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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Heribert Heinrich und Martin Haller (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Erster Platz der Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovernment und Verwaltungsmodernisierung
beim „eGovernment-Wettbewerb“ in der Kategorie„Preis des CIO-Boards – Bestes Gesamtkonzept“

Die Kleine Anfrage 1843 vom 14. November 2008 hat folgenden Wortlaut:

Die im Juli 2006 im Ministerium des Innern und für Sport eingerichtete Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovernment
und Verwaltungsmodernisierung hat den unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Dr. Schäuble ausgelobten renom-
mierten „eGovernment-Wettbewerb“ in der Kategorie „Preis des CIO-Boards – Bestes Gesamtkonzept“ gewonnen. CIOs (Chief In-
formation Officer) sind in Wirtschaftsunternehmen und in der Politik für das IT-Management verantwortlich.
In diesem Wettbewerb, der in Fachkreisen großes Ansehen genießt, hat sich die Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovern-
ment und Verwaltungsmodernisierung gegen starke Konkurrenz durchgesetzt.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Womit konnte sich der rheinland-pfälzische Beitrag deutlich von dem abheben, was in anderen Bundesländern im Bereich der

Informationstechnologie entwickelt wird?
2. Welche Bedeutung haben CIO-Konzepte heute, sodass die Wettbewerbsveranstalter ihnen eine eigene Kategorie innerhalb des

Wettbewerbs zugewiesen haben?
3. Welche Rolle spielen CIO-Konzepte innerhalb einer Gesamtstrategie?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Dezember
2008 wie folgt beantwortet:

Der Einsatz der Informationstechnologie dient dazu, den Verwaltungsaufwand, der für ein reibungsloses Funktionieren der Ge-
sellschaft zwingend notwendig ist, möglichst gering zu halten, die Kosten zu optimieren und die „Kunden“ – also Bürger und Wirt-
schaft – von Bürokratie zu entlasten. Die Weiterentwicklung und Optimierung von eGovernment ist heute wichtiger denn je, denn
der elektronische Service wird immer mehr zu einem zentralen Qualitätsmerkmal der Verwaltung. Wer auf diesem Gebiet inno-
vativ ist, kann sich Wettbewerbsvorteile verschaffen, da eine gut funktionierende, serviceorientierte Verwaltung ein wichtiges Krite-
rium bei Unternehmensansiedlungen ist. 

Rheinland-Pfalz ist ein innovativer IT-Standort, der durch das beispielhafte Zusammenspiel von Wirtschaft, Hochschule und Ver-
waltung weit über die Grenzen des Landes hinaus Zeichen setzt. Viele Fachleute zollen den hier erbrachten Leistungen Respekt und
loben vor allem den sachorientierten, kompetenten und unkomplizierten Ablauf bei Gemeinschaftsprojekten. Pluspunkte sind da-
neben das zielorientierte Miteinander, flache Hierarchien, Freude an der Leistung und ein Stück Begeisterung für die Sache, die viele
der bereichs- und themenübergreifenden Projekte auszeichnen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die einzigartige Verknüpfung von IT-Management, dem Aufbau und der Betreuung landesweiter Netzwerke zur Standortent-
wicklung und der gezielten Förderung von Medienkompetenz in der Bevölkerung sowie dem Ausbau der Breitbandversorgung des
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Landes gibt es in dieser Ausbaustufe nur in Rheinland-Pfalz. Die Jury hat daneben die Verwendung eingesparter Haushaltsmittel
auch für IT-Zukunftsprojekte anderer Ressorts hervorgehoben.

Der Preis in der Kategorie „Preis des CIO-Boards – Bestes Gesamtkonzept“ beweist, dass die Landesregierung mit ihrem Ansatz,
die Entwicklung der Informationstechnologie als landesweite und ressortübergreifende Aufgabe anzugehen, richtig liegt. 

Die in kürzester Zeit sichtbaren Erfolge prädestinieren das IT-Konzept der Landesregierung als Vorzeigeprojekt, das deutlich macht,
wie wichtig gerade auf dem Gebiet der Informationstechnologie heutzutage vernetzte Ansätze sind und dass die isolierte Beschrän-
kung auf reine Technik oder einzelne Fachbereiche nicht der richtige Weg ist.

Innerhalb des Konzepts der Zentralstelle für IT und Multimedia mit ihrem ganzheitlichen Ansatz sind Kooperationen ein wesent-
licher Baustein. Die Zentralstelle ist integraler Bestandteil bund- und länderübergreifender Gremien wie insbesondereDeutschland-
Online. Auf Landesebene arbeitet die Zentralstelle intensiv mit den kommunalen Spitzenverbänden, den Kammern, den Hoch-
schulen und Schulen sowie der IT-Wirtschaft zusammen.

