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Anhörung zum Thema "Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwal
tung" am 07.Dezember 2012 

Sehr geehrter Herr Dr. Glauben, 

vielen Dank für Ihre Einladung vom 17. Oktober und für die Möglichkeit, an der Anhörung der 
Enquete-Kommission teilzunehmen+ 

Gerne übersende ich Ihnen meine schriftliche Stellungnahme zu den Leitfragen. 

Thema: "Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung" 

1. Welche Möglichkeiten bietet Open Government für die Regierung, die Verwaltung und 

für Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zum herkömmlichen Regierungs- und Verwal

tungshandeln? 

Open Government steht für Öffnung und Transparenz- und damit für einen Kulturwandel 

auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Eine wesentliche Grundlage für Open Govern

ment ist OpenGovernmentData, die öffentliche Bereitstellung von Verwaltungsdaten zur In

formation und deren weitere Verwendung. Mit diesem Gesamtansatz wird der Weg für neue 

Partizipations- und Kollaborationsformen frei gemacht. 
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Durch die dauerhafte und nachhaltige Öffnung des Verwaltungshandeins und die durch das 

Internet orts- und zeitungebundene Zugänglichkeit, wird Bürgerinhen und Bürgern zum einen 

die Nachvollziehbarkeil von Prozessen und Entscheidungen ermöglicht. Zudem können Bür

gerinnen und Bürger durch die Öffnung des Verwaltungshandeins Veränderungsbedarfe 

frