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Offen, anpassungsfähig, nachhaltig

Wie die nächste Bundesregierung in einem Greenfield-Ansatz die Erneuerung

des Staats einleiten kann: einen Inkubator für Verwaltungsinnovationen
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I. Worum es geht

Die Krise der deutschen Verwaltung ist Teil einer übergeordneten Demokratiekrise. Unser

Staat ist komplexen Herausforderungen wie Klimawandel, technologischer Entwicklung und

Pandemien nicht hinreichend gewachsen. Überbürokratisierung und Kurzfristdenken,

schwerfälliger Föderalismus und Ressort-Kämpfe, zersplitterte Verantwortlichkeiten und

ausgeprägte Risikoscheu: das ist nur eine kleine Auswahl der Faktoren, die seit Jahren den

Wandel in Staat und Verwaltung behindern, der parteiübergreifend als grundlegend für

Deutschlands Zukunftsfähigkeit gilt.

Damit die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen und resilienten Gesellschaft gelingen kann,

braucht es also eine Anpassung von Staat und Verwaltung an die Anforderungen der Welt

von heute und morgen. Diese Anpassung wird nur dann gelingen, wenn die Spitzen der

Bundesregierung und des Bundestags diese Aufgabe priorisieren – und bereit sind, im

Reformprozess neue Wege zu gehen. Besonders wichtig ist es, zeitgemäße,

sektorenübergreifende Kollaborations- und Umsetzungsprozesse mit Akteur:innen aus

Ministerien/Behörden, der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zu etablieren.

Vorausschauend und effektiv zu gestalten gelingt nur, wenn sich Institutionen auf allen

politisch-administrativen Ebenen (von der kommunalen bis zur Bundesebene) öffnen für die

Innovationskraft der Gesellschaft, die die wichtigste Ressource für die Bewältigung unserer

Zukunftsfragen darstellt. Auch der Europäische Green Deal wird nur erfolgreich sein, wenn es

gelingt, innovative Veränderungen in den Regionen und Kommunen anzustoßen und von den

Pionier:innen zu lernen, die mutig voranschreiten.

Die Erneuerung von Staat und Verwaltung zieht zwei grundlegende Aufgaben nach sich.

Erstens geht es darum, das Verhältnis von Staat und Bürger:innen, das Verhältnis von Politik

und Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft auf neue Beine zu stellen, das

u.a. im Umgang miteinander geprägt ist von Respekt und Vertrauen. Zweitens um die

Etablierung von Haltungen, Funktionsprinzipien und Strukturen, die es staatlichen

Institutionen ermöglichen, offen, anpassungsfähig und wirksam zu arbeiten.

Wir halten die Bereitschaft, die Erneuerung des Staates beherzt voranzutreiben, für eine der

zentralen politischen Aufgaben der kommenden Jahre. Wer sich erfolgreich an dieses dicke

Brett heranwagt, hat viel zu gewinnen – und erbringt einen wichtigen Beitrag, um den

anstehenden gesellschaftlichen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und Zusammenhalt

positiv zu befördern.
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In der aktuellen politischen Diskussion wird viel über das was gesprochen. Was muss in Staat

und Verwaltung anders werden. Hier sind wir uns mit vielen Mitstreiter:innen einig. Nur wie

schaffen wir es, schnell die notwendigen Veränderungen anzustoßen, sie Wirklichkeit werden

zu lassen? Auf den folgenden Seiten machen wir – auf Grundlage unserer eigenen

langjährigen Transformationserfahrungen sowie vieler Gespräche mit internationalen

Pionier:innen des öffentlichen Dienstes – einen Vorschlag, der es Bundesregierung und

Bundestag ermöglichen soll, in der kommenden Legislaturperiode die Erneuerung der

demokratischen Staatlichkeit einzuleiten. Wir machen einen Vorschlag, wie das wie aussehen

kann.

II. Für einen offenen, innovationsfähigen Staat

Die Grundstruktur der deutschen Verwaltung geht zurück auf die Preußischen Reformen.

Durch diese „Revolution von oben“ wandelte sich Preußen vom Agrar- zum Industriestaat, es

entstanden u.a. das disziplinär geprägte Ressortprinzip, das Berufsbeamtentum und

Landkreise.

Heute sieht sich der Staat Anforderungen und Erwartungen ausgesetzt, die an

grundlegenden Stellen nach anderen Funktionsprinzipien und Strukturen verlangen, als sie

im 19. und 20. Jahrhundert angemessen waren. Existenzielle sozial-ökologische

Herausforderungen bedürfen sektorenübergreifende Governance-Strukturen zwischen Staat

und Gesellschaft und sprengen zugleich die Silo-Logik der Ministerialbürokratie. In den

vergangenen Jahren führte diese zu einer zunehmenden Paralyse des deutschen Staates – zu

einer mangelnden Leistungsfähigkeit, die immer höhere soziale, wirtschaftliche und

ökologische Folgekosten hat.

Ein zeitgemäßer Staat…
- …ermöglicht systematisch langfristiges Handeln entlang ambitionierter

Zukunftsbilder und klarer Ziele. Nur so gibt es die Chance, Entscheidungen im Sinne

generationenübergreifender Gerechtigkeit zu treffen und strukturellen Krisen durch

nachhaltige Erneuerung zu begegnen. Heute sind wir weit davon entfernt: staatliche

Akteur:innen folgen in der Regel kurzfristigen Handlungslogiken, systematisch

befördert durch die Zyklen politischer Legislaturperioden.

- …organisiert sich für Querschnittsthemen wie Klimawandel ressortübergreifend bzw.

interdisziplinär. So ist es beispielsweise sinnvoll, Umwelt und Wirtschaft, oder

Umwelt und Landwirtschaft, oder Umwelt, Verkehr und Energie clusterpolitisch zu

organisieren, anstatt in zwei oder drei Ressorts, die unabhängig vom übergeordneten

Lösungsinteresse miteinander konkurrieren.

- …braucht ein partei- und legislaturübergreifend akzeptiertes, strategisches

Verständnis für den grundsätzlichen Umgang mit dem digitalen Wandel. Wie können

Kollaborations- und Kommunikationstechnologien die Umsetzung strategischer

Zukunfts- und Zielbilder für eine langfristige Entwicklung unserer Gesellschaft

unterstützen und beschleunigen? Wie können Technologien eine neue Qualität der
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Bürger:innen-Nähe und der strukturellen, transdisziplinären Zusammenarbeit

zwischen Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ermöglichen?

- …braucht entsprechend ausgebildetes Personal. Agiles Arbeiten und Führen,

Digitalkompetenz, Innovations-, Vernetzungs- und Kollaborationsfähigkeit, Kreativität

und Fehlerkultur sowie persönliche Veränderungsbereitschaft sind nur einige

Aspekte, die dringend im Arbeitsalltag, in Aus- und Fortbildungen vermittelt gehören.

Für einen solchen Kulturwandel bedarf es auch die Aktivierung der intrinsischen

Motivation, eines funktionierenden Anerkennungs- und Belohnungssystems (siehe

z.B. die Beförderungskriterien der EU) bzw. eine Reform des Beamtenrechts. Auch

eine größere Durchlässigkeit des Staates für Querwechsler:innen aus Wirtschaft,

Zivilgesellschaft und Wissenschaft bzw. ein Personalaustausch zwischen Institutionen

und politisch-administrativen Ebenen (auch Erfahrungen im Ausland und der EU)

verhelfen zu mehr Innovationsfähigkeit.

Der demokratische Staat steht also vor der Herausforderung, in unterschiedliche Richtungen

offener, anpassungsfähiger und nachhaltiger zu werden:

● In der Horizontalen besteht die Aufgabe, die Vernetzungs- und

Kollaborationsfähigkeit der bestehenden Institutionen zu erhöhen. Im Kern geht es

darum, Strukturen, Prozesse und Governance an den tatsächlichen

Herausforderungen auszurichten – anstatt weiterhin vergeblich zu versuchen, sie auf

die Logik bestehender Verwaltungsorganigramme oder politischer

Aushandlungsprozesse zuzuschneiden. Dazu gehört, die zersplitterten

Zuständigkeiten insbesondere bei strategischen Querschnittsthemen zu beenden und

durch neue horizontale Organisationseinheiten zu ersetzen, die Verantwortung

übernehmen von der gemeinsamen Problemerfassung (welches Wissen aus welchen

Institutionen braucht es?) bis zur konkreten Problemlösung.

● In der Vertikalen besteht die Aufgabe, das Verhältnis von Staat und Gesellschaft auf

neue Beine zu stellen. Zum einen durch eine größere Durchlässigkeit der

politisch-administrativen Ebenen und einem entsprechenden bottom-up

Föderalismus: größtmögliche Handlungsautonomie für Kommunen und Lernen von

Pionier:innen und Leuchtturmprojekten für die politische Rahmensetzung auf Landes-

und Bundesebene (z.B. Ansatz des deutsch-französischen Zukunftswerks). Und zum

anderen eine frühe, funktionale Einbeziehung von nicht-staatlichen Akteur:innen

(kollaborative Partizipation) jenseits der organisierten Interessensvertretungen, als

integraler Bestandteil staatlichen Handelns. Ziel ist die systematische Ermöglichung

und Stärkung von Partnerschaften zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft,

Wissenschaft und Staat, die gemeinsam Lösungen erarbeiten und kollektiv wirksam

den Wandel gestalten.

