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Fragen gestellt von Klaus Webhofer.

Gast: Gesundheitsminister Johannes Rauch, Grüne Vorarlberg 

Anmoderation: Zu Gast ist heute der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch. Nach dem 
Quereinsteiger Wolfgang Mückstein übernimmt also der Berufspolitiker aus Vorarlberg die Aufgabe
des Pandemiemanagers in einer schwierigen Phase. Erst vor einer Woche sind die meisten 
Coronabeschränkungen gefallen. Seither sind die Infektionszahlen auf nie dagewesene Werte von 
an die 50000 pro Tag gestiegen. Es war zu früh, sagen Expertinnen und Experten letzte Woche, alles
aufzumachen. Wir müssen gegensteuern. In der Regierung will das allerdings niemand, auch nicht 
der neue Gesundheitsminister, mit dem ewigen Hin und Her muss Schluss sein, sagt er im Interview
mit Klaus Webhofer. 

Webhofer: Herr Rauch, zufrieden, wie es mit dem Coronamanagement läuft? 

Rauch: Also ich glaube, dass in der Vergangenheit da manches nicht so gut gelaufen ist, weil 
erstens die Leute die Nase komplett voll von Corona, wir alle, das kann ich verstehen. Und 
gleichzeitig auch den Eindruck hatten, da wird heute so und morgen so entschieden. Einmal Masken
rauf, Masken runter. Es gelten die unterschiedlichsten Regelungen. Und ich werde jetzt versuchen, 
da klarer, strukturierter, nachvollziehbarer auch zu werden.

Webhofer: Wie soll das laufen? Jetzt haben wir gestern einen Bericht der Ampelkommission 
gesehen oder gehört, und da steht drinnen, dass man für die „Umsetzung geeigneter 
Präventionsmaßnahmen“ sei, also man schlägt eigentlich vor, neue Maßnahmen zu setzen. Wird es 
die geben?

Rauch:  Ich werde, und das ist mein Ziel, das tun, was auch die Impfkommission vorgeschlagen 
hat.

Erstens Impfpflicht aussetzen.

Webhofer (unterbricht): Darauf kommen wir noch. Reden wir von den aktuellen Maßnahmen.

Rauch: Zweiter Punkt, das hängt zusammen, darauf muss ich bestehen, weil ich eben der 
Auffassung bin, man kann es nicht aufdröseln in Einzelteile, mich bestmöglich vorbereiten auf den 
Herbst und die Entscheidungen auf Basis dessen zu treffen, was das Gesetz hergibt. Das sagt ganz 
eindeutig: Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, dann sind schärfere Maßnahmen 
anzuwenden. Wenn es nicht der Fall ist, dann nicht.  Und jetzt sag ich auch dazu: Möglicherweise 
sind die Öffnungsschritte, die wir jetzt haben, die ein oder andere Woche zu früh gekommen. Und 
ich appelliere an alle, auch wenn es die Pflicht nicht gibt, aktuell überall, Maske zu tragen. Weil bei 
hohen Ansteckungszahlen das einfach schützt.



Webhofer: Das sehen ja offensichtlich auch immer mehr Expertinnen und Experten so, dass die 
Öffnungsschritte zu früh gekommen sind. Sie appellieren jetzt an das freiwillige Maskentragen, 
man könnte auch sagen, man könnte auch verordnen, dass man sagt, zumindest FFP2-
Maskenpflicht in den Innenräumen.  Das schlagen jetzt tatsächlich schon viele Expertinnen und 
Experten vor. Würden Sie soweit gehen?

Rauch: Einschränkende Maßnahmen  und zusätzliche Maßnahmen dann, wenn es wirklich 
unabwendbar und notwendig ist. Wenn es notwendig sein soll, werde ich das tun.

Webhofer: Aber ist es nicht schon notwendig bei 50000 Neuinfektionen pro Tag, bei Clustern, die 
sich in Schulen und Pflegeeinrichtungen immer mehr bilden, und bei den Normalstationen, 
Betonung Normalstationen, in den Spitälern, die schon sehr ausgelastet sind, und in zwei Wochen 
noch mehr ausgelastet sein werden?

Rauch: Noch einmal, es..., also man kann eine Pandemie nicht managen in meiner Welt, wie man 
ein flinkes Schnellboot fährt. Das ist ein behäbiges Instrument, und da nützt es auch nichts, wenn 
ich heute in blindem Aktionismus irgendwas mache und morgen wieder was anderes. Was ich will, 
und das ist wirklich meine Zielsetzung: Es müssen die Leute den Maßnahmen folgen können, und 
es muss nachvollziehbar sein. Ich muss es begründen können. Es muss Akzeptanz finden. Wenn 
dieses Grundverständnis nicht da ist, das ist in weiten Bereichen nicht mehr da, dann kann der 
Gesundheitsminister verordnen, was er will, die Leute werden sich nicht daran halten. Das nutzt uns
zusammen dann alles nichts. 

