
Handelsblatt.com vom 10.01.2022

Autor: Delhaes, Daniel Mediengattung: Online News
Seite: online Visits (VpD): 0,775 (in Mio.) ¹
Ressort: Politik / Deutschland / Unique Users

(UUpD):
0,233 (in Mio.) ²

Weblink: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundesregierung-wissing-setzt-auf-einen-new-deal-fuer-das-digital-und-
verkehrsministerium/27945652.html

¹ von PMG gewichtet 08-2021

² gerundet agof ddf Ø-Tag 2021-07 vom 21.09.2021, Gesamtbevölkerung 16+

Bundesregierung

Wissing setzt auf einen New Deal für das
Digital- und Verkehrsministerium
Der Digital- und Verkehrsminister will das Silo-Denken nach Verkehrsträgern beenden und setzt
auf Mobilitätsdaten. Mit ihm ziehen weitere Liberale ein.
Erstveröffentlichung:  2022-01-10
16:30:00 letzte  Aktualisierung:  2022-
01-10 16:34:00
Der  neue  Minister  für  Digitales  und
Verkehr  setzt  auf  das,  was  einst  der
amerikanische  Präsident  Franklin  D.
Roosevelt  rund  um  seinen  New  Deal
von den Medien erbat: eine Schonfrist
von  100  Tagen.  Während  Roosevelt
Reform  um  Reform  gegen  die  Wirt-
schaftskrise durchpeitschte, will Volker
Wissing sich einarbeiten, Entscheidun-
gen vorbereiten und sich dann öffent-
lich positionieren.Die Uhr tickt seit dem
8. Dezember 2021: Ob er bis zum Früh-
jahr einen „New Deal“ seines Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr
(BMDV) anbieten wird? Die Beamten,
aber  auch die  Verkehrsunternehmen -
von der  Deutschen Bahn AG über  die
Deutsche Lufthansa bis zu Logistikern,
Nahverkehrsbetrieben oder neuen Poo-
lingdiensten -  wie  auch  die  Telekom-
konzerne Deutsche Telekom, Vodafone,
Telefónica oder 1&1 und viele andere
warten  gespannt  auf  das  Konzept  des
ersten von der FDP gestellten Bundes-
verkehrsministers.  Zwei  Schlagworte
kursieren  bereits:  „Transparenz“  und
„sektorübergreifende Mobilität“.  Statt
des  Gemauschels  zwischen  Industrie
und  Ministerialen,  das  2015  seinen
unrühmlichen  Höhepunkt  in  der  Die-
selaffäre fand, soll offene Kommunika-
tion Einzug halten. Und: Wissing will
weg vom Silo-Denken der Verkehrsträ-
ger. In der Vergangenheit war es stets
mit der ideologischen Frage verbunden,
ob  nun  das  Auto  und  der  Lastwagen
Vorfahrt haben soll oder nicht doch die
Bahn, das Schiff, das Flugzeug oder gar
das  Rad  und  der  Fußgänger.  Würde

Wissing  dem  Haus  beide  Ideen  pro-
grammatisch wie  organisatorisch ver-
ordnen: Es wäre ein New Deal.Mit dem
besten Angebot ans ZielBei der ersten
internen Ansprache ihres neuen Chefs
konnten  die  Mitarbeiter  eine  Vorah-
nung bekommen: Beamte erinnern sich,
dass der ehemalige FDP-Generalsekre-
tär von Mobilitätskonzepten gesprochen
habe, mit denen Menschen vom Land in
die Stadt kommen oder in den Urlaub -
und all das möglichst mit dem optima-
len Verkehrsmittel, unideologisch, prag-
matisch aus  Sicht  des  Verbrauchers  –
nicht aus Sicht der einzelnen Branche.
Ähnlich dürfte sich der 51-jährige Wis-
sing auch in seiner ersten Rede im Bun-
destag äußern, am 13. Januar ist  es so
weit.  Helfen  wird  ihm Fabian  Dissel-
beck,  bisher  Programm-Bereichsleiter
der  FDP-Geschäftsstelle  und  künftig
Unterabteilungsleiter  für  Strategische
Planung.Auf den Fluren hingegen geht
die Sorge um, der Minister könne sich
nur noch zweitrangig um den Verkehr
kümmern. Schließlich trägt das Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr
erstmals in seiner Geschichte den Zusatz
„Verkehr“ nur noch am Ende. Dabei gilt
es doch, angesichts der ambitionierten
Klimaziele die Verkehrswende zu mei-
stern  und  Mobilität  klimaneutral  zu
gestalten.Antriebe  sind  da  das  eine.
Dazu  hat  Wissing  bereits  klargestellt,
neu denken zu wollen. Er will ein kla-
res industriepolitisches Signal pro Elek-
troantrieb setzen  -  etwa  durch  mehr
Ladeinfrastruktur - und „keine Parallel-
strategie fahren“. Die Aufgabe im Ver-
kehrssektor geht aber so weit, dass Wis-
sing auch Bundesgesellschaften refor-
mieren muss, von der Bahn AG bis zur

