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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zur 13. Sitzung der Enquete-Kommission ,BUrgerbeteiligung". Ganz herzlich begrUße ich die Anzuhörenden.
Vonseiten des Wissenschaftlichen Dienstes werden mich heute Frau Eschenauer und Frau Bingenheimer unterstützen, das Protokoll führt Frau Britzke.
Leider konnte die Besuchergruppe heute nicht kommen. Normalerweise haben wir bei jeder Sitzung
der Enquete-Kommission eine Besuchergruppe da. Wenn man nach draußen schaut, sieht man, dass
es bei diesen Witterungsverhältnissen etwas problematisch ist, mit dem Bus anzureisen. Deswegen
kann man dies nachvollziehen.
Wie immer wird die Sitzung der Enquete-Kommission live übertragen und steht danach als Mitschnitt
auf unserem Blog zur Verfügung. Ich begrüße daher recht herzlich die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams.

•

Damit noch ein paar mehr darauf aufmerksam werden, noch einmal der Hinweis, wenn man dies
!wittert, werden vielleicht noch ein paar Personen mehr auf unsere Enquete-Kommission aufmerksam .
Wir haben auch einen Hashtag#ebrlp. Dies wird auch wieder auf unserer Seite eingebunden.
Auf der Tagesordnung steht heute eine Anhörung zum Thema "Open Government: Herausforderung
fOr eine moderne Verwaltung", im Anschluss daran ein Bericht der Landesregierung dazu, dann haben
wir noch ein paar organisatorische Dinge zu klären.
Wir beginnen daher gleich, da jeder bei dem Wetter sicherlich mit der Tagesordnung zügig durchkommen möchte.
Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf:
,.Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltun·g"
Anhörverfahren
dazu: Vorlage EK 16/2-139/140/158/159/160/162

•

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich begrüße zu unserer Anhörung sehr herzlich Frau Lena-Sophie
Müller vom Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme und Herrn Dr. Wolfgang Zink von
Booz & Company GmbH. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nein?- Sie werden es sicherlich noch richtigstellen -. Weiter begrüße ich Jürgen Ertelt, den Projektkoordinator youthpart Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft, und von der Fachsteile für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Darüber hinaus begrüße ich Herrn Prof. Dr. Hermann Hili von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie Herrn Prof. Dr. Daniel Veit von der Universität Mannheim.
Seien Sie alle herzlich willkommen! Ich werde Sie in der Reihenfolge, wie ich Sie alle begrüßt habe,
aufrufen. Sie haben jeweils zehn Minuten Zeit für ihr Statement. Im Anschluss an die Anhörung beginnt dann die Fragerunde.
in der Enquete-Kommission hatten wir schon einmal die Diskussion über verständliche Sprache. Es ist
sicherlich ein bisschen eine technische Anhörung. Ich bitte Sie aber trotzdem um eine verständliche
Sprache, damit auch alle in der Enquete-Kommission und auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern ihren Statements folgen können.
Frau Müller, ich bitte Sie, nun zu beginnen. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt in der Vorlage
EK 16/2-162 vor.
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Frau Dlpi.-Pol. Lena-Sophle Müller
Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS)
Frau Dipi.-Pol. Müller: Vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Ich bemühe mich um eine
einfache Sprache.
Sie haben uns vier Leltfragen zukommen lassen. in diesen Leitfragen haben Sie zwei zentrale Begriffe
verwendet. Zum einen ist dies ,Open Government", was auch der Titel der Anhörung ist, und
"E-Government". Im Vorfeld würde ich gerne darauf eingehen, um einen gemeinsames Verständnis zu
schaffen.
Was belde Begriffe ,Open Government" und "E-Government" gemeinsam als Ansatz haben, ist, dass
sie Regierung und Verwaltung bei ihrer Arbeit und im Umgang mit den Herausforderungen des
21. Jahrhunderts helfen sollen, das heißt mit einer digitalisierten und vernetzten Weit.
Government umfasst im Deutschen Regierungen und Verwaltungen und auch das Regierungs- und
Verwaltungshandeln.
Bei E-Government geht es nach den gängigen Definitionen um die elektronische Unterstützung dieses
Handelns.

•

Bei Open Government geht es sehr viel mehr um einen KulturwandeL Das heißt, Open Government
beschreibt die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der Gesellschaft, aber auch nach innen,
und setzt auf offene, transparente, partizipative und kooperative Verfahren und Prozesse sowie einen
kontinuierlichen Dialog. Es geht um einen kontinuierlichen Austausch, um gesellschaftliche Bedürfnisse und Anforderungen schneller erkennen und dann beim staatlichen Handeln und Verwaltungshandeln berücksichtigen zu können.
Mir ist bei Open Government immer ganz wichtig darauf hinzuweisen, im Wesentlichen geht es um
drei Kernsäulen. Zum einen geht es darum, die Transparenz des Regierungs- und Verwaltungshandeins zu fördern. Es geht darum, die Partizipation zu stärken, und es geht um Kooperation.
Bei Transparenz ist mir noch einmal ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass das nicht gleichbedeutend
mit der Offenlegung von Daten ist. Das ist ein Teil davon. Die Offenlegung von Daten kann maßgeblich zur Transparenzförderung beitragen. Aber da geht es noch um sehr viel mehr, zum Beispiel auch
darum, dass Entscheidungsprozesse transparenter werden, wie die Enquete-Kommission ein hervorragendes Beispiel dafür ist, weil für Außenstehende klar ersichtlich ist, wann welche Experten mit
welchen Meinungen in diesen Prozess eingebunden wurden, was ihre Stellungnahmen waren und wo
sie sich gegebenenfalls auch unterscheiden.
Herkömmliches Regierungs- und Verwaltungshandeln wird heutzutage in vielerlei Hinsicht als nicht
ganz so transparent wahrgenommen. Das sehen wir teilweise an Umfragen, aber auch an der Reakti·
on in der Gesellschaft, wie wir es bei Großprojekten wie Stuttgart21 gesehen haben. Welche Chance
bietet Open Government jetzt? Es bietet die Chance, dass das politische und administrative System
und das Regierungs- und Verwaltungshandeln für Außenstehende besser nachvollziehbar werden,
dass die komplexen Vorgänge, die ausgetauschten Argumente, die Entscheidungsgrundlagen und
Handlungen nachvollzogen werden können und auf dieser Basis Bürger, aber auch andere gesell·
schaftliehe Gruppen sich sehr viel besser in die demokratischen Prozesse einbringen können und
dass sie dazu beitragen können, vielleicht bessere Lösungen zu finden, und dass auch Regierung und
Verwaltung von den Impulsen, die aus der Gesellschaft an die Institution herangetragen werden, profitieren können.
in der Frage waren drei Akteure genannt, die Regierung, die Verwaltung und die Bürgerinnen und
Bürger. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, noch weitere gesellschaftliche Gruppen in diese Überlegungen mit einzubeziehen, auf jeden Fall die Wirtschaft, die beispielsweise auf der Basis offener Datenbestände neue Produkte erstellen kann, die Zivilgesellschaft, die ganz aktiv viele Prozesse begleiten
kann, die Medien, die auch eine gewisse Kontrollfunktion in der Gesellschaft haben und die, wenn
Prozesse transparenter sind, diese Aufgabe sehr viel besser wahrnehmen können. Ich komme vom
Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme, also aus der Wissenschaft. Auch die Wissen-
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schaft kann natürlich mit offenen Prozessen, wenn Daten zum Beispiel offen zur Verfügung stehen,
bessere Arbeit leisten. Ich glaube, das Bildungssystem ist ein ganz wichtiger Akteur, weil alle Veränderungsprozesse auch immer neuer Qualifikationen bedürfen. Auch da müssen wir überlegen, das in
das Bildungssystem mit hineinzubringen.
Open Government bietet viele Möglichkeiten. Es hilft, sich dabei ein bisschen am Politikzyklus zu orientieren, also wie eigentlich neue Themen auf die politischen Agenden kommen. Wie werden dann
eigentlich verschiedene Regelungen formuliert, Entscheidungen getroffen, und wie werden diese dann
umgesetzt und letztendlich auch überprüft, ob sie die Wirkung erzielt haben, die sie erzielen sollten?
Wenn ein Regierungs- und Verwaltungshandeln transparenter gestaltet wird, gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es beim Bundestag schon die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und
Bürger ihre Anliegen oder ihre Bitten direkt an das Parlament über die E-Petition des Deutschen Bundestages herantragen können. Wenn es um die Politikformulierungen geht, dann ist auch da der Vorteil, dass Regierung und Verwaltung auf externe Wissensressourcen mit zugreifen können, wenn
-wie jetzt hier- verschiedene Wissensressourcen mit angezapft werden, wenn man so will.

•

Wir hatten zum Beispiel die Online-Konsultation des IT Planungsrates. Da gab es ein Eckpunktepapier
für offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln, was online kommentiert werden konnte. Auch dort
konnte der Input der Gesellschaft mit aufgenommen werden.
Wenn es um die Umsetzung von Regierungs- und Verwaltungshandeln geht, dann bietet sich dort die
Chance, dass man auf die Arbeitskraft und das Wissen der Gesellschaft zugreifen kann. Auch hier
gibt es ln Berlin und Brandenburg und neuerdings in Bonn ein schönes Beispiel. ln Berlin und Brandenburg ist das der "Maerker Brandenburg", bei dem BOrgerinnen und BUrger helfen, Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, nämlich die Straßenbegehung, und Infrastrukturprobleme melden.
Ein ähnlich schönes Beispiel gibt es auch in den USA, bei dem die Bürger einbezogen werden, mit
ihrer Recherchekraft zu helfen, Patentanträge besser bearbeiten zu können.
Wenn es um die Überprüfung von Verwaltungshandeln geht, dann kommen wir natürlich in diesen
Bereich der Offenlegung von Daten. Wenn alle diese Grundlagendaten zur Verfügung stehen, kann
auch das Handeln hier sehr viel besser überprüft werden. Ich denke daran, wenn Daten aus dem Bildungsbereich, aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Verkehr zur Verfügung stünden, kann eigentlich ein gemeinsames Monitoring, eine gemeinsame Evaluation dieser Daten einsetzen.

•

Die zweite Frage war: Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz,
Partizipation und Bürgernähe? Wir sind jetzt also E-Government und dabei, wie das Regierungs- und
Verwaltungshandeln elektronisch unterstützt wird. Ich würde aber gerne noch einmal den Aspekt von
Open Government dort hineinnehmen.
Zum einen muss man sagen, dass wir in den Kommunen, den Ländern und auf Bundesebene verschiedene E-Government-lnitiativen haben, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Aufgaben
sehr viel prozessorientierter wahrgenommen werden, dass also Aufgaben in der Gesamtheit gesehen
werden, von wann beginnt diese Aufgabe und wann endet sie. Dies wird als Prozess gesehen und
digital unterstützt. Diese digitalen Prozesse haben dann auch Einzug in den Behördenalltag und die
Arbeitsprozesse der öffentlichen Verwaltung.
Wenn es darum geht, transparenter zu sein und Beteiligung zu ermöglichen, macht Open Government
das sehr viel leichter. Damit kann man sagen, dass E-Government eine wesentliche Grundlage für die
Umsetzung von Open Government ist, weil es natürlich leichter ist, digitale Informationen transparent
zur Verfügung zu stellen.
Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass auch herkömmliche oder konventionelle E-Governmentlnitiativen durchaus von dem Open-Government-Ansatz profitieren können. Da würde ich gerne noch
einmal auf die Studie "Open Government Data Deutschland" verweisen, die wir gemeinsam mit dem
Lorenz-von-Stein-lnstitut und Partnerschaften Deutschland für das Bundesinnenministerium dieses
Jahr geschrieben haben. Ich möchte ein Beispiel daraus nehmen. Das ist zum Beispiel das Wissensmanagementsystem der Behördenrufnummer 115. ln den USA gibt es ein ähnliches Beispiel. Da wur-
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de der Datenbestand geöffnet, sodass jeder auf dieses Wissensmanagementsystem zugreifen kann.
Es ist passiert, dass verschiedene Anwendungen geschrieben wurden, sodass Bürger sich zum Beispiel über ihr Mobiltelefon direkt eine Selbstauskunft holen müssen und nicht mehr das Call Center
anrufen müssen. Das heißt, auch hier kann ein gegenseitiges Lernen von Open-GovernmentAnsätzen und von E-Government-Ansätzen entstehen.
Es gibt zahlreiche Herausforderungen sowohl für E-Government als auch für Open Government. Ich
möchte nicht auf alle eingehen und würde da gerne auf meine schriftliche Stellungnahme verweisen.
Ein Punkt, der besonders hervorgehoben werden muss, ist die Ebene des Change Managements.
Das heißt, wie kann dieser Veränderungsprozess ablaufen. Es ist sowohl beim E-Government als
auch beim Open Government ein Veränderungsprozess. Dabei muss auf jeden Fall bedacht werden,
dass im Zentrum dieser Aktivitäten immer die Menschen betroffen sind, die diese Veränderungen
letztendlich durchsetzen müssen. Von daher Ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, bei all diesen Vorhaben auch zu bedenken, dass wir zum einen Qualifikationen fördern und unsere Verwaltungs- und
Regierungsmitarbeiter über die Vorteile und die Nachteile aufklären müssen.
Wir müssen aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern die Qualifikation schaffen. Wenn wir uns den
Bereich Open Data anschauen, wenn also Daten bereitgestellt werden, erfordert es eine Qualifikation,
mit diesen Daten auch umgehen zu können und diese korrekt interpretieren zu können. Das kann man
auch alles grob unter den Begriff der Medienkompetenz fassen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger
Punkt.

•

Das andere betrifft den Punkt Ausdauer. All diese Veränderungsprozesse benötigen Zeit. Deswegen
wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass man, wenn man Open Government oder E-GovernmentVorhaben angeht, sie nicht gleich abschreibt, wenn sie nicht sofort den Erfolg bringen, den man sich
theoretisch am Anfang gedacht hat, sondern wir sollten auch berücksichtigen, dass Bürger, aber auch
die Mitarbeiter und andere gesellschaftliche Gruppen diese neuen Verfahren lernen müssen. Sie
müssen sie auch kennenlernen. Von daher ist ein wichtiger Punkt auch die Kommunikation dieser
Möglichkeiten, also die Kommunikation, wo Informationen transparent· zur Verfügung stehen, die
Kommunikation, wo partizipative Möglichkeiten bestehen und wo Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
sind.
Der letzte Punkt betrifft die Frage 4, wo Open Government bereits international erfolgreich umgesetzt
wird. Ich habe einige Beispiele aufgelistet. Die Open-Data-Portale werden gegenwärtig sehr viel diskutiert. Deswegen möchte ich gar nicht mehr darauf eingehen wollen.
Ein schönes Beispiel gibt es zum Beispiel aus Österreich. Wenn wir uns den gesamten Gesetzgebungsprozess anschauen, ist dieser in Österreich zum einen komplett digitalisiert, und alle Gesetze
sind in maschinenlesbaren und damit auch von Maschinen weiter verarbeitbaren Formaten bereits zur
Verfügung gestellt. Das ermöglicht natürlich auch, den Gesetzgebungsprozess sehr viel besser nachzuvollziehen.
Auch in Deutschland haben wir schon eine erste Tendenz, dass Gesetze auch im Entwurfsstadium
veröffentlicht werden. Auch das schafft eine Transparenz. Ich denke, das sind wichtige Beispiele, die
man sich auch auf Rheinland-pfalz-Ebene anschauen kann.
Ansonsten würde ich auf das Papier für weitere Beispiele verweisen und bedanke mich recht herzlich
für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Wir fahren dann direkt mit der Anhörung weiter fort.
Herr Dr. Zink, vielleicht können Sie noch einmal genau sagen, woher Sie kommen. Ich habe das eben
nicht richtig hinbekommen. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt in der Vorlage EK 16/2-164 vor.
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Dr. Wolfgang Zink
Booz & Company GmbH
Herr Dr. Zink: Sehr geehrte Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielen Dank, dass
ich hier sein darf. Ich hoffe, meine Sprache ist verständlich.
Ich heiße Wolfgang Zink. Die Firma, für die ich arbeite, heißt Booz & Company, benannt nach dem
Gründer 1914 Edwin Booz. Das war damals in den USA, deswegen die englische Aussprache.
Ich möchte versuchen, innerhalb der zehn Minuten, die mir zugeteilt sind, grob einige Schlaglichter
entlang der Struktur zu werfen, die Sie mir vorgegeben haben, also entlang der Fragen.

•

Ich möchte Sie aber gleich am Anfang ein bisschen enttäuschen. Sie haben jetzt zwar zehn Seiten
von mir bekommen, vielleicht auch gelesen. Was ich Ihnen aber schuldig bleiben muss -ich fürchte,
das wird auch keiner der Experten, die heute hier sind, oder jemand anders tun können-, ist eine
abschließende Definition dessen, was Open Government heute ist, die allgemein anerkannt wäre. Es
gibt unglaublich viele Definitionen .
Open Government ist vor allen Dingen ein Leitbegriff, der sich aus einem Mittel zusammensetzt, also
Open, aber eigentlich keinen richtigen Zielzustand beschreibt und damit eigentlich Sie auf die Aufgabe
zurückwirft, das Ziel zu formulieren.
Es gibt national eine ganze Reihe von Definitionsangeboten. Meine Vorrednerin hat, was ich auch
absolut legitim finde, drei Säulen aufgezeigt, entsprechend denen, die der IT Planungsrat in Deutschland definiert hat. Es gibt international auch weitere Definitionen, ob man die OECD nimmt, die Weltbank, die UNO, die EU oder wen auch immer. Da werden Sie immer leichte Schattierungen und
Nuancierungen finden.
Was sie alle gemein haben, ist- das ist dann das Bindeglied zu dem zweiten Begriff, den Sie uns in
die Fragen hinein gelegt haben, nämlich E-Government -, dass die Stoßkraft, die dieser Begriff heute
hat, nicht denkbar ohne moderne IT, ohne moderne Informationstechnologie ist. Die grundsätzlichen
Fragen, die dahinter stehen, also Partizipation, Kooperation, Offenheit - ich glaube, da könnten wir
jetzt in ein Theorie-Seminar politischer Philosophie zurücksteigen -, werden seit über 2.000 Jahren
diskutiert und in unterschiedlicher Form beantwortet. Also insofern leider eine Enttäuschung zu Beginn.

•

Ich möchte mich explizit dem Definitionsvorschlag oder besser dem Inventarvorschlag von möglichen
Teilzielen anschließen, einerseits mehr Transparenz zu schaffen und zu geben, was in manchen Ländern betont wird, auch ln Verbindung mit Korruptionsbekämpfung, also nicht nur Open Data, damit die
Daten offen sind, sondern definitiv, um zu sehen, wer wird wo ernannt, wie kontrolliert, gesteuert und
erhält welche Zahlungsströme.
Das Zweite ist die Kooperation. Da geht es auch stark um mögliche wirtschaftliche lmplikationen- Sie
haben auch nach Möglichkeiten von Open Data gefragt- von Open Data. Indem Sie Daten öffnen,
können andere bestimmte Möglichkeiten damit ausschöpfen, also beispielsweise Apps programmieren und Bürger können Ihnen dann zurückmelden, da Ist ein Schlagloch in der Straße, liebe Stadtverwaltung, bitte reparieren. Was die Stadtverwaltung dann mit dieser Datenflut macht, ist eine andere
Frage, und inwiefern sie dann die Erwartungen, die damit geweckt werden, auch tatsächlich zufriedenstellen kann.
Das dritte Ziel ist in der Tat die Teilhabe oder Partizipation, Stichwort Bürgerbeteiligung oder Beteiligung auch der Wirtschaft in Form von Konsultationen und lnvolvierung der Wirtschaft, die es in anderen Gremien, beispielsweise bei der Standard- und Normensetzung, auch gibt.
Alle diese Teilziele gehen in der Tat einher mit einem kulturellen Wandel. Auch das hat der
IT -Planungs rat herausgestellt. Ich glaube, das kann man nicht genug unterstreichen. Sie siedeln die
Zielvorschläge, die jetzt hier definiert worden sind, ln einer typischen Pendelbewegung an, die auch
diagnostiziert wurde für Verwaltungsreformen in den letzten 20 Jahren in Deutschland, wo es auf der
einen Seite um stärkere Wirtschaftlichkeit, besser Effizienz usw. geht, Stichwort New Public Manage-
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ment geht und auf der anderen Seite direkte Bürgerbeteiligung, mehr Partizipation. Diese stehen sich
nicht immer konfliktlos gegenüber und lassen sich nicht immer konfliktlos miteinander verbinden.
Sie haben dann als zweite Frage die Auswirkungen von E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz, Partizipation und Bürgernähe gestellt. E-Government ist auch wieder ein Begriff, der sich aus
einem Mittel zusammen setzt, nämlich E für electronic. Wir sagen unseren Kunden national und international immer, wenn wir E-Government-Programme definieren, umsetzen und steuern: II's a journey,
it's not a destination. Es ist kein Zielzustand, den man abschließend beschreiben könnte, bitte setze
Maßnahme a, b oder c um, und dann bist du im Zustand E-Government, sondern es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der die jeweils möglichen Potenziale der IT nutzt, um insbesondere
Verwaltungshandeln, aber Government ein bisschen weiter gedacht, Regierungshandeln und parlamentarisches Handeln wirtschaftlicher und effektiver zu machen.
Die Seite, die viele E-Government-Programme bekommen haben, ist allerdings eine, die auf extrem
starke Serviceverbesserungen abzielt. Das heißt, es geht beim E-Government um Bürger und Nutzer
als Kunden und weniger als "Citoyens", als politische Akteure. Es gibt einige
E-Partizipationsinitiativen, die manchmal unter E-Government subsumiert werden. Häufig wird das
aber begrifflich und gedanklich durchaus auch getrennt. Es sind andere Akteure. Es sind andere
Logiken, es sind andere Ergebnisse usw.

