
DIE LOUNGE

Willkommen im Dschungel
Corona mag in Deutschland an Schrecken verlieren. Doch die Missstände in

Politik und Verwaltung, die die Pandemie ans Licht gebracht hat, bleiben.
Darum muss jetzt was passieren.

Von Johannes Pennekamp

 

Daniel Kramer ist ein besonnener Typ. Aber wenn er über den Breitbandausbau in

Deutschland redet, gerät der Wirtschaftsförderer aus Norddeutschland in Rage. „Das ist

der reinste Wahnsinn“, echauffiert er sich. Er schimpft über „Kleinstaaterei“ und

Bürokratischer Dschungel: Alle Vorgaben zu erfüllen hat 2020 noch mal 340 Millionen Euro mehr als im Vorjahr gekostet.
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„bürokratische Monster“, die selbst überschaubare Vorhaben zu Mammutprojekten

machten. „Drei bis fünf Jahre, das ist nichts“, sagt Kramer, der eigentlich anders heißt,

seinen wahren Namen aber lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Was ihn aktuell verärgert, sind gar nicht mal die Förderbescheide, die EU-weiten

Ausschreibungen und die komplexen Genehmigungsverfahren von Straßenbaubehörden,

der Bahn und diversen Grundstückseigentümern, die jedem geförderten

Breitbandanschluss in der ländlichen Region vorausgehen. Es ist ein 50 Meter langes

Stromkabel, das noch fehlt, um ein Projekt abzuschließen. Der

Telekommunikationsanbieter und der kommunale Energiekonzern streiten sich darüber,

wer das Kabel finanzieren, verlegen und warten muss. Nirgends sei das klar geregelt, jetzt

versucht der Wirtschaftsförderer gemeinsam mit der Verwaltungsspitze eine Lösung zu

finden. Wann ihm das gelingt und die Menschen das von der Politik schon lange

versprochene schnelle Internet bekommen? Völlig offen. Kramer sagt: „Ein bisschen mehr

China im Breitbandausbau würde manchmal helfen.“

Vor der Corona-Pandemie wäre die Schilderung aus Norddeutschland eine von vielen

gewesen, über die man den Kopf schüttelt und sie dann wieder vergisst – in dem Glauben,

dass die Sachen hierzulande zwar nicht perfekt, aber doch halbwegs gut laufen. Die

meisten Deutschen vertrauten zumindest stillschweigend darauf, dass der Staat es im

Ernstfall schon richten wird.

Der Staat verspielt Vertrauen

Dieses Urvertrauen wurde spätestens im Frühjahr erschüttert: Impfstoffe und kostenlose

Corona-Tests kamen zu spät, in den Schulen existierten auch ein Jahr nach dem ersten

Lockdown keine Konzepte für sicheren Unterricht, die Gesundheitsämter kamen wieder

einmal nicht nach. Während sich die dritte Corona-Welle ausbreitete, erodierte der Glaube

der Bürger in das staatliche Krisenmanagement. Als die Bundeskanzlerin und die

Ministerpräsidenten am 23. März angesichts stark steigender Infektionszahlen eine

viertägige Osterruhe ausriefen und die Kanzlerin diese tags darauf kassierte, war das

Versagen offenkundig. In Umfragen stürzten die Zustimmungswerte für die Regierung ab.

Der Normenkontrollrat, ein Beratergremium der Bundesregierung, konstatierte wenig

später: Das „Bild eines gut regierten Landes hat sichtbare Risse bekommen.“ In seinem in

dieser Woche veröffentlichten Buch schreibt der Bonner Ökonom Moritz Schularick gar,

der Staat habe sich „entzaubert“ und sei nur „bedingt einsatzbereit“. Der größte Fehler, so

der Forscher, bestehe jetzt darin, „die Erfahrung der Pandemie einfach abzuhaken, zum

Alltag überzugehen und sich damit zufriedenzu- geben, dass Deutschland im

internationalen Vergleich gar nicht ,so‘ schlecht durch die Krise gekommen ist“.

