BÜROKRATIE II

DIE HARTNÄCKIGKEIT
DES BÜROKRATISCHEN
PAPIERS
Wo Papier ist, ist Bürokratie nicht fern. Wo Bürokratie ist, ist Papier nicht fern. Joël Luc Cachelin,
Zukunftsforscher und seit kurzem Geschichtsstudent an der Universität Luzern, geht der Frage
nach, warum Papier sich im digitalen Zeitalter so
hartnäckig hält.
Text: Joël Luc Cachelin

Im Februar 2019 kehrte ich als Student an die Universität Luzern zurück. Eine Steckdose, um meinen Laptop anzuschliessen, suchte ich im Hörsaal vergebens. Keine fünf Minuten
vergingen und der Professor wies die erstaunten Studierenden an, ihre Smartphones und Laptops zum Verschwinden zu bringen. Es sei für ihn unangenehm, zu einem Publikum zu sprechen, das sich hinter Bildschirmen verstecke und durch die sozialen Medien scrolle. Vor allem
aber würden wir ohne digitale Ablenkungen das Gehörte besser verarbeiten. Mein innerer
Digital Shaper gab sich schockiert. War die digitale Transformation spurlos an der Uni Luzern
vorbeigegangen? Allerdings wusste ich in meiner Schockstarre noch nicht, dass ich mich im
Hörsaal tatsächlich mit dem Papier anfreunden sollte. Das fokussierte Zuhören befreite mich
von den Verführungen des digitalen Multitaskings.
Aber um das gute Papier geht es hier gar nicht, nicht um Deep Work und nicht um Weihnachtskarten, die uns mehr berühren als Weihnachtsmails. Vielmehr will ich vom bösen Papier
erzählen, vom unnützen, störenden, umweltverschmutzenden. Besonders interessiert mich
die unglaubliche Resistenz des Papiers in der Verwaltung. Unsere Welt ist so digital und
immer noch voller Papier. So musste ich in den vergangenen Semestern feststellen, dass auch
2021 kein Student und keine Studentin das Studium ohne bürokratisches Papier beenden
kann. Für die Gebühren der Bibliothek flattert ein Brief ins Haus, genauso für die Mitteilung,
dass man zu den Abschlussprüfungen zugelassen ist. Jährlich fragen die Sozialversicherungen des Kantons Luzern per Post nach, ob meine AHV-Pflicht erfüllt sei. In meinem Fall obschon ich seit Jahren als Selbstständiger gemeldet bin und in Solothurn wohne.

Unsere Welt ist so digital und
immer noch voller Papier.
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Papier, du zwingst mich, einen Drucker zu halten,
Briefmarken zu kaufen, unnötigen Abfall zu produzieren,
dich durch einen Scanner digitaltauglich zu machen.

Die Lösungen stecken in Bürokratien fest

Papier ist erstarrte Bürokratie. Papier friert Information ein, hält sie für die Ewigkeit fest,
wie ein Insekt, das vom Bernstein umschlossen wurde. Wir wollen nicht vergessen, wollen
das Rechtmässige beweisen und nachschlagen können. In Formularen tragen wir unsere Adressen, Verhältnisse und Besitztümer ein. Verträge dokumentieren, wer bis wann mit wem
was zu tun hat. Organigramme bilden ab, wer über wen verfügen kann. Protokolle halten fest,
was wir beschlossen haben, wen man im Zweifel zur Rede stellen müsste. Es geht auch um
Macht. Denn wer schreibt, bestimmt, wie aufgeschrieben wird. Genauso bestimmen die
Schriftführenden darüber, was wann vergessen werden darf. Früher musste man lesen und
schreiben können, um zur bürokratischen Elite zu gehören. Heute muss man die bürokratischen Prozesse durchschauen: Wissen, wie eine Beschwerde zu formulieren ist, wie man sich
wann anzuziehen hat, mit wem man essen gehen sollte. Morgen wird man ihre digitalen Abbilder managen, die digitalen Zwillinge unserer Häuser und Körper, die Kryptowährungen.
Gewiss, Historiker:innen sind dankbar für das viele Papier. Es leitete uns an, die Verhältnisse und Geschichten der Vergangenheit nachzuvollziehen. Aber unsere Profession trägt
keine Schuld daran, dass weder Papier noch Bürokratie verschwinden. Bisher befreit uns auch
die Digitalisierung nicht davon. Im Gegenteil. Häufig macht sie die Bürokratie noch schlimmer, auch weil eben noch nicht alles digitalisiert ist. Unser Aufwand steigt, weil Kontrolleur:innen noch mehr vermessen wollen (die Unterrichtsqualität, die Jahresumsätze, die Aktiendepots), oder wenn uns nicht ganz digital fitte Verwalter:innen Word-Dokumente statt
Online-Formulare anbieten, um unsere Auskünfte zu erfassen. Wollte man die Papierbürokratie wirklich beenden, bräuchte es digitale Identitätskarten, digitale Unterschriften und digitale Schutzschilder, die uns vor Überwachung und Datendiebstahl schützen. Wir müssten
uns vor einer Grenzkontrolleurin, einer Telemedizinerin und -richterin ohne Papier ausweisen können. Aber diese Lösungen stecken in Bürokratien fest.