Autobahn GmbH, die im Eiltempo die
Autobahnbrücken sanieren muss. Diese
Mammutaufgaben sind das andere.Das
Digitale, das nun vorne im Namen des
Ministeriums steht, soll indes auch einen
Beitrag  leisten.  Von  den  bisher  neun
Abteilungen des Hauses war bislang nur
eine für das Themenfeld zuständig, kon-
kret  für  die  Förderung des Breitband-
sowie Mobilfunkausbaus und die Regu-
lierung des Telekommunikationssektors.
Künftig soll eine weitere Abteilung das
Organigramm zieren.  Mobilitätsdaten
sind das Zukunftsfeld schlechthinDazu
werden vermutlich rund 40 Mitarbeiter
aus dem Wirtschaftsministerium wech-
seln, wie es hieß. Sie sind bislang eben-
falls überwiegend für die Marktregeln
zuständig und für die Telemedien, also
Internetdienste.  Womöglich  kommen
noch  ein  Handvoll  Stellen  aus  dem
Kanzleramt  hinzu.Wissing  hatte  auf
mehr gehofft,  wird den Digitalbereich
aber sicher weiter ausbauen wollen. Fest
steht:  Die  neue  Abteilung mit  minde-
stens  zwei  Unterabteilungen  soll  sich
vor  allem  um  das  Zukunftsfeld  der
Mobilitätsdaten  kümmern  –  es  reicht
von möglichen Geschäftsmodellen wie
integrierten Mobilitätsangeboten bis hin
zum autonomen Fahren und zum Recht
der  Verkehrsteilnehmer auf  ihre  eige-
nen Daten.Wissing knüpft damit an die
Politik der ehemaligen Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) an. Sie hatte bei
den Gipfeltreffen mit der Automobilin-
dustrie stets auf einen Datenraum Mobi-
lität  gedrängt,  um den  letzten  großen
Datenschatz im Big-Data-Geschäft  zu
heben. Auch das im Koalitionsvertrag
angekündigte  Digitalbudget  soll  Wis-
sing verwalten, wobei noch unklar ist,
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worum es sich dabei genau handelt.Aus
der über die Jahre aufgeblähten Zentral-
abteilung sollen auch zwei Abteilungen
werden. So gäbe es wieder eine Abtei-
lung für  Haushalt,  Finanzen,  Control-
ling und die Beteiligungsverwaltung und
eine  für  Personal  und  alle  Services.
Nicht nur deswegen stehen noch etliche
Personalentscheidungen aus.Verkehrs-
übergreifende  Abteilungen  als  neues
PrinzipBislang hat Wissing im Gegen-
satz zu anderen Ministern im Kabinett
Scholz zwar niemanden entlassen - und
damit  auf  ein  Signal  des  Neuanfangs
verzichtet.  Allerdings  wird  der  CDU-
Staatssekretär nur noch wenige Monate
im Amt verbleiben.  Fraglich  ist  auch,
wie  lange  viele  der  Abteilungsleiter

noch bleiben dürfen, von denen etliche
für das alte Silo-Denken stehen. Noch in
diesem Monat will der Minister mit sei-
nem Spitzenpersonal zwei Tage in Klau-
sur gehen.An diesem Mittwoch wird das
Bundeskabinett  zwei  Personalien
beschließen:  Der  parlamentarische
Staatssekretär Michael Theurer (FDP)
soll Eisenbahnbeauftragter werden, Par-
teifreund Oliver Luksic Logistikbeauf-
tragter.  Im Ministerium wird Wissing
noch in diesem Jahr weitere Leitungs-
funktionen neu besetzen müssen, weil
etliche Beamte in den Ruhestand gehen
werden.  Dies  gilt  für  den Bereich der
Eisenbahn ebenso wie für den Straßen-
bau und die Wasserstraßen. Mit Geduld
müsse Wissing niemanden entlassen, da

die Stellen ohnehin frei würden, hieß es
im Haus. Dann könne der Minister im
Sinne  der  proklamierten  „sektorüber-
greifenden Mobilität“ auch die Abtei-
lungen  neu  aufstellen.Doch  manch
einem  geht  all  das  überhaupt  nicht
schnell  genug.  Schließlich  endet  eine
Legislaturperiode  nach  vier  Jahren
schon wieder. Die angedachte Neuorga-
nisation sei eine „sehr gute, wenn auch
nicht  neue  Idee“,  hieß  es  im  Haus.
Umso  wichtiger  sei  es,  keine  Zeit  zu
verlieren.  Deshalb  bleibe  die  Frage:
„Warum erst  2023,  warum nicht  jetzt
sofort?“Mehr:  Internet  für  alle:  Wie
schnell  muss  es  mindestens  sein?  /

Abbildung: Zwei Stichworte werden mit seinen Plänen bisher verbunden: „Transparenz“ und „sektorübergreifende
Mobilität“. Foto: action press
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