Zu Frage 2:

CIOs (Chief Information Officer) sind in der Wirtschaft inzwischen fest etabliert. Ihre Aufgabe ist das komplette IT-Management.
Sie haben damit Einfluss auf alle Bereiche des Unternehmens. Durch die wachsende Bedeutung der Informationstechnologie sind
sie wesentlich an der Weichenstellung für die Gesamtentwicklung des Konzerns beteiligt. Das CIO-Konzept ist dementsprechend
die Strategie, wie sich das Unternehmen mit Hilfe der Informationstechnologie besser aufstellen lässt. Dazu gehört die Steuerung
von hochkomplexen Großprojekten genauso wie eine klare Linie, welche Veränderungen mit welchen Mitteln angestoßen werden
sollen für eine optimale Zukunftsgestaltung. 

Rheinland-Pfalz hat 2006 mit dem Leiter der Zentralstelle für IT und Multimedia einen solchen CIO etabliert und ihn mit der ent-
sprechenden Entscheidungskompetenz ausgestattet. Anders als in anderen Ländern hat er auch die Verfügungsgewalt über die IT-
Haushaltsmittel, abgesehen von den Fachanwendungen. Das hat die Landesregierung in die Lage versetzt, ein Gesamtkonzept zu
entwickeln, das nun Schritt für Schritt in enger Kooperation mit den Ressorts umgesetzt wird. So sind als zentrale Vorhaben ins-
besondere zu nennen: Landesweite Hard- und Software-Rahmenverträge, die zu erheblichen Einsparungen führen, die Einrichtung
einer webbasierten zentralen Beschaffung, die Zentralisierung von Rechenzentren der Landesverwaltung im Landesbetrieb Daten
und Information (LDI), eine IT-Sicherheitsstrategie, ein einheitliches Personalmanagementsystem, in das die Personalverwaltung
und Bezügeabrechung der Landesbediensteten integriert wird, sowie die IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

Zu Frage 3:

CIO-Konzepte müssen innovativ und effizient sein. Die ineinandergreifenden und aufeinander aufbauenden Elemente Vernet-
zungsstrategie, Bündelung von Aufgaben sowie zentrale Steuerung und Teamorientierung bei der Aufgabenerfüllung über Hierarchie-
ebenen hinweg unterscheiden den rheinland-pfälzischen Ansatz von anderen CIO-Programmen und aktivieren dadurch innerhalb
der Landesverwaltung ein großes Innovationspotenzial. 

Als starker Dienstleister hat die Zentralstelle für IT und Multimedia den Konzerngedanken für die IT des Landes etabliert und findet
sowohl verwaltungsintern als auch -extern breite Zustimmung. Mit ihrem Aufgabenzuschnitt – Zentrales IT-Management der rhein-
land-pfälzischen Landesverwaltung, Weiterentwicklung des innovativen IT-Standorts Rheinland-Pfalz sowie Koordinierung und
Steuerung von ressortübergreifenden Projekten für den Erhalt der Zukunftsfähigkeit des Landes – hat sie bundesweit neue Maß-
stäbe bei der Verwaltungsmodernisierung gesetzt. 

Die Wahrnehmung übergreifender Aufgaben schafft in den Ressorts Freiräume für die fachliche Arbeit. Die zentrale Auftragsver-
gabe bringt durch die Bündelung der Marktmacht erhebliche Kostenvorteile, was die neuen Rahmenverträge etwa für Software-
lizenzen und Hardwarebeschaffung belegen. Diese Einsparungen werden reinvestiert in Zukunftsprojekte mit IT- und Medienbe-
zug, die für die Landesregierung Priorität haben. So ist in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur das 10-Punkte-Programm Medienkompetenz macht Schule auf den Weg gebracht worden, in das 10 Mio. Euro aus erwirt-
schafteten Haushaltsresten fließen werden. Die Inhalte werden ressortübergreifend erarbeitet und umgesetzt.

Rheinland-Pfalz wird – wie der Preis für das beste CIO-Konzept beweist – beim eGovernment zunehmend als ein moderner, flexi-
bler und leistungsfähiger IT-Standort wahrgenommen, der sich dynamisch entwickelt. Dies belegen zahlreiche Leuchtturmprojekte.
Dazu gehören neben den bekannten Anwendungen wie dem elektronischen Rechtsverkehr und dem rlp-Netz als hochmodernem
Datenhighway auch ganz praxisorientierte Anwendungen wie die – bereits im Wettbewerb 2007 ausgezeichnete – Gewerbemeldung
online, die beispielhaften Entwicklungen für eine barrierefreie Verwaltung mittels Informationstechnologie und das virtuelle Katas-
tropheneinsatztraining der Feuerwehr, das bei Schulungen außerordentlich erfolgreich eingesetzt wird.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