•

Dennoch hat E-Government auch in diesem engeren Sinne ein immenses Potenzial, Bürgernähe herzustellen, Transparenz, Partizipation zu befördern. Unter dem Stichwort Serviceverbesserung habe
ich Ihnen viel aufgezählt. Da könnte ich jetzt stundenlang darober referieren, Ober Themen wie "Servicecenter", "Onlineservice" usw., was Sie dort alles machen können. Ich möchte Sie aber dazu einladen E-Government nicht nur auf den Bereich Online zu beschränken, sondern weiterzufassen als
breiten Blumenstrauß von Technolugien, wozu auch das Telefon gehört, wozu auch andere Kanäle
gehören, wie zunehmend Apps und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, wozu auch KioskSysteme gehören.
Nicht zuletzt hat auch beim E-Government der persönliche Kontakt noch einen enormen Stellenwert.
Es ist einfach eine Frage des Mixes, wie man es orchestriert, damit die Nutzer möglichst ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend Zugang zu Government, also Verwaltung und Regierung, finden.
Unsere Prognose ist, dass auch in Zukunft, also in 20 oder 30 Jahren, der persönliche Kontakt einen
hohen Stellenwert hat, vor allen Dingen bei beratungsintensiven Themen und Themen, die stark mit
Vertraulichkeit zu tun haben werden.
Es gibt ein enormes Potenzial intern, was meine Vorrednerin angesprochen hat. Das greife ich insofern auch dankend auf und möchte es dick unterstreichen, und zwar mit Workflow-Systemen. Open
hat auch eine interne Dimension in der Verwaltung, wobei auch ein Handlungsfeld angerissen ist,
glaube ich, das nicht aus dem Blick genommen werden darf.
Man muss allein einmal schauen, wie in einer modernen Verwaltung, ob Sie jetzt ein Ministerium oder
eine Kommune nehmen, das Registraturwesen und das Archivwesen organisiert sind. Gestern war ich
in Freiburg, wo ich einen Kunden habe. Dort gibt es noch die "badische Heftung". Das sind Akten, die
mit Schnürchen zusammengebunden werden. Es gibt entsprechende Zettelkastensysteme, um diese
zu administrieren. Dann sehen Sie, wo E-Government ansetzen muss, um überhaupt erst mal eine
Basis zu haben, um sich nach draußen zu öffnen. Es ist also erst einmal die Öffnung nach innen und
die Integration.
Zum Thema "Partizipation" würde ich summarisch sagen, da stehen wir noch in der Phase der Feldversuche. Es gibt viele interessante Ansätze, manche auch mit kuriosen Ergebnissen. Ich hatte Ihnen
von Schwäbisch-Gmünd geschrieben mit der Abstimmung zur Frage, wie der neue Tunnel heißen soll.
Es gab eine enorme Beteiligung mit dem Ergebnis, der Tunnel solle bitte "Bud Spencer Tunnel" heißen. Es war für die Stadtverwaltung schwierig, das umzumoderieren. Das gelang nur deswegen, weil
Bund und Land auch Geldgeber waren und man Verantwortlichkeilen ein bisschen verschieben und
diffundieren konnte. Der Tunnel heißt jetzt anders. Das örtliche Schwimmbad- so war dann die salomonische Lösung- heißt jetzt nach dem bürgerlichen Namen von Bud Spencer, der in seiner vorheri-
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gen Karriere italienischer Olympiaschwimmer war, bevor er mit "Vier Fäuste fOr ein Halleluja" und
ähnlichen Streifen bekannt geworden ist.

•

Es gibt noch keinen klaren Einsatzrahmen für E-Partizipation. Deswegen habe ich am Anfang auch
den großen Bogen gespannt. ln der politischen Wissenschaft gab es in den 70er Jahren und vor allen
Dingen in den 80er Jahren, als die Leute angefangen haben, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, und viele unkonventionelle Beteiligungsformen populär wurden, eine große Untersuchungsströmung. Das sind die sogenannten politischen Action-Studien mit der Frage, was das für
neue Formen sind. Das kann man auf Open Government ausweiten; denn die Fragen sind nach wie
vor nicht beantwortet. Was bedeutet das mit Blick auf Legitimität, mit Blick auf Verantwortlichkeit, mit
Blick auf dauerhafte Verantwortungsmachung derjenigen, die in einer Laune abgestimmt haben, mit
Blick auf Verbindlichkeit? Sie müssen einmal sehen, welche Abfrage momentan über Facebock läuft,
wo 30% derNutzer-das sind Inzwischen mehrere 100 Millionen Nutzer-als Schwellenwert definiert
worden sind, um mögliche Abstimmungen bindend zu machen oder Anträge der Nutzer-Community
bindend zu machen. Dann ist es einfach nur eine Scheindemokratie. Da muss man sich wirklich extrem darauf fokussieren, was man erreichen will. Das wirft uns zur Anfangsfrage zurück, was wir
überhaupt mit E-Government wollen .
Die dritte Frage beschäftigt sich mit den Herausforderungen. Da gibt es eine ganze Menge. Dass
E-Government eine Notwendigkelt ist, dass sich die Verwaltung und Regierung nicht der IT verschließen können, ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Binsenweisheit. Es gibt auch eine
ganze Reihe von Voraussetzungen, Basisinfrastruktur, Rechtsrahmen. Wir haben heute noch einen
unglaublich zersplitterten Rechtsrahmen und vor allen Dingen eine Auslegungspraxis im Bereich Datenschutz zum Beispiel oder auch das Archivwesen, was ich gerade genannt hatte. Es gibt dort noch
viele Unklarheiten. Wenn ich eine Akte gescannt habe, stellt sich die Frage, ob ich sie auch wirklich
löschen kann. Da gibt es ein großes Fragezeichen. Wir brauchen eine Harmonisierung vieler Anforderungen. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir so viele verschiedene Meldewesensysteme haben.
Ich glaube, das ist Föderalismuskonkurrenz an der falschen Stelle.
Wir brauchen eine mehrwertorientierte Kartenstrategie, neuer Personalausweis, elektronische
Gesundheitskarte. Wofür? Warum? Mit welcher Wirtschaftlichkeitsberechnung dahinter?
Wir brauchen Ressourcen und Know-How für das erfolgreiche Projektmanagement im öffentlichen
Sektor.

•

Wir brauchen eine marktfähige und attraktive JT -Profession. Vergleichen Sie einmal die Gehälter von
IT-Professionals in der öffentlichen Verwaltung mit denen am Markt. Da liegen Weiten dazwischen.
Die Frage ist, wen Sie dann im öffentlichen Sektor bekommen und wie Sie die guten Leute halten und
weiterentwickeln.
Wir brauchen Veränderungsmanagement, Stichwort kultureller Wandel.
Wir brauchen eine Debatte über interne Leistungstiefen. Was muss die öffentliche Hand tatsächlich
alles in dem Bereich selber machen?
Wir brauchen auch eine Reduzierung des Angebots an der einen oder anderen Stelle. Nicht jede
Webseite ist eine gute Webseite.
Was sind die Vorteile? "One Stop Government". Der alte Traum wird dadurch näher. Man hat also ein
Fenster, eine Ansprechmöglichkeit für die Regierung und fragt sich nicht durch von Pontius zu Pilatus.
Wissens- und Datenmanagement, verbesserte Erreichbarkeit, Kommunikation und Personalisierbarkeit, gerade auch mit Blick auf Internationalität. Barrierefreiheit und Ähnliches. Das lässt sich viel
besser - noch nicht perfekt, aber viel besser- organisieren. Es gibt neue Geschäftsmodelle. Man hat
viele Zukunftswege.
Nachteil ist natürlich, das Ganze kostet sehr viel Geld, auch in langfristiger Perspektive, nicht nur als
Anfangsinvestition, sondern auch mit dauerhafter Pflege und Weiterentwicklung.
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Erhöhte Vulnerabilität, das heißt, Sie sind natürlich auch stärker Angriffen und Gefahren ausgesetzt,
Stichwort Cybersecurity. Datenschutz ist ein riesen Thema, wobei der Datenschutz in Deutschland
einer der strengsten weltweit ist. Zu nennen ist auch eine ganze Reihe von konventionellen Risiken,
die Sie haben, Stichwort .Lock-ln-Effekte", wo einfach bestimmte Belreibermodelle so ausgelegt sind,
dass sie von verschiedenen Firmen oder Lösungen einfach nicht mehr weg können, egal, ob sie jetzt
rentabel werden oder nicht.
Im Punkt 4 wird gefragt, weiche Länder Vorreiter sind. Da gibt es die üblichen Verdächtigen natürlich,
wenn Sie in die Rankings schauen. Es gibt allerdings noch keine klare Raking-Methode. Insofern sind
diese Ergebnisse auch immer individuell zu lesen.
Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben. Ich möchte in dieser Runde aber noch auf eines hinweisen, das ein bisschen zum Nachdenken einlädt. Das ist Großbritannien. Es hat vermutlich
-geschätzt, genau weiß man es natürlich nicht- die größte Open-Data-Plattform der Weit, noch größer als die der USA gemessen an dem Datenbestand. Das hat sich einmal nach zwei Jahren Existenz
der britische Rechnungshof, das National Audit Office, angeschaut. Der Bericht ist öffentlich, Sie können ihn im Internet anschauen. Auch das ein schönes Beispiel für Open Data. Das Fazit ist ziemlich
vernichtend für die Regierung Cameron, und zwar 1,75 Millionen Visits in zwei Jahren. Das ist nicht
sehr viel, wenn Sie klassische Onlineshops anschauen. Vier Fünftel der Nutzer verließen die Seite
aber schon nach der Homepage.

•

Der Kostenaufwand in den Ministerien ist extrem unterschiedlich. Es entstanden allein nur Personalmehrkosten -ich spreche nicht von Software, Hosting usw.- zwischen ca. 3.000 Pfund, was verschmerzbar ist, bis zu 500.000 pfund jährlich. Wenige hatten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angestellt.
Man kann also tolle Dinge mit Open Government machen mit dem politischen Leitbild, aber der klare
Appell wäre, damit eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, eine Return-on-Investment-Berechnung damit
zu verbinden. Gut, ich komme aus der Unternehmensberatung, ich muss das sagen.
Vorschläge für Rheinland-pfalzwären aus dem ganzen Katalog, den ich Ihnen gegeben habe, einige
ganz spezifische. Oberordnend möchte ich einen Masterplan .Open Government" vorschlagen, der
auch diese Zieldefinition beinhaltet: Klare Zuordnung von Mitteln, Verantwortlichkeilen und ein Zeitplan. Es ist eine ganze Reihe von konkreten Möglichkeiten und Beispielen aufgelistet, inklusive Datenstrategie, lnnovationswettbewerb, Qualifizierungsoffensive, Kooperationsstrategie und eine zentrale Konsultationsplattform, auf der man sich auch etwas abonnieren kann und immer wieder über bestimmte Themen informiert wird, die dem einzelnen Bürger und dem einzelnen Unternehmer am Herzen liegen.
Ich hoffe, dass Sie daraus einige Anregungen schöpfen können, und stehe ansonsten natürlich jetzt
auch im offenen Schlagabtausch zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.
Dann fahren wir direkt mit Herrn Erteil fort. Sein Vortrag liegt unter der Vorlage EK 16/2-165 vor.
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Jürgen Ertelt
Projektkoordinator youthpart- Jugendbeteiligung ln der digitalen Gesellschaft
IJAB- Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.
(Herr Erteil erläutert seinen Vortrag mithilfe des Beamers.)
Herr Ertelt: Mein Vortrag enthält auch Bilder. Bilder sprechen im Prinzip das aus, was die Fragestellung Ist. in dem Fall sehen wir, hat die Politik die Partizipation und den Bürger, in diesem Fall die Jugendlichen, entdeckt, die fragen, ob es auch echte Beteiligung ist, die gewollt ist. Das bleibt als Frage
mit der Fragestellung: E-Government- welche Tools sollen das sein? Am besten lernt man im internationalen Austausch.

•

Ich stelle mich kurz vor, weil mir das wichtig Ist, um meine Position einordnen zu können. Ich arbeite
als Projektkoordinator bei der Fachsteile für Internationale Jugendarbeit. Dadurch ist gleich festgelegt,
wo mein Fokus liegt, nämlich Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft. Wir betrachten ePartizipation als eigenstandiges Beteiligungsverfahren in unserem Projekt namens "youthpart" und
pfiegen dort den multilateralen Austausch, um europäische Guidellnes für e-Partizipation Jugendlicher
zu entwickeln. Die Frage Ist, welche Möglichkeiten Open Government für Regierung, Verwaltung etc .
bietet. Diese Frage kann man auch als eine Grafik mit der Überschrift "e-Partizipation" festlegen. Ich
habe das noch einmal in kleinere Portionen unterteilt. Die Beiträge wiederholen sich teilweise. Das Ist
auch sehr schön, weil wir dann eine gute Sortierung dessen haben, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte.
Open Government Ist nicht identisch mit E-Government. Es geht vielmehr darum, eine Konzeption zu
entwickeln und weniger die Technik in den Vordergrund zu stellen. Die Technik allein löst das Problem
nicht, indem wir Irgendetwas in den Warenkorb legen und sagen: Ja, damit bekommen wir das getan.
Das ist vielmehr eine Frage der entwickelten Haltung. Es geht auch um eine Strategie, und Strategie
heißt, es ist nicht etwas, was abgeschlossen Ist, sondern sie beinhaltet die Weiterentwicklung von
Demokratie und Gesellschaft. Das sollte eigentlich dahinter stehen, nicht um A nach B zu bringen, um
C eine Lösung zu haben, sondern vielmehr zu schauen, wie man Insgesamt damit eine Verbesserung
für unser Land erzielen kann.
Es geht um ein Verfahren der Priorisierung von Problemen und Anliegen; denn Dinge lösen sich nicht
auf, sondern erfahren nur eine Sortierung und müssen dann so sortiert sein, dass möglichst viele Perspektiven in diesem Spektrum Lösungsmöglichkeiten anbieten. Die stellen aber noch keine Lösung an
sich dar. Da Ist der Punkt gefragt, wen man als Fachmenschen hinzuziehen kann. Darunter fällt auch
der Bürger in seiner Fachlichkeit, die er mitbringt, um bestimmte Dinge zu verbessern.

•

Das Material, das wir durch offene Verfahren einsammeln können, liefert eine Unterfütterung für repräsentative Entscheidungen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik. Natürlich erlangen wir,
wenn wir es schaffen, eine offene Verwaltung zu realisieren, ein ständiges politisches Frühwarnsystem, das es uns leichter macht, bestimmte Dinge rechtzeitig zu erkennen, sodass man frühzeitig und
nicht erst, wenn es passiert, politisch reagieren kann.
Dass Partizipation als Prinzip gelten sollte, ist leichter gesagt als zu erfüllen. Das habe ich in der ersten Grafik dargestellt. Das verlangt, dass wir unser Denken umstellen. Das heißt, wir sollten vom
Normalfall Beteiligung ausgehen und sie nicht als Sonderfall betrachten, was leider sehr oft noch der
Fall ist.
Es geht darum, über Beteiligung und offene Verfahren gesellschaftliches Engagement zu fördern. Wir
laden dazu ein, mitwirken zu können. Das hat eine Auswirkung, dass sich Bürger vielleicht zum ersten
Mal trauen, sich für bestimmte Dinge politisch zu interessieren und vor Ort, wo sie gerade tätig werden
können, für kommunalpolitische Dinge engagieren möchten. Darüber vollzieht sich ein Prozess, der
entscheidend ist und nicht vom Himmel fällt. Das Ist eine Frage von Bildungsstrategien: Wie lernen
wir, uns zu beteiligen? Wir haben nicht unbedingt eine Beteiligungskultur, auf die wir uns jetzt beziehen können, sondern das ist etwas, was wir jetzt mit den neuen Technologien und den neuen Kammunikationsmöglichkeiten voranbringen können.
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Ich habe eine Gegenüberstellung, die überfällig ist, aufgegriffen, weil mitunter die Dinge schwerwiegender auseinanderliegen, als wir es auf den ersten Blick annehmen. Wenn wir von administrativen
Verfahren ausgehen, heißt das nicht unbedingt, dass es kooperative sind. Genauso ist es mit der Frage, Anliegen aufzugreifen. Mitunter ist es - das ist das Gegenstück dazu - eher ein Versuch, Dinge
zuzudecken, zu kompensieren, ohne dass sie tatsächlich aufgelöst werden.
Wir haben gerade Beispiele gehört wie der "Maerker" in Brandenburg und andere Meldesysteme. Was
helfen uns allerdings die Meldesysteme, wenn wir keine Initiativsysteme haben? Wenn es zu spät ist
und Dinge schon passiert oder kaputt sind, dann Ist es zwar eine Erleichterung, darauf zu reagieren,
aber es fängt nicht unbedingt die Problematik im Vorfeld ab. Deswegen ist es wichtiger aufzufordern,
Ideen und weniger Beschwerden einzubringen.
Das erfordert auf jeden Fall eines, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, Dinge
einzuschätzen. Es geht um .Informationen vor Positionierungen. Dazu ist es notwendig, Qualitätsinformationen bereitzustellen. Das Wort "Qualitilt" verlangt schon einiges. Es geht also nicht nur um das
Abkippen von Quelldaten in Open-Data-Datenbanken, wie wir das gerade am Beispiel von Großbritannien gehört haben, wenn diese nicht entsprechend aufbereitet und verarbeitet werden können. Ich
glaube, das ist das Problem in Großbritannien. Da gibt es alles, aber es gibt keine entsprechende
Schnittstelle und vor allem keine Motivation für Programmierer, einzelne Anwendungen aus dem Datenpool hervorzubringen. Sonst macht es keinen Sinn; denn dann ist es keine Anwendung, die Informationen hervorbringt.

•

Hier ist der Journalismus gefragt. Er könnte noch einiges tun, gerade in Zeiten, in denen Zeitung neu
diskutiert wird. Natürlich muss man die Quellen der Informationen fließend und zugänglich halten.
Open Data ist dann - das haben wir schon gehört - als ein Teil von Open Government zu betrachten
und all dessen, was wir brauchen, damit es eine Glaubwürdigkeit hat. Alle Vorgänge müssen nachvollziehbar sein. Es ist das, was wir immer mit dem Schlagwort "Transparenz" hören. Das hat seine
Konkretisierung bei den Verfahren. Es geht nicht darum, dass jeder alles weiß, was wir miteinander
besprochen haben, sondern vielmehr nachvollziehen kann, warum welche· Dinge zu welcher Zeit wie
abgesprochen und entschieden worden sind.
Mir geht es darum, dass wir immer die nächste Generation mitdenken. Das ist auch meine Arbeit, die
junge Generation mit in den Blick zu nehmen. Die Nachwachsenden sind diejenigen, die all das nutzen werden, was wir heute politisch beschließen wollen und entwickeln möchten. Wir kennen die Zeiten, die dazwischenliegen. Da vergehen immer zwei bis drei Jahre, bis dass Dinge umgesetzt werden.
Das heißt, wenn wir uns heute Jugendliche anschauen, dann sind das die Nutzer, die wir auch in drei
bis vier Jahren erreichen werden. Insofern müssen wir genau schauen, wie das Nutzungsverhalten
von Jugendlichen bezogen auf Medien ist und welche Erwartungen sie tatsächlich an Beteiligungsmöglichkeiten haben. Da sind solche Studien, wie die gerade erschienende JIM-Studie - hier aus dem
Land mit unterstützt und finanziert-, sehr hilfreich.
Noch einmal mit Blick auf die Grafik "Welche AuslOhrungen hat E-Government im Hinblick auf mehr
Transparenz, Partizipation und Borgernilhe?" Ja, wir mossen mit einer anderen Sprache umgehen
lernen. Es ist nicht so, als ob all die Dinge, die uns als Rückmeldung von den Bürgerinnen und Bürgern begegnen werden, dann für uns so sortiert sind, wie wir uns das vielleicht in den Verwaltungen
vorstellen, sondern es können auch unausgegorene Ideen, mitunter auch freche Dinge, zum Vorschein kommen. Insofern muss von uns geleistet werden, dass eine Ebene der Kommunikation erreicht wird.
Die Ebene des gegenseitigen Verslehens ist die Kommunikationsbrücke bzw. stellen die Kommunikationsbrücken in der Mehrzahl dar, die wir bauen müssen. Dafür ist es hilfreich, dass wir all diese Dinge
und die Prozesse dokumentieren und ein Archiv bereithalten, aus dem wir auch rückblickend aus der
Historie heraus Entscheidungen nachvollziehen können und damit eine Lerngrundlage für weitere
Verfahren haben.
Wir brauchen Molivalorinnen und Molivaloren für Engagement und Beteiligung. Das kommt nicht von
allein. Das ist das, was der große Offlineanteil ist. Das darf an Personalressourcen nicht unterschätzt
werden, Personen, die in der Lage sind, als Übersetzer Dinge erklärbar und nutzbar zu machen. Wir
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sollten sehen, dass Open-Government-Verfahren dazu dienen sollten, Zugangsbenachteiligungen,
Stichwort Inklusion und Barrierefreiheit, zu überbrücken.
Partnerschaft statt Behörde, das ist mit drei Worten leichter geschrieben als es tatsächlich machbar
ist, weil nicht alle, die in den Verwaltungen tätig sind, für sich unbedingt einen anderen Alltag anstreben. Das ist alles ordentlich eingerichtet, sodass es aus der Innenansicht funktioniert. Die Veränderung als Wirkung von Open Government als Prozess - wir haben es gerade von Herrn Zink gehört in der Verwaltung selbst ist aber notwendig, um überhaupt ein positives Ergebnis in OpenGovernment-Angeboten zu haben.
Wir sollten die Stufen der e-Partizipation beachten. Ich werde sie jetzt nicht noch einmal ausführen.
Sie können sie sich in Ruhe anschauen, da Sie die Vorlagen haben. Wir sollen ganz klar den Blick
darauf nehmen, dass die Dinge, die wir gerufen haben, dann eine Rückwirkung auf uns direkt haben.
Das sieht man in dem Bild mit dem Kontrollverlust Wenn der Bürger erst einmal losmarschiert und
das alles in Anspruch nimmt, verändert das Verwaltung und macht entsprechend Druck, der medial
begleitet, Wirkung hat und mitunter bis dahin angelegte Entscheidungen noch einmal infrage stellt.

