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Grundrechte und Beinfreiheit der 
Exekutive
 

Den Ausdruck "Krise ist die Stunde der Exekutive" hört 
man diese Tage meistens als eine Umschreibung der 
Übertragung der weitreichenden Befugnisse des 
Parlaments an den Staatsapparat. Dabei wird stillschwei
gend angenommen, dass die Exekutive die ihr verliehene 
Beinfreiheit für die Bewältigung der Krise und für die 
schnellstmögliche Wiederherstellung der eingeschränkten 
Grundrechte einsetzt.     
 

"Die Exekutive hat den ganzen 
Sommer über verschlafen"
 

"Die Exekutive hat den ganzen Sommer über 
verschlafen" [3] attestiert Journalist Dr. Heribert Prantl die 
Tätigkeit der Exekutive für den Zeitraum nach der 
Ausrufung der epidemischen Lage von nationaler Trag
weite bis November 2020, als ein neues Infektionsschutz
gesetz "top la hop gemacht" (OTon Dr. Prantl) wurde. 

Wie viel Wahrheitsgehalt hinter dieser schlagzeilenträch
tigen Bewertung der Exekutive steckt, lässt sich nicht 
überprüfen. Weil die Exekutive ja bis heute mit 
Verordnungen regiert und wenig Zeit hat dem Souverän 
und den Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. Der 
Vertrag zwischen der EU und dem Pharmaunternehmen 
AstraZeneca wurde aber veröffentlicht, vom Europa und 
Medizinrechtsprofessor Hilko Meyer geprüft  mit diesem 
Resume: "Er ist ungewöhnlich ungenau formuliert" [2]. 
Was zur Folge hatte, dass es tagelanges Tauziehen und 
medial ausgetragener Streit zwischen der EU Komission 
und dem Pharmakonzern AstraZeneca entbrannte, weil 
die EU Komission und das Unternehmen die 
Vertragsinhalte unterschiedlich interpretieren. 

  

Optimierung der Verwaltungs
Vorgänge im Pandemiekontext
 

Der Streit zwischen der EU und dem Pharmakonzern 
AstraZeneca ist ein der zahlreichen Beispiele, bei dem  
die Ausführung wichtiger Aufträge zum Nachteil des 
Gemeinwohls verzögert wurde. Die Anmietung eines 
QuarantäneHotels, wo dann die Steuergelder nutzlos 
verpuffen, weil die Existenz des Hotels sich nicht 
rumgesprochen hat [6], ist ein Beispiel, wo die öffentliche 
Gelder im Zuge der Pandemie verschwendet werden. 
 

Gemeinsam bei den zwei genannten Beispielen ist, dass 
diese pandemierelevante Vorgänge sich wiederholende  
Abläufe zum Inhalt haben. Derart sich wiederholende 
Abläufe können aber mit den mitteln der IT einmalig 
beschrieben, optimiert und mit hohem Maß an 
Zuverlässigkeit kostensparend umgesetzt werden. 
 

Blockchains können Leben und den 
Wohlstand retten
Diese Abläufe, so wie viele weitere wertvolle Erfahrungen 
bei der Pandemiebekämpfung, die Daten, IT und 
Organisationslösungen können in den weltweit 
zugänglichen fälschungssicheren dezentralen 
Blockchains in Echtzeit bereitgestellt und für die 
Eindämmung der Pandemie in Echtzeit weltweit genutzt 
werden. Die Akteure der Zivilgesellschaft müssen 
beim Aufbau und Betrieb dieser Blockchains 
miteinbezogen werden. S. dazu "Robuste Digitale 
Identität ist ein Grundpfeiler der Demokratie" [5].
 

 Smart Contracts
 

"Smart Contracts sind Computerprotokolle, die Verträge 
abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung oder 
Abwicklung eines Vertrags technisch unterstützen 
können. Eine schriftliche Fixierung des Vertrages (auf 
Papier oder in einer Datei) wird damit unter Umständen 
überflüssig." [11]
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Mehr Stabilität und Vertrauen mit 
Smart Contracts
 

 

Aktuell überwiegt die Tendenz, dass die Exekutive die 
Möglichkeiten der Informationstechnologie immer wieder 
für die Überwachung der Bürger:innen einsetzt. Mit dem 
Einsatz von transparenten blockchainbasierten Smart 
Contracts ist es möglich nicht nur die Streitereien 
zwischen den Pharmakonzernen und den Politikern 
wirksam eindämmen, sondern das Regierungshandeln 
wirksam zu kontrollieren und für mehr Vertrauen in 
die Politik und für mehr Stabilität in der Gesellschaft 
zu sorgen.