Webhofer: Aber ob die Leute den Maßnahmen nicht mehr folgen, hat ja in Wahrheit mit der Politik
zu tun, die einen Zickzackkurs fährt und die Leute lachen nurmehr drüber, was da passiert. Also das
heißt, dass die Leute nicht mehr folgen, könnte man mit einer besseren Politik Abhilfe schaffen. 

Rauch: Das wird mein Bemühen sein. Da können Sie sicher sein, weil genau das mein Ziel ist, da 
Ruhe hineinzubringen, Klarheit hineinzubringen, Nachvollziehbarkeit hineinzubringen. 

Webhofer: Darf ich das nochmal festhalten jetzt? Ihre Ampelkommission sagt, geeignete 
Präventionsmaßnahmen sollten kommen. Sie sagen aber, jetzt einmal passiert nichts. 

Rauch: Es gibt jetzt keine Überlastung des Gesundheitssystems. Das ist die Aussage, die ich habe. 
Die weiteren Schritte werden in der kommenden Woche geprüft und dann in ein Paket gebunden. 
Da geht es um mehr Dinge: Wie geht es weiter mit dem Testen? Wie machen wir die 
Absonderungsbescheide? Wie geht’s weiter an Schulen? Und ich würde einfach gerne eine 
Gesamtlösung dann vorschlagen, nicht jeden zweiten Tag eine andere Verordnung erlassen. 

Webhofer: Wie geht’s weiter mit dem Testen? Ist es denkbar, dass mit Ende März das Gratistesten 
komplett eingestellt wird?

Rauch: Für mich nicht. Eine komplette Beendigung der Gratis-Tests halte ich für ganz schwierig, in
der Situation, und ich werde sehr darum kämpfen und ringen, dass wir da eine Lösung finden, das 
ein bestimmtes Ausmaß möglich sein wird. 



Webhofer: Lassen Sie uns kurz teilhaben an Ihren Gedanken. Ein bestimmtes Ausmaß, das heißt, 
reden wir dann von bestimmten Bevölkerungsgruppen, z.B. Schule, also von Bereichen. 

Rauch: Eine Aufteilung und Aufsplitterung in unterschiedliche Gruppen halte ich nicht für sinnvoll,
weil Teil des Problems in der Vergangenheit. Meine Überlegung ist eine bestimmte Anzahl von 
Tests weiterhin Gratis zur Verfügung zu stellen und zwar für alle, die es brauchen. 

Webhofer: Ok, das würde aber heißen, man kann nicht jeden Tag testen gehen, sondern vielleicht 
zwei Mal die Woche oder so.

Rauch: Lassen Sie mich die Details fertigmachen und dann kann ich's präsentieren. 

[Einschub ORF-Pressestunde, 13.03.22: Gratis-Tests nur noch für „besonders vulnerable 
Gruppen/Pflegebereich“, https://orf.at/stories/3253096/ ]

Webhofer: Kann man etwas mehr versemmeln, politisch mehr versemmeln, als die Impfpflicht?

Rauch: Da tu ich mir schwer, eine Antwort zu geben, weil ich mag jetzt nicht Vergangenes 
kritisieren, aber dass da die Dinge nicht alle optimal gelaufen sind, das liegt auf der Hand. So 
ehrlich muss man sein, und ich bin der Letzte, der nicht Fehler zugibt. Ja, und in der Vergangenheit 
ist da manches schiefgelaufen und da kann man nur versuchen, die Dinge besser zu machen und das
wird mein Bestreben sein. 

Webhofer: In Wahrheit gewinnt man jetzt einfach mal Zeit bis Juni, also es steht ja auch das Wort 
Hinausschieben im Bericht tatsächlich wortwörtlich auch drinnen. Es ist also auf Zeitgewinn 
ausgelegt. Aber glauben Sie nicht, das Problem wird eher größer werden, wenn jetzt dann 
hoffentlich irgendwann die Welle abebbt und dann haben wir Sommer, dann haben die Menschen ja 
noch weniger Bewusstsein für das Virus, für eine Impfpflicht, dass dann die Kommunikation, wenn 
man das denn machen wollte, vielleicht noch schwieriger wird?

Rauch: Das ist die vollkommen richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt, und ich werde sicher nicht 
abwarten, bis der zweite Bericht der Kommission vorliegt, der dann Ende Mai irgendwann sagt, 
jetzt brauchen wirs dann aber doch, sondern die Vorbereitungsarbeiten sind jetzt, ab heute, ab 
morgen, in Angriff zu nehmen, um die Impfquote zu heben, ohne Impfpflicht, vorerst, 
möglicherweise dann ab Mai, Juni mit Impfpflicht, das muss jetzt beginnen, weil wenn ich jetzt 
warte bis Juni, dann bleiben noch drei Monate Zeit, bis der Herbst beginnt, dann ist es zu spät. Also 
der Handlungsbedarf ist jetzt. Und ja, es wird jetzt darum gehen, den Leuten zu vermitteln, es ist 
nicht vorbei. Und die Impfung schützt. Und wir haben die Impfpflicht nicht abgeschafft.