•

Es kommt eine Wiederholung: Konzeption vor Technik. Wir sollten darauf achten, dass wir möglichst
freie Lizenzen für Softwareprodukte haben, damit sie auch nachhaltig weiterentwickelt werden können
und eine größere Verbreitung haben. Dazu gehören auch Softwareschnittstellen, sogenannte APIS,
damit Daten weiter verwertbar sowie verschiedene Lösungen des Angebots möglich sind. Ein OpenSource-Code sollte gegeben sein, um Glaubwürdigkeit zu erlangen, nicht nur um einen nachhaltigen
Support zu gewährleisten, sondern auch nachvollziehbar zu machen, wie diese Software weiter funktioniert und wie sie Entscheidungen und Verwaltungsprozesse beeinflusst. Auch das sollte man nicht
außer Acht lassen.
Voraussetzungen sind der politische Wille, ohne den es nicht geht, und den Kontrollverlust, der uns
droht, als Chance für neues Potenzial zu begreifen. Wir brauchen bei den Verwaltungsmitarbeitenden
eine Akzeptanz und eine Attraktivität des Angebots bei den Adressaten. Eine weitere Voraussetzung
ist die Barrierefreiheit, die schon bei der Grafik angesprochen worden ist; im Sinne von Verständlichkeit und Zugänglichkeit. Natürlich gibt es Bedingungen, wie e-Partizipation gelingen kann. Die Aufstellung in der Grafik können Sie sich später noch anschauen und nachvollziehen. Sie ist verkürzt, es gibt
weitaus mehr. Sie stehen aber auch in vorliegenden Artikeln.

•

Was ist zu tun?- Eine Win-Win-Situation anstreben und abholen statt einladen. Man kann nicht einfach sagen: Jetzt macht einmal mit, wir haoen jetzt ein tolles Angeoot. Das verlangt Begleitung, sonst
nimmt es keiner an .
Wir sollten sehen, dass Social Media nicht alle Problemlagen von sich aus lösen kann, sondern die
Online-/Offlinestrukturen angefasst werden müssen. Das wurde schon genannt. Das Ganze muss
strukturell verankert sein. Das Experiment ist nicht in zwei Jahren vorbei, sondern die Verlässlichkeit
schafft man dadurch, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Selbstverständlich müssen wir auch den
Datenschutz dabei beachten. Da öffnen sich ganz neue Felder.
Nun den Blick über die Grenzen, wobei auch der Blick nach Rheinland-Pfalz geht.
Festzuhalten ist, alles ist noch sehr in der Modell- und Pilotphase, auch wenn wir nach den USA
schauen. Das sind alles noch Sachen, die ausbaufähig sind. Es gibt allerdings in einzelnen Ländern
ganz gute Ideen. Ich bin sehr begeistert von dem, was sich in Finnland tut, unter anderem auch deswegen, weil dort mehr mobile Technologie eingesetzt wird und eine Georeferenzierung der Normalfall
ist, wenn die Angebote vorhanden sind.
Es gibt dort mittlerweile ein landesweites Beteiligungsportal, das in dem Verständnis von Initiativen
arbeitet. Es geht darum, Anliegen und nicht Beschwerden einzusammeln. Genau mit diesem Verständnis von Open Government kann man den besseren Zugang schaffen, glaube ich.
Gerade für Jugendliche gibt es einen schönen lnitiativkanal, der von den Trägern nachher noch beurteilt wird, ob die Behörden auf die Anliegen von Jugendlichen reagiert haben. Es gibt ein Ranking, das

-11-

13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bilrgerbeteillgung" am 07.12.2012
-Öffentliche Sitzung -

öffentlich gemacht wird und einen Wettbewerb auslöst, tatsächlich auf die Anliegen und Ideen von
Jugendlichen einzugehen.
Es gibt das Beispiel aus Österreich. Dort macht das Jugend- und Wirtschaftsministerium Aufschläge
von Versammlungen als ParCamp. Einige kennen dieses Format vielleicht, das sind sogenannte
Unkonferenzen, auf denen jeder gleichzeitig auch Referent ist.
(Zuruf: Mit "b" geschrieben I)
-in diesem Fall allerdings mit "p" geschrieben, weil es PartizipationsCamp heißen soll.
Unter der angegebenen Internetadresse lässt sich nachvollziehen, wie so etwas funktioniert. Fragen,
die innerhalb des Ministeriums selbst nicht bearbeitet werden können, weil mitunter vielleicht die fachliche Expertise fehlt, werden offengelegt Jeder wird eingeladen, alle sollen sich beteiligen, ihre Informationen einzubringen. Ich denke, das ist ein vernünftiger Zugang.
Es wurde gerade schon genannt, dass man in Österreich die Daten offen bereitstellt, auch mit den
entsprechenden Schnittstellen, um sie weiterzuentwickeln.
National sollten wir uns eine Initiative .. Frankfurt gestalten" anschauen. Diese gibt es schon seit drei
Jahren. Sie kommt nicht von der Verwaltung selbst, sondern ist eine Initiative von Programmierern,
die die Möglichkeiten aufgegriffen haben, die Social Media und Mashups zulassen, um deutlich zu
machen, man kar.n Problemlagen und Anliegen über georeferenzierte Modelle managen, über eine
Karte, eine Google Map, in der die Anliegen markiert sind, die mich gerade betreffen.

•

Ahnlieh lauft das in "Offenes Köln". Auch dort gibt es eine Initiative, erst einmal von einem Programmierer ausgehend, die aber mittlerweile viel Unterstützung der Stadtverwaltung hat. Dort werden
Ratsentscheidungen, die mich unmittelbar in meinen Wohnbezirk betreffen, visualisiert aufgegriffen
und verständlich dargeboten.
Ein Angebot, das fUr alle Kommunen nutzbar ist, ist "Offene Kommune.de". Dort gibt es ein Liquid
Democracy-Verfahren, damit nicht Ausreden möglich sind, dass es zu aufwändig und zu teuer ist, so
etwas auszuprobieren. Deshalb sind die Instanzen quasi für alle Städte in der Bundesrepublik dort
schon angelegt. Man kann also sofort beginnen und ausprobieren, wie öffentliche Diskussionen beispielsweise von städtebaulichen Veränderungsmaßnahmen online ablaufen würden.
Wir haben in Rheinland-Pfalz ein schönes Beispiel. Vor zwei Wochen ist ein Forderungskatalog von
Jugendlichen als Abschluss eines aufwändigen Onlineverfahrens überreicht worden, bei dem Jugendliche gefragt worden sind, was denn ihre Anliegen für Rheinland-Pfalz seien. Ich finde, das ist ein gelungenes Beispiel, das man nutzen könnte, um daran in Rheinland-Pfalz anzuknüpfen.
Ich betone noch einmal den gemeinsamen Lernprozess für Bürger, Verwaltung, Politik und für jeden,
der an Open Government beteiligt ist. Die Herausforderungen sind sehr umfassend, aber für die Zukunft gut zu gestalten. Für uns ist es eine wichtige Aufgabe, die auch machbar ist, denke ich.
Danke schön.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.
Wir fahren fort mit Herrn Professor Dr. Hili. Seine Ausführungen liegen unter der Vorlage EK 16/2-158
vor.
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Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
Herr Univ.-Prof. Dr. Hili: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vieles ist schon gesagt worden. Das will ich nicht alles wiederholen, auch nicht das, was ich geschrieben habe, sondern vielleicht
nur ein paar Akzente setzen.
in den vier Fragen gehen die Begriffe etwas durcheinander, auch nach meiner Auffassung.
E-Government ist etwas anderes als Open-Government. E-Government wird traditionell nach der
Speyerer Definition, die die früheren Kollegen Reinermann und von Lucke vor zehn Jahren geprägt
haben, als elektronische Unterstützung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit Regierung
und Verwaltung verstanden. Dieser Begriff wird inzwischen als etwas eng gefasst gesehen. Es gibt
weitergehende Definitionen der Europäischen Kommission und von anderen, die das Verwaltungshandeln insgesamt über die Prozesse hinaus in den Blick nehmen.

•
•

Neuerdings wird E-Government sehr stark mit e-Servlces, also Dienstleistungen, die der Staat den
Bürgern anbietet, verstanden. Auf einer Konferenz vom Fraunhofer-lnstitut FOCUS in Berlin, auf der
Frau Müller und ich gestern waren - der erste Internationale Open-Data-Dialog -, hat das ein spanischer Kollege ganz gut beschrieben: von Services Delivery, also von der reinen Auslieferung von
Dienstleistungen, hin zu einer Plattform, Orchestration, eine Orchestrierung sozusagen einer Plattform, wie ein Dirigent, der in einem Orchester verschiedene individuelle Stimmen und Instrumente
zusammenführt. Das Ist sozusagen die neue Staatsaufgabe. Das geht etwas weiter als das, was hier
teilweise als e-Konsultationen oder e-Partizipation beschrieben wurde. Das sind sozusagen die klassischen Bürgerhaushalte und Befragungen der Bürger Im Netz. Unter Open-Government würde ich,
wenn ich es definieren sollte, erstens die Öffnung und zweitens die. Einbeziehung von Bürgerinnen
und Bürgern und sonstigen Unternehmen und Verbänden- wen auch immer -, also der Zivilgesellschaft, in das Staats- und Verwaltungshandeln verstehen.
Der Begriff Open Government kommt aus den USA. Obama wurde schon genannt mit Transparenz,
Partizipation und Kollaboration. Open Data - auch das ist richtig - ist nur ein Teil von OpenGovernment. Open Government, die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, ist mehr als die
Offenlegung von Verwaltungsdaten. Diese Einbeziehung von Bürgern fußt auf ein paar grundlegenden
Ideen. Es gibt das schöne Buch von Surowiecki aus dem Jahr 2005 "Die Weisheit der Vielen". Das
erkläre ich immer gern mit einer Talkshow. Da sitzen einige Kandidaten in der Talkshow und wissen
auf die Frage keine Antwort. Dann können sie den Joker wählen und jemand aus dem Publikum weiß
die Antwort. Er hat dieses Nischenwissen, dieses Spezialwissen, das der Kandidat nicht hat. Noch
eine Stufe weiter bedeutet, er kann sogar das Publikum am Bildschirm mit einbeziehen. Diese Weisheit der Vielen macht den Kandidaten schlauer .
Wenn man das überträgt, könnte man sagen, die Weisheit, die Lebens- und Berufserfahrung der vielen Bürgerinnen und Bürger im Land macht Regierung und Verwaltung schlauer. Die Privatwirtschaft
hat einen gleichen Ansatz. Der nennt sich dort Open Innovation. Das ist im Prinzip eine verlängerte
Werkbank. Viele Firmen schreiben die Entwicklung neuer Produkte ganz offen im Netz aus. Es finden
sich Freelancer, also Freiwillige, die bereit sind, diese Open Sources oder sonstige Lösungen mit zu
entwickeln. Auf diese Weise sind schon viele Produkte entstanden. Insofern wird der Bürger als Organisationsberater in die Verwaltung hinein geholt und macht auch hier die Verwaltung schlauer.
Ein dritter Begriff, den man oft in diesem Zusammenhang hört, ist Crowd Sourcing. Sie kennen vielleicht Outsourcing als eine Art Privatisierung der 90er Jahre. "Crowd" ist die Menge, .Source" ist die
Quelle. Man nutzt quasi die Menge als Quelle von Innovation.
Diese beiden Bestandteile sehe ich als Open Government. Also einerseits Öffnung und andererseits
Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, wobei Open Government vielleicht mit drei großen Feldern umschrieben werden kann. Das erste ist einfach aus der Transparenz folgend eine stärkere
Kontrollmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger für Staatshandeln. Hier ist der Ansatz Public
Spending, Ausgaben des Staates, beispielsweise offener Bundeshaushalt Da kann man dann sehen
- das ist sehr eindrucksvoll visualisiert -, welche Blöcke für Verteidigung, für Soziales und für die
Schuldenlast erforderlich sind- das sind die drei größten Blöcke- und was dann sozusagen nur noch
für die anderen Staatsaufgaben übrig bleibt.
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Erster Bereich Transparenz und Kontrolle. Den zweiten Bereich würde Ich im weiteren Sinne mit Mitwirkung, Kritikinitiative, Austausch bezeichnen. Da wurde ganz klassisch genannt, dass der Bürger
Mängel melden kann. So heißt auch eine Hornepage "Mangelmelde~· oder "Maerke~· in Brandenburg.
Der Prototyp ist ,FixMyStreet" in England. Wenn man beispielsweise einen Kanaldeckel, einen Bord·
stein oder eine Straßenlampe sieht, der oder die defekt ist, kann man das der Verwaltung melden.
Man spart dadurch der Verwaltung Arbeitskräfte, die vor Ort herumlaufen und alles kontrollieren. Der
Bürger hilft, er unterstützt die Verwaltung. Er kann umgekehrt genauso Initiativen einbringen, wie beim
klassischen Bürgerbegehren in den Gemeindeordnungen. Der Plattformgedanke scheint mir hier sehr
wichtig, dass ein Austausch von Erfahrungen untereinander in der Zivilgesellschaft, aber auch mit
dem Staat erfolgt.
Gestern bei der Konferenz in Berlin hat ein Kollege ein schönes Beispiel genannt: "Adopt-a-Hydrant",
adoptiere einen Hydranten, betreue ihn. Wenn er voll Schnee liegt, säubere ihn, damit die Feuerwehr
dran kommt. Das hab ich vor 20 Jahren einmal in Kalifornien gesehen. Dort stand: "Adopt-a-Highway",
adoptiere eine Straße, kümmere dich darum, wenn dort Müll liegt. Oder das Beispiel der Bachpatenschaften: Das waren erste Beispiele von bürgerschaftlicher Selbstverwaltung in den 90er Jahren, bei
denen sich die Bürgerinnen und Bürger sozusagen ergänzend zum Staat um öffentliche Angelegenheiten gekümmert haben.
Auf diese Weise könnte- ich denke, das ist für Rheinland-Pfalzsehr interessant, wo es starke Ehrenamtsinitiativen gibt- eine Art neues Ehrenamt entstehen. Wir sind im letzten Jahr mit dem Führungskolleg Speyer in London gewesen und haben dort im Ortsteil Garnden ein schönes Beispiel kennengelernt, bei dem eine Hornepage eröffnet wurde, auf der Bürger ihre Beobachtungen einstellen können.
Wenn Drogenkriminalität ln einem Ortsteil, Umweltverschmutzung oder Lärmbeeinträchtigungen durch
Lastkraftwagen zu beobachten sind, können sie auf dieser Seite ihr Wissen einstellen und den Staat
bei der Erledigung von Verwaltungsaufgaben schlauer machen. Der Staat hat sogar eine private
Agentur finanziert, die diese Initiativen der bürgerschaftliehen Selbstverwaltung im Netz fördert.

•

Das sind Aktivitäten untereinander in der Zivilgesellschaft, aber es gibt auch andere Beispiele. ln
Stuttgart gibt es etwa eine Schwangerenberatung, bei der die Schwangeren untereinander ihr Wissen
austauschen und damit das Wissen des zuständigen Verwaltungsbeamten ergänzen. Hier wirken
Staat und Zivilgesellschaft zusammen und stärken insgesamt das Gemeinwohl, also die Erledigung
öffentlicher Aufgaben.
·
Das ist der zweite große Bereich mit Mitwirkung neben der Kontrolle. Den dritten großen Bereich würde ich darin sehen, dass mit den Daten, die der Staat zur Verfügung stellt und die aus Steuergeldern
finanziert worden sind- es geht nicht um Betriebs· und Geschäftsgeheimnisse und individuelle Daten,
das heißt, der Datenschutz ist gewährleistet, sondern um allgemein zugängliche Daten -, neue Innovationen wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Art, neue Geschäftsmodelle von Privaten entwickelt
werden können.
Sehr modern ist im Moment die Entwicklung von Apps. Bei dem IT-Gipfel vor Kurzem in Essen wurde
ein App-Store, also eine Art Supermarkt, vorgestellt, in dem alle Apps in Deutschland zusammengestellt sind, die es bisher gibt. Bei diesem IT-Gipfel hat ein junger Mann, ein Student aus Berlin, vorgestellt, wie er mit den Verkehrsdaten, die ihm die Berliner Verwaltung liefert, neue situative Anwendungen über das Handy entwickelt, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger, wenn sie vor Ort sind und
ihnen der Zug weggefahren ist, informieren und orientieren können, mit welchem Zug sie als nächstes
fahren können. Mit diesen allgemeinen Daten kann man neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist insbesondere für eine neue Art interessant für das sogenannte Mobile
Government. Insbesondere jüngere Menschen suchen sehr viel mit Handys und Smartphones von
unterwegs den Zugang zu anderen und der Verwaltung. Diese Apps sind ein Zukunftsmodell in dieser
. Entwicklung.
Das sind die drei großen Felder. Ich möchte jetzt noch einmal auf die Tagung gestern in Berlin bei
Fraunhofer FOCUS zurückkommen. Es gibt diese Machbarkeitsstudie, die Fraunhofer FOCUS mit
dem Lorenz-von-Stein Institut für das Bundesinnenministerium entwickelt hat. Sie wurde erwähnt. Es
gibt daneben einen Arbeitskreis der Länder und den IT-Pianungsrat. Fraunhofer FOCUS ist zurzeit
dabei, eine zentrale Plattform zu entwickeln, auf der diese Datensätze zentral zugänglich sind. Das ist
der Grundgedanke, der One-Stop-Agency, den wir beim Bürgeramt schon hatten oder früher bei der
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Hornepage mit dem Lebenslagenprinzip, das ich keine Behördenrallye durch ganz Deutschland machen muss, sondern auf einer Eingangsseite zusammengefasst alle Datensätze finde. Da sind einige
Städte in Deutschland schon sehr weit, insbesondere die Stadtstaaten, Bremen und Berlin, auch
schon das eine oder andere Bundesland.
Man bedient sich, wie der Kollege von Fraunhofer FOCUS mir gestern sagte, sehr stark der Datensätze aus dem Bundesumweltministerium - PortalU ist so eine Hornepage -, dann zum zweiten aus dem
Statistischen Bundesamt (Oestatis), und zum dritten gibt es noch die Geodaten, die sehr viele Menschen interessieren; denn der Raumbezug von Informationen wird Immer spannender.
Man versucht nun, diese Datensätze zu systematisieren und im Überblick anzubieten, wobei man sich
noch nicht klar ist, wie man diese Hornepage gestaltet, ob man sie nach Kategorien, nach Themenfeldern oder mit einer Suchmaschine gestaltet, ob man Smileys anbringt und sie bewertet - aber nach
was? Nach Richtigkeit, nach Umfang, nach Tiefe oder nach Relevanz? Das ist die Frage: Welche
Daten interessieren die Bürger?

•

Aus meiner Sicht bringt es nichts, wenn man lexikalisch lehrbuchartig alles zur Verfügung stellt. Dann
passiert das, was Sie aus England vom Rechnungshof geschildert bekommen haben: Der Bürger
kann und will sich nicht zu jeder Zeit für alles und jedes interessieren. Das ist schlicht unmöglich. Das
andere Extrem wäre, dass er genau das sucht, wovon er in seinem Arbeits- oder Lebensumfeld konkret betroffen ist. Das wäre die konkrete Betroffenheit. Ein Mittelding ist das, was die Journalisten
machen. Sie suchen attraktive Themen, die möglichst viele Menschen Interessieren könnten, und
versuchen rund um diese Themen Nachrichten zu generieren.
Das wären einige Denkansätze für Open-Data-Portale, die zurzeit vielleicht in der Diskussion sind. Es
wurde sehr richtig darauf hingewiesen, dass Open Government und Open Data einen grundlegenden
Kulturwandel mit sich bringen oder erfordern, weil die klassische Verwaltung nach Max Weber nicht
auf dieses .horizontale Denken ausgerichtet ist. Hier gibt es noch sehr stark hierarchisches Denken.
Es gibt Zuständigkeiten. Amtsgeheimnisse usw. Dieses Denken ist zurzeit international wie auch national sehr stark in Bewegung gekommen. Es ist im Wandel, und wir sind alle auf der Suche nach neuen Formen des Regierungs- und Verwaltungshandeins gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern.

•

Sehr richtig wurde gesagt, dass dafür neue Kompetenzen erforderlich sind. Ich würde nicht von Qualifikationen sprechen, sondern von Kompetenzen, aber auch Medienkompetenz ist aus meiner Sicht ein
veralteter Begriff. Hier geht es um neuartige Kompetenzen im Umgang mit Informationen. Allein mit
dieser Informationsflut umgehen zu lernen und die relevante Information zu finden und noch zu bewerten, das ist eine Kunst, die wir auch schon bei Zeitungen, bei den alten Medien, kennengelernt haben,
aber jetzt angesichts der Big-Data-Revolution, die vom Volumen, von Geschwindigkeit und von Verschiedenheit der Daten noch einmal exorbitant größer ist, ist es erforderlich, dass solche Korn petenzen sowohl innerhalb der Verwaltung: Welche Daten spiele Ich aus? Wie stelle ich sie zur Verfügung?
Wie bereite ich sie auf oder auch nicht?, als auch außerhalb bei den Nutzern, den Bürgerinnen und
Bürgern, den Unternehmen und Verbänden erforderlich sind.
Frau Müller, wir haben vorhin darüber diskutiert. Es gibt einen kleinen Unterschied in der Auffassung.
Viele gehen davon aus, dass diese offenen Daten sehr stark von Journalisten genutzt und aufbereitet
werden oder von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden oder auch von AppEntwicklern, also iton Spezialisten im Umgang mit Daten.
Ich würde einen Schritt weitergehen und das Ganze basisdemokratisch öffnen. Ich möchte bei dieser
Bewegung, dass jede Bürgerin und jeder Bürger lernt und versteht, diese Daten zu nutzen und damit
umzugehen. Aber das erfordert noch sehr weitgehende Maßnahmen, auch von Schulung, Ausbildung
und Qualifikation, auch im Zusammenhang mit Datenschutz, Herr Wagner. Ich denke, das ist ein ganz
wichtiger Weg, diesen Umgang mit Daten schon in der Schule besser zu lernen und später im Beruf
zu schulen. Da müssen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortbilden. Ich denke, wenn das
gelingt, die unheimliche Vielfalt der Daten und anderseits die Ressourcen und das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger zu nutzen, dann kann das für unseren Staat nur gut sein. Ich hoffe, dass wir
auf diesem Weg viel Erfolg haben.
Vielen Dank.
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank.
Wir fahren fort mit Herrn Prof. Dr. Veit. Seine Stellungnahme liegt unter EK 16/2-159 vor.

•
•
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Herr Prof. Dr. Danlei Veit
Universität Mannheim
Dieter Schwarz Stiftungslehrstuhl für ABWL, E-Buslness und E-Government
Herr Prof. Dr. Veit: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für
die heutige Einladung und die Möglichkeit, ein paar Gedanken zu Ihrer Enlscheidung und Ihrer Richtung, die sie eins.chlagen wollen, beitragen zu können.
Ich möchte einen kleinen Schritt zurückgehen und das, was meine Vorredner gesagt haben, so stehen
lassen. Ich habe für Vieles große Sympathien und große Zustimmung für viele dieser Aussagen. Ich
möchte aber von dem, was ich teilweise als normativ wahrgenommen habe, zurückgehen und Ihnen
ein bisschen reflektierend davon erzählen, wohin Open Government hinführen könnte, so wie ich es
denke.

•

Zunächst einmal die Frage: Was ist das Ziel von Demokratie? Ich denke, da müssen wir ansetzen;
denn durch große Datenmengen und Open Government entstehen Möglichkeiten, gesellschaftliche
Formen der Selbstverwaltung, der Fremdverwaltung umzusetzen, die in der Form bisher aufgrund der
Aggregation von Einzelmeinungen und einzelnen Statements, die so neu zusammenfassbar sind,
nicht möglich waren.
Warum bilden sich Enquete-Kommissionen, wie die Ihrige? Ich denke in erster Linie deshalb, weil sich
der Staat irgendwann die Frage stellt: Bin ich Treiber dieser Ideen und Gedanken, oder bin ich Getriebener?- Im Augenblick ist die Situation noch so, dass die öffentlichen Einrichtungen eher Getriebene
sind, was aus meiner Sicht auch gut ist, weil es nicht sinnvoll ist, neue Ideen immer gleich als Erster
anzunehmen, insbesondere dann, wenn man für das Wohl der Bürger verantwortlich ist, die in diesem
Staat leben.
Insofern stellt sich aber die Frage nach dem Ziel, das Sie mit dieser Frage hier verbinden. Ich denke,
ein Ziel kann sein, die Demokratie zu stärken, eine Mobilisierung von Menschen herzustellen und
unser gemeinsames Zusammenleben zu verbessern, woraus sich dann eine strategische und eine
operative Dimension ableiten.

•

Die strategische Dimension behandelt die Fragen: Wie kommen wir dorthin, und wo sehen wir uns in
zehn Jahren von heute an mit diesen Initiativen? Die operative Strategie beinhaltet die Frage: Wie
setzen wir es um? Diese beiden muss man relativ klar voneinander trennen. Dazu möchte ich Ihnen
einige Gedanken entlang Ihrer Fragen mitgeben, die mich - um ehrlich zu sein - etwas überfordert
haben, weil die Begriffe E-Government und Open Government in einem Fragekanon genannt werden,
auf die man dann innerhalb von zehn Minuten eine Antwort von mir haben will. Das ist mir einfach ein
bisschen viel.
Ein paar Gedanken möchte ich nennen, die mir dazu gekommen sind. Zu Fragen im Bereich 1 ,Open
Governmenf': Es gibt ein schönes Zitat von Hai Varian, das 1999 von ihm in seinem Buch "Information
Rules" gepragt wurde, das er wiederum von dem Nobelpreistrager Herrn Prof. Sirnon übernommen
hat. Das Zitat lautet ,Reichtum an Informationen schafft eine Armut an Aufmerksamkeit".
Was bedeutet das?- Das bedeutet, dass wir Bürger zwar versuchen können zu beteiligen, diese Bürgerbeteiligung aber darin resultieren kann, dass ein sogenannter Non-Response-Bias eintritt, wie wir
das auf dem Statistischen Forschungsgebiet nennen. Das heißt ein Bias dahingehend, dass sich diejenigen für eine Fragestellung einsetzen, die an dieser Fragestellung Interesse haben und möglicherweise dort ein von ihnen gewünschtes Ergebnis herbeiführen wollen, und die anderen nicht.
Als Beispiel möchte ich eines nennen, das jüngst in der letzten Woche auch bei uns durch die Presse
gegangen ist, und zwar gerichtet an petitions.whitehouse.gov. Es handelt sich um eine Petition
"peacefully grant the State of Texas to withdraw from the United States of America ( ... )"vom 9. November, die 118.000 Stimmen erhalten hat. Auf dieser Petitionsplattform, die eine offene Plattform des
Weißen Hauses ist, gilt die Regel, wenn mehr als 25.000 Stimmen erreicht worden sind, muss sich
das Federal Government dazu äußern. Was ich beobachtet habe war, schon bevor ungefähr 80.000
Stimmen erreicht worden sind, hat Herr Obama Herrn Romney ins Weiße Haus eingeladen. Das habe
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ich schon als vorgreifende Reaktion auf diese Situation gesehen, vielleicht war das erst in zwei Monaten geplant.
Daraus ableiten lässt sich die Frage nach der Art und Weise, wie wir Partizipationsplattformen und
Open Government leben wollen. Open Data ist ein Teilbereich. Wir haben an dem Beispiel, das Herr
Zink vorhin aus Großbritannien genannt hat, gesehen, dass, wenn man einfach wahllos große Datenmengen ins Netz stellt, nichts erreicht ist, außer dass man viel Geld verbrennt. Man muss also bei
jeder einzelnen Initiative eirie Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf einer sehr kleinen granularen Ebene
durchführen und die Bürger oder die Unternehmen, die Ziel dieser Fragestellung sind, mitnehmen.
Wenn man das nicht macht, dann läuft man Gefahr, schlicht und ergreifend keine Ergebnisse mit dieser Aktivität zu produzieren und sie dann später wieder einstellen zu müssen, was letztendlich, wenn
man politische Vorgänge kennt, darin resultiert, dass dann viele Jahre nichts auf diesem Gebiet passiert, weil das immer als mahnendes negatives Beispiel hingestellt wird.
Eine andere Fragestellung, die sich im Bereich Open Government aufdrängt, ist eine Diskussion, die
ln den Politikwissenschaften in den goer Jahren sehr stark um sich gegriffen hat und von Frau Pepper-Norris, einer Professorin am John F. Kennedy Institut für Public Management der Harvard Universität, durch mehrere Bücher unterlegt wurde. Sie und einige andere haben sich dahingehend geäußert, dass sie der Auffassung sind, möglicherweise könnte durch digitale Partizipationsformen die
repräsentative Demokratie als Staatsform überholt werden. Diese Auffassung hat sich meines Erachtens ad acta gelegt und nicht bewahrheitet, auch auf Basis der Idee des sogenannten Aufmerksamkeitsökonomieprinzips, dass die Bürger gar nicht die Kraft, die Zeit oder die Aufmerksamkeit haben,
sich an jeder kleinen Fragestellung im Detail zu beteiligen und sich so intensiv damit auseinander zu
setzen, dass sie eine reflektierte Meinung dazu wiedergeben können.

•

Insofern ist die Conclusion, wie wir es nennen, aus der Sache, dass Open Government und eine stärkere Bereitstellung von Daten im öffentlichen Sektor die repräsentative Demokratie stärken kann und
eine großes Potential hat, aber nicht fundamental verändert.
Veränderungen im fundamentaleren Sinne sind eher dahingehend zu sehen, dass diese Spannung
zwischen Treiber und Getriebener dieser Vorgänge durchaus in den Vordergrund rückt. Da stellt sich
dann die Frage: Ist das eine Entwicklung, die überhaupt aufzuhalten ist? Wenn wir uns ansehen, was
Wikileaks und andere Enthüllungsplattformen heute tun, stellt sich die Frage, ob sich Regierungen
möglicherweise einen Gefallen damit täten, frühzeitiger kritische Entwicklungen öffentlich zu debattieren und öffentlich zu stellen, anstatt dann zum Getriebenen zu werden und reagieren zu müssen.
Wenn man ein, eineinhalb Jahre später darauf schaut: in unseren westlichen Demokratien zumindest
war der Impact der Wikileaks-Enthüllungen meines Erachtens wesentlich geringer als zunächst politisch angenommen.
Das zweite ist das Gebiet der Auswirkungen von Open Government. Man muss insbesondere das
Augenmerk auf eine Fragestellung, die ich bei meinen Vorrednern ein bisschen vermisst habe, legen.
Das ist die Frage der digitalen Kluft oder wie es in der Literatur heißt "Digital Divides". Wir als politisch
aktive, unternehmerisch oder in Universitäten in hohen Positionen tätige Intellektuelle unterschätzen
häufig, wie die Situation bei denjenigen aussieht, die sich nicht so intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen und haben einen gewissen Bias dahingehend, dass wir uns in der Regel mit Menschen
unterhalten, die eine ähnliche Auffassungsgabe, Dichte und Tiefe wie wir selbst haben. Politiker sind
ausgenommen, sie haben häufig sehr viel mehr Berührungspunkte.
Trotzdem macht sich die digitale Kluft nicht nur daran fes~ wer Onlinezugang hat, das ist mittlerweise
die Mehrzahl der Menschen, wenn auch noch nicht alle. Gerade wenn man aus den städtischen Räumen herausgeht ist ihre Anzahl immer wieder überraschend gering. Selbst wenn ein Onlinezugang
vorliegt, heißt das aber nicht, dass jemand das Vertrauen in diesen Onlinekanal hat und dort zum
Beispiel politische Meinungen kundtut, was noch einmal einen wesentlich größeren Schritt bedeutet.
Die Frage nach dem erheblichen Mehraufwand stellt sich, den man betreibt, um diese Plattformen zu
installieren. Herr Zink und ich haben uns im Vorfeld über die Fragestellung unterhalten: Wie kann man
das messen?- Wir empfehlen, sich ein Framework zu gestalten, einen Bezugrahmen, der neben den
politikwissenschaftlich und öffentlich relevanten Fragestellungen die Fragestellung der Kosten mit
beinhaltet. Es gibt eine Veröffentlichung zu dieser Balanced Scorecard, die ich Ihnen gern hereinrei-
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ehe. Das bedeutet eine betriebswirtschaftliche Betrachtung einer Kosten-Nutzen-Abschätzung, die
man auch im politischen Sinne vollziehen kann, wo man die partizipativen und Effektdimensionen
einer Aktivität im e-Partizipationsbereich aufzeigt und eine Kostendimension ergänzt und dann - das
mag im demokratischen Sinne ein bisschen unromantisch klingen - eine Kosten-Nutzen-Abwägung
durchführt, welchen Nutzen man von dem Aufwand hat, den man betreibt, um den Bürgerwillen stärker einzubeziehen. Bei Stuttgart 21 wäre dieses Ergebnis möglicherweise positiv ausgefallen, bei
anderen Projekten, bei der Großzahl der Projekte, würde es eher negativ ausfallen, denke ich, weil
möglicherweise gar nicht das Interesse besteht, überhaupt an solchen Stellen mitzuwirken.

•

Das bringt mich zum Schluss meines Statements. Ich hätte noch viel mehr zu sagen, insbesondere zu
E-Government, gerade den Bereich des E-Government möchte ich aber aussparen. Ich möchte im
Kern vielleicht nur die eine Anmerkung machen. Die große Herausforderung, die wir haben und die
sich der IT-Planungs rat als Kernaufgabe angenommen hat, ist eine starke Standardisierung von Datenaustausch und der Schaffung von Schnittstellen, um den Flickenteppich mit 50.000 bis 60.000
Fachanwendungen in den deutschen Strukturen bei gleichzeitig starkem Datenschutz, nämlich einer
Verschlüsselung in Form von Adoption von Verschlüsselungsstandards, besser in Austausch zu bringen. Vielleicht noch einen Seitenkommentar Richtung Datenschutz. An der Stelle möchte ich sagen,
habe ich die Hoffnung, dass wir in Deutschland ein kleines bisschen liberaler werden, nicht bei den
Fragestellungen, die beispielsweise individuelle Gerichtsakten oder solche Dinge betreffen, aber bei
Fragestellungen, bei denen jemand gern bereit ist, seinen Namen unter ein Statement zu schreiben.
Ich stehe gerade im Gespräch mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg, das sich eine Beteiligungsplattform aufbauen will. in Form eines Prolotyps soll sie bis April nächsten Jahres umgesetzt
werden. Hier stellt sich der Datenschutz auf den Standpunkt, dass er ein Klarnamenpflicht in einer
Beteiligungsplattform aus datenschutzrechtlichen Gründen ablehnt. Das kann ich überhaupt nicht
nachvollziehen. Man braucht zum Beispiel den Namen nicht auf der Plattform zu veröffentlichen, aber
wenn man in andere Länder sieht, zum Beispiel sich die vorhin erwähnte Texasabstimmung anschaut,
dann sieht man, dass der Vor- und Nachname jeweils mit der Initiale abgekürzt ist. Die interne Plattform aber, die politische Ebene, die bekommt den Vollnamen.
Solche Lösungen hätten den Vorteil, dass Menschen dort nicht- jetzt sage ich ein Wort, das eigentlich hier nicht hingehört, aber im Moment en vogue Ist- einen Shitstorm hervorrufen, der sich immer
an den Artikeln von Spiegei-Online usw. anschließt und dem Sie wahrscheinlich keinen Beteiligungscharakter beimessen würden, sondern fundierte Meinungen, zu denen Menschen öffentlich stehen
könnten, einbringen könnten.

•

Deswegen möchte ich als Schlussstatement drei Kernpunkte zu dem Bereich nennen:
Erstens halte ich viel von Open Government als Möglichkeit- wenn man es mit Augenmaß einsetzt-,
eine Stärkung der repräsentativen Demokratie durchzuführen. Zweitens halte ich eine individuelle und
kleingliedrige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei einzelnen Maßnahmen für unerlässlich. Drittens bin
ich ein starker Verfechter der Klarnamenpflicht bei digitalen Beteiligungsformen, wobei das bei den
öffentlichen Plattformen abgemildert werden kann, indem der Nachnamen abgekürzt wird. Ich meine,
dass für die politische Seite die größte Herausforderung darin liegt, die Mobilisierung der Teilnehmer
auf einer solchen Plattform zu gewährleisten und die Menschen tatsächlich auf die Plattform zu bringen.
Vielen herzlichen Dank.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Herzlichen Dank. - Damit kommen wir zur Fragerunde. Frau
Kohnle-Gros hat sich zu Wort gemeldet.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich will noch einmal schnell auf eine Frage reflektieren, die überall ein Stück
weit angeklungen ist. Wenn ich Daten der Verwaltung oder Regierung - in Rheinland-Pfalzspielen
auch die Kommunen eine Rolle - ins Internet stellen und dem Bürger zugänglich machen will, sollte
geprüft werden, ob wirklich alle Daten eingestellt werden müssen und ob das überhaupt jemanden
interessiert. Auch soll ich mich darauf kaprizieren, dass man Interessengruppen von vornherein identifiziert, damit das effizient und auch aus Kostengründen vertretbar ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Wer macht das und ist das nicht wieder ein Stück weit eine Einschränkung dessen, was wir dis-
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kutieren? Wie muss ich Ihre Wortmeldungen dazu verstehen? Würden Sie das bitte - egal durch
wen - noch einmal klarstellen?
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Frau Müller, würden Sie beginnen?
Frau Dipi.-Pol. Müller: Ja, danke. - Dazu noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Ich meine, man muss
das insgesamt wirklich als Prozess sehen. Das gilt auch für die Bereitstellung von Daten. Es darf nicht
der Eindruck entstehen, dass wir von heute auf morgen alles komplett offenlegen müssen. Das ist
eher ein Zielbild. Das heißt aus meiner Sicht, bei der Bereitstellung von Daten macht es sehr viel Sinn,
auf die Daten der Kommunen, der Länder und des Bundes zu schauen, die bereits sehr viele Daten
auf ihren Internetportalen veröffentlicht haben. Der Schritt zu sagen, dann werden diese Daten noch in
maschinenlesbaren Formaten offen und frei lizensiert zur Verfügung gestellt, ist ein kleiner Schritt.
Daher würde es sich anbieten, mit Quick Wins, mit dem, was schon zur Verfügung steht, anzufangen.
Dann kann man auch einmal eine Befragung durchführen, um festzustellen, was die Bürger wollen.
Das hat beispielsweise in Berlin stattgefunden. Es wurde eine Umfrage gemacht, im Rahmen derer
erhoben wurde, welche Daten gewünscht werden.
Bezüglich des Aufwandes wurde die sich aktuell in der Entwicklung befindliche Open-GovernmentPiattform .Deutschland" angesprochen. Ich betone noch einmal, dabei handelt es sich um kein Bundesportal, sondern das wird eine Plattform werden, die Bund, Ländern und Kommunen zur Verfügung
steht. Die soll ermöglichen, dass dort Daten bereitgestellt werden können. Das heißt, die kann genutzt
werden, und es muss nicht zwangsweise ein eigenes Portal aufgebaut werden. Es kann aber basierend auf der gleichen Technologie ein eigenes Portal aufgebaut werden.

•

Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Herzlichen Dank. - Möchte das jemand ergänzen? - Herr
Dr. Zink.
Herr Dr. Zink: Der Appell, den sowohl Herr Veit als auch ich versuchen, Ihnen mitzugeben, ist der, in
der Tat eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen, damit nicht das passiert, was beispielsweise in
Großbritannien oder anderswo auch passiert ist. Dort haben sich die zuständigen Rechnungshöfe das
nicht angeschaut. Das beginnt mit einer klaren Filterung auch unter Schutzgründen. Einerseits ist
intern zu fragen, was kann man wirklich veröffentlichen, was ist eventuell juristisch geschützt und inwiefern sind beispielsweise Persönlichkeitsrechte von Dritten betroffen. Andererseits erscheint mir die
Nutzenperspektive in der Hinsicht besonders sinnvoll, da die Veröffentlichung von Daten nicht umsonst erfolgen kann. Die Daten bedürfen erstens einer Aufbereitung. Dabei ist Maschinenlesbarkeit
ein Stichwort. Dazu gehört auch, welche Metadaten damit verbunden sind und ob es sich um irgendwelche TIF-Dateien, die nachher kein Mensch auslesen kann, oder tatsächlich um Datensätze oder
PDF-Dateien handelt.
Es ist auch zu fragen, wie es die anderen machen. Rheinland-Pfalz ist nicht das einzige Bundesland
in Deutschland. Wenn jedes Bundesland die gleichen Umweltdaten oder Daten zum Verkehr, zur
Schule usw. anders veröffentlicht, ist auch niemandem geholfen. Es muss auch ein zuverlässiges
Commitment vorhanden sein. Kann ich mich darauf verlassen, dass dann, wenn beispielsweise Daten
zur Qualität von pfiegeeinrichtungen veröffentlicht werden, diese auch in der Zukunft immer wieder zu
einem bestimmten Zeitpunkt in einer Form veröffentlicht werden, die es ermöglicht, bundesweite Vergleiche anzustellen, Rückschlüsse zu ziehen usw.? Es stellt sich auch die Frage, wer sich darum
kümmert, wer das pflegt. Das sind alles Dinge, weshalb die Veröffentlichung von Daten - das klingt
zunächst einmal einfach - ein großes Investitionspotenzial mit sich bringt. Da muss man natürlich
schauen, welcher Mehrwert einer Investition gegenübersteht. Der Aufwand rentiert sich bei den einen
Daten mehr als bei den anderen. Die Nutzenabschätzung kann dann darin liegen, ob eine ganze Reihe von Mittlern zur Verfügung steht, die das nutzen. Da bin ich ein bisschen weniger enthusiastisch
als Herr Hili. Ich meine, in kurzfristiger oder auch mittelfristiger Perspektive sind es hauptsächlich Mittler, die gefordert sind, um Daten nutzbar zu machen.
Sie können das natürlich über Konfigurationsmaschinen usw. mit beeinflussen, aber die Hoffnung,
dass die Bürger selbst einen riesigen Pool in der Fläche generieren, teile ich momentan noch nicht.
Das wird vielleicht ad hoc punktuell immer wieder einmal gegeben sein, aber da stellt sich die Frage,
welche Mittler und verarbeitenden Nutzergruppen zur Verfügung stehen. Um auf der Basis eine Kosten-Nutzen-Analyse mit der Frage hinterlegen zu können, was am Ende mit den Daten tatsächlich
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passieren soll, nämlich ist es nur eine Information, ergibt sich daraus tatsächlich ein Mehrwert für die
Bürger, wird damit bei irgendjemandem etwas gespart usw., bedarf es der Ausarbeitung einer klaren
Methodik. Herr Veit hat dazu ein Beispiel genannt. Ich meine, dass das noch deutlich zu verfeinern ist,
damit es als Entscheidungsraster für individuelle Fragen in einem bestimmten Ministerium, in einer
bestimmten Abteilung oder in einem bestimmten Referat dienen kann.
Herr Erteil: Ihre Frage ist sehr gut in einem offenen Verfahren aufgehoben, zu dem man Bürgerinnen
einladen sollte. Man sollte sie aber vor allen Dingen auch ganz speziell an die Programmierer und die
Menschen adressieren, die schon engagiert Open Data nach vorne treiben und schon ganz konkrete
Dinge zu den Schnittstellen erarbeitet haben, um damit kostenoptimierend vielleicht auch Standards
zu bedienen, die zumindest bundesweit greifbar sind. Es gibt da sehr viele gute Ideen. Es gibt zumindest schon beim Bundesministerium des lnnern viele Berührungspunkte, aber es gibt noch nicht eine
Ebene des gemeinsamen Gesprächs, die dringend notwendig wäre, um von vornherein schöne Lösungen zu finden, die nicht so kostenintensiv sind.

Danke.

•

Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Vielen Dank. - Möchte das noch jemand ergänzen? - Herr
Professor Veit, bitte.
Herr Prof. Dr. Veit: Ich kann Herrn Erteil nur sehr zustimmen. Meine konkrete Empfehlung an der
Stelle lautet, möglichst nach Pilotprojekten zu suchen, bei denen sich eine Verwaltung und ein konkreter Anwender offensichtlich gut verstehen, um daraus dann ein Erfolgsmodell zu machen, weil nothing
succeeds more than success. Wenn ein solches Projekt konkret fliegt und andere das sehen, ist es
immer besser, dann nachzugeben als wenn man gleich riesige Mengen an Daten online stellt in der
Hoffnung, dass sich einzelne anonyme Nutzer irgendetwas herauspicken. Das hat sich als Trugschluss erwiesen.
Herr Univ.-Prof. Dr. Hili: Es ist eigentlich alles schon gesagt, aber nur noch nicht von jedem.

(Vereinzelt Heiterkeit)
Es ist natürlich in der derzeitigen Situation mit Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung sehr
verführerisch, Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen. Allein monetär oder aber mit dem Argument,
das geht alles nicht, das ist zu teuer und zu aufwendig, lässt sich meiner Meinung nach dieses Thema
nicht angehen.

•

Umgekehrt würde ich auch widersprechen, wenn jemand sagen würde, wir müssen alles und jedes ins
Netz stellen, was manche Freaks auf diesem Gebiet auch fordern, obwohl die jetzige Demokratie sicherlich nicht das Ende der Geschichte ist. Es wird auch mit neuen demokratischen Formen weitergehen.
Es wäre mir auch zu wenig zu sagen, nur dann, wenn ein konkreter Anwender vorhanden ist, mit dem
man sozusagen eine Partnerschaft in der Auswertung und Nutzung eingehen kann; denn wir kennen
auch ein Prinzip, das Im Englischen mit Serendipity oder eingedeutscht mit Serendipität bezeichnet
wird. Das ist ein überraschender Nutzen, der zufällig eintritt, von dem man von Anfang an noch nichts
weiß. Es kann sein, wenn Sie allgemein vorhandene Datensätze - ich betone, ich rede immer von
allgemein vorhandenen Datensätzen - ins Netz stellen, dass dann Entwickler auf neue Ideen kommen, die diejenigen, die die Daten eingestellt haben, so überhaupt noch nicht hatten.
Weder das eine Extrem, alles einzustellen, noch das andere Extrem, nichts einzustellen, weil das alles
zu teuer ist, finde ich richtig, sondern sicher muss man, wie Frau Müller das gesagt hat, schrittweise
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit versuchen, das Ganze dort weiterzuentwickeln, wo Datensätze in elektronischer Form, in maschinenlesbarer Form vorhanden sind. Das ist eine große Zahl,
die viel größer ist als man denkt. Die vielen Beispiele, die wir genannt haben, zeigen, dass schon sehr
viel vorhanden ist. Damit kann man anfangen und dann schrittweise schauen, wie sich das Ganze
weiterentwickelt.
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Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Vielen Dank. - Mir liegen drei Wortmeldungen vor. Wenn das
okay ist, würde ich die sammeln, sodass Sie gebündelt darauf antworten können. - Die erste Wortmeldung stammt von Frau Professor Thimm.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Thlmm: Vielen Dank für die tollen Statements, aus denen man meiner Meinung nach viel mitnehmen kann. Ich habe zunächst ein Anmerkung und dann eine Nachfrage
nach Ihren Erfahrungen.
Zunächst einmal ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass Transparenz gelernt werden muss. Ich
meine auch nicht, dass wir da schon sind. Ich meine, dass es sehr mutig ist, dass sich diese EnqueteKommission mit diesen Themen beschäftigt. Ich meine, dass vor allen Dingen die Verwaltung und
nicht nur die Politik Transparenz lernen muss. Bei der Politik beginnt das natürlich, aber für die Verwaltung gilt das auch. Deshalb meine erste Frage: Haben Sie Erfahrungen damit, wie innerhalb von
Verwaltungsprozessen mit den Folgen von Open Government umgegangen wird? Denn es geht nicht
nur darum, dass wir sie sibilitymäßlg schön platzieren und dass wir sie zielgruppenmäßig umformulieren. Das haben Sie alles sehr schön gesagt. Gar keine Frage, das muss man machen. Es gibt aber
trotzdem Immer Interaktionen, die wir wollen. Was bedeutet das für eine Verwaltung? Was brauche
Ich sozusagen an Adaption Innerhalb der Verwaltung?
Das Zweite ist ein Beispiel dafür, dass diese Transparenz Reaktionen aufseilen der Politik braucht.
Bei uns in Bonn gab es riesige Empörung vonseilen der Studierenden, als offengelegt wurde, wie die
Studienbeiträge verwendet wurden. Herr Veit hat das so schön als Beispiel genannt. Das kann aber
auch ganz anders ausgehen. Wie sind wir darauf vorbereitet? Die Politik muss einfach immer in Betracht ziehen, dass es einen Diskurs gibt. Haben Sie da Erfahrungen?

•

Drittens bitte ich sehr dankbar, dass die digitale Spaltung angesprochen wurde. Kennen Sie Studien
oder haben Sie selbst schon Erfahrungen damit gemacht, wie wir unter anderem die ältere Bevölkerung mit einbeziehen? Wir hatten das schon einmal zum Bereich "Beteiligung". Diese EnqueteKommission beschäftigt sich auch damit, nicht nur die junge Generation an dieses Medium heranzuführen, sondern selbstverständlich müssen wir uns gerade in Rheinland-Pfalz- aber nicht nur hiermit dem Thema ,Demografischer Wandel" beschaftigen. Haben Sie da Erfahrungen? Gibt es da viel. leicht auch schon Projekte?
Danke.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Lorig: Ich darf zwei kurze Fragen stellen. Zunächst kann ich Ihnen
zustimmen, dass es beeindruckend ist, was zumindest ich an Informationen aus dieser Veranstaltung
m ltnehmen darf.
Im Papier des Fraunhofer Instituts fand ich den sehr interessanten Hinweis, dass Open Government in
gleicher Weise- so deute ich das zumindest- in den vier Stufen des sogenannten Policy Cycles Anwendung finden könnte. Da wir unter anderem an der Universität Trier sehr intensiv mit dem Konzept
von Howlett und Ramesh arbeiten, frage ich: Würden Sie die Intensität von Stufe zu Stufe des Cycles
differenzieren oder gehen Sie davon aus, dass flächendeckend sozusagen in einem Schub dort diese
neuen Techniken implementiert werden können? Das zum einen.
Zum Zweiten: An mehreren Stellen ist kritisch auf die Kostenseite hingewiesen worden, auch in dem
Papier von Herrn Dr. Zink. Mir liegt ein Landtagsprotokoll aus NRW vor. Auch dort ist kritisch über die
Kostenseite diskutiert worden. Aufgrund Ihrer Statements ist mir klar geworden, dass das ein sehr
schwieriges Thema ist, das auch sehr schwer zu operationalisieren ist. Von Ihnen ist die Scorecard
als eine Möglichkeit erwähnt worden. Das hätte ich gerne, wenn möglich, etwas konkretisiert.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Karpen: Meine Frage richtet sich an Frau Müller und an Herrn Minister Hili.
(Heiterkeit)
Bekanntlich komme ich aus Hamburg. Wir haben das Transparenzgesetz schon hinter uns und wissen, was wir vor uns haben. Frau Müller und Herr Hili, der demokratische Rechtsstaat baut auf den
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Begriffen "Kompetenz", "Entscheidung" und "Verantwortung" auf. Ich, der aus einem leidgeproften
Land kommt, würde von Ihnen gerne wissen, wo die Grenze zwischen Vertraulichkeit auf der einen
Seite und Öffentlichkeit der Entscheidung auf der anderen Seite ist. Eine Personalentscheidung steht
an. Es soll ein Staatssekretär ernannt werden.
(Herr Staatssekretär Stadelmaler betritt den Saal.)
- Der, der gerade hereinkommt.
(Heiterkeit)
Das setzt voraus, dass man vorher Informationen einholt.

•

Die Bewerbung für die Olympischen Spiele soll gegen den starken Wettbewerb von anderen Ländern
vorbereitet werden. Es soll auf örtlicher Ebene ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Eine
Fraktion bereitet in einer ganztägigen Klausurtagung eine Sitzung vor. Muss das alles öffentlich gemacht werden?
Meiner Meinung nach setzt Verantwortung Kompetenz und einen gewissen Informationsvorsprung auf
der einen Seite, aber auch das Vertrauen auf der anderen Seite voraus. Wie ist das mit Open
Government zu vereinbaren, wo jeder Bürger Idealerweise der informierte Verwalter ist?
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Vielen Dank. Das war die erste Sammlung von Fragen. Ich
würde Sie dann wieder der Reihe nach aufrufen. Frau Müller, möchten Sie beginnen? Oder sollen wir
einmal die umgekehrte Reihenfolge wählen?

•

Frau Dipi.-Pol. Müller: Ich beginne mit Ihrer Frage, Frau Professor Thimm. Sie haben nach Erfahrungen gefragt, wie mit Transparenz in den Verwaltungen umgegangen wird. Ich nenne zwei Beispiele,
die wir begleitet haben. Das eine Beispiel ist die Stadt Köln, die überlegt hat, wie sie eine Open-DataStrategie angehen könnte. Die Stadt Köln ist damit so umgegangen, dass sie gesagt hat, gut, wir versuchen auch diesen Prozess transparent zu machen. Sie hat mit unserer Begleitung zum Beispiel
Workshops zu verschiedenen Bereichen durchgeführt und dann gesagt, gut, die Transparenz sehen
wir in zweierlei Hinsicht. Wir sehen sie einerseits nach innen. Bei der Erarbeitung der Strategie hat sie
versucht, frühzeitig so viele Ämter und Akteure der Stadt Köln wie möglich in diese Prozesse einzubinden, um Ängste, Fragestellungen etc. abzubauen. Andererseits hat sie sich aber auch der Transparenz nach außen gestellt und einen Blog zu diesem Thema aufgesetzt, der- das muss man ehrlicherweise auch sagen - nicht besonders viel frequentiert wurde, aber es wurde ein erster Schritt gegangen. Ich würde sagen, das ist ein Stück weit ein Ausprobieren, ein Experimentieren und ein sich
stückweise Annähern.
in Berlin haben wir auch die Open-Data-Strategie begleitet. Da hat man versucht, sehr früh fast schon
einen Austausch mit der Community in Form eines Open-Data-Stammtischs zu institutionalisieren. Es
gab einen Open-Data-Day, einen Tag, an dem man sich darüber unterhalten hat. Da hat man gemerkt, es gibt einen Konflikt zwischen der Zivilgesellschaft, der Community und der Verwaltung. Man
hat gesehen, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, und hat gesagt, die müssen wir transparent machen und zusammenbringen. Das schaffen wir nur, wenn wir zu einem Austausch miteinander
kommen. Dann hat man gesagt, man trifft sich zu einem Stammtisch und diskutiert dort Immer wieder
Aspekte, sodass auch Kritik der einen Seite gegenüber der anderen Seite in diesem Rahmen gleich
ausgesprochen werden kann.
Noch ein weiterer Aspekt zur Transparenz ganz aktuell: Heute findet in Berlin ein CommunityWorkshop statt, zu dem vom Bundesinnenministerium und von Fraunhofer FOKUS eingeladen wurde.
Da geht es genau um die Plattform, die aktuell entwickelt wird. Es wird gesagt, liebe Community, ihr
sollt die Möglichkeit haben, recht früh einen Einblick zu bekommen, recht früh draufschauen und eure
Meinung einbringen zu können. Auch da geht man experimentell und -wie ich finde -auch sehr mutig einen ersten Schritt und sagt, wir zeigen euch, was all unsere Überlegungen sind und was die Länder - auch Rheinland-Pfalz ist da aktiv - in der Bund/Länder-Arbeitsgruppe und in den anderen Arbeitsgruppen schon einmal diskutiert haben und diskutieren das auch mit euch.
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Frau Sachverständige Prof. Dr. Thimm: Das meinte ich nicht. Es ist klar, dass man die Community
beteiligt, wenn man die Plattform aufsetzt. Ich meine, wenn dann die Fragen kommen, zum Beispiel
zu den Grundstücken oder was auch immer, § 34 beispielsweise in der Kommunalpolitik, wenn ein
Nachbargebäude errichtet wird etc. Bei den Details brauche Ich die Verwaltung unter Umständen sogar am Telefon. Das ist das, wo wir nach den Erfahrungen, die ich kenne, ausgesprochen- ich will es
einmal so formulieren- zögerlich sind.
Frau Dipi.-Pol. Müller: Das heißt, wenn man reagieren muss?
Frau Sachverständige Prof. Dr. Thimm: Genau!
Frau Dipi.-Pol. Müller: Ich würde sagen, da kann man ein Stück weit den Austausch mit den Verwaltungen suchen, die sehr stark in dem Sociai-Media-Bereich aktiv sind, weil die haben Erfahrungen
damit. Da sieht man auch immer wieder Negativbeispiele. Vor kurzem wurde - ich meine, es war
Duisburg oder Düsseldorf - einfach nur ein Foto vom Rathaus gepostet. Dann ging auch schon der
bereits genannte Shitstorm los. Da helfen meiner Meinung nach Regeln für die Personen, die mit dieser Transparenz zu tun haben. Da gibt es ganz viel in Richtung Sociai-Media-Guidelines oder wie ich
mich dann verhalte. Ich empfehle da ein pragmatisches Vorgehen, wie man das auch bei einem Einszu-eins-Gespräch machen würde, höflich bleiben, freundlich bleiben. Diese Frage gebe ich an die
anderen Anzuhörenden weiter.

•

Dann noch etwas zu der zweiten Frage von Herrn Professor Lorig zum Policy Cycle. Ich nutze den
sehr gerne als ein Gedankenmodell und als ein Modell, um bestimmte Open-Government-lnitiativen
und -Konzepte zu strukturieren. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass die Intensität in diesen
Phasen zunimmt; denn auch die Phasen sind sehr fließend, können sich überlappen und können nicht
genau gegeneinander abgewogen werden. So ist das auch bel den drei Säulen von Open
Government. Man kann nicht sagen, das eine ist nur eine Initiative, über die die Transparenz gefördert
wird, das andere Ist eine Initiative, über die Partizipation ermöglicht wird, und die andere Initiative ermöglicht Zusammenarbeit, sondern auch hier ist das oft sehr, sehr fließend.
Zu den Aspekten .Transparenz", .Partizipation" und "Kooperation" kann man aber sagen, dass in der
Tat die Komplexität von Transparenz hin zur Kooperation mit der Mittelphase Partizipation durchaus
zunimmt. Das ist technisch und organisatorisch komplexer, aber auf der anderen Seite nimmt auch
der Grad der Offenheit zu. Daher würde ich zum Policy Cycle nicht sagen, dass das da zunimmt.
Dann gab es noch die Frage, wo sind die Grenzen zwischen Vertraulichkeit und Transparenz. Vertraulich sind auf jeden Fall alle Dinge, die personenbezogen sind, die Betriebsgeheimnisse beinhalten und
die dem Datenschutz unterfallen. Ansonsten darf das auch hier kein Schwarz und Weiß sein, sondern
es muss graduell sein. Ich meine, auch hier müssen wir das als einen Prozess verstehen und dürfen
nicht von Regierung und Verwaltung fordern, jetzt sofort alle Dinge transparent zu machen, um dann,
wie die PIRATEN-Partei uns das als ein sehr schönes Lernbeispiel vormacht, plötzlich mit allen Positiv- und Negativaspekten in Excession zu leben ..Ich meine, hier muss jede Verwaltung für sich und
jedes Parlament für sich schauen, wo Bereiche sind, wo das einmal ausprobiert werden kann. Es
muss sich dann stückehenweise angenähert werden, wo positive Erfahrungen damit gemacht werden.
Es muss auch einmal geschaut werden, wo das in anderen Bereichen schon ganz gut geklappt hat.
Herr Dr. Zink: Ich versuche auch, die Fragen zu bündeln. Die erste Frage lautet, die sich zu einem
gewissen Grad als Klammer eignet, was das mi! Blick auf die Folgen in der Verwaltung bedeutet und
wie man damit umgeht. Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück zu unseren anfänglichen Stalements, in denen wir gesagt haben, Open Government ist nicht ein Selbstzweck, sondern sollte mit
einem Ziel verbunden sein. Durch den IT-Pianungsrat- das geschieht so neuerdings in Deutschlandwurden klassischerweise die drei Aspekte der Kooperation, der Partizipation und der Transparenz als
solche mit Schwerpunkt in Richtung Kontrolle, Nachvollziehbarkeil und Erklärungsfähigkeit vorformuliert. Das sind Dinge, die in abgemildeter Form über strukturierte Daten und gezielt erhobene Daten
und deren Veröffentlichung schon eine ganze Weile durch die Verwaltungsreform gehen. Da waren
die angelsächsischen Länder noch ein bisschen weiter vorneweg. Das war in den 90er.Jahren. Bis
heute werden die heute noch Ober das Thema .Benchmarking" getrieben, indem man bewusst bestimmte Daten gesammelt und die dann veröffentlicht hat.
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Ich bin seit 12 Jahren in der Strategieberatung mit Fokus auf den Public Sector tätig. Dabei habe ich
viele Verwaltungen in Deutschland und international gesehen und dabei viele Bauchschmerzen gerade in Deutschland bezüglich Benchmarking miterleb!, die in England schon längst abgeklungen waren. Die Effekte sind im Endeffekt da vorgelebt worden. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen spornt
so etwas an und setzt einen unglaublichen Innovations- und Motivationsschub in Gang. Da werden
Mitarbeiter plötzlich stolz auf ihre Behörde, ihre Lösung oder ihre Tätigkeit in einem sehr positiven
Sinne. Dann hat das einen unglaublich schönen Effekt.

•

Es gibt aber auch- wie immer- bei manchen den Effekt, dass sie am Anfang vielleicht enthusiastisch
sind, aber danach etwas ermüden. Manche sind von vornherein eher ablehnend und sagen, uns kann
man sowieso nicht vergleichen, die Daten sind nicht sauber, das wird sowieso im falschen Kontext
gesehen und es gibt historische Gründe für dieses und jenes. Ich meine, dem sind wir noch nicht so
ganz entwachsen. Ich meine, bei der Veröffentlichung von unstrukturierten Daten, die unstrukturiert
diskutiert werden, sind wahrscheinlich beide Effekte denkbar. Ich habe schon an verschiedenen Stellen erlebt, wie man versuchen kann, die positiv nach innen zu nutzen. Dabei ist in der Tat das eigene
Handeln damit in Verbindung, in Relation zu setzen und zu fragen, was bedeutet es, wenn man sie ein
bisschen filtert, welche sind relevant und welche sind weniger relevant. Das muss man dann auch mit
internen Zielvereinbarungensystemen oder Zieldefinitionssystemen verbinden. Im UK spricht man da
gerne von Departmentle Framworks, die über bestimmte Ziele sehr stark getrieben sind. Diese Ziele
sind nicht immer perfekt und klar formuliert, aber die Logik steckt dahinter. Die sind auch nicht alle
monetär. Das muss Ich dazu sagen. Es geht nicht um eine Kostensteuerung, weil dann könnte man
von vornherein damit aufhören, wenn es nur darum ginge, einzusparen, sondern es geht auch um
eine Definition durchaus qualitativer Ziele, die ihre Berechtigung haben, die aber natürlich auch bedeuten, dass dann, wenn man mi! den zur Verfügung stehenden Ressourcen das eine stärker verfolgt,
man das andere weniger stark verfolgen kann.
Insofern möchte ich meine Ausführungen jetzt beenden. Ich bin gerne bereit, weitere Beispiele bilateral oder im Nachgang zu geben. Jetzt möchte ich das Mikrofon an den nächsten Redner weiterreichen.
Herr Ertelt: Es muss nicht alles wiederholt werden. Deshalb konzentriere ich mich auf zwei Aspekte.
Der eine Ist das, was Frau Thimm als wichtige Fragestellung angemerkt hat, nämlich ob wir darauf
überhaupt vorbereitet sind. Das Lernen von Beteiligung müsste meiner Meinung nach im Mittelpunkt
stehen. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Bildung, und zwar vom Kindergarten an, weil
nur wenn wir in der Lage sind, unsere Kommunikationsmöglichkeiten, die jetzt durch Social Media
erweitert worden sind, zu nutzen, haben wir Chancen, diese auch gestalterisch zu nutzen.