Die gute Nachricht ist: Deutschland steht nicht allein vor der Herausforderung den

demokratischen Staat zu transformieren. Weltweit haben sich viele Staaten und Regionen

auf den Weg gemacht (z.B. Finnland, Kanada, Neuseeland, Frankreich). Auch in Deutschland

gibt es inzwischen zahlreiche Beispiele von Prozessinnovationen und technologieorientierten
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Lösungen, z.B. horizontale Organisationsformen wie die Denkfabrik (BMAS), Cyber

Innovation Hubs (BMVg), Digital Innovation Team (BMI), DigitalServices4Germany beim

Bundeskanzleramt, Laboratorium für beteiligende Verwaltung am BASE, etc.

Wir stellen fest, dass mit den bereits eingeleiteten, verschiedenen Maßnahmen die

gewünschten Verwaltungsveränderungen nur punktuell, temporär, bzw. eher technologie-

als transformationsorientiert und vor allem viel zu langsam erfolgen. So wird sich

Verwaltung und Staat nicht nachhaltig verändern. So werden wir die anstehenden

Herausforderungen nicht erfolgreich meistern. So werden wir als Gesellschaft nicht

zukunftsfähig sein.

Die meisten der oben genannten Ansätze kranken daran, dass sie aus der tradierten

Verwaltungslogik heraus gegründet bzw. entwickelt wurden, in den engen Grenzen der

bestehenden Strukturen, in die sie eingebettet sind. Was fehlt sind (legislativ abgesicherte)

offene und von der tradierten Verwaltungslogik unabhängige Begegnungs- und

Experimentierräume für die Umsetzung gesellschaftlicher Transformationen. Wichtig: diese

sind nicht zu verwechseln mit von bestehenden Strukturen losgelösten

Innovation/Government Labs, wie sie unter anderem in Dänemark, den Niederlanden und

Polen gegründet (und meist wieder geschlossen) worden sind und die sich langfristig eher als

zahnlose Tiger erwiesen, die zu wenig politische Durchsetzungskraft hatten, um strukturelle

Innovationen zu erreichen.

III. Ein Inkubator für Verwaltungsinnovationen

Vielversprechender sind reale Experimentierräume mit einem hohen Freiheitsgrad, die für

eine bestimmte Zeit (zwei bis 12 Monate) einen Schutzraum bieten, aus denen

Verwaltungs-Startups mit neuen Strukturen und Prozessen entstehen. Die bereits mit ihrer

Gründung anfangen verändernd auf die Verwaltung zu wirken. Die eine Blaupause für neue

Verwaltungseinheiten sind.

Ein Inkubator ist also eine Organisationsform, die einen geschützten Raum mit Personal, Zeit,

Kompetenzen und Arbeitsmethoden zur Verfügung stellt, in dem Greenfield Innovationen

ohne äußeren Einfluss reifen und entwickelt werden, bis sie in der Lage sind in der

“Wirklichkeit” etablierter staatlicher Institutionen alleine Bestand zu haben. In ihm

entwickelt ein Team in kollaborativen Prozessen für bestimmte ressortübergreifende

Transformationsvorhaben (z.B. Ausbau Ladesäuleninfrastruktur, Ausbau Windenergie,

Landnutzung, schnellere Umsetzung der verwaltungsinternen Digitalisierung, etc.) neue

Verwaltungsprozesse, -strukturen, und eine entsprechende offene Governance mit

Akteur:innen der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, und zwar verzahnt auf

allen politisch-administrativen Ebenen. Im besten Falle bildet sich der Nukleus einer neuen

Verwaltungseinheit heraus, der für ein bestimmtes Transformationsvorhaben Ende-zu-Ende

verantwortlich ist. Diese neue Verwaltungseinheit arbeitet mit einer anderen Haltung, mit

passenden Strukturen und Prozesse und einer offenen Governance. Sie kann parallel zur
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bestehenden Verwaltungsstruktur existieren bzw. diese komplementär ergänzen oder alte

Verwaltungen ersetzen.

