Werner Bonhoff Preis wider den §§-Dschungel 2007
an bayrischen Fahrrad-Taxi-Unternehmer verliehen
Diesjähriger Gewinner des Werner Bonhoff Preis wider den §§-Dschungel ist der
Augsburger Unternehmer Bernd Beigl, der mit seiner !Ideen-Werkstatt ein FahrradTaxi betreibt. Eine Genehmigung für sein Velo-Taxi, das in anderen deutschen Städten
längst zum Alltag gehört, erhielt der 39-Jährige gelernte Bankkaufmann erst nach zwei
Jahren. Dezidierte Fragen seitens der Straßenverkehrsbehörde beantwortete der
Augsburger höflich. Trotzdem wurde ihm die Ausnahmegenehmigung § 70 StVZO nicht
erteilt. Statt dessen wurde ihm immer wieder mitgeteilt, sein Antrag liege an anderen
Stellen und es werde noch untersucht, wie derartige Fälle gelöst würden.
„Entscheidungsunfreude“ attestiert der Preisträger den Behörden. Seine Devise, immer
an den Behörden dran und dabei stets freundlich zu bleiben, führte schließlich doch
noch zum Erfolg.
Gerade weil er so einfach ist, zeigt dieser Sachverhalt, wie Mitarbeiter der Verwaltung
oftmals gleichgültig gegenüber Belangen und Schicksalen gerade kleiner Unternehmer
eingestellt sind. Dies ist auch ein Zwischenergebnis der an der Humboldt-Universität
ausgewerteten Fälle aus den Bewerbungen um den Werner-Bonhoff-Preis der Jahre
2005/2006 und 2006/2007. Sie machen deutlich, wie weit verbreitet „Bürokratismus“
im täglichen Leben eines Unternehmers ist. Bürokratische Hürden hätten in einer
Vielzahl der Fälle mit Hilfe der Beamten rasch überwunden werden können. „Wir
brauchen eine bessere Verwaltungskultur, dann könnten wir sofort einen fühlbaren
'Bürokratismus'-Abbau erreichen“, erläuterte Till Bartelt, Vorstand der Werner Bonhoff
Stiftung. So laute die Botschaft der diesjährigen Preisverleihung in der Staatsoper
Unter den Linden: „Motivieren Sie die Verwaltung!“
Die Werner Bonhoff Stiftung hat den mit 100.000 Euro dotierten Werner-Bonhoff-Preis
am 18. April 2007 in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin zum zweiten
verliehen. Empirisch untersucht wurden konkrete Fallschilderungen von Unternehmern,
die bürokratische Hürden überwinden mussten.
Die Werner Bonhoff Stiftung fördert die kaufmännische Berufsbildung und unterstützt
damit den unternehmerischen Nachwuchs. Die Stiftung mit Sitz in Berlin ist
gemeinnützig, überparteilich und in jeder Hinsicht unabhängig.
Informationen zum Preisträger und zur !deenwerkstatt finden Sie unter www.augsburglebt.de.
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