•

Ich kann erzählen, wie das bei uns in der eigenen - quasi - Behörde, der IJAB, vonstatten geht. Das
Vorbereiten und Akzeptieren von neuen Verfahren ist schwer. Selbst bei einem Dienstleister, der
selbst andere berät, Ist das intern eine heftige Aufgabe, die schon seit drei, vier Jahren läuft. Das geht
einmal dahin, wie wir die Hierarchien anders gestalten können, sodass eine größere Akzeptanz von
einzelnen Mitarbeitern und deren Ideen gewährleistet ist, und vor allen Dingen bei den Ideen eine
Durchlässigkeit bis hin zur Direktion gegeben ist.
Das gelingt nicht immer, aber man kann natürlich Verfahren anstrengen - dafür haben wir die Entwicklung, die wir gemeinhin als Web 2.0 bezeichnen - und einige Dinge einfacher im Kommunikationsfluss machen. Das verlangt dann natürlich wieder - das ist schon angesprochen worden -, dass
man so etwas wie Sociai-Media-Guidelines in der Außenkommunikation hat, die aber genauso nach
innen gelten. Es spürt jeder, da ist einiges an Potenzial vorhanden. in kleinen Schritten funktioniert
das auch. Das reicht so weit, dass man matrixmäßig - so nennen wir das bei uns - zusammenarbeitet. Das bedeutet, dass man von vornherein fachübergreifend die einzelnen Mitarbeiterinnen, die
sonst üblicherweise immer als letzte gefragt werden oder Aufgaben übermittelt bekommen, in die Prozesse der Verwaltungsgestaltung oder der Dienstleistungsgestaltung einbezieht.
Sehr oft wird das vom Bürger ganz anders erlebt. Der sieht einen Mikrokosmos oder ein Paralleluniversum. Zum Ministerium sage ich manchmal, es ist ein Mysterium, weil man nicht durchblicken kann,
was darin passiert.
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Dann sind wir bei den Transparenzfragen. Da ist ganz wichtig, dass wir es zunächst einmal schaffen,
die Verfahren als solche transparent und einsehbar zu machen, damit man nachvollziehen kann, wer
hat wann mit wem zu welchem Thema in welche Richtung diskutiert. Das ist keine Offenlegung der
Gesprächseinheit als solche, sondern es wird vielmehr offengelegt, dass es stattgefunden hat oder
dass ein Entscheidungsprozess gerade an dem Punkt angelangt ist und der nächste dann und dann
angegangen, terminiert wird. Dadurch wird schon eine ganze Menge an Möglichkeiten gegeben,
nachzuvollziehen, wo steht die Entwicklung, die Diskussion und wo kann ich mich noch einbringen,
welche Anmerkungen habe 'ich an dieser Stelle. Es geht gar nicht um das Offenlegen von allem, sondern vielmehr um das Offenlegen dessen, was wichtig ist, was ich wissen muss, was ich mitgestalten
kann, was zielführend ist, um politische und verwaltungstechnische Entscheidungen verbessern zu
können.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Herr Professor Hili, wollen Sie fortfahren? Ich habe mir die
Fragen notiert. Vollständig offen Ist noch eine Antwort auf die Frage nach den Kosten. Offen Ist auch
noch eine Antwort auf die an Sie alle gerichtete Frage nach der Grenze zwischen vertraulich und öffentlich.
Herr Univ.-Prof. Dr. Hili: Zu den Kosten ist schon einiges gesagt worden. Das erfordert natürlich
Umstellungskosten, weil nicht alle Daten in elektronischer oder maschinenlesbarer Form vorhanden
sind. Das ist richtig. Deshalb sollte man schrittweise nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
vorgehen.
Transparenz ist zurzeit ein Modewort geworden, das verabsolutiert wird. Ich bin nicht der Auffassung,
dass alles und jedes transparent sein soll und muss. Das ist auch gar nicht immer sinnvoll. Mich hat
ein Büchlein sehr nachdenklich gemacht, das ich von dem Karlsruher Philosophen Han zur Transparenz gelesen habe. Dort wird sehr schön ein Gedanke beschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie haben
ein Geschenk, das verpackt ist. Solange bis Weihnachten das Geschenk verpackt ist, wird die Fantasie angeregt. Sie können sich vorstellen, was drin ist. Die Vorfreude ist groß. Sie denken sich das eine
oder andere aus. Wenn das Geschenk nicht verpackt und alles offen wäre, wäre das das Ende der
Theorie und damit auch das Ende der Kreativität.
Kürzlich hat jemand gesagt, die absolute Gleichheit aller Informationen verhindert auch Planung und
Führung sowie Entscheidung und Verantwortung; denn wenn schon alles offen daliegt gibt es so etwas eigentlich nicht mehr. Deshalb habe ich auch nur von einer Veröffentlichung allgemein vorhandener Datensätze und nicht von individuellen, persönlichkeitsbezogenen Informationen gesprochen. Das
ist alles im Datenschutz und in den Informationsfreiheitsgesetzen geregelt. Mir geht es um allgemein
vorhandene Datensätze, die hilfreich sein können, um den Bürger in das Staatshandeln einzubeziehen. Mir geht es auch nicht nur um Daten, sondern - das, was Herr Erteil eben sagte, halte ich für
richtig- auch um eine Transparenz des Entscheidungsprozesses.
Frau Thimm, Sie haben gefragt, wie das einfließt. Die Europäische Kommission hat sich vorgegeben,
bei allen Entscheidungsprozessen offenzulegen, wer wann zu welcher Zeit beteiligt wurde. Welche
Sachverständigen hier beispielsweise angehört wurden, lässt vielleicht den Schluss darauf zu, welche
Ideen in den Entscheidungsprozess eingeflossen sind. Wichtig ist es auch, wann diese Anhörung
erfolgt ist. Das ist im § 45 Verwaltungsverfahrensgesetz auch enthalten. Eine Nachholung der Anhörung ist später nicht mehr das gleiche als wenn vorher zu einem bestimmten Zeitpunkt angehört wird.
Der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie auf den Entscheidungsprozess Einfluss genommen wurde,
ist ganz wichtig, um die Entscheidung nachvollziehbar machen zu können. Dann muss das in der Begründung, im Inhalt dargelegt werden. Es muss eine Abwägung erfolgen. Derjenige, der Gesichtspunkte eingebracht hat, muss erkennen können, dass seine Argumente ernst genommen worden
sind, selbst wenn sie am Ende durch eine Abwägung mit anderen Argumenten nicht als ganz so wichtig erkannt worden sind. Diese Begründung und Rechtfertigung des Ergebnisses ist aus meiner Sicht
für die Transparenz ganz, ganz wichtig.
Natürlich kann man dann einen Policy Cycle und verschiedene Stufen des Planungsprozesses nehmen. Es ist eine allgemeine Erkenntnis aus der Bürgerbeteiligung, dass nicht jede Form von Bürgerbeteiligung zu jeder Verfahrensstufe Sinn macht. Im Augenblick wird sehr gefordert und auch gesetzlich vorgesehen eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, wenn es erst um Ziele und Absichten geht. So
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kann man sicherlich auch bei der Offenlegung von Daten differenzieren, in welchem Teil des Prozes·
ses dieses oder jenes mehr oder weniger Sinn macht.
Die Scorecard sagt von ihrem Ansatz her ganz eindeutig, dass nicht alles auf die eine Karte Finanzen
gesetzt werden soll, sondern dass es auch noch andere Felder, andere Werte gibt, die zu berücksichtigen sind. Da sind auch der demokratische Aspekt und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger
für das Gemeinwohl ganz, ganz wichtig.
Herr Karpen geht das Thema noch einmal grundsätzlich mit dem AKV-Prinzip- Aufgabe, Kompetenz
und Verantwortung - an. Natürlich - das will ich überhaupt nicht in Frage stellen - muss die Entscheidung nach dem Grundgesetz, nach dem repräsentativen System bei den gewählten Vertretern bleiben. Das Ist völlig eindeutig. Diese Vertreter sollen aber schlauer werden. Sie sollen eine besser informierte Entscheidung treffen können. Sie sollen sich auch bei einer lmplementation der Entscheidung auf die Ressourcen und die Kooperation der Bürgerinnen und Bürger mit stützen können. Das ist
meiner Meinung nach die Richtung, in die wir denken müssen.

•

Natürlich wird es so sein, dass Expertenmonopole oder verabsolutierte Zuständigkeiten in der Zukunft
in Frage gestellt werden. Wir erleben als Professor auch, dass die Studierenden mit dem Smartphons
kommen und sagen, was sie da eben gesagt haben, stimmt so nicht; denn ich habe das einmal
schnell gegoogelt. Es erleben Ärzte und andere Experten, dass sie von ihrem hohen Ross herunterkommen und auf gleicher Augenhöhe mit den Bürgern, den Kunden, Klienten oder zu Betreuenden
sozusagen diskutieren müssen. Das ist auch gut so, weil dadurch vielleicht die Argumentation versachlicht und nicht auf Hierarchie, Status oder sonstige Funktionen gestützt wird. Die Expertenmonopole werden sich also sicherlich verändern.
Vertrauen ist in dem Kontext ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der international unter dem Stichwort
"Trust in Government' diskutiert wird. Hier besteht die Hoffnung, dass das Vertrauen in das Regierungshandeln bei den Bürgerinnen und Bürger steigt, wenn sie über die Offenlegung allgemeiner Daten, etwa auch von Haushaltsausgaben usw., besser nachvollziehen können, wie und warum der
Staat so entschieden hat, aber dass der Staat und die gewählten Vertreter weiter entscheiden müssen, ist für mich eindeutig.

Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Herr Professor Veit, möchten Sie ergänzen?

•

Herr Prof. Dr. Veit: Vielen Dank. Ich will nur ganz kurz etwas sagen. - Frau Thimm, Sie haben nach
der Erreichbarkeil von älteren Menschen gefragt, die bisher nicht so sehr am elektronischen Medium
teilgenommen haben. Dazu gibt es eine ganz interessante Studie, die recht ausführlich ist, von der
Uni MOnster aus dem Jahr 2007, die Herr Professor Becker unter dem Stich "E-Inclusion" tor das
BMWI durchgeführt hat. Die ist recht ausführlich. Wenn ich richtig informiert bin, können Sie die sogar
herunterladen. Ansonsten kann ich sie Ihnen zuschicken.
Herr Lorig, das andere Thema war die Frage von Ihnen in Richtung E-Partizipations-Scorecard. Wir
haben dazu ein Papier, das heißt "Was bringt das E der Partizipation?", das wir veröffentlicht haben leider auf dem Trockenen. Das heißt, wir haben die Scorecard für den E-Partizipationsbereich entwickelt, aber wir haben sie noch nie konkret eingesetzt. Deshalb schlage ich vor, wenn ein konkretes
Projekt bei Ihnen ansteht, dass Sie ein Framework--- Das muss nicht normativ in dem Projekt wirken, sondern man kann begleitend die Daten aufgreifen, damit man das Ganze einmal ein bisschen
mit Leben füllt und schaut, ob die Scorecard eine Bewertungshilfe sein kann, um zum Schluss eine
Entscheidung treffen zu können oder nicht. Ich stehe gerne dafür zur Verfügung, einmal ein solches
Projekt aufzusetzen und durchzuführen.
(Zuruf von Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Lorig)
- Okay, darüber können wir gerne einmal offline sprechen.
Das Wirtschaftlichkeitsthema ist ein sehr konkretes, das ich jetzt gar nicht weiter beleuchten möchte,
weil dazu schon sehr viel gesagt wurde. Mir liegt auch das Thema Offenheit versus Vertraulichkeit am
Herzen. Wenn man sich ein Spektrum von links bis rechts, von extrem offen bis extrem vertraulich
anschaut, sind wir in Deutschland auf dem Gebiet immer noch sehr stark rechtslastig. Ich möchte jetzt
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nicht politisch sprechen, sondern das ist rein bildlich gemeint. Es stellt sich die Frage, ob wir uns einen
Gefallen tun, wenn wir an der Stelle das Datenschutzrecht---Beim Recht stellt sich immer die Frage, wie man es interpretiert und nicht zwangsläufig, wie es geschrieben ist, sodass man die Dinge in
der einen oder anderen Intensität und drastischen Form interpretieren kann.
Da wünsche ich mir zumindest eine Sache: Wenn Partizipationsformen aufkommen, bei denen sich
Bürger direkt beteiligen, besteht doch der Wunsch, das dann, wenn ein Bürger von sich aus freiwillig
ein Statement auf einer Plattform abliefert, er freiwillig unter dem eigenen Klarnamen ein Statement
abgeben darf und er daran nicht gehindert, sozusagen durch den Datenschutz in dem Sinne bevormundet wird, indem das schon strukturell verhindert wird. Das ist ein Bereich, der sehr, sehr diffizil ist,
den man ruhig und in aller Gelassenheit miteinander diskutieren muss; denn wenn man dort Entscheidungen trifft, sind die häufig nicht mehr reversibel. Was einmal im Internet stand, ist nie wieder zurückzuholen, weil irgendein Spiegelserver das gespeichert hat. Das Internet vergisst nichts. Diese
politische Debatte hatten wir vor eineinhalb Jahren.
Die Frage ist nur, wie gestaltet man das aus. Ich meine, eine Nutzung von modernen und digitalen
Medien im Sinne einer nachhaltigen digitalen Demokratie ist nicht möglich, wenn wir zu viele Bremsklötze einbauen. Dann findet diese Demokratie trotzdem auf Servern statt, die nicht in Deutschland,
sondern auf den Cayman Inseln gehastet sind oder in den USA oder bei Facebook stehen, wo sowieso niemand die Datenschutzregeln nach deutschem Recht im Griff hat. Deshalb warne ich davor, dass
der Zug ohne uns abfährt und wir letztendlich irgendwann wieder einmal Getriebene und nicht Treiber
bei einer solchen Entwicklung sind. Das schließt eindeutig und explizit mit ein, dass ich nicht der Meinung bin, man muss alles tun, was draußen gerade hipp ist. Auf jeden Fall muss man mit Gelassenheit hinsehen und man darf es auch nicht zu strikt handhaben.

•

Danke.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Ich schlage vor, dass wir eine zweite Fragerunde durchführen
und uns dann die Antworten geben lassen. Zuerst hat Frau Kerst das Wort und dann Herr Wagner.
Frau Sachverständige. Kerst: Auch von meiner Seite aus vielen Dank an die Anzuhörenden. Ich
habe zwei Fragen, zu denen ich um konkrete und vielleicht auch kurze Antworten bitte. Ich hoffe zumindest, dass sie kurz beantwortet werden können.
Herr Professor Dr. Hili, Sie sind an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in
Speyer tätig. Von Frau Müller hatten wir kurz gehört, dass der Kulturwandel auch bei den Mitarbeitern
Einzug halten muss. Mich würde sehr interessieren, wie Sie Ihre Lehrpläne auf Open Government und
Open Data verändert oder aktualisiert haben und welche Planungen Sie in der Richtung haben.
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Zink und Herrn Veit. Wir haben schon sehr viele Anhörungen durchgeführt. Von Balanced Scorecard, ihrem Nutzen usw. haben wir bisher noch nicht so viel
gesprochen. Das hat heute einen großen Rahmen eingenommen. Können Sie mir zwei, drei Kriterien
nennen, wie Sie Nutzen überhaupt definieren?
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Danke schön. - Noch einen Hinweis: Ich war eben unsicher,
ob es okay ist, wenn sich der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu
Wort meldet. Laut Geschäftsordnung- das habe ich gerade nachgesehen- ist es herzlich erwünscht,
dass er sich zu diesen Themen meldet. Herr Wagner, daher herzlich willkommen. Bitte!
Herr Wagner (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. - Ich will mich allerdings nicht aufdrängen. Ich möchte nur zwei ganz kurze
Bemerkungen machen.
Die eine Bemerkung bezieht sich auf den Klarnamenzwang bei Beteilungsplattformen. Ich meine
auch, wir sollten das ganz gelassen diskutieren, so wie Sie das sagen, Herr Professor Veit. Ich würde
die Position, die in Baden-Württemberg möglicherweise vertreten wird, so nicht vertreten. Ich weise
zum Beispiel darauf hin, dass wir sowohl in Rheinland-Pfalz als auch auf der Bundesebene die
E-Partizipation haben. Das ist auch eine Art Beteiligungsplattform. Natürlich muss der Petent mit seinem Namen auf dieser Plattform für seine Petition geradestehen. Bei uns in Rheinland-Pfalz muss
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nicht nur der Petent, sondern auch derjenige, der ihn unterstützt, mit seinem Namen dafür geradestehen. Das ist auf der Bundesebene etwas anders. Das zeigt aber, dass Ihr Anliegen durchaus schon
aufgegriffen wird. Man muss aber sehen, dass das politisch vermintes Gelände ist. Sie wissen, auch
bei Facebock gibt es einen Klarnamenzwang. Dazu gibt es natürlich ganz unterschiedliche Posilionen.
Bei einer Beteiligungsplattform habe ich aber sehr viel Sympathie für das, was Sie sagen.
Herr Professor Karpen, noch eine Anmerkung zur Vertraulichkeit und Öffentlichkeit: Diese Frage zeigt,
dass die Open-Data-Anwendungen nicht einfach nur zum Gegenstand von Masterplänen oder Regierungsprogrammen gemacht werden können, sondern wir brauchen für diese Open-DataAnwendungen eine gesetzliche Grundlage. Herr Professor Karpen, dass das so ist, sieht man an Ihrem leidgeprüften Land, in Hamburg. Auch dort gibt es ein Transparenzgesetz. Deshalb meine ich,
was immer man in diesem Zusammenhang vor hat, man braucht gesetzliche Grundlagen.

•

Herr Professor Karpen, im Übrigen sehen wir die Open-Data-Bewegung als eine Art Fortsetzung der
Informalionsfreiheit an. Die Frage nach Vertraulichkeit und Offenheit ist in den Informationsfreiheitsgesetzen bis ins Detail geregelt. Es gibt auch im rheinland-pfälzischen Informationsfreiheitsgesetz
eine Vielzahl von Vorschriften zum Schutz zum Beispiel öffentlicher Belange, zum Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses, zum Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie zum Schutz von personenbezogenen Daten. ln all diesen Fällen dürfen
Daten nicht veröffentlicht werden. Das gilt natürlich auch für den Bereich von Open Data. Daher hätte
ich da keine Sorge, zumal in Rheinland-Pfalz und anderswo der Informationsfreiheitsbeauftragte zugleich der Datenschutzbeauftragte ist.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.
Es liegt noch eine Wortmeldung von Herrn Professor Dr. Lorig vor.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Lorig: Eine Frage darf ich noch ganz kurz zum Abschluss stellen.
Sie weisen an mehreren Stellen darauf hin, dass diese Veränderungskonzepte ein Change Management, einen Kulturwandel der öffentlichen Verwaltung voraussetzen. Mir fiel jetzt ein, dass wir erst
kürzlich in Trier, auch mit externen Experten- von Speyer war auch jemand dabei- das neue Steuerungsmodell und dessen Umsetzung evaluiert haben, Jörg Bogumil und Kollegen ebenfalls. Dabei
wurde sehr intensiv ein Change Management gefordert, ich würde fast sagen, gepredigt. Nur wenn
man die Ergebnisse anschaut, dann müssen wir, wenn man den Studien glauben darf, eine ganze
Palette von Reformruinen und frustrierten Mitarbeitern in den öffentlichen Verwaltungen konstatieren.

•

Deshalb ist bei mir die Frage entstanden: Wenn Sie das so vom Verfahren her als sinnvoll ansehen,
was ich nachvollziehen kann, wie wollen Sie vermeiden - oder gibt es Hinweise oder andere Konzepte dazu -, dass wir nicht wieder eine Palette von Reformruinen haben und sich Mitarbeiter, die mit
zusätzlichen Veränderungen belastet sind und sich zusätzliche Skills aneignen mussten, dann aber
nicht in adäquater Weise und nicht adäquat gewürdigt in der Praxis entfalten können?
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Karpen: Herr Wagner, das ist alle richtig. Über den Gesetzesvorbehalt wollen wir nicht streiten. Bei uns aber hat sich die Anhörung an einer Frage entzündet, die sehr
kontrovers diskutiert wurde: Für eine wichtige Entscheidung braucht die Regierung ein Gutachten und
lässt sich das geben. ich habe die Meinung vertreten, dass das zum inneren Kernbereich gehört. Aber
die Fraktionen, insbesondere die in der Opposition befindliche GRÜNEN-Fraktion, meinte, das müsse
veröffentlicht werden, und zwar bevor es benutzt wird, unabhängig davon, wie die Entscheidung über
dieses Gutachten ausgeht, ob ihm gefolgt wird oder nicht. Dafür ist keine Sicherung im Gesetz getroffen. Dann habe ich gesagt, wenn ich Regierungschef wäre, würde ich mir aus Drittmitteln dieses Geld
besorgen, aber ich würde dieses Gutachten nicht herausgeben, weil es meines Erachtens menschlich
unmöglich ist, eine Regierungsentscheidung vorzubereiten, ohne die Informationen, die einem nicht
durch die Bürger gegeben werden, auch so einzuholen. Wie würden Sie dazu stehen?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Gut, dann schließe ich jetzt die Fragerunde.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Karpen: Haben Sie die Möglichkeit, Herrn Wagner antworten zu
lassen?
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Wagner kann sich theoretisch jetzt noch einmal in der Fragerunde melden und darauf eingehen.
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Karpen: Dann machen wir das bilateral.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielleicht wäre eine Antwort zur Ergänzung ganz sinnvoll. Herr
Wagner, wenn Sie die Frage kurz beantworten könnten.
Herr Wagner (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): Es ist entweder eine Frage der gesetzlichen Regelung oder der guten Übung. Wir haben in Rheinland-Pfalz
eine ganz gute Übung. Der Wissenschaftliche Dienst erstellt auch Gutachten für die verschiedenen
Fraktionen. Wenn die Fraktionen einverstanden sind, kann das Gutachten veröffentlicht werden.
Wenn es kein Einverständnis gibt, wird es nicht veröffentlicht. Ich denke, das ist eine Linie, die sich
sehr bewährt hat. Bei der sollte es auch bleiben.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.

Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Runde bei den Anzuhörenden. Ich denke, Sie haben die
Fragen verfolgt. Wer möchte noch etwas dazu sagen?- Wir fangen in der vorgegebenen Reihenfolge
an. Frau Müller, bitte.

•

Frau Dipi.-Pol. Müller: Ein Punkt vielleicht nur: Es kam die Frage zu den Lehrplänen. Dazu wird Herr
Professor Dr. Hili wahrscheinlich noch auf die Universität der Verwaltungswissenschaften in Speyer
eingehen.

Ein interessanter Punkt aus Berlin: Das hat einer der Teilnehmer dort auch gesagt, er sehe die Notwendigkeit, die Verwaltungsmitarbeiter zu schulen. Er hatte sich umgeschaut, was es in Deutschland
an den Universitäten zu diesem Thema gibt und festgestellt, dazu gibt es nicht so vieles. An der Zeppelin Universität bei Herrn Professor Dr. von Lucke gibt es zu diesem Thema etwas.
Ich glaube, wir als Regierungs- und Verwaltungsakteure müssen schauen- wenn ich aus dieser Sicht
sprechen würde -, dass wir mehr den eigenen Nachwuchs fördern. Wenn wir uns anschauen, wie
E-Government bisher an den Universitäten geiehrt wird, ist das sehr dünn -das ist ein schönes Wort
dafür. Das Gleiche wird sich für den Open-Data- und den Open-Government-Bereich zeigen. Das
heißt, aus meiner Sicht muss das auf jeden Fall stärker in die Politik und in die verwaltungswissenschaftlichen, aber auch anderen Studiengänge mit integriert werden.
Zum Thema .. Nutzen" möchte ich auch noch ein Beispiel nennen: Ich glaube, es ist schwierig, weil
nicht immer sofort absehbar ist, wo wirklich ein Nutzen und ein Mehrwert entstehen. in Berlin hatten
wir das Beispiel Chariottenburg: Charlottenburg hat die Standorte seiner Glascontainer veröffentlicht.
Da würde man jetzt erst einmal sagen, na gut, die findet man, wenn man sein Glas vor die Tür zu
einem der Glascontainer bringt. Was man aber noch nicht bedacht hatte ist, dass die Berliner Stadtreinigung verpflichtet ist, um diese Glascontainer herum sauber zu machen. Diese Glascontainer werden aber von privaten Unternehmen aufgestellt. Damit ist der Berliner Stadtreinigung nicht klar, wo
diese Glascontainer überall stehen. Wem das aber klar ist, ist die öffentliche Verwaltung, weil ihr die
Standorte gemeldet werden müssen. Das heißt, bei der Verwaltung laufen ganz viele Daten zusammen, auch von privaten Akteuren, die Dinge in der öffentlichen Straßenlandschaft zur Verfügung stellen. Damit hat sie einen ganz großen Wissensschatz. Diesen zu öffnen, kann große Vorteile bringen,
wie zum Beispiel für die Berliner Stadtreinigung, die jetzt ihre Routen besser planen konnte.
Gesetzliche Änderungen und Grundlagen wurden angesprochen. Da möchte ich den Blick auf den
Gesetzentwurf des E-Government lenken. Da gibt es zum Beispiel einen Paragraphen zu offenen
Daten. Ich glaube, es ist wichtig, die Offeniegung gesetzlich zu verankern. Da kann ich nur einen Appell an das Land Rheinland-Pfalz richten, den Blick darauf zu werfen.
Noch einen allerletzten Punkt- ich halte mich auch kurz- zur Akzeptanz und zum Change Management. Ganz stark sehe ich den Aspekt der Akzeptanz. Das hängt einerseits mit Change Management
und dem frühzeitigen Einbeziehen der relevanten Akteure in die Prozesse, aber auch mit der Frage
danach zusammen, wie ich diese Verfahren organisiere und gestalte.
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Das Beispiel "BOrgerhaushalt" habe ich in meiner Stellungahme beschrieben. Ich glaube, es ist ganz
wichtig, dass man beide Seiten sieht. Auf der einen Seite muss ein Bürgerhauhalt so gestaltet sein,
dass er für den Verwaltungsmitarbeiter möglichst wenig Aufwand erzeugt; denn wenn ein Input vom
Bürger kommt und die Reaktion jedes Mal lautet: Um Gottes willen, jetzt kam schon wieder ein Input
von einem Bürger, mit dem wir uns aufwendig befassen müssen, dann muss es darum gehen, dass er
nahtlos in die internen Prozesse übergehen muss und ein Weg gefunden wird, diesen Input technisch,
aber auch vom Handling und vom Umgang her zu integrieren. Auf der anderen Seite, um Akzeptanz
beim Bürger für diese Verfahren zu erzeugen, muss der gesamte Prozess für den Bürger verdeutlicht
werden. Es muss dem Bürger klar sein, was mit seinem Input passiert. Wenn ich mir die Mühe mache
und eine Idee mit einbringe, so muss für mich im Prozess klar werden, was mit meiner Idee geschieht,
warum sie vielleicht abgelehnt oder wie sie verwertet wurde.
Das noch als letzten Punkt, vielen Dank.