Im Inkubator arbeiten 30 bis 50 Menschen mit praktischer und theoretischer

Transformationsexpertise aus den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und

Wissenschaft interdisziplinär zusammen. Zugleich verfügen sie über Arbeitserfahrung in

kollaborativen, transdisziplinären bzw. sektorenübergreifenden Settings. Sie managen den

Experimentierraum operativ und begleiten zeitgleich rund ein Dutzend Teams, die jeweils

einen Nukleus (Verwaltungs-Startup) zu einem bestimmten Transformationsvorhaben

bilden. Diese Teams bestehen aus veränderungswilligen Verwaltungsmitarbeiter:innen

verschiedener Ressorts und politisch-administrativer Ebenen (zu zeitlich 100 % von ihrer

ursprünglichen Verwaltungseinheit freigestellt für die Arbeit im Experimentierraum, je nach

Komplexität des Transformationsvorhabens zwischen zwei und 12 Monaten) sowie

relevanten Akteur:innen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Damit im Experimentierraum wirkungsvoll neue Verwaltungseinheiten entwickelt werden

können, ist um ihn herum ein Netzwerk, oder genauer: ein Partner:innen-Ökosystem,

aufzubauen. Während der Fokus des Experimentierraums innerhalb der

Regierungsinstitutionen auf der Vernetzung zwischen den Ministerien, Abteilungen und

Referaten liegt, gewährleistet das Ökosystem die Schnittstelle in die Gesellschaft. Mit einem

Schwerpunkt auf Transformationsforschung und transdisziplinärem Arbeiten werden sowohl

die Erkenntnisse der Transformations- und systemischen Innovationsforschung

zusammengetragen, als auch innovative Ideen, Projekte und Netzwerke in Deutschland und

international identifiziert und wissenschaftlich - theoretisch wie durch Feldstudien -

ausgewertet. Der Aufbau von Netzwerken und Kontakten ermöglicht sog. Learning Journeys

und gezielten Austausch zwischen gesellschaftlichen Pionier:innen und

Verwaltungsmitarbeiter:innen. Somit können vier Funktionen des Ökosystems zur

Unterstützung des Experimentierraums bedient werden:

● Erfahrungen aus transformativen Veränderungsprozessen und der

Transformationsforschung werden systematisch aufbereitet und zur Verfügung

gestellt (Stichwort: Prozessberatung)

● Schnittstellen mit Praxis-Pionier:innen im Bereich der jeweiligen

Transformationsvorhaben werden aufgebaut und als Impulse für politische

Maßnahmen nutzbar gemacht (Stichwort: Open Innovation)

● Trainings für die Umsetzung und Führung in inter- wie transdisziplinären

Kooperationsprozessen werden passgenau entwickelt und angeboten (Stichwort:

Capacity Building)

● Zur Verfügung stellen von neuem Wissen und herausragender Expertise

internationaler Expert:innen als notwendige Stimulanz von außen, um tradierte

Argumentationsmuster aufzubrechen (Stichwort: Content Plattform)

Durch diese Form der Vernetzung kann das Ökosystem kollaborativ die besten Ideen und

Kompetenzen von Expert:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
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nutzen. Unterschiedliche Perspektiven und Professionen werden so in die Arbeit an neuen

Verwaltungs-Startups einbezogen. Wissen und Erfahrungen werden eingebracht und geteilt.

Die Arbeit des Inkubators beruht auf sieben grundlegenden Prinzipien für erfolgreiche

Innovation:

Abb. 1 Arbeits- und Gestaltungsprozess Verwaltungsinnovationen im Inkubator

1. Entdecken-Beobachten-Verstehen: Entdecken internationaler und nationaler

innovativer, bereits existierender Verwaltungsformen, Beobachten der aktuellen

Verwaltungsstrukturen und -prozesse, verstehen ihrer Mindsets, Rituale und

Verhaltensweisen.

2. Imaginieren: Entwickeln strategischer Zukunfts- bzw. Zielbilder für ein bestimmtes

Transformationsvorhaben. Verstehen und Durchdringen des entsprechenden

transdisziplinären bzw. sektorenübergreifenden Kontexts.

3. Definieren: Finden zentraler Gestaltungsprinzipien für eine offene und

innovationsfähige Verwaltung. Nutzen wissenschaftlicher Forschungen und

praktischer Erfahrungen, um Mustern der Veränderung zu identifizieren.

4. Ideation-Experimentieren: Ausprobieren und Begleiten von neuen, kollaborativen

Prozessen und Strukturen sowie einer entsprechenden Governance zwischen

Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft auf Bundes-, Landes- und

kommunaler Ebene - unter aktiver Einbeziehung der Bürger:innen.

5. Lernen & Verbessern: Peer-to-Peer Lernen und Reflektieren, laufendes Auswerten

und Übersetzen der Erkenntnisse, die im Rahmen der Experimente gesammelt

werden. Ziel ist es, die übergeordneten Erfolgsmuster zu erkennen, zu reflektieren
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und nutzbar zu machen, die in den Experimenten stecken, und einen Kulturwandel

vorantreiben können.