Digitale Versprechen der Entbürokratisierung

Seit Jahrzehnten versprechen uns die Digitalisierungstreiber:innen, dem Papier an den
Kragen zu gehen. Vision ist die papierlose Verwaltung, das papierlose Büro. Schon lange
heisst es, wir bräuchten bald keine Tickets, keine Ausweise, keine Stimmzettel, kein Bargeld
mehr. Unsere Informationen würden dann automatisch übertragen – von unseren Smartphones, durch Chips in unseren Armen, durch den Scan unserer Augen. Auch die ganze geschäftliche Kommunikation soll in naher Zukunft online, völlig papierlos, abgewickelt werden.
Vorbei die Zeit der Akten und Dossiers. Statt Ordner gibt es Clouds, statt Archive gibt es
Blockchains. Damit enden auch die Wartezeiten am Kopiergerät und das verzweifelte Hebeln
an Schaltern und Schubladen des Druckers, wenn wieder ein Papierstau behoben werden
muss. Erst wenn die gesamte analoge Information online ist, fängt die Zukunft richtig an.
In den Fantasien der digitalen Prophet:innen vereinfachen Datenbanken und künstliche Intelligenzen unser Leben fast grenzenlos. Nie mehr müssen wir suchen, nie mehr
können wir vergessen. Alles wird personalisiert und auf unseren Geschmack und unsere aktuelle Lebenssituation zugeschnitten. Wohin wir uns auch bewegen, wir nehmen unser

Vision ist die papierlose Verwaltung, das papierlose Büro.
Schon lange heisst es, wir
bräuchten bald keine Tickets,
keine Ausweise, keine Stimmzettel, kein Bargeld mehr.
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Auch die bürokratische Macht
verschwindet nicht. Aber sie
wandert von staatlichen Verwaltungen zu den Konzernen,
welche die digitalen Infrastrukturen besorgen: zu jenen, die
unsere Suchmaschinen und die
sozialen Medien bereitstellen.
Datenprofil mit – zur Hautärztin, zum nächsten Date, zu Max Chocolatier. Selbstverständlich würde auch die Arbeitswelt komplett papierbefreit. Wo Gedanken, Daten und Ideen frei
fliessen, braucht es keine Ablageflächen, Büros, Chef:innen oder Hierarchien. Im bürokratiefreien Traumland klärte sich schwarmintelligent alles ganz von allein. Wie bei Uber verteilt
eine Plattform die Arbeit, Feedback erhalten wir per Like von unseren Kolleg:innen, per
Laptop kann man auch am Strand auf seine Streams zugreifen.