Corona und Impfvordrängler
 

Bspw. bei so einem Phänomen, wie Impfvordrängler  s. 
dazu [10]. Es würde doch einen Freibrief für die Willkür in 
den Verwaltungen bedeuten, wenn die Exekutive für ihr 
Unvermögen die Impfvorgänge ordnungsgemäß zu 
organisieren dazu noch damit belohnt wird, dass sie 
angeblich "übrig gebliebene Impfungen" nach 
eigenem Gusto verteilen kann. 
 

* Legende Titelblatt
 

LeSSILokführer symbolisiert den Souverän, der dafür 
sorgt, dass die mit der Nachbildung des Bundesadlers 
und der EUFlagge symbolisierte Exekutive in der Spur 
"Gemeinwohl" bleibt.

Quellenverzeichnis
 

[1] Selbstbestimmte Identität (englisch: SelfSovereign 
Identity, kurz: SSI)  https://de.wikipedia.org/wiki/
Selbstbestimmte_Identit%C3%A4t
[2] Impfstreit mit Astrazeneca. Experte zum Vertrag: "Er ist 
ungewöhnlich ungenau formuliert"  https://www.tonline.de/
nachrichten/ausland/eu/id_89377470/euvertragmit
astrazenecaeristungewoehnlichungenauformuliert
.html
[3] "Die Krise ist die Stunde der Exekutive"  https://
www.srmediathek.de/index.php?seite=7&id=95569
[4] Infektionsschutzgesetz  https://de.wikipedia.org/wiki/
Infektionsschutzgesetz
[5] Transparentes Regierungshandeln schafft Vertrauen 
und Planbarkeit  https://https://realtime.fyi/cloud/lessi/
DRPDV%C2%ADWatch/DRPDVWatchFlyer.pdf
[6] Gute Idee miserabel umgesetzt? – QuarantäneHotels 
in Berlin [AUDIO], 09.02.2021  https://ondemand
mp3.dradio.de/file/dradio/2021/02/08/
gute_idee_miserabel_umgesetzt_quarantaene_hotels_in_
dlf_20210208_1418_53f6d643.mp3
[7] deyaroom (design your action room) Linkssammlung  
https://realtime.fyi/articles/fedisphere/deyaroomcoin
linkssammlung
[8] Projekt Gaia X: Europäische Cloud noch ohne 
technische Basis, 02.11.2019  https://
www.deutschlandfunk.de/projektgaiaxeuropaeische
cloudnochohnetechnischebasis.684.de.html?
dram:article_id=462421
[9] Von der Leyen räumt Versäumnisse bei Beschaffung 
von CoronaImpfstoffen ein, 05.02.2021  https://
www.deutschlandfunk.de/covid19vonderleyenraeumt
versaeumnissebeibeschaffung.1939.de.html?
drn:news_id=1224020
[10] Deutsche Stiftung Patientenschutz: Vordrängeln beim 
Impfen muss „wenigstens eine Ordnungswidrigkeit sein“, 
11.02.2021  https://www.deutschlandfunk.de/deutsche
stiftungpatientenschutzvordraengelnbeim
impfen.694.de.html?dram:article_id=492346
[11] Smart Contract  https://de.wikipedia.org/wiki/
Smart_Contract 

Zusammenspiel der IT, der Medien, 
der Zivilgesellschaft und des Staates

Eine Impfung, auch Schutzimpfung, Vakzination (älter 
Vaccination) oder Vakzinierung (ursprünglich die Infektion 
mit Kuhpockenmaterial; von lateinisch vacca ‚Kuh‘) 
genannt, ist die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor 
einer (übertragbaren) Krankheit zu schützen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Impfung

Impressum

Unterschiedliche vertrauenswürdige Authorities (Personen, 
Einrichtungen, Unternehmen), wie bspw. Ärzte, 
Pharmakonzerne, Gesundheitsbehörden,... dokumentieren 
in Echtzeit in einer fälschungssicheren 
datenschutzkonformen dezentralen Bliockchain 
Ereignisse, die für das Impfgeschehen relevant sind, wie: 

 Herstellung einer Impfdosis
 Verabreichung einer Impfdosis an Person X.

Medien, interessierte Bürger:innen, staatliche
Einrichtungen, ... bekommen die Möglichkeit in Echtzeit 
sich in der DRPDV zu informieren bzw. einen fälschungs
sicheren Impfnachweis vorzulegen. Details s. [5]   
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