6. Skalieren: Schrittweises Implementieren von Erfolgsmustern bzw. Blaupausen in die

Breite bestehender Verwaltungsstrukturen und -prozesse. Aufbau und Etablieren von

Nuklei neuer Verwaltungseinheiten mit maßgeschneiderten Strukturen und

Prozessen sowie einer transdisziplinären Governance. Ende-zu-Ende Beratung beim

Erneuern staatlicher Institutionen, von der Begleitung politischer Reformprozesse bis

hin zu systemischer Personal- und Organisationsentwicklung.

7. Meta-Lernen: Skalierung begleiten und für alle Beteiligte Lernen aus Fehlern und

Erfolgen ermöglichen; stetiges Ableiten von Erkenntnissen, die Erfolgsaussicht

weiterer Skalierungs- und Übersetzungsprozesse erhöhen.

8. Befähigen: Vermittlung neuer Kompetenzen bei Verwaltungsmitarbeitenden und

Führungskräften, die Teil der Verwaltungs-Startups sind, mit dem Ziel die persönliche

Veränderungsbereitschaft zu erhöhen, die Kollaborations-, Innovations- und

Führungsfähigkeit zu verbessern und technologische Grundfertigkeiten zu erlangen.

Damit der Greenfield-Ansatz erfolgreich ist, muss der Experimentierraum nach bestimmten

zentralen Prinzipien aufgebaut sein: Er ist organisiert in einer Struktur mit

selbstorganisierten Teams (damit die Silo-Mentalität der Ministerien erst gar nicht im

Experimentierraum weiterlebt). Formale Hierarchien gibt es nicht. Führung erfolgt

kompetenzbasiert. Die Kommunikation und Zusammenarbeit geschieht auf Augenhöhe. Die

im Experimentierraum entwickelten Transformationswerkzeuge stehen allen offen zur

Verfügung. Die Arbeitsergebnisse sind open source. Es geht um Dialog, Kokreation und

gemeinsame Gestaltung, nicht um Diskussion und Aushandlung. Neue Lösungsansätze

dürfen auch scheitern.

Abb. 2 Organisationsmuster des Inkubators für Verwaltungsinnovationen in Selbstorganisation
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IV. Voraussetzungen für die erfolgreiche Erneuerung von Staat  und Verwaltung

Der Experimentierraum für Verwaltungsinnovationen muss politisch unabhängig und auf

Langfristigkeit ausgelegt sein. Er braucht Gestaltungs- und Handlungsvollmacht sowie

politische Rückendeckung bei der Einleitung grundlegender Veränderungen in der

Verwaltung. Darüber hinaus braucht der Experimentierraum - wie schon von der

Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) gefordert - einen Globalhaushalt, muss aus

dem Gehaltsgefüge des öffentlichen Dienstes entlassen werden, von Vergaberegelungen in

der Projektfinanzierung befreit sein und darf nicht der Besetzungslogik des öffentlichen

Dienstes unterliegen. Nur dadurch kann hoch qualifiziertes Personal eingestellt und

marktadäquat bezahlt werden.

Der Inkubator für Verwaltungsinnovationen erhält den Auftrag und die Befugnis, die

horizontale und vertikale Öffnung der deutschen Staatlichkeit mit voranzutreiben.

Für die organisatorische Zuordnung sind in der heutigen Regierungsstruktur drei Optionen

denkbar:

● Bundeskanzleramt

● Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

● Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

Die Anbindung des Experimentierraums an das Bundeskanzleramt mit seiner

Richtlinienkompetenz ist sachlogisch und wäre ein sehr starkes Zeichen des politischen

Veränderungswillens. Denkbar ist beispielsweise die Zuordnung zu einem (neuen)

Staatsminister für Nachhaltigkeit oder für Staats- und Verwaltungsinnovationen.

Eine zweite Option ist die Anbindung an das Bundesinnenministerium in seiner

Zuständigkeit für die Modernisierung von Staat und Verwaltung.

Eine dritte Option besteht in der organisatorischen Zuordnung des Experimentierraum für

Verwaltungsinnovationen an das Bundesumweltministerium. Das ist dann sinnvoll, wenn

man Staats- und Verwaltungsinnovationen zunächst in Bezug auf die Herausforderungen des

Klimawandels priorisieren will.

V. Einige wenige haben schon begonnen

Wir sind nicht die ersten, die sich fragen, wie neue Verwaltungseinheiten in einem

geschützten Raum entstehen können. Es gibt bereits Beispiele, die mit einem ähnlichen

Ansatz Verwaltungsinnovationen erarbeiten und testen.

Im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) beim Aufbau einer

beteiligenden Behörde zur Partizipation bei der Standortsuche nach einem Endlager für

hochradioaktive Abfälle (Laboratorium beteiligende Verwaltung).

Kontakt: Patrizia Nanz (Vizepräsidentin BASE)
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Im Land Berlin bei der Entwicklung einer Digitalstrategie (Weißbuch) unter Stakeholder- und

Bürger:innen-Beteiligung bei gleichzeitiger Verwaltungsinnovationen mit neuen Strukturen

und Governance.