Leichter gesagt als getan. Kaum sind die Infektionszahlen gesunken, debattieren die

Deutschen über alles und jeden – nicht aber über die Probleme, die die Pandemie ans

Licht gebracht oder in ein neues Licht gerückt hat. Das ist verständlich, zumal der

Wahlkampf Fahrt aufnimmt und vor allem die Regierungsparteien die Versäumnisse der

Vergangenheit lieber heute als morgen hinter sich lassen würden.



Dabei ist der lahme Breitbandausbau nur ein Beispiel von unzähligen. Nicht nur

Internetleitungen lassen auf sich warten, auch die Stromautobahnen sind in Verzug.

Gerade musste Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eingestehen, dass der

Stromverbrauch im Jahr 2030 sehr viel höher sein wird als bislang von der Regierung

prognostiziert, doch die Verbindung „Südlink“, die Windstrom von Nord nach Süd

transportieren soll, wird nicht fertig wie geplant. Ursprünglich sollte sie 2019 in Betrieb

gehen, heute wackelt selbst der Termin 2026, weil sich die Bauherren noch mit Tausenden

Grundstückseigentümern einigen müssen.

Unterschätzung aufwendiger Aufgaben

Nicht ganz so lebensnotwendig für den Wirtschaftsstandort, aber nicht weniger

sinnbildlich ist das Projekt „Mobility Inside“. Es geht um eine Sache, die im Jahr 2021

eigentlich nicht der Rede wert sein sollte: eine App oder eine digitale Infrastruktur, mit

der Menschen in jeder deutschen Stadt nachschauen können, wann Busse und Bahnen

fahren,und mit der sie auch gleich ein Ticket kaufen können. 2019 hatte die Branche nach

längerem Vorlauf angekündigt, es solle im folgenden Jahr losgehen. Da hatte man

offenbar unterschätzt, wie schwierig es werden würde, die rund 450 Unternehmen des

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf einen Nenner zu bringen: Wer bekommt

das Geld, wenn ein Berliner über seine BVG-App in Hamburg ein Tagesticket kauft? Und

was passiert mit all den Daten? Werden überhaupt alle Datenschutzrichtlinien der 16

Bundesländer eingehalten? Bislang haben sich gerade mal knapp ein Dutzend ÖPNV-

Unternehmen und die Deutsche Bahn dem Vorhaben angeschlossen. „Ziel ist es, noch in

diesem Jahr eine erste technische Version der Plattform auf den Markt zu bringen“, heißt

es auf Anfrage.

All die stockenden Projekte mögen durch ganz unterschiedliche Hindernisse verzögert

werden. Mal sind es leicht auszubremsende Planungsverfahren, mal zu kleinteilige

Strukturen, unnötige Bürokratie oder fehlendes Gespür für Kundenbedürfnisse und

Digitalisierung. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Die eigentlichen Ziele – schnelles

Internet, Stromtrassen für die Energiewende, einfacher Zugang zu Bus und Bahn –

verschwimmen im bürokratischen Dschungel bis zu Unkenntlichkeit.

Was gebraucht wird, ist genau das Gegenteil. Der Staat müsse „Missionen“ identifizieren,

schreibt Wirtschaftshistoriker Schularick. Gemeint sind klare Ziele, die mit aller

Konsequenz verfolgt werden, so wie es die Amerikaner einst bei der Mondlandung oder

aktuell mit seinem Impfstoffprogramm „Warp Speed“ vorgeführt haben. Das heiße nicht,

dass der Staat die Missionen auch selbst oder allein in Angriff nehmen muss. Wohl aber,

dass es eindeutige Prioritäten gibt, auf die das Handeln auf allen Ebenen ausgerichtet

wird. Der Normenkontrollrat bläst ins selbe Horn. Der öffentliche Sektor brauche „stärker

am Ergebnis ausgerichtete Maßstäbe“. Statt einer Angebotskultur von Behörden und

Verwaltungen müsse es eine „Nachfrage und Ergebnisorientierung“ des Staates geben.

