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Der Hofer IT-Experte Thomas Meuche sieht auf dem Weg zur digitalisierten Verwaltung noch viele Hürden

„Beamte hinterfragen Prozesse nicht kritisch“
Selbst banale Dinge wie Bestellungen von neuem
Büromaterial sind in vielen Behörden noch immer ein
aufwendiger und bürokratischer Vorgang. Deshalb meint
der Wissenschaftler Thomas Meuche, dass vor der
Digitalisierung erst mal über Prozesse, Kompetenzen und
Strukturen in den Ämtern geredet werden muss.
BSZ Herr Meuche, auf einer Skala
von eins für „gar nicht“ bis zehn für
„sehr gut“ – wie gut ist die bayerische Verwaltung auf die Digitalisierung vorbereitet?
THOMAS MEUCHE Zwei bis drei, würde ich sagen. Das Problem ist, dass
immer nur der technische Aspekt
behandelt wird. Diskutiert werden
müssen aber auch die Fragen: Was
sind die Ziele und Aufgaben der einzelnen Verwaltungseinheit beziehungsweise welche sollen es künftig
sein? Welche Prozesse brauchen wir,
um diese Ziele zu erreichen oder die
Aufgaben effizient zu erledigen?
Welche Prozesse lassen sich standardisieren und schließlich automatisieren und welche können künftig von
Robotern ausgeführt werden? Und
dann stellt sich noch die Frage, was
die öffentliche Verwaltung zur Steigerung des Gemeinwohls durch Erfassung und Nutzung von Daten tun
kann. Um in diese Kategorie vordringen zu können, bedarf es jedoch
einer ganz anderen Denkweise.
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BSZ Können Sie dafür ein konkretes
Beispiel nennen?
MEUCHE Nehmen Sie die Beschaffung von Büroartikeln. So etwas hat
jede Verwaltung. Betrachtet man
den Prozess, stellt man häufig fest,
dass es nach wie vor nicht nachvollziehbare Genehmigungsprozesse
gibt und auch das gesamte Management der Bestellanforderung mit viel
Papier verbunden ist. In einem ersten Schritt ist jede Tätigkeit in dem
Prozess kritisch zu hinterfragen und
gegebenenfalls zu streichen. Dann
ließe sich der Prozess im Sinne eines
Workflows automatisieren. Erfassen
Sensoren permanent in einem Lager
die Bestände und verknüpfen diese
beispielsweise mit monatlichen Verbrauchsschwankungen, kann der
Bestellprozess von einem Roboter
ausgeführt werden. Oder ein Drucker bestellt automatisch Toner

nach, wenn dieser zur Neige geht.
BSZ Warum sind die Behörden aus
Ihrer Sicht da so wenig flexibel?
MEUCHE Das hat stark mit deren Ausrichtung zu tun, und die betrifft in
erster Linie die Umsetzung von Gesetzen. Wenn Arbeits- und Verhaltensweisen 40 Jahre nach einem bestimmten Muster praktiziert wurden, dann stellen sich die Mitarbeiter natürlich die Frage, warum sich
das jetzt ändern soll. Das ist wie bei
Ihnen zu Hause: Wenn schon Ihre
Mutter das Salz immer in der Schublade unter dem Herd hatte, dann
machen Sie das vermutlich ebenso –
ohne mal darüber nachzudenken, es
direkt neben den Herd zu stellen,
weil Sie es ja so häufig brauchen.
BSZ Aber über Digitalisierung der
Verwaltungen wird doch schon geraume Zeit intensiv debattiert?
MEUCHE Aber wir machen da den
zweiten oder dritten Schritt vor dem
ersten. Für die bayerische Staatsregierung heißt Digitalisierung vor allem künstliche Intelligenz (KI). KI
steht aber ganz am Ende, das wäre
dann der Schritt, wo das oben erwähnte Regal das fehlende Papier
bestellt. Vorher sollten wir uns mit
der Frage beschäftigen, warum die
Bestellung so umständlich abläuft.
Warum braucht es in einer Behörde
fünf verschiedene Unterschriften,
bevor neues Papier bestellt wird?
Warum so umständlich?! Es reicht
doch, wenn jeder Mitarbeiter dafür
ein Budget bekommt, und dann
kann er das eigenverantwortlich
entscheiden.
BSZ Und das erkennen die Behördenleiter nicht?
MEUCHE Das hat viel mit Kompetenz,
Qualifikation und Selbstverständnis
zu tun. Die öffentliche Verwaltung
wird in der Ausbildung und im täglichen Tun darauf getrimmt, maximale Sicherheit zu erzeugen und nicht
Prozesse kritisch zu hinterfragen
oder Möglichkeiten zur Steigerung
des Gemeinwohls zu diskutieren.
Das bedeutet, dass Rechtsvorschriften eher eng ausgelegt werden –
auch wenn das vielfach die Unwirtschaftlichkeit fördert und vollkommen überzogene Prozesse bedingt.
Eine Ausschöpfung des Rechtsrahmens hätte größere Unsicherheit