Kontakt: Thomas Krause (Referatsleiter Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und

Betriebe)

VI. Die Initiator:innen

Prof. Dr. Patrizia Nanz

Vizepräsidentin des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE),

Ko-Direktorin des Deutsch-Französischen Zukunftswerks, zuvor Professorin für politische

Theorie und für transformative Nachhaltigkeitswissenschaft an der Universität Potsdam.

Mitglied des Hightech-Forums der Bundesregierung 2019-2021. Autorin und Rednerin,

Expertin für demokratische Innovationen, Open Government und beteiligende Verwaltung.

Michael Pachmajer

Co-Founder und Managing Director der d.quarks GmbH, der Plattform für die

unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Sparringspartner für

Führungspersönlichkeiten, Autor, Podcaster, Prozessgestalter, Dozent der Goethe Business

School für Digital Transformation Management und Vorsitzender des Stiftungsrats der

Cocreation Foundation.

Prof. Dr. Maja Göpel

Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg, Mitbegründerin der Initiative

“Scientists4Future” und Mitglied im Bioökonomierat der Bundesregierung. Autorin und

Rednerin, arbeitet seit 20 Jahren als Polit-Ökonomin und Transformationsforscherin an der

Schnittstelle von Wissenschaft und Politik bzw. Gesellschaft zu Nachhaltigkeitszielen.

9



Berlin, 1. Oktober 2021

Anhang

Beispiel für den Inkubator: Digitalisierung der Verwaltung

Im Experimentierraum könnten wir (ein Team aus Fach- und Verwaltungsexpert:innen,

Transformationsexpert:innen, Designer:innen, Methoden-Coaches in Innovation- und

Beteiligungsprozessen) zusammen mit veränderungsbereiten Mitarbeitenden der

Verwaltung, z.B. aus dem BMI, FITKO, etc., Fachexpert:innen der Verwaltungsdigitalisierung,

Verwaltungsjurist:innen, Digital- und Technologieexpert:innen, Datenschutzexpert:innen,

IT-Expert:innen, folgende transformatorische Fragestellung bearbeiten: Wie sieht eine

bestmögliche Verwaltungsstruktur (z.B. auf Bundesebene) aus, die die Digitalisierung von

Verwaltungsprozessen, die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG), die Entwicklung

und Bereitstellung von digitalen Services und die Konsolidierung der IT Systeme und

Plattformen schneller erfolgreich umgesetzt?

Bevor wir vorschnell in vermeintlich guten Lösungen denken (z.B. dass die neue

Verwaltungsstruktur ein zu gründendes Digitalministerium sein muss) setzen wir für die

Phase “Entdecken-Beobachten-Verstehen” zunächst einen Resonanzraum auf. In diesem

entdecken wir nationale und internationale Best Practices (wie lösen andere diese Aufgabe,

welche konkreten Vorschläge hat z.B. der Bundes-CIO oder der Normenkontrollrat zu diesem

Thema bereits vorgelegt), beobachten unsere aktuelle Situation im Umgang z.B. mit der IT

Konsolidierung des Bundes (was lief gut, was lief schlecht) und verstehen so besser das

Umfeld, in dem sich die für die Digitalisierung der Bundesministerien verantwortlichen

Führungskräfte sowie der Bundes-CIO befinden.
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Im nächsten Schritt “Imaginieren” entwickeln wir ein strategisches Zukunftsbild davon, wie

eine digitale Verwaltung aussehen sollte. Wir stellen uns den besten Zielzustand vor, wir

imaginieren die Zukunft zu diesem Thema. Dann leiten wir im Schritt “Definieren” aus dem

Zukunftsbild die Gestaltungsprinzipien für neue Verwaltungsstrukturen und -prozesse und

eine entsprechende Governance ab, die notwendig sind, um die digitale Verwaltung

schneller und effektiver Wirklichkeit werden zu lassen.

Zusammen steigen wir in die Phase “Ideation & Experimentieren” ein und erarbeiten

ko-kreativ eine neue Verwaltungseinheit, die für die Digitalisierung der Bundesverwaltung

zuständig ist: auf der grünen Wiese (Greenfield) ohne Denk-Restriktionen. Wir fangen an,

neue Strukturen und Prozesse auszuarbeiten und entsprechende Governance-Spielregeln

aufzustellen. Damit das gut gelingt, ist es wichtig, dass das Experimentierraum-Team

veränderungsbereite Mitarbeitende der Verwaltung und externe Fachexpertise einbindet.

