zu beantworten, stellen wir in Kapitel 2 zunächst theoriebasiert 
drei Ansätze von Koordination vor, die unterschiedlichen Steuerungsparadigmen zuge-
ordnet werden können und als funktional-hierarchisch, lose gekoppelt (loosely coup-
led) und polyzentrisch (pluricentric) beschrieben werden (Pedersen, Sehested & Søren-
sen, 2011). Jeder Ansatz geht mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Voraus-
setzungen einher, die auch für die Bewältigung des Krisenfalls relevant sind. Kapitel 3 
beschreibt unseren methodischen Ansatz und die Datengrundlage. In Kapitel 4 untersu-
chen wir, welches Koordinationsverständnis der formalen Aufgabenbeschreibung des 
ÖGD zugrunde liegt, bevor wir uns in Kapitel 5 mit der Frage befassen, wie sich die 
beschriebenen theoretischen Ansätze der Koordination in der Praxis wiederfinden. Wir 
untersuchen an zwei zentralen Aufgaben der Krisenbewältigung – Organisation der Te-
stung und Nachvollziehen von Kontakten – welche Koordinationsformen sich beobach-
ten lassen. Die beschriebenen Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern haben illustrativen Charakter und dienen vor allem der Vorbereitung der kon-
zeptionellen Diskussion der Stärken, Schwächen und Voraussetzungen der hierarchi-
schen, lose gekoppelten und polyzentrischen Steuerung im Krisenfall in Kapitel 6. Wir 
stellen fest, dass sich eine Bewegung hin zu einem polyzentrischen Ansatz der Koordi-
nation beobachten lässt. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrags im November 
2020 befinden wir uns in der zweiten Welle dieser Pandemie. Abschließende Einschät-
zungen sind daher derzeit nicht möglich. Kapitel 7 fragt vor diesem Hintergrund nach 
der künftigen Rolle des ÖGD im Gesundheitswesen. 

2 Theoretische Perspektiven auf Koordination  

In ihrer Systematisierung der verwaltungs- und organisationswissenschaftlichen Theo-
rien der Koordination schlagen Anne Pedersen, Karina Sehested und Eva Sørensen 
(2011) vor, drei zeitlich aufeinanderfolgende Paradigmen zu differenzieren. Diese un-
terscheiden sich in ihren Annahmen über Akteure und deren Rationalität sowie in den 
Bedingungen und Mechanismen von Koordination. Angewendet auf den Krisenfall, 