Webhofer: Gehen Sie davon aus, dass wir im Herbst eine Impfpflicht, eine scharf gestellte 
Impfpflicht haben werden?

Rauch: Ich schließe das nicht aus, ausdrücklich nicht, ich sag auch dazu, die Impfpflicht ist nicht 
tot, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie noch brauchen werden und deshalb ist das Gesetz 
so gemacht worden mit dieser Flexibilität. 

https://orf.at/stories/3253096/


Webhofer: Warum sind Sie eigentlich so dagegen, wie ein Mitglied ihrer Kommission, Frau 
Schernhammer, es eigentlich sieht und empfiehlt, eine Impfpflicht für das medizinische Personal zu 
machen?

Rauch: Ich kenne diese Forderung, aber ich will jetzt einfach nicht nochmal eine Gruppe 
herausgreifen, eine Separatregelung treffen, weil auch da gibt es dann wieder die 
Abgrenzungsschwierigkeiten. Gehören jetzt die körpernahen Dienstleistungen dazu? Wie mach ich 
das, wie wird das umgesetzt? Das alles muss vorbereitet werden. Ich will's aus einem Guss 
probieren. 

Webhofer: Sie sagen, Sie wollen oder Sie müssen oder wir müssen die Impfquote erhöhen in den 
nächsten Monaten. Wie soll das denn gehen? Wenn jetzt wieder eine Impfkampagne kommt, das 
hatten wir jetzt ein Dreivierteljahr, das war mit enden wollendem Erfolg. Was haben Sie da vor?

Rauch: Das wird nicht reichen, also nur schöne Bilder zu produzieren und Plakate aufzuhängen, 
Spots zu schalten, das reicht sicher nicht aus. Was ich meine, was wir brauchen, ist vor Ort auch 
Menschen, die bereit sind, Menschen zu überzeugen. Meine Frau ist praktische Ärztin, sie hat's 
geschafft in ihrer Ordination durchaus Personen von der Impfung zu überzeugen, die total dagegen 
waren zuerst. Es wird in den Bundesländern darauf ankommen, dass dort mitgezogen wird. Das 
kann nicht der Gesundheitsminister von Wien aus mit Appellen, mit schönen Worten, mit 
Pressekonferenzen allein. Da braucht's die Mitarbeit von ganz vielen, einen ganz breiten Zugang 
von unten, und den werd ich versuchen, auf die Beine zu stellen.

Webhofer: Aber Hand aufs Herz, wenn das bisher noch nicht gelungen ist, haben Sie da jetzt ein 
Wunderinstrument plötzlich, dass Sie das jetzt in den nächsten Monaten schaffen werden? Wenn 
diese Leute bisher schon nicht dafür eingetreten sind, warum sollte das in den nächsten Monaten 
sein?

Rauch: Ich kann ganz sicher nicht die Hände in den Schoß legen und resignieren und sagen, es hat 
nicht funktioniert in der Vergangenheit, also wird’s zukünftig auch nicht funktionieren. Wir werden 
uns neue Zugänge überlegen müssen. Nochmal: Der Zugang von unten und die Miteinbindung von 
Menschen, die näher bei Menschen dran sind, ist für mich eher die Variante, wie von oben 
Kampagnen zu starten. 

Webhofer: Haben Sie sich da eigentlich ein Ziel gesetzt? Stichwort Impfquote, wo sag ich mal, die 
am Beginn des Sommers sein sollte, dass wir sagen können, gut, jetzt sind wir ein bisserl entspannt?

Rauch: Naja, jetzt sind wir aktuell bei 70 Prozent, die mindestens einmal geimpft sind, irgendwas 
bei 54 Prozent, die drei mal geimpft sind. Die Kommission in ihrem Bericht fordert eigentlich, 
wenn im Herbst eine weitere Welle kommt, dass wir bei 80 Prozent sein müssten. Damit sind die 
Wegmarken definiert. Wenn Sie mich jetzt fragen, wo ich hin will, möglichst nahe an das Ziel der 
Kommission. 



Webhofer: Sie waren jetzt in Vorarlberg jahrelang zuständig für Umweltschutz, Klimaschutz und 
öffentlichen Verkehr. Jetzt machen Sie das Coronapandemiemanagement in Wien als Minister. Muss
ein Berufspolitiker eigentlich alles können?

Rauch: Fachlich, inhaltlich wird sich jeder und jede einarbeiten müssen. Was ich schon glaube, was
man kann und was man mitbringen kann, das sind Managementfähigkeiten und 
Verhandlungsfähigkeiten. Und wenn es darum geht, Bund und Länder unter einen Hut zu bringen, 
und diese Separatveranstaltungen einigermaßen zu akkordieren, dann glaube ich schon, dass ich die 
Voraussetzungen habe, weil ich einfach weiß, wie Bundesländer ticken, was es dort für 
Interessenslagen gibt, mit wem man reden muss. Die Hartnäckigkeit das zu tun, die hab ich. 

[...]

[andere Themen] 