Die Grundidee ist, dass dieses Team den Nukleus einer neuer Verwaltungseinheit bildet. Es

generiert Lösungsideen, experimentiert mit ihnen, probiert neue Strukturen und Verfahren

in Piloten aus, holt sich Feedback von Expert:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und

Zivilgesellschaft bezieht sie bei der Lösungsfindung ein und verfeinert die vorhanden Ideen

(oder verwirft sie).

Diese iterative und experimentelle Arbeit wird solang fortgesetzt bis wir einen “stabilen”

Zustand der Lösung erreicht haben und wissen, wie die neue Verwaltungseinheit strukturell

und prozessual als auch von der Governance her aussehen sollte. Entscheidend ist, dass im

Experimentierraum dieser Nukleus mit den beteiligten Personen, die Teil dieser neuen

Verwaltungseinheit sind, gemeinsam entwickelt wird. Sie ist dann zukünftig z.B. für die

Digitalisierung der Bundesverwaltung zuständig. Sie haben sich eine neue, arbeitsfähigere

Struktur gegeben. Sie entwickeln und konsolidieren diese neue Verwaltungseinheit im Schritt

“Lernen & Verbessern” immer weiter bis diese schließlich etabliert ist.

Parallel dokumentieren wir unsere Erfahrungen bei dem Aufbau des Verwaltungs-Nukleus,

sodass eine Blaupause für eine transformatorische Fragestellung wie z.B. die Digitalisierung

der Verwaltung entsteht. Somit sind wir in der Lage in den Schritten “Skalieren,

Meta-Lernen und Befähigen” diese Blaupause auf weitere, z.B. Landes- und

Kommunalverwaltungen anzuwenden. Andere Verwaltungsebenen zu befähigen, Lösungen

für vergleichbare Probleme und Herausforderungen anzubieten, wie sie sich für die

Verwaltung auf Bundesebene stellen, ist die Stärke der Skalierung von Blaupausen, die im

Experimentierraum entwickelt werden. Wir müssen davon wegkommen, immer das Rad neu

erfinden zu wollen. Erst die Skalierung von Blaupausen schafft die Beschleunigung der

Digitalisierung auf allen Verwaltungsebenen.
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Anhang

Beispiel für den Inkubator: Landnutzungsstrategie

Im Experimentierraum könnten wir (ein Team aus Fach- und Verwaltungsexpert:innen,

Transformationsexpert:innen, Designer:innen, Methoden-Coaches in Innovation- und

Beteiligungsprozessen) zusammen mit veränderungsbereiten Mitarbeitenden der für diese

Fragestellung relevanten Ministerien (Landwirtschaft-, Umwelt-, Wirtschaft, Energie und

Verkehr sowie Wohnungsbau) sowie Ökolog:innen, Naturwissenschaftler:innen,

Landschaftsplaner:innen, Digital- und Technologieexpert:innen folgende transformatorische

Fragestellung bearbeiten: Wie sieht eine bestmögliche Landnutzungsstrategie aus, in der

Nutzungskonkurrenzen frühzeitig antizipiert und kartografiert werden, um aus der

Konkurrenzsituation in neue integrierte Nutzungskonzepte zu kommen, die den

unterschiedlichen Flächenansprüchen gerecht werden?

Bevor wir vorschnell in vermeintlich guten Lösungen denken (z.B. Forschungsförderung in der

Landwirtschaft) setzen wir für die Phase “Entdecken-Beobachten-Verstehen” zunächst einen

Resonanzraum auf. In diesem entdecken wir nationale und internationale Best Practices (wie

Ökosystemdienstleistungen aufgebaut werden, vorhandene Umweltnutzungsdaten

bestmöglich verfügbar gemacht wird und eine ressourcenschonende, integrierte

Flächenbewirtschaftung erfolgt), beobachten unsere aktuelle Situation im Umgang z.B. mit

den bisherigen Landnutzungsstrategien (was lief gut, was lief schlecht) und verstehen so

besser das Umfeld, in dem heute diese Strategien entwickelt werden.

Im nächsten Schritt “Imaginieren” entwickeln wir ein strategisches Zukunftsbild davon, wie

integrierte Landnutzungsstrategien aussehen sollten. Wir stellen uns den besten Zielzustand
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vor, wir imaginieren die Zukunft zu diesem Thema. Dann leiten wir im Schritt “Definieren”

aus dem Zukunftsbild die Gestaltungsprinzipien für neue Verwaltungsstrukturen und

-prozesse und eine entsprechende Governance ab, die alle zusammen notwendig sind, um

ressourcenschonende und integrierte Landnutzungsstrategie schneller und effektiver

Wirklichkeit werden zu lassen.