Warum das Papier nicht verschwindet

Doch das Papier ist immer noch da. Etwas ist schiefgegangen in Digitalien. Was ist passiert? Ein Grund für die Überlebensfähigkeit des Papiers könnte seine haptische Überlegenheit sein. Auf Papier können wir etwas unterstreichen und Eselsohren formen. Wir können
es stapeln und in Ordnern ablegen. Klar, das können wir auch mit dem iPad, aber fehlt hier
nicht das physische Erinnerungsmoment? Vielleicht verbindet sich mit dem Papier auch so
etwas wie Status? Wenn man zoomgerecht Bücherregale füllt, Papiertürme um sich baut, mit
Mappensammlungen zur Sitzung erscheint? Noch wichtiger für die Überlebensfähigkeit des
Papiers und seinen haptischen Mehrwert könnte die menschliche Angst vor Veränderungen
sein. Digitalkritiker:innen fürchten den Überwachungsstaat, der jede Information ablegt, nie
mehr vergisst und zwecks Social Engineering raffiniert kombiniert. Oder umgekehrt: Die digitale Krake könnte alle Information verlieren.
Im Februar 2021 ging Europas grösstes Datencenter in Flammen auf. Im August wurde
die Kryptobörse PolyNetwork um 600 Millionen Dollar erleichtert. Papier verschwindet nicht
mit einem Klick. Vielleicht schützen sich die Papiertreuen auch selbst vor Veränderung. Denn
wer ohne Papier arbeiten will, muss zum Digitalprofi werden – in der Cloud speichern, sich digitale Notizen machen und diese wiederfinden können. Dabei lösen sich die analogen Statusberge im Tablet auf. Nicht weniger fürchten die Papierfans die neuen Organisationsformen.
Sie spüren, dass Holokratien und hyperdigitale Organisationen alle Jobs eliminieren, in
denen Papier abgetippt, gestempelt, bewilligt, abgelegt wird. Schon in der nahen digitalen Zukunft gibt es keine Schalter mehr, keine Tickets, keine Einzahlungsscheine. Und dann gibt es
noch die widerspenstigen Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, Papier zu drucken, zu
verteilen, zu recyceln, zu entsorgen …
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Die KI als Bürokratin der Zukunft

In einer hyperdigitalen Welt wird das Papier einzig als Souvenir übrigbleiben, insbesondere wegen seiner haptischen Erlebnisqualität. Es wird Jahrzehnt für Jahrzehnt ausdünnen.
Doch die Bürokratie wird selbst dann nicht verschwinden, wenn wir nur noch mit smarten
Brillen und Lautsprechern interagieren und uns kaum noch analog treffen. Vielmehr ist sie
wieder einmal daran, ihren Aggregatszustand zu wechseln. Dabei verändert sich die Art und
Weise, wie wir uns als Gesellschaft organisieren und die dafür notwendigen Informationen
speichern.
Das Unterschreiben wird zum Klicken, statt offline stapeln sich die Dokumente online.
Eröffnen wir ein Bankkonto, prüft eine künstliche Intelligenz, ob unser Gesicht zu unserer
Identitätskarte passt. Werden also künstliche Intelligenzen die Bürokrat:innen der Zukunft
sein? Und wird ihnen ein besserer Ruf nacheilen als ihren Vorgänger:innen?
Auch die bürokratische Macht verschwindet nicht. Aber sie wandert von staatlichen
Verwaltungen zu den Konzernen, welche die digitalen Infrastrukturen besorgen: zu jenen,
die unsere Suchmaschinen und die sozialen Medien bereitstellen. Zu jenen, welche die Satelliten ins All schiessen und die Kommunikationsströme der Zukunft garantieren. Zu jenen,
welche die künstlichen Intelligenzen erziehen, die schon bald darüber entscheiden könnten,
in welches Restaurant wir zertifikatbasiert eintreten, in welches Land wir einreisen und
welche Kryptowährungen wir handeln dürfen. Diese Bürokratien der Zukunft sind vielleicht
die mächtigsten, die es jemals gegeben hat. Aber sie sind unsichtbar und unerreichbar. Sie
haben kein Büro, keine Adresse, keine Telefonnummer, kein Namensschild.

Diese Bürokratien der Zukunft
sind vielleicht die mächtigsten,
die es jemals gegeben hat.
Aber sie sind unsichtbar und
unerreichbar. Sie haben kein
Büro, keine Adresse, keine Telefonnummer, kein Namensschild.

Joël Luc Cachelin ist Zukunftsforscher und Gründer der Wissensfabrik.
Seit 2019 studiert er an der Universität Luzern Geschichte.

11

