PRESSEMITTEILUNG vom 13.12.2018

Welcher Praxis-Fall gewinnt den
Werner-Bonhoff-Preis-wider-den-§§-Dschungel 2019?
Berlin. Bürokratismus, der einem Zeit, Geld und Schlaf raubt:
Viele (Klein-) Unternehmer, Selbständige und Gründer leiden darunter
und wir sammeln hier ihre Erfahrungen. Noch bis zum 31.12.2018
können sich unternehmerische Menschen mit ihrem Fall um den mit
50.000 EUR dotierten Preis bewerben.
In den vergangenen Jahren wurden bereits 12 unternehmerische Menschen aus ganz
unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen mit dem Preis geehrt. Einige von ihnen sind Bernd Beigl
(2006), der sich zwei Jahre um eine Genehmigung für seine Fahrradrikscha bemühte und damit am
Ende eine Umstrukturierung der städtischen Verwaltung auslöste, die IT-Beraterin Christa Weidner
(2016), die mit ihrem Fall auf die Praxis der Deutschen Rentenversicherung und das Drohszenario
„Scheinselbständigkeit“ mit drastischen Folgen für hunderttausende kleine Unternehmer wie sie
hinwies oder auch Unternehmer Günther Jauch (2008), der durch seine öffentlich geäußerte Kritik an
der Potsdamer Bau- und Denkmalschutzverwaltung eine Wirkungskette in Gang setzte, die dazu
führte, dass die Stadt Potsdam eine in Deutschland neuartige Clearingstelle einrichtete. Der TVModerator sagte in seiner Dankesrede zur Verleihung des Werner-Bonhoff-Preises: „Alle, die sich
gegen den Paragraphendschungel und Behördenwillkür wehren, möchte ich daher ermutigen. Es
geht nicht darum, zum Dauerquerulanten zu werden, sondern um konstruktive Kritik.“
Für sein Engagement und das Sichtbarmachen von bürokratischen Hemmnissen bei der Gewinnung
von Auszubildenden, gewann in diesem Jahr der Unternehmer Marcello Danieli (Harder Logistics
GmbH) aus Neu-Ulm den Preis.
Die Gewinner des Werner-Bonhoff-Preises bereichern mit ihren Praxisfällen in besonderem Maße
das Herzstück des Stiftungsprojektes „Bürokratie-Therapie“: die einzigartige Online-Fallsammlung.
Diese bietet mit ihren 200 Fällen wertvolles Lehr- und Anschauungsmaterial für Betroffene, aber
auch für die Verwaltung.
„Mit der Kritik von unten zeigen wir, was in der Praxis schief läuft und stoßen so Verbesserungen an“,
erklärt Till Bartelt, Vorstand der Werner Bonhoff Stiftung. „Denn im Hinterzimmer und ohne
Mitwirkung der Betroffenen kann der Kampf gegen Bürokratismus und für gute Bürokratie nicht
gelingen.“
Nun ist es an der Zeit, den Preisträger für 2019 zu finden!
Bewerben können sich Unternehmer, Selbständige und Gründer aus Deutschland. Aufmerksame
Zeitgenossen können uns auch Preisträger vorschlagen. Aus den Bewerbungen und Vorschlägen , die
bis zum 31.12.2018 formlos per E-Mail, postalisch oder über unsere Webseite eingehen, wählt die
Jury den Preisträger 2019 aus. Die Stiftung behandelt alle eingehenden Informationen vertraulich.
Weitere Informationen:
Im Mitmachprojekt „Bürokratie-Therapie“ teilen Selbständige, Gründer und Unternehmer ihre Probleme mit

staatlicher Bürokratie mit der Werner Bonhoff Stiftung, indem sie uns ihre Erfahrungen schildern. Unser
Stiftungsteam prüft diese Berichte, wertet sie juristisch aus und bereitet sie als Fälle für unsere OnlineFallsammlung fachgerecht auf. Mit dieser stellen wir eine unabhängige Plattform zur Verfügung, die
konkrete Kritik verstärkt und für alle sichtbar macht. Lernprozesse werden so „von unten“ angestoßen, der
unternehmerische Nachwuchs vor entsprechenden Hürden gewarnt und Verwaltungen und Gesetzgeber zu
besseren Leistungen angespornt. Herausragende Fälle würdigt sie seit 2006 mit dem „Werner-Bonhoff-Preiswider-den-§§-Dschungel“, der mit 50.000 € dotiert ist.
Durch ihre konstruktive Kritik am Handeln von unterschiedlichen Behörden zeigen sie notwendige
Verbesserungen auf, welche für eine Vielzahl von anderen Betroffenen bedeutsam ist.
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