•

Herr Dr. Zink: Ich möchte auf die Frage von Frau Kerst eingehen, weil sie direkt an mich und nicht an
Herrn Veit gerichtet war. Ansatzpunkt war das Thema "Scorecard". Das ist ein Tool, das aus der Ökonomie kommt und in den goer-Jahre von Norton und Kaplan vorangebracht worden ist: Die Balanced
Scorecard mit den vier Feldern, mit denen Unternehmen ihre Aktivitäten steuern können. Man muss
sich das wie eine Art Cockpit vorstellen: Da geht es um Personal, Finanzen, Kunden und die internen
Prozesse. Das kann man mit Kennzahlensystemen unterlegen, um zu schauen, bin ich im grünen
oder roten Bereich, je nach Unternehmensentwicklung, und wo kann ich oder muss ich als Management gegensteuern. Das kann man bis hin zu persönlichen Zielvereinbarungen für die einzelnen Mitarbeiter und Messungssysteme durchdeklinleren.
Das Konzept selbst hat viel Anklang gefunden. Es gibt es inzwischen in 1.000 Ausprägungen für unterschiedlichste Dinge. Auch die Nachhaltigkeil beispielswiese einer öffentlichen Verwaltung kann
man mit solchen Balanced Scorecards messen. Balanced deshalb, weil es verschiedene Felder sind.
Es müssen nicht immer vier sein, es können auch mehr oder weniger sein, aber auf jeden Fall ist es
ein Mix. Die Frage, was in diesen Feldern gemessen wird, ob das dann immer Personal, Finanzen
usw. oder andere Dinge sind, wie beispielsweise Nachhaltigkeitskriterien; das ist auszudifferenzieren.
Es ist ein Tool, das nicht davon entbindet, die entsprechenden Inhalte der Ziele selbst zu definieren.

•

Zum Thema "Nutzen": Es gibt zwei Dimensionen, glaube ich. Es gibt so etwas wie einen individuellen
Nutzen einer bestimmten Adressatengruppe, Stichwort: Der Bürger spart Zeit oder Geld oder hat einen zusätzlichen Komfortdienst mit bestimmten Verkehrsinformationen oder Ähnlichem. Da finden
sich hauptsächlich Dinge wie Preise, Ansprechpartner, Raumdaten - die haben ein sehr hohes Nutzenpotenzlai in der Hinsicht- oder Bewertungsdaten, beispielsweise Bewertung von bestimmen Pfiegeeinrichtungen, die extrem stark nachgefragt sind. Da kann man inzwischen auf einer relativ guten
empirischen Basis Ableitungen treffen, welche Art von Daten eher geeignet ist, Nutzen zu stiften als
andere. Zufallstreffer oder ökonomische oder innovative Überraschungen kann es trotzdem noch geben.
Ich möchte nicht ausblenden, es gibt auch einen übergeordneten Nutzen, der unabhängig von dem
einzelnen Adressaten ist, aber für bestimmte Teilsysteme der Gesellschaft von Relevanz sein könnte.
Das demokratische System beispielsweise: Ist es wichtig, dass es überhaupt eine bestimmte Gruppe
von Menschen gibt, die sich bei bestimmten Themen mit beteiligt, die man hervorhol!? Ich habe große
Sympathie für das, was im Bereich Jugend vorgestellt worden ist, um junge Menschen für diese Prozesse zu begeistern. Da geht es eher um die Tatsache des Mitmachens als solche und weniger um
die Inhalte, die dann in einem zweiten Schritt erst einmal verarbeitet werden müssen.
Den wirtschaftlichen Nutzen möchte ich nennen: Die Entscheidung, dass das Bundeskartellamt die
Spritpreise von einzelnen Tankstellen zwingend im Internet zur Veröffentlichung bringt, geht gerade
tagesaktuell in der Presse hoch und runter. Ich kann mir schon vorstellen, da stehen die AppEntwickler in den Startlöchern und werden die neuen Navigationssysteme in Zukunft so ausgestalten,
dass Sie in Ihrem Auto die günstigste Tankstelle im Umkreis von fünf, zehn oder wie vielen Kilometern
auch immer
(Herr Abg. Haller: 80 Kilometer!)
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- 80 Kilometer- ansteuern können bis zum letzten Tropfen Sprit, der Ihnen ln dem Moment im Tank
bleibt.
Es gibt weitere Nutzenpotenziale, beispielsweise im Bereich Raum-, Standortpolitik, dass Sie in bestimmte Bezirke - das habe ich in Berlin begleitet - plötzlich ganz anders hineingehen können und
einen Seismografen darüber haben, was gerade passiert, oder bestimme Bewohner stärker in Entscheidungsprozesse oder Ähnliches einbinden können.
Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich bestimmte Nutzendimensionen, meinetwegen die übergeordneten und die anderen, gegenüberstehen oder die öffentlichen und die privaten, also das klassische
Dilemma des Crowding-out, wenn der Staat etwas anbietet, dass er en privaten Wettbewerb an einer
bestimmten Stelle abwürgt.
Ich denke, es gibt inzwischen nicht für jede Einzelfrage, aber zumindest auf Kategorienebene eine
ganze Menge von empirischem Know-how und Wissen, das man nutzen kann, um diese verschiedenen Dimensionen auszuschildern und nicht einfach Daten zu veröffentlichen in der Hoffnung, dass
eventuell einmal irgendetwas damit passiert und sie dann entsprechend nachgeklickt werden.
Ein weiterer Punkt zum Thema "Nutzen" ware tormich das Thema ,Nachhaltigkeit des Nutzens", dass
man sich überlegt, was ist denn dauerhaft damit getan. Ist es nur eine Momentaufnahme, reicht es,
vielleicht einen Impuls an einer bestimmten Stelle zu setzen oder ist es wirklich eine Aufgabe, die ich
mir dauerhaft über die nächsten fünf, zehn oder 20 Jahre mit entsprechender Konsistenz der Daten
und der Informationen abwärts gerechnet ans Bein binden, weiterführen möchte?

•

Herr Univ.-Prof. Dr. Hili: Frau Kerst wollte eine Art Leistungsbericht, den ich stundenlang geben
könnte, was wir in Speyer alles machen. Am Dienstag habe ich mich gerade mit Balanced Scorecard
in der Veranstaltung "Verwaltung als Gesamtauftrag" beschäftigt. Leider ist die Balanced Scorecard in
vielen öffentlichen Verwaltungen nicht erfolgreich eingeführt worden. Es gibt stattdessen im öffentlichen Sektor von USA kommend eine sogenannte Public Value Scorecard, das ist ein Begriff von Mark
Moore, den er im Rahmen des strategischen Managements geprägt hat, ·mit der die öffentliche Wertschöpfung gemessen wird. Das aber wäre jetzt eine eigene Vorlesung.
Ich will jetzt zum E-Government kommen. Da unterstütze ich das, was Frau Müller gesagt hat. Es gibt
zu wenig Experten in Deutschland, die an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen von Technik,
Public Management, Verwaltungswissenschaft, anderen Aspekten, Politik- und Rechtswissenschaften
arbeiten, die hier einfließen. Wir haben meistens Silo-Experten, aber kaum welche, die sich mit
E-Government ganzheitlich beschäftigen. Wenn sie das tun, betonen sie zu sehr die technischen Aspekte.
Das E-Government, das mit neuer Art von Umgang mit Informationen zu tun hat, wird viel zu wenig
gesehen. Deswegen habe ich in die neuen Master-Studiengänge, die wir in Speyer eingeführt haben,
ein Modul eingebracht, das "Information, Kommunikation und Handlungskompetenz" heißt. Wir machen auch Veranstaltungen zu e-Kompetenzen, also welche Kompetenzen braucht man in den Verwaltungen der Zukunft, um mit diesen neuen Techniken Informationen zu nutzen und zu verarbeiten.
Mit Experten aus dem Innen- und dem Bildungsministerium in Rheinland-Pialz plane ich, vielleicht im
nächsten Jahr dazu eine Tagung zu machen. Auf dem Gebiet der Weiterbildung machen wir schon
sehr vieles. ln meinen jährlichen Tagungen zur Verwaltungsmodernisierung werden diese Themen
wie Open Government usw. regelmäßig behandelt, zuletzt im Oktober. Wir haben mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Ende April eine schöne Tagung in Speyer zu Facebook, Google und Co. gemacht und werden im nächsten Jahr eine weitere Tagung auf diesem Gebiet planen. Wir machen
Symposien mit Juristinnen und Juristen, die wir an diese Thematik heranführen. Wir machen Forschungsprojekte zum Wandel von Kompetenzen, die auch veröffentlicht sind. Es gibt jede Menge von
Aktivitäten auf diesen Gebieten. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen alles schildern.
Herr Lorig, "Change Managemenf' ist ein großes Thema. ln der Tat auch in der Privatwirtschaft sollen
angeblich 71 % der Projekte von Veränderungsprozessen schiefgehen. Nun kann man fragen: Warum?- Das wäre ebenfalls eine eigene Vorlesung. Sie haben recht, dass das neue Steuerungsmodell
nicht überall erfolgreich eingeführt wurde. Dafür gibt es Gründe, aber die Kritik, die manche Kollegen
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dazu vorbringen, halte Ich teilweise für überzogen. Immerhin hat es sehr interessante Nachfolgeentwicklungen gegeben. Die ganze Diskussion um E-Government knüpft in vielen Bereichen an diesen
Dienstleistungsgedanken des neuen Steuerungsmodells an. Auch die Doppik und .andere Aspekte
wären ohne das neue Steuerungsmodell so nicht möglich gewesen.
Trotzdem stimme Ich Ihnen zu, dass eine bessere Schulung, eine bessere Fortbildung, auch eine
bessere Einbeziehung der Führungskräfte in solche Veränderungsprozesse notwendig sind: Führung
als Motor von Veränderungen, das heißt, die Führung muss hier nicht nur überzeugt sein, sondern bei
solchen Prozessen vorangehen. Das ist ganz wichtig. Aber das ist auch wieder ein Thema für sich Change Management.

•

Ein Letztes vielleicht, weil Herr Wagner und Herr Karpen über Gesetze diskutiert haben. Ich glaube,
Juristen rufen vielfach zu schnell nach neuen Gesetzen. Wenn man ein Gesetz auf den Weg gebracht
hat, Ist die Weit noch nicht in Ordnung. Das ist zwar rechtsstaatlich alles wichtig und notwendig - Ich
bin selber Jurist-, aber manchmal, gerade bei solchen dynamischen Entwicklungen, von denen man
noch gar nicht absehen kann, wohin sie sich entwickeln, braucht man, wenn man ein Gesetz überhaupt auf den Weg bringt, offene Tatbestände. Auch dazu führen wir ein Seminar in Speyer durch, wie
man mit solchen Entwicklungsprozessen umgeht.
Ich kann das, was hier mehrfach betont wurde, nur unterstreichen. Es gibt viele Daten, die in den
Verwaltungen schon vorhanden und offen sind. Ich habe einige Sachbereiche genannt, die jetzt bei
dieser Plattform von Fraunhofer FOKUS genannt werden, etwa PortalU aus dem Umweltministerium,
Destatis vom Statistischen Bundesamt und Geoinformationen. Wenn man das auf Landesebene
herunterbricht, dann bin Ich sicher, sieht man, dass es etwa Im Umweltministerium, beim Statistischen
Landesamt, beim Landesamt für Vermessung und Genbasisinformation oder im Bereich des Verkehrs
viele offene Daten gibt. Wenn man die zusammenstellen würde, dann hätte man einen Anfang. Dann
sieht man, wie sich das Ganze entwickelt, ohne dass man dafür gleich am Anfang ein neues Gesetz
braucht. Ich denke, erst einmal versuchen zu lernen, auch im Prozess, und das dann gemeinsam
w~>itAr
711 AntwickAin.
··-··-· ---------------, das
---- wäre
--- meine Emofehluna
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Herr Prof. Dr. Veit: Vielen Dank. Ich habe nur noch ganz kurze Anmerkungen, das Meiste ist gesagt,
denke Ich.

•

Vielleicht eine Äußerung dazu, was Sie gefragt hatten bezüglich der Messung von Nutzen, Frau Kerst.
Es gibt für Innerorganisationale Evaluation häufig eine Anwendung von Balanced Scorecard oder ähnlichen Mechanismen, die über verschiedene Kenngrößen in Organisationen deren Effizienz, Effektivi·
tät und Nutzen messen. in der Privatwirtschaft haben sie weniger Anwendung gefunden in den ver·
gangenen Jahrzehnten, Herr Zink hatte es gesagt. Anfang der goer-Jahre haben Kaplan und Norton
die Balanced Scorecard konzipiert und gingen damit von einer monokausalen Betrachtungsweise, wie
es vorher der Fall war, nämlich nur auf das finanzielle Ergebnis zu schauen, weg und haben gesagt,
wir müssen das ganzheitlicher betrachten. Der Unternehmenserfolg ist nur dann vernünftig messbar,
wenn wir auch Personalentwicklung und Zielerfolgskriterienerreichung usw. mit einbeziehen.
Klassische Ökonomen widersprechen dem ganz klar und sagen, das Quartalsergebnis und das finanzielle Ergebnis widerspiegeln alles. Der Preis der Aktie widerspiegelt sämtliche Informationen, die
verfügbar sind. Damit braucht man nicht mehr als diese Informationen, um den Erfolg messbar zu
machen.
Das ist in der öffentlichen Verwaltung und im politischen Leben völlig anders, weil die Zielgröße der
Demokratieentwicklung nicht die finanzielle Optimierung eines Landes ist, sondern ganz viele andere
Parameter hat. Insofern denke ich, dass diese differenzierteren Betrachtungsweisen, wie eine
Balanced Scorecard oder eine Public Scorecard, im öffentlichen Sektor noch viel wichtiger sind als im
privatwirtschaftliehen Sektor.
Unter Berücksichtigung dieser Aussage ist es trotzdem so, wenn man externe Erfolgsfaktoren, sprich
beispielsweise den demokratischen Beitrag einer Partizipationsinitiative, als Nutzenkriterium messbar
machen will, ob man die Entscheidung trifft, eine e-Partizipationsplattform aufzusetzen oder nich~
dann ist das Problem, das dabei entsteht, sehr schnell, dass die Art und Weise, wie man misst, unter
Umständen sehr stark beeinflusst, wie das Ergebnis ausfällt: Sprich wenn derjenige, der diese lnitiati-
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ve zu entscheiden hat, im Vorfeld schon denkt, ich möchte sie gar nicht haben, weil ich beispielsweise
eine Reformruine vermeiden will, dann resultiert daraus häufig sozusagen eine entsprechende Gestaltung einer solchen Messgröße und damit ex ante eine Antizipation eines Scheiterns dieses Nutzens.
Das aber nur am Rande gesagt. _Ich halte es für extrem wichtig, differenzierte Messkriterien in den
public Sektor einzubringen, weil gerade dann überhaupt möglicherweise nur vermieden werden kann,
Reformruinen zu produzieren.
Herr Lorig, zu Ihrer Frage: Ich halte es gar nicht für so schlecht, wenn Dinge scheitern. Erfahrungen
aus Scheitern sind eigentlich eine gute Sache. Die meisten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt
habe, habe ich aus Scheitern gelernt. Von daher denke ich, es ist gar nicht so schlecht, wenn man
etwas richtig an die Wand fährt und so merkt, was man vielleicht anders machen sollte. Man muss
nicht gleich den gesamten Apparat umstellen und von vornherein sagen, das ist die neue Heilsbotschaft, sondern es vielleicht etwas sanfter formulieren, aber dann ist Scheitern gar nicht so schlecht.
Das ist mein letzter Satz. Vielen Dank.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Über den Satz werden wir wahrscheinlich noch länger
nachdenken, weil das Wort "scheitern" in der Politik ein schwieriges Wort ist.
(Heiterkeit)
Wir bedanken uns recht herzlich für die vielen Informationen.

•

(Beifall)
Sie werden uns sicherlich auf den Weg zum nächsten Zwischenbericht begleiten und helfen, ebenso
wie die schriftlichen Stellungnahmen. Deshalb herzlichen Dank, dass Sie es an diesem winterlichen
Freitag nach Mainz geschafft haben.
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Auswertung in der Sitzung am 25. Januar 2013 zu vertagen.

•
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Punkt 2 der Tagesordnung:
"Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung"
Bericht der Landesregierung
dazu: Vorlage EK 16/2-163
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Jetzt kommt der Bericht der Landesregierung.
(Zuruf aus dem Saal: Auch für Anzuhörende?)
- Sie sind noch herzlich eingeladen, der Sitzung weiterhin beizuwohnen, Fragen werden wir jedoch
nicht mehr an Sie richten.
(Heiterkeit)

•

ln der vorhergehenden Sitzung wurde von Frau Kahnle-Gras angeregt, dass vonseilen des Innenministeriums Frau Abteilungsleiterin Weis teilnimmt, da noch Fragen zum Thema ,.Fanpages der öffentlichen Hand" offen waren .
Dann würde ich nun Herrn Staatssekretär Stadelmaler bitten, den Bericht der Landesregierung vorzustellen.
Herr Staatssekretär Stadelmaier: Frau Vorsitzende, herzlichen Dank.
Wir haben einen schriftlichen Bericht hinterlegt, auf den ich nur verweisen möchte. Ich möchte einige
Punkte aus der Diskussion aufgreifen, weil sie ln diesem Zusammenhang stehen.
Ich will mir ausdrücklich die Eingangsausführung von Herrn Professor Dr. Hili bezüglich Open
Governmen! zu Eigen machen. Ich würde gern daran erinnern, dass wir in der vorletzten Sitzung
einen wesentlichen Teilaspekt, der- wie zu Recht gesagt worden ist- etwas unklar mit dieser Sitzung
verwischt war, nämlich mit dem Open-Data-Aspekt, und viele Fragen, die heute hier noch einmal aufgekommen sind, schon in der letzten Sitzung diskutiert haben und das durchaus schon bezogen auf
Handlungsoptionen.

