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„Die deutschen Strukturen passen nicht mehr“

Herr Dohmen, nicht wenige Menschen
in Deutschland regen sich auf, weil so
vieles nicht zu klappen scheint. Zu Un-
recht? Oder gibt es eine Verbindung
zwischen all diesen doch recht unter-
schiedlichen Unzulänglichkeiten?
Ich würde sagen: Ja! Wir haben uns in
Deutschland Strukturen geschaffen,
die für die heutige Zeit nicht mehr
passen. Sie gehören eher ins 20. als ins
21. Jahrhundert. Auch wandelt sich
die Welt, nicht zuletzt die Arbeits-
welt, radikal. Politiker und Beamte,
die Regeln mitschaffen, sind – ich
spitze jetzt mal zu – bis ans Lebensen-
de abgesichert und sie scheinen oft
den Bezug zur Lebenswelt vieler
Menschen verloren zu haben. Das
zweite Problem ist: Wir haben das
Aufspringen auf den Zug ins digitale
Zeitalter, mit dem schnelleren Bear-
beiten von Abläufen, verpasst.

Spielen sie beispielsweise darauf an,
dass es bereits 1995 ein digitales Bun-
desprojekt gab mit dem schönen Titel
„Schulen ans Netz“ – aus dem aber
nichts geworden ist?
Das ist ein Beispiel von vielen. Wir ha-
ben jetzt das Jahr 2021, und die meis-
ten Schulen haben immer noch nicht
die Bedingungen, die sie für einen
modernen Unterricht bräuchten. Das
bezieht sich sowohl auf die techni-
schen Voraussetzungen als auch auf
die Aus- und Weiterbildung der Lehr-
kräfte. Und Breitbandanschlüsse zu-
hause gibt es auch längst nicht über-
all. In diesen Corona-Zeiten eine
ziemliche Katastrophe.

Nicht nur im Schulbereich haben wir
das Problem, dass hier verschiedene
Ebenen zusammenarbeiten müssen:
der Bund, die Länder und die Kommu-
nen. Kann denn bereits diese Struktur
zum Problem werden?
Sie hat jedenfalls nicht nur Vorteile.
Entscheidungen werden auf der Ebe-
ne des Bundes oder des Landes getrof-
fen; die ausführende Ebene ist oft die
Kommune. Auch die Finanzverteilung
und die -belastung sind häufig sehr
unterschiedlich. Ein Ergebnis ist
dann: Die Kommunen können sinn-
volle Programme nicht abrufen, weil
sie keine Mitarbeiter haben, um die
Anträge zu stellen. Oder sie können
den erforderlichen Eigenbeitrag nicht
leisten – oder es sind gar keine Gelder
fürs Programm „von oben“ vorgese-
hen. Manchmal steckt aber auch Tak-
tik dahinter.

Was meinen Sie damit?
Beispiel Schulgebäude: Stecke ich als
Kommune Geld in laufende Renovie-
rungen – oder warte ich ab, bis das
Gebäude so weit heruntergekommen
ist, dass nichts mehr geht? Denn dann
wäre möglicherweise das Land finan-
ziell zuständig. In der Corona-Krise
ist dieses „Spiel“ sehr schön zu beob-
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achten: Die verschiedenen Ebenen
schieben sich die Verantwortung zu.
Es ist paradox: Nichthandeln kann in
bestimmten Situationen besser sein
als Handeln – weil dann nämlich eine
andere Stelle/Ebene zahlen muss.

Gibt es zu viele Ebenen in Deutsch-
land?
Ich befürchte ja, zumindest was das
Umsetzen von Entscheidungen be-
trifft. Ich denke, der Föderalismus –
also kein Zentralstaat – hat viele Vor-
teile. Aber die Strukturen in Deutsch-
land sind mittlerweile zu verflochten
und die Regelungen sind zu komplex
geworden. Das führt oft zu Stillstand
oder – bestenfalls – zu einem Schne-
ckentempo beim Umsetzen.