In der geplanten Behördenverlagerung sieht Meuche „die Chance, komplett neue Strukturen zu schaffen, eine neue Denkhaltung“.
und damit mehr Verantwortung der
Handelnden zur Folge. Die Übernahme von Verantwortung wird
aber im System nicht honoriert. Im
Gegenteil: Eine Fehlerkultur, die die
Basis für Innovation und Veränderung ist, gibt es in der öffentlichen
Verwaltung nicht.
BSZ Nun gibt es aber Länder, die sind
bei der Digitalisierung der Verwaltung schon wesentlich weiter als wir
– beispielsweise die baltischen Staaten. Was machen die anders?
MEUCHE Das ist natürlich auch, wie
gerade beschrieben, eine Frage der
Kultur, aber nicht nur. Der Hauptgrund für den großen Vorsprung
mancher Länder liegt im Datenschutz beziehungsweise in der Frage: Wie viele personenbezogene
Daten wollen wir als Bürger dem
Staat geben? Im Baltikum, aber auch
in Skandinavien oder Österreich,
werden verschiedene Datenquellen
miteinander verknüpft – beispielsweise die Daten der Finanzverwaltung, Arbeitsämter und Sozialversicherungsträger. Wenn man die verknüpft, kann der Bürger viele Verwaltungsangelegenheiten mit einem

wesentlich geringeren Aufwand abwickeln. Der Preis dafür ist aber der
gläserne Bürger. Das muss die Gesellschaft diskutieren und entscheiden.
BSZ Aber ist diese Angst vor der Datenkrake nicht berechtigt?

„Die künstliche
Intelligenz steht
ganz am Ende“
MEUCHE Man muss zwischen personenbezogenen Daten und nicht personenbezogenen unterscheiden. Bei
ersteren ist die Angst durchaus berechtigt, bei den nicht personenbezogenen nicht. Ich erläutere Ihnen
ein praktisches Beispiel, wo mehr Digitalisierung hilfreich ist, ohne dass
die Bürger persönliche Daten zur
Verfügung stellen müssen. Nehmen
Sie einen belebten Platz in einer
Stadt, wo es immer mal wieder zu
Auseinandersetzungen kommt – in
München beispielsweise der Stachus. Dort könnte man Sensoren installieren, die registrieren, ob die

Lautstärke an einer bestimmten Stelle zunimmt und es zu einer Konzentration von Menschen, erfasst über
die Mobiltelefone, kommt – beides
zusammen sind Indikatoren für eine
drohende Auseinandersetzung.
Wenn es in der Dunkelheit passiert,
dann könnte ein Algorithmus den
Platz stärker ausleuchten und beispielsweise die Lichtfarbe von einem
warmen Gelb in ein hartes Weiß ändern und parallel eine Info an Streifenwagen der Polizei senden, sich
dort mal umzuschauen. Dafür wird
niemand als Person ausgespäht.
Die bayerische Staatsregierung
plant derzeit ja eine umfassende Behördenverlagerung von den Metropolen in den ländlichen Raum. Wird
das die Digitalisierung eher fördern
oder verlangsamen?
MEUCHE Ich glaube, dass es sich positiv auswirken wird. Dadurch besteht die Chance, komplett neue
Strukturen zu schaffen, eine neue
Denkhaltung. Einheiten können so
künftig anders geführt werden als
bisher.
BSZ
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Sehen Sie auch einen Schub
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durch den anstehenden großen Austausch an Mitarbeitern in den Verwaltungen aufgrund der Verrentung
der Generation der Babyboomer in
den nächsten Jahren?
MEUCHE Das ist natürlich eine Chance, die nachrückenden jungen Entscheider sind mit der modernen
Technik aufgewachsen. Wir müssen
nur aufpassen, dass wir sie nicht in
den etablierten Strukturen mit einer
so starken Ausrichtung auf Rechtsvorschriften ausbilden. Die drei Dimensionen Prozesse, Daten und
Technologien müssen in einen kulturellen und strategischen Rahmen
eingebettet sein, wenn sie zu einer
effizienteren und bürgernahen Verwaltung führen sollen. Dafür muss
ein Grundverständnis bei allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst
geschaffen werden. In den kommenden Jahren wird rund ein Fünftel
der Beschäftigten ausscheiden. Die
dadurch frei werdenden Stellen werden sich kaum alle besetzen lassen.
Die Aufgaben müssen aber trotzdem
erledigt werden, das wird ohne einen großen Schub in der Digitalisierung nicht zu bewerkstelligen sein.
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