•

Ich will nicht verheimlichen, dass ich vor allen Dingen bei den ersten beiden Einlassungen der Anzuhörenden etwas erstaunt war, wie weit ein gewisser Abstraktionsgrad von der Realität im Land entfernt sein kann. Ich würde gern daran erinnern, dass wir beispielsweise eine E-Government-Strategie
niedergelegt und als Land im Jahr 2006 veröffentlicht haben, basierend auf vielen Vorarbeiten, und
diese fortgeschrieben wird. Es ist erwähnt worden, dass wir am E-Government-Gesetz des Bundes
aktiv beteiligt sind, bei dem es vor allem um die Zugangsplattformen geht. Im Augenblick befinden wir
uns in der Schlussphase des parlamentarischen Verfahrens. Herr Dr. Zink war nicht über den Stand
der Gesetzgebung beim Meldegesetz informiert; denn wir haben gerade im Bundestag und -rat ein
neues vereinheitlichendes Gesetz auf den Weg gebracht.
Ich will vor dem Hintergrund dessen, was Herr Professor Dr. Hili gesagt hat, erinnern, was wir bei
Open Data diskutiert haben. Ich glaube, wir haben, auch ln unserem Bericht, eine ganz große Vielzahl
von Daten dargestellt, die zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise durch das Statistische Landesamt, sämtliche 261 Statistiken, die das Amt erstellt. Wir haben den Stand der Geobasisdaten dargestellt und auch zu vielen anderen Sachverhalten, wie den Straßenzustand, den Verkehr usw. Wir
haben eine Diskussion geführt, was die Konsequenzen sind, die wir zumindest als Landesregierung
sehen. Auch daran möchte ich noch einmal erinnern.
Wir glauben, dass es wichtig ist, stärker Daten pro aktiv einzustellen. Insofern teilen wir die Auffassung, die damals der Datenschutzbeauftragte in dem Bericht dargelegt hat. Es gibt einen größeren
Bereich, den wir pro aktiv einstellen können. Wir können - Herr Professor Dr. Hili hat das heute noch
einmal erwähnt - den Zugang zu den Daten erleichtern, die jetzt zugegebenermaßen fachlich verstreut sind, indem man darüber nachdenkt, ob man für einen Kanon von Daten, über den wir damals
gesprochen haben, eine einheitliche Zugangsplattform schafft.
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Wir haben darüber diskutiert, dass wir uns die Frage des Umweltinformationsgesetzes und des Informationsfreiheitsgesetzes erneut vorlegen wollen; denn Sie wissen, dass diese Koalition, diese Regierung vereinbart hat, dass wir eine Vereinheitlichung herbeiführen, um diese Dinge an einer Stelle klarer und vielleicht unter den Gesichtspunkten, die hier genannt worden sind - Öffnung, Einbeziehung,
Partizipation, Transparenz und Kontrolle- weiterzuführen.
Uns ist schon klar, dass zwischen den formalisierten Anhörungen, die wir auf der einen Seite haben
und die sehr weitgehend sind - man muss sich nur einmal die Planfeststellungsverfahren oder die
raumordnerischen Verfahren anschauen; dort gibt es sehr formalisierte und weitgehende Beteiligungsrechte -, und der Möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern in den verschiedensten Verfahren abzustimmen, die wir auf der anderen Seite haben, ganz offensichtlich eine Lücke der Beteiligung gibt,
die es noch stärker auf kommunaler und Landesebene gilt auszufüllen.
Das waren alles Diskussionen, die wir in dieser Sitzung geführt haben und an die ich erinnern möchte,
wenn wir heute über die Dinge noch einmal reden.
Ich meine, dass etwas Richtiges an dem dran ist, was Herr Professor Hili, Frau Müller und andere zur
Frage gesagt haben, den Staat schlauer zu machen. Wir haben bestimmte Formen, die zugegebenermaßen stärker auf Beschwerden, zum Teil aber auch auf Anliegen orientiert sind. Das will ich ausdrücklich sagen. Werin Sie sich beispielsweise die Arbeit des Bürgerbeauftragten oder des Informationsfreiheitsbeauftragten beim Landtag oder bei uns als ein gewisses Gegenstück das Bürgerbüro
des Ministerpräsidenten vor Augen halten, haben Sie beide Elemente drin - Beschwerden und Anliegen in bestimmten Verfahren-, aber ich meine, man kann schon noch genauer der Frage nachgehen,
ob es nicht möglich, durch Beteiligung den Staat in Verfahren schlauer zu machen. Das halte ich für
eine sehr spannende Frage.
Ich weise darauf hin, dass es viele Einbeziehungsformen gibt, die komplexe Verfahren betreffen, auf
die immer wieder eingegangen wird. Beispielsweise führt der ovale Tisch für Ausbildung und Fachkräftebedarf alle wesentlichen Akteure des Landes bei einer der zentralen Zukunftsfragen bzw. bei
einer der uns in den vergangenen zehn Jahren sehr belastenden Frage ·zusammen. Wir haben die
Konjunkturpakete I und II nicht nach Gutdünken der Administration umgesetzt, sondern wir haben den
Pakt für Rheinland-Pfalz gebildet und mit den handelnden Akteuren jeden einzelnen Schritt der Umsetzung dieses Programms, über das im zweiten Teil im Land in zwei Jahren 850 Millionen Euro bewegt wurden, dort ausführlich besprochen. Das heißt, es gibt solche Verfahren schon. Daran will ich
ausdrücklich erinnern, weil man vorhin geradezu den Eindruck haben konnte, als ob da überhaupt
nichts passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Auf die Mediationsverfahren habe ich Immer wieder schon
verwiesen. Dankenswerterweise hat Herr Erteil das Projekt .Liken, teilen, was bewegen" in all seiner
Unterschiedlichkeil bei den Ergebnissen erwähnt.
Ich will ausdrücklich noch einmal das unterstrichen, was in der vorletzten Sitzung und auch heute zur
Kulturveränderung gesagt worden ist, die dabei von der öffentlichen Verwaltung ausgehen muss, die
natürlich auch mit Weiterbildung zu tun hat. Es ist gar keine Frage, da können wir noch viel und auch
mehr tun, aber Herr Professor Hili hat deutlich gemacht, was da die Hochschule für Verwaltungswissenschaften macht. Da findet die Spitzenausbildung unserer Beamtinnen und Beamten statt. Wir tun
im Übrigen Ähnliches an der Fachhochschule in Mayen für die sonstigen Ausbildungsschritte und in
der freien Fortbildung. Es ist also nicht so, als ob diese Frage - ich sage einmal - im Allgemeinen
beim E-Government, aber auch beim Open Government keine Rolle spielt. Man kann das sicherlich
noch verstärken und schärfer machen, aber Im Bereich der Weiterbildung und Fortbildung sind unsere
Beschäftigten insgesamt meiner Meinung nach ganz gut unterwegs.
Dann mache ich außerhalb des Themas noch eine Anmerkung, die den Datenschutzbeauftragten zu
einer Bemerkung veranlasst hat. Das ist die Frage der Klarnamen etc. Wir sind durchaus der Auffassung, dass es wünschenswert ist, dass wir als Verwaltung wissen, mit wem wir es zu tun haben. Bei
allen Anfragen und dergleichen haben wir aber ln gar keiner Weise überhaupt nichts gegen anonymisierte Anfragen. Je mehr wir uns Beteiligungsverfahren nähern, ist völlig klar, dass da mit Klarnamen
gearbeitet werden muss und dass die Identität von Menschen vor allem dann überprüfbar sein muss,
wenn es um Abstimmungen geht, weil es dabei auch um die Registrierung geht. Ich meine, da gibt es
ein ganzes Spektrum.
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. Bezogen auf unsere Beschäftigten ist zu sagen, dass die Sache nicht so einfach ist, wie vorhin getan
worden ist. Ich selbst habe nicht nur bei uns im Haus, sondern auch an vielen anderen Stellen eine
Diskussion darüber, ob unsere Beschäftigten beispielsweise in unseren Netzangeboten genannt werden und wenn ja, wie. Das gilt schon für die Nennung im Intranet. Wir haben viele Beschäftigten, die
das nicht wollen. Wir haben sehr viele Frauen, die nicht wollen, dass erkennbar ist, dass sie Frauen
sind, sondern die neutralisierte Namen haben wollen. Selbstverständlich haben unsere Gleichstellungsbeauftragten gesagt, darauf habt ihr Rücksicht zu nehmen. Wir haben das beispielsweise bei
den Organisationsplänen gemacht; darin können Sie das nicht erkennen. Es gibt da also auch Interessen von Beschäftigten und anderen Akteuren, die unterwegs sind, zu denen ich sehr rate, sie zu
beachten.

•

Ich erinnere an die Diskussion, die wir bei der Polizei zu Einsätzen geführt haben, und an die Lösungen, zu denen wir gekommen sind, nämlich ob wir mit Klarnamen oder mit Nummern arbeiten, um
dem berechtigten Anliegen zu entsprechen zu erfahren, wer einem in einer schwierigen Situation gegenübersteht, aber um auf der anderen Seite au'ch den Schutz derjenigen zu gewährleisten, die für
den Staat beispielsweise Gewaltmonopole durchzusetzen haben. An diese Konflikte will ich ausdrücklich noch einmal erinnern. Der Vorstellung, dass das sozusagen ein freier Lauf in die Klarnamen auch
bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sein· müsste, widerspreche ich mit Nachdruck; denn
auch da braucht man ein differenziertes und die berechtigten Interessen der Beschäftigten achtendes
Vorgehen. Das war aber eine Bemerkung außerhalb der Anhörung. Ich habe sie nur gemacht, weil
das Thema vorhin aufgekommen ist, das Sie, Herr Wagner, zu einer entsprechenden Einlassung veranlasst hat.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Herzlichen Dank. - Es liegt eine Wortmeldung von Frau
Kohnle-Gros vor.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. - Ich beziehe Frau Weis gleich ein Stück
weit in meine Wortmeldung ein, weil ich verursacht habe, dass sie heute noch einmal etwas sagen
kann. Ich stehe selbst etwas unter Zeitdruck, weil Ich eigentlich gehen müsste.

•

Herr Stadelmaier, ich habe das nicht so empfunden, als wenn große Kritik an Rheinland-Pfalz vorgetragen worden wäre, sondern die Herrschaften haben aus wissenschaftstheoretischer Sicht auf die
Fragen, die wir gestellt haben, geantwortet. Die Fragen hatten nicht ausschließlich einen Bezug auf
Rheinland-Pfalz. Deshalb war das umfassend und sehr breit aufgestellt bis hin zu den weltweiten Diskussionen zu diesen Themen. Ich meine nicht, dass das ein Kritikpunkt war. Innerhalb der EnqueteKommission ist auch klar, an was da in den einzelnen Ländern und auch auf der Bundesebene- über
die Planungskommission usw. - gearbeitet wird. Ich war selbst dabei, als die Informationsfreiheitsbeauftragten bei Herrn Wagner waren. Da hat man gesehen, wie in den einzelnen Ländern agiert wird.
Ich meine, es ist schon wichtig, dass wir die Fundamente zusammentragen, damit man nachher reflektieren kann, was das für uns in Rheinland-Pfalz bedeutet. Ich sage das jetzt einfach einmal so
generell.
Frau Weis, in der vorletzten Sitzung befand sich ein Aufsatz von Ihnen, ein Essay zu den Fragen, die
jetzt genau angesprochen wurden, in unseren Unterlagen. Mir erschien es beim Durchschauen wichtig, den dort aufgeworfenen Fragen - die Diskussion hat Ihre Ausführungen sehr schön widergespiegelt - besonderes Augenmerk zu widmen. Ich konnte nicht ahnen, dass die heutige Diskussion in eine
ähnliche Richtung läuft. Es wird vor allem auf die innere Sicht der Verwaltung, speziell des Innenministeriums, das den IT-Pianungsrat mit verantwortet, reflektiert. Wenn es sich für Sie aufdrängt, zu
dem, was gesagt worden ist, auch etwas zu sagen, bitte ich das kurz einzuführen, damit wir im Gedächtnis behalten, dass wir auch eine schriftliche Stellungnahme von Ihnen zu dem Thema haben.
Viel mehr will ich gar nicht sagen.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Vielen Dank. -Dann bitte ich Frau Weis, dazu ein paar Takte
zu sagen.
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Frau Weis (Abteilungsleiterin im Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur): Vielen
Dank. - Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Zunächst zurück zur Anhörung. Herr Professor
Hili hat kurz angesprochen, dass es in diesem Jahr eine Tagung "Facebook, Google & Co." gab. in
dem Zusammenhang hatte er gefragt, ob ich zu diesem Thema etwas ausführen könnte. Sie haben es
eben angesprochen, in verschiedenen Passagen und Einlassungen der Experten ist immer wieder
das Thema "Social Media" angesprochen worden. Wir haben aber auch vor dem Hintergrund des
Themas "E-Government"' -:--Der Artikel oder der Vortrag hat sich damit beschäftigt, wie ich im Prinzip E-Government mehr nutzbar machen oder an die Bürgerschaft, die Gesellschaft mehr heranbringen kann und wie insofern eine Verlinkung zwischen der Verwaltung, dem Thema .. E-Government"
erreicht und naturlieh zu dem großen Thema "Open Government/Open Governrnent Data" hingeführt
werden kann. Wir haben die Entwicklung- ich stelle einfach einmal die Zahlen in den Raum -Signaturgesetz 1997, EU-Dienstleistungsrichtlinie 2009 und -eben ist das schon in vielfacher Weise, auch
von Herrn Stadelmaier, angesprochen worden - E-Government-Gesetz, das sich momentan in der
parlamentarischen Abstimmung befindet. All diese Themen sind vorhanden.
Jetzt geht es auch darum, dass das E-Government-Gesetz nicht bei der Diskussion um den Abbau
von Schriftformerfordernissen letz11ich über qualifizierte elektronische Signatur und die Nutzung von
enPA, über die wir in der vergangenen Woche im Medienausschuss gesprochen haben, stehenbleibt,
sondern genau die Fragen aufgegriffen werden, wie man die Impulse aus der Bürgschaft, von den
gesellschatten Gruppen mit einbeziehen kann, ohne dass man - ich sage einmal - die datenschutzrechtlichen Probleme außer Acht lässt. Genau da haben wir die große Problematik, zu der es Gutachten gibt. Schleswig-Holstein hat sich damit beschäftigt. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist im Hinblick auf eine abschließende Bewertung nicht weitergekommen.

•

Wir hatten uns damit auseinandergesetz1, wie es andere Länder machen. Dazu hatten wir Beispiele
von Malta über San Francisco in den USA bis hin zu Dubai aufgeführt, die Fanpages praktisch als
Government-Gateway benutzen. Damit besteht die Möglichkeit, über die Fanpages die gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere junge Menschen, aber auch vor dem Hintergrund der demografischen
Entwickluna natürlich die aroße Gruppe der Senioren Im Sinne des Gedankens, mit dem wir uns eben
beschäftigt-haben, nämlic-h Open Gcivernment, zu erreichen und sie im Sinne von Partizipation, Kooperation und Transparenz mit einzubeziehen. Da hatten wir die Frage gestellt, ob eine Möglichkeit
sein könnte, die Facebock Fanpages im Sinne der Funktion als Gateway zu nutzen. Wie gesagt, das
war die Diskussion im Sommer.
Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten erörtert.
Dann haben wir Zwischenlösungen gefunden, wie zum Beispiel bei Twitter. in der "Landesschau" war
am Beispiel vom 1. FC Kaiserslautern ein schöner Bericht darüber, dass man bei der Polizei jetzt beispielsweise bei den Fußballspielen Twitter benutzt. Auch da ging die Diskussion in der Form weiter,
wie das weiter eingebunden werden kann, und wie die Verwaltung mit dem Bürger zusammengebracht werden kann, um die Verwaltung vor dem Hintergrund der Nutzung des gesamten
E-Government-Themas attraktiver zu machen.
in Absprache mit Herrn Wagner darf ich heute mitteilen, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben,
die Facebock Fanpages unter gewissen Prämissen im Prinzip für die Verwaltung zu nutzen. Es gibt
einen Kompromissvorschlag, der auch schon mit den kommunalen Spitzenverbänden erörtert wird.
Entsprechend diesem Kompromissvorschlag wollen wir versuchen, dass die Verwaltung über
Facebook, über die E-Government-Gateways, über die Fanpages die Bevölkerung anspricht, um dann
auf ein gesichertes Landesportal überzuleiten. Damit würde das Kommunizieren miteinander in einem
gesicherten Bereich stattfinden. Der Datenschutzbeauftragte hat fünf Bedingungen damit verknüpft,
nämlich zum einen kein Einsatz in den Kernbereichen der Verwaltung. Dazu gehört eine Transparenz.
Das heißt, wir wollen die Datenschutzhinweise auf der Eingangsseite, der Fanpage, anbringen. Dazu
gehört ein Impressum. Das enthält einen Hinweis auf die öffentliche Stelle, die die Fanpage betreibt.
Letztlich muss auch klar deutlich sein, dass die Fanpage primär als Brücke - das enthält schon das
Wort .,Government-Gateway - zur Hornepage des Landes dient. Das heißt, die Beschränkung der
Inhalte und der Funktion der Fanpage führt primär auf die Internetangebote des Landes. Die letzte
Bedingung ist - das ist eine ganz wichtige Geschichte -, dass das Ganze keine Rückkanalfunktion
haben soll.
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Vor dem Hintergrund ist das wichtig, was eben angesprochen wurde, nämlich wie ich das Wissen der
Gesellschaft und Bevölkerung in die Entwicklung der Verwaltung mit einbeziehen kann. Wie kann ich
das über eine Öffnung des E-Government-Gesetzes erreichen? Damit sind wir meines Erachtens
einen großen Schritt gegangen. Der Chef der Staatskanzlei hat es eben angesprochen, auch das
Jugendforum, über das diese Woche gesprochen wurde, geht genau diesen Weg. Insofern befindet
sich das Land Rheinland-Pfalz da meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Es bewegt sich genau
in dem geschützten Bereich - wie gesagt - in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten unter
Beachtung all der Prämissen und Probleme, die in der Tat noch nicht gelöst sind. Insofern muss man
den Internetbetreibern immer wieder vor dem Hintergrund ein Stück weit auf die Finger schauen, weil
gerade die Rückkanalmeldungen usw. datenschutzrechtliche Probleme in sich bergen. Ich meine, da
sind wir aber ein gutes Stück weitergekommen.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Ich danke Ihnen recht herzlich. - Eine Rückfrage von Frau
Professor Thimm.
Frau Sachverständige Prof. Dr. Thlmm: Ich habe nur eine ganz kurze Rückfrage. Fahndung auf
Facebook, ja oder nein?
•

Frau Weis: Nein. ·
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Das war tatsächlich kurz. Dann gehe ich davon aus, dass
Punkt 2 der Tagesordnung abgeschlossen ist. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Auswertung in der Sitzung am 25. Januar 2013 zu vertagen.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Protokoll der 11. Sitzung am 26. Oktober 2012
Die Enquete-Kommission billigt das Protokoll der 11. Sitzung vom
26. Oktober 2012 einstimmig und erklärt sich mit der Einstellung ins
Internet einverstanden.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Verschiedenes
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Wir haben unsere nächste Sitzung am 25. Januar 2013. in
dieser Sitzung am 25. Januar 2013 müssen wir die Anzuhörenden für die Sitzung am 1. März 2013
zum Thema .Burgerhaushalte" beschließen. Das nur zu Ihrer lnfonnation. Am 25. Januar 2013 legen
Sie bitte die Vorschlagsliste mit den Anzuhörenden zum Bereich .Bürgerhaushalte" vor.
Wir müssen noch einen Beschluss fassen. Das Heimatfest in der Landesvertretung findet am 13. Juni 2013 statt. Damit kollidiert unsere Sitzung am 14. Juni 2013 ein bisschen mit den Fahrzeiten aus
Berlin. Deshalb schlage ich den 21. oder den 28. Juni 2013 vor. Nehmen wir den früheren oder den
späteren Termin?- Ist der 21. Juni okay?- Gut, dann verlegen wir die Sitzung auf den 21. Juni 2013,
10:00 Uhr.
·

•

Dann liegt Ihnen der Vorschlag zur Gliederung des nächsten Zwischenberichts vor, die analog zum
zurückliegenden Zwischenbericht ist. Bei den Empfehlungen werden wir schauen, in welche Kapitel
wir jeweils die Empfehlungen aufteilen. Ich meine, das kann man zunächst einmal so lassen. Wenn
wir dazu Änderungswünsche haben, können wir das noch anmerken, aber ich meine, das ist eine gute
Orientierung.
in der zurückliegenden Sitzung wurde angesprochen, dass sich die Fraktionen zum Verfahren zur
Erarbeitung der schriftlichen Empfehlungen verständigen.- Herr Haller, bitte.
Herr Abg. Haller: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. - Ich habe mit Herrn Kollegen Lammert im Vorfeld
der Sitzung schon einmal kurz daiüber gesprochen, dass wir das jetzt noch klären. Der 2. Zwischenbericht steht am 19. April 2013 in der Enquete-Kommission zur Abstimmung. Aufgrund der Erfahrungen - beim letzten Mal war das alles ein bisschen hektisch - schlagen wir vor, damit wir dieses Mal
ein bisschen mehr Zeit haben, dass wir am 14. März 2013 zwischen der Koalition und der CDU die
Texte austauschen. Dann stünde ein Zeitraum von fast einem Monat zur Verfügung. Zwischendurch
sind zwar zwei Wochen Osterferien, aber ich meine, damit könnte man ganz gut hinkommen. Bis zum
12. April 2013 sollten die Texte mit Anmerkungen und vielleicht auch gemeinsamen Textvorschlägen
zurückgegeben werden. Dann hätten wir auch noch Zeit, uns in der Fraktionssitzung damit zu beschäftigen. Wäre das okay?
(Herr Abg. Lammert: Okay!)

•

- Dann machen wir das so. Sehr schön .
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Ich sehe nicken. Damit wären der 14. März 2013 als Austauschtermin und der 12. April 2013 als Rückmeldungstermin festgelegt.
ln der zurückliegenden Sitzung wurde angeregt, dass der Verantwortliche der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema "Projekte der schulischen und außerschulischen Bildung" angehört werden
soll. Es stellt sich die Frage, ob wir die Person einladen oder uns eine schriftliche Stellungnahme geben lassen sollen. Ich habe mich mit Frau Kohnle-Gros darauf verständigt - Herr Professor Lorig ist
jetzt nicht anwesend, der das mit angeregt hat -, ihn um einen schriftlichen Bericht zu bitten. Das
müssten wir jetzt noch formal beschließen. Ich sehe nicken. Dann haben wir die Anregung so aufgenommen.
Da Herr Staatssekretär Stadelmaler am 25. Januar 2013 vermutlich nicht mehr in der EnqueteKommission dabei sein wird, möchte ich Ihnen an dieser Stelle vonseilen der Enquete-Kommission
herzlich danken und alles Gute vonseilen der Enquete-Kommission wünschen.
(Beifall)
Herr Staatssekretär Stadelmaier: Herzlichen Dank. Es wird noch Gelegenheit geben, sich voneinander zu verabschieden. Ich will von meiner Seite aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
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Landesregierung und Ihnen allen geruhsame Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes und
erfolgreiches neu es Jahr wünschen.
Herzlichen Dank.
Frau Vors. Abg. Frau Schellhammer: Ja, das ist die letzte Sitzung vor dem Jahreswechsel. Deshalb
wünsche ich auch von meiner Seite aus allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
Vielen Dank, dass trotz der Winterungsverhältnisse eine so lange Sitzung möglich war. Danke schön.
Die Enqute-Kommission kommt überein, die Anzuhörenden für das
Anhörverfahren am 1. Marz 2013 zum Thema ,BOrgerhaushalte & Offener Haushalt' in der Sitzung am 25. Januar 2013 zu benennen.
Die Enquete-Kommission beschließt- vorbehaltlich der erforderlichen
Genehmigung-, die für Freitag, den 14. Juni 2013, 10:00 Uhr, geplante Sitzung auf
Freitag, den 21. Junl2013, 10:00 Uhr,
zu verlegen.
Ferner beschließt die Enquete-Kommission einstimmig den Entwurf
der Gliederung des 2. Zwischenberichts-Vorlage EK 16/2-166-.

•

Weiterhin kommt die Enquete-Kommission einstimmig überein, die
Empfehlungen der Fraktionen für den 2. Zwischenbericht bis zum
14. März 2013 unter den Fraktionen auszutauschen und jeweils bis
12. April 2013 mit eventuellen Anmerkungen zurückzugeben, um anschließend die Abstimmung durchführen zu können.
·
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, die Bundeszentrale
für politische Bildung um schriftliche Stellungnahme bezüglich ihrer
Projekte ln der schulischen und außerschulischen politischen Bildung
zu bitten.

•
Protokollführerin
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