Ein Beispiel, bitte!
Im Jahr 2007 haben der Bund und die
Länder die Kita-Offensive beschlos-
sen. Also den Rechtsanspruch auf ei-
nen Kitaplatz für unter Dreijährige.
Bis 2013 sollten Hunderttausende zu-
sätzlicher Plätze entstehen. Dafür
stellte der Bund vier Milliarden Euro
bereit, die Umsetzung mussten die
Kommunen organisieren. Denn die
sind nach dem Gesetz zuständig. Da-

zu brauchte es erst einmal eine Ver-
einbarung zwischen Bund und Län-
dern. Bei der musste natürlich auch
darüber gesprochen werden, wie die
Mittel auf die Länder verteilt werden.
Danach kamen erstens die Ausfüh-
rungsbestimmungen des Bundes,
zweitens die Regeln der Länder. Drit-
tens mussten die Kommunen planen,
wie viele Kita-Plätze sie bauen wol-
len. Viertens mussten sie einen An-
trag beim Land stellen. Und abschlie-
ßend, fünftens, mussten die Länder
dann die Mittel beim Bund abrufen
und an die Kommunen leiten.

Beim Digitalpakt Schule läuft es doch
ähnlich?
Ja, nur noch komplizierter. Viele sol-
cher Projekte müssen auch vorfinan-
ziert werden – mit dem Risiko, dass
man am Ende als Kommune das zuge-
sagte Geld vielleicht doch nicht be-
kommt. Oder aber, man wartet, bis
man den Bescheid hat.

Klingt kompliziert und langwierig.
Es dauert manchmal schon lange, bis
die Vereinbarung zwischen Bund und
Ländern steht. Eine Einigung gibt es
nämlich nur, wenn sich niemand

mehr benachteiligt fühlt – oder
glaubt, noch mehr Geld herausholen
zu können. Und am Ende dauert alles
viel länger als geplant. Bis zum Bei-
spiel alle Kita-Plätze geschaffen sind
oder digitale Geräte angeschafft.

Spielt denn die unterschiedliche politi-
sche Färbung auf den verschiedenen
Ebenen eine unrühmliche Rolle bei den
langwierigen Umsetzungen?
Das kann in manchen Fragen mitspie-
len. Entscheidend ist es aber nicht.
Wenn die Opposition in Deutschland
an die Macht kommt, gibt es im Ta-

gesgeschäft ja meist keine grund-
stürzenden Änderungen – sieht man
einmal von einigen Vorhaben ab, die
den einzelnen Parteien richtig wich-
tig sind.

Was ist mit der sogenannten Schau-
fensterpolitik? Eine Partei oder Regie-
rung fordert in die Kameras hinein et-
was, was dann aber in der Umset-
zungsphase hintenrum verhindert
wird, weil es etwa zu teuer ist.
Ja, das gibt es meiner Meinung nach
auch. Ein Beispiel ist das Bildungs-
und Teilhabegesetz. Die Idee aus dem
Sozial- und Arbeitsministerium unter
der damaligen Ministerin Ursula von
der Leyen (CDU) war richtig gut: Da-
für zu sorgen, dass auch Kinder aus är-
meren Familien am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben können und
bessere Bildungschancen haben.
Dann ist das Ganze aber so umgesetzt
worden, dass es oft um kleinere Be-
träge geht, etwa für Klassenfahrten –
und die Verwaltungskosten die aus-
gezahlten Beträge übersteigen. Das
Stellen eines solchen Antrags ist
manchmal auch viel zu aufwendig.
Die Folge: Nur ein Teil der berechtig-
ten Eltern stellt überhaupt Anträge.

Vielleicht wusste man das im Ministe-
rium nicht besser?
Dann hätten die Leute dort ihren Job
verfehlt. Vielleicht ist ja bei unserem
Beispiel Teilhabegesetz – wie auch bei
vielen anderen Vorhaben – eine Kom-
bination aus mehreren Faktoren
schuld. Und am Ende überblickt kei-
ner mehr die Auswirkungen und Er-
fordernisse, sodass eine wirkliche Be-
wegung nicht mehr möglich ist.

Vielleicht hat in manchen Fällen die
Politik gute Ideen – und scheitert dann
an den Bürokraten in der Verwaltung?
Ich möchte Politikern und Beamten
keinesfalls gute Absichten abspre-
chen. Doch oft scheitern diese Absich-
ten eben zum Beispiel an der unzurei-
chenden Finanzkraft der Kommunen,
die das letztlich umsetzen müssen.
Und dann kommt noch dieser Aspekt
hinzu: Durch die Sparpolitik der Ver-
gangenheit wurde die Personalstärke
in den Städten und Gemeinden oft so
weit heruntergefahren, dass deren
Verwaltung stellenweise nicht mehr
funktionsfähig ist. Kaputtsparen
nennt man das. Manche Kommunen
sind finanziell derart blank, dass sie
unter Aufsicht stehen und nur noch
das machen dürfen, was gesetzlich
unabänderlich vorgeschrieben ist.
Die können sich dann nicht um zu-
sätzliche Kita-Plätze oder bessere Bil-
dungschancen für Kinder kümmern.