Ein Ruck wird gefordert

Der Weg dahin ist steinig. Fachleute sind sich einig, dass es längst nicht mehr damit getan

ist, hier und da einen Paragraphen zu entsorgen oder bildlich gesprochen im Dschungel
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ein paar Zweige abzusägen. Schließlich ist allein im vergangenen Jahr der sogenannte

Erfüllungsaufwand für Bürokratie um 340 Millionen Euro gestiegen, rechnet der

Normenkontrollrat vor. Selbst Forschungsinstitute klagen heute, sie müssten nachweisen,

nicht gegen „Dual Use“-Richtlinien zu verstoßen, wenn sie mit dem Ausland kooperieren

und Software gemeinsam nutzen wollen. Da hilft keine Kosmetik mehr. Was also dann?

„Einen Mentalitätswandel, eine andere Geisteshaltung im Umgang mit Risiken“ wünscht

sich Schularick. „Nicht nur punktuelle Änderungen, sondern vor allem ein genereller

systemisch wirkender und Kultur verändernder Ansatz“, schreibt der Normenkontrollrat.

Glaubt man den Fachleuten, muss also erst mal ein Ruck durch den Staat und seine

Institutionen gehen, damit überhaupt die Voraussetzungen für ein leistungsfähigeres

Gesamtgebilde entstehen. Anstatt sich davor zu fürchten, dass mal ein Projekt schiefläuft

oder ein Euro versenkt wird, müsse die Bereitschaft gefördert werden, ins Risiko zu gehen.

Anstatt sich an Vorgaben und Paragraphen festzuklammern, müsse es erlaubt sein, mal

pragmatisch eine Abkürzung zu gehen oder etwas freihändiger zu entscheiden, damit man

dem eigentlichen Ziel einen Schritt näher kommt.

Ein solcher Wandel lässt sich nicht per Dekret verordnen. Er kann nur immer wieder

gepredigt, vorgelebt und von Führungskräften eingefordert werden. Und er kann

unterstützt werden, durch das, was der Normenkontrollrat vor wenigen Wochen auf 29

Seiten in seinen „Empfehlungen für eine nachhaltige Modernisierung“ dargelegt hat: unter

anderem unabhängige Expertenteams, die losgelöst vom politischen Tagesgeschäft

Verwaltungsstrukturen auf ihre Sinnhaftigkeit durchleuchten, durch „Stresstests“, die

Defizite ans Licht bringen, und durch Leistungsmessungen, (auch aus Sicht der Bürger)

die Anreize für Verbesserungen sein sollen. In keinem der Vorschläge spielt übrigens mehr

Geld für staatliche Strukturen eine Rolle. Schließlich stieg die Staatsquote im vergangenen

Jahr auf mehr als 51 Prozent, der Staat hat also mehr als jeden zweiten Euro, der

erwirtschaftet wurde, für seine Zwecke ausgegeben. Der Staat muss nicht größer, sondern

leistungsfähiger werden, heißt es unisono.

Herausforderung Klimaneutralität

Ein leistungsfähiger Staat war immer wichtig, in den kommenden Jahren dürfte er noch

etwas wichtiger werden. Denn durch das Bekenntnis zur Klimaneutralität im Jahr 2045

steht das Land vor einer selten dagewesenen Transformation. So richtig es sei, die Kräfte

des Marktes entscheiden zu lassen, wie der Wandel zur CO2-freien Welt genau aussehen

solle, so „naiv“ wäre es zu glauben, dass der Staat nicht auch eine wichtige Rolle zu spielen

habe, sagt Schularick. „Manchmal klingt es so, als können wir einfach den CO2-Preis

verfünffachen, und dann wird von Zauberhand alles gut“, sagt er. Stromtrassen,

Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, Stadtplanung, das alles entstehe nicht ohne

staatliche Weichenstellung. Auch in früheren industriellen Revolutionen habe es Kanäle

und Eisenbahnen, Arbeiter und Ingenieure, Wohnungen, Universitäten und Schulen für

den Fortschritt gebraucht. Es geht also um so etwas wie die nächste industrielle

Revolution. Vielleicht denkt man das nächste Mal daran, wenn monatelang über 50 Meter

Stromkabel für den Breitbandausbau in Norddeutschland gestritten wird.
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