Zusammen steigen wir in die Phase “Ideation & Experimentieren” ein und erarbeiten

ko-kreativ eine neue Verwaltungseinheit, die für die Auflösung der Landnutzungskonflikte

zuständig ist: auf der grünen Wiese (Greenfield) ohne Denk-Restriktionen. Wir fangen an,

neue Strukturen und Prozesse auszuarbeiten und entsprechende Governance-Spielregeln

aufzustellen. Damit das gut gelingt, ist es wichtig, dass das Experimentierraum-Team

veränderungsbereite Mitarbeitende der Verwaltung und externe Fachexpertise einbindet.

Die Grundidee ist, dass dieses Team den Nukleus einer neuer Verwaltungseinheit bildet. Es

generiert Lösungsideen, experimentiert mit ihnen, probiert neue Strukturen und Verfahren

in Piloten aus, holt sich Feedback von Expert:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und

Zivilgesellschaft bezieht sie bei der Lösungsfindung ein und verfeinert die vorhanden Ideen

(oder verwirft sie).

Diese iterative und experimentelle Arbeit wird solang fortgesetzt bis wir einen “stabilen”

Zustand der Lösung erreicht haben und wissen, wie die neue Verwaltungseinheit strukturell

und prozessual als auch von der Governance her aussehen sollte. Entscheidend ist, dass im

Experimentierraum dieser Nukleus mit den beteiligten Personen, die Teil dieser neuen

Verwaltungseinheit sind, gemeinsam entwickelt wird. Diese ist dann zukünftig z.B. für die

Auflösung von Landnutzungskonflikten und integrierte Landnutzungsstrategien zuständig. Sie

haben sich eine neue, arbeitsfähigere Struktur gegeben. Sie entwickeln und konsolidieren

diese neue Verwaltungseinheit im Schritt “Lernen & Verbessern” immer weiter bis diese

schließlich etabliert ist.

Parallel dokumentieren wir unsere Erfahrungen bei dem Aufbau des Verwaltungs-Nukleus,

sodass eine Blaupause für eine transformatorische Fragestellung wie z.B. die integrierte

Landnutzung entsteht. Somit sind wir in der Lage in den Schritten “Skalieren, Meta-Lernen

und Befähigen” diese Blaupause auf andere, z.B. Landes- und Kommunalverwaltungen

anzuwenden. Andere Verwaltungsebenen zu befähigen, Lösungen für vergleichbare

Probleme und Herausforderungen anzubieten, wie sie sich für die Verwaltung auf

Bundesebene stellen, ist die Stärke der Skalierung von Blaupausen, die im

Experimentierraum entwickelt werden. Wir müssen davon wegkommen, immer das Rad neu

erfinden zu wollen. Erst die Skalierung von Blaupausen schafft die Beschleunigung der

Digitalisierung auf allen Verwaltungsebenen.
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Mehrere in der nächsten Legislaturperiode zur Ausarbeitung anstehende Strategien im

Bereich Landwirtschaft, Bioökonomie, Biodiversität, erneuerbare Energiesysteme und

Wohnungsbau werden Flächen in Deutschland in Anspruch nehmen wollen. Gleichzeitig ist in

der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel verankert, die Konversion von Flächen schnell zu

verlangsamen. Um hier frühzeitig Doppelbuchungen auf die gleichen Quadratmeter sowie

einem neuen Anstieg der Konversion entgegenzuwirken, braucht es eine koordinierte und

integrierte Landnutzungsstrategie und entsprechend informierte Raumplanung. Ähnlich wie

im Fall der Digitalisierung handelt es sich also um ein klassisches Querschnittsthema.

Gleichzeitig bietet sich bei einer kohärenten Politikstrategie eine sehr synergetische und

damit mehrere Probleme gleichzeitig adressierende Planung an. Das Stichwort Multisolving

bringt diesen zentralen Ansatz nachhaltiger Lösungen auf den Punkt und kann an diesem

Beispiel auch für weitere Transformationsvorhaben konkretisiert und ausgearbeitet  werden.

Wichtig ist dafür, dass die unterschiedlichen zu erarbeitenden Umsetzungsstrategien  -

aktuell über die Ministerien BMEL, BMU, BMWi, BMI verteilt und im Idealfall durch eine

interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) begleitet - systematisch zusammengedacht werden.

Da viele dieser Strategien als zentral für die nächste Legislaturperiode erachtet werden,

bietet sich auch hier die Chance - wiederum ähnlich wie bei der Digitalisierung - mit Themen

zu beginnen, bei denen bereits ein Konsens erzielt worden ist, dass es einer neuen Politik

bedarf. Der Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, die Bioökonomiestrategie und

die Strategie der industriellen Bioökonomie, der Leaders Pledge for Nature und der schnelle

Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Notwendigkeit zur Schaffung von Wohnraum sind

Konsens über alle Parteien hinweg.
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