Es gibt mehrere Ebenen im deutschen
Staat, es gibt auf diesen Ebenen auch
verschiedene Ministerien, die mitmi-
schen, dann noch Behörden – da stellt
sich die Frage: Haben die nicht alle
auch noch ein Eigeninteresse, was das
Problem zusätzlich verschärft?
Das ist ein Riesenproblem! In jedem
Bereich gibt es Leute, die genau das
machen, was der Chef will oder die
Ministerin – damit kann man punk-
ten. Hat jemand dann eine innovative
Idee, könnte es sein, dass es nicht
klappt – und man sich die Finger ver-
brennt. Also verfolgt man die Idee lie-
ber nicht weiter, sondern macht, was
man immer schon gemacht hat. Am
Ende kommt schließlich ein Vorha-
ben heraus, das aus der Perspektive
jedes einzelnen Ministeriums oder
einer Behörde richtig erscheint – aber
in der Realität, im Alltag, funktioniert
es nicht. Auch, weil alles extrem kom-
pliziert geworden ist.
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Erdogans Taktik für die nächste Wahl
VON SUSANNE GÜSTEN, ISTANBUL

Spätestens 2023 – ein Jahrhundert
nach der Gründung der Republik –
stehen die nächsten Parlaments-
und Präsidentenwahlen an. Diese
seien eine Wegscheide für die Tür-
kei, sagt Staatschef Recep Tayyip Er-
dogan. Die Vorbereitungen laufen,
und dazu gehört offenbar auch ein
Verbotsverfahren gegen die prokur-
dische Linkspartei HDP, die im aktu-
ellen Parlament die drittstärkste
Fraktion stellt.

Die Generalstaatsanwaltschaft reich-
te jetzt beim Verfassungsgericht ei-
nen Antrag auf Verbot der Kurdenpar-
tei HDP ein, der drittstärksten Kraft
im Parlament von Ankara. Die HDP
soll aus dem Verkehr gezogen wer-
den, um ein Oppositionsbündnis zu
schwächen, das Erdogan in zwei Jah-
ren besiegen könnte. Treibende Kraft
hinter dem Verbotsantrag ist Devlet
Bahceli, rechtsnationaler Bündnis-
partner von Erdogan im Parlament.
Der Antrag wurde einen Tag vor dem
Parteitag von Bahcelis MHP am Don-
nerstag eingereicht – gewissermaßen
als „Geschenk“ für Bahceli, schrieb
der Journalist Murat Yetkin in seinem
Blog „Yetkin Report“.

Generalstaatsanwalt Bekir Sahin
argumentiert, die HDP sei der politi-
sche Arm der Terrororganisation PKK
und wolle den Staat zerstören. Er for-
dert vom Verfassungsgericht, die
HDP aufzulösen und fast 700 führen-
de Mitglieder der Partei, darunter die
Ko-Vorsitzenden Pervin Buldan und
Mithat Sancar sowie deren inhaftierte
Vorgänger Selahattin Demirtas und
Figen Yüksekdag, von künftiger poli-
tischer Betätigung auszuschließen.

Der Kurdenpartei HDP droht ein Verbot – Deutschstämmige Politikerin Feleknas Uca befürchtet Festnahme

Bis zu einem Urteil des Verfas-
sungsgerichts werden Monate verge-
hen. Aber die politische Polarisierung
wird schon jetzt angeheizt. Buldan
und Sancar werfen der Regierung vor,
die Justiz zu ihrem Instrument degra-
diert zu haben. Türkische Medien
spekulieren, Erdogan wolle unmittel-
bar nach einem HDP-Verbot vorzeiti-
ge Neuwahlen ausrufen, um die Kur-
denbewegung mit ihren Millionen
Wählern daran zu hindern, sich neu
zu formieren.

Laut Umfragen hat Erdogans Bünd-
nis aus AKP und MHP mit rund 45 Pro-
zent keine Mehrheit mehr. Ein Oppo-

sitionsbündnis aus der linksnationa-
len CHP und der rechtskonservativen
IYI-Partei kommt auf etwa 38 Prozent
– mit ihren zehn Prozent könnte die
HDP den Erdogan-Gegnern zum Er-
folg verhelfen. Seit den 1990er Jahren
hat der türkische Staat fast ein halbes
Dutzend kurdische Parteien verbo-
ten, aber der Zuspruch für die jeweili-
gen Neugründungen wuchs bestän-
dig. Besonders erfolgreich ist die 2012
gegründete HDP, denn sie spricht ne-
ben kurdischen Wähler auch linksli-
berale Bürger in den Großstädten an.

Auch die HDP-Parlamentsfraktion
wird unter Druck gesetzt. Wenige

Stunden vor dem Verbotsantrag wur-
de der HDP-Menschenrechtspolitiker
Ömer Faruk Gergerlioglu wegen einer
umstrittenen Gerichtsentscheidung
aus dem Parlament entfernt. Die aus
Celle stammende HDP-Politikerin Fe-
leknas Uca sagte der RHEINPFALZ, al-
lein gegen sie gebe es 58 Anträge auf
Aufhebung der Immunität. „Wir müs-
sen jederzeit damit rechnen, dass wir
festgenommen und ins Gefängnis ge-
schickt werden“, sagte sie.

Die EU zeigt sich „tief besorgt“.
Kommende Woche ist ein EU-Gipfel-
treffen zu den ohnehin schwierigen
Beziehungen zur Türkei geplant.

Schlappe für Netanyahu vor
Israels Oberstem Gericht
VON CHARLES A. LANDSMANN, TEL AVIV

Der israelische Regierungschef Ben-
jamin „Bibi“ Netanyahu steht in der
Schlussphase des Wahlkampfes un-
ter mächtigem Druck. Das Oberste
Gericht in Jerusalem hat seiner Re-
gierung ein Scheitern im Zusam-
menhang mit der Corona-Bekämp-
fung attestiert und Regierungsbe-
schlüsse aufgehoben.

Die beliebteste TV-Satire-Sendung
brachte auf den Punkt, was Israel
nach den Wahlen vom kommenden
Dienstag droht: nämlich erneute
Wahlen. Die Spötter stellten gleich
zwei Wahlurnen auf, um das Wahl-
verfahren zu vereinfachen und den
Bürger nicht zweimal innerhalb kür-
zester Zeit zum Gang ins Wahllokal zu
zwingen. So könne er den anstehen-
den vierten Wahlgang innerhalb von
zwei Jahren und den mutmaßlich fol-
genden fünften mit einem Mal hinter
sich bringen.

Tatsächlich deuten die Umfragen
darauf hin, dass eine Regierungsbil-
dung weder durch Netanyahu noch
durch die „Anti-Bibi-Front“ möglich
ist – es sei denn, aus dieser läuft ein
Teil zu Netanyahu über. Der behaup-
tet, er kenne mindestes zwei Überläu-
fer aus dem gegnerischen Lager. Da-
für spricht einiges, aber dagegen
steht Netanyahus fehlende Glaub-
würdigkeit: Er hat sich noch nie an ir-
gendeinen innenpolitischen Vertrag
gehalten und auch das Koalitionsab-
kommen nicht eingehalten.

Seine Missachtung jeglicher Regeln
und Gesetze – er steht wegen Korrup-
tion, Betrug und Untreue vor Gericht

Regierungsbeschlüsse zu Ein- und Ausreise aufgehoben
– hat nun zu einer verheerenden Nie-
derlage vor dem Obersten Gericht ge-
führt. Dieses befand nämlich, dass die
von seiner Regierung beschlossene
Einschränkung der Ein- und Ausreise
rechtswidrig sei und nicht verlängert
werden dürfe. Ab Sonntag ist damit
der seit Wochen weitgehend ge-
schlossene Flughafen Ben-Gurion

wieder für den internationalen Flug-
verkehr geöffnet. Dabei geht es insbe-
sondere um die Heimführung Tau-
sender seit Wochen im Ausland fest-
sitzender Israelis, damit diese an den
Wahlen teilnehmen können.

Außerdem annullierten die Obers-
ten Richter den Regierungsbeschluss
über den Einsatz des Inlandsgeheim-
dienstes Shabak zur Überwachung
der Quarantäne im Zusammenhang
mit Covid-19. Zusammengefasst be-
weisen die Urteile, was kritische Bür-
ger schon lange wussten, dass näm-
lich Netanyahu persönlich und seine
Regierung im Kampf gegen die Pan-
demie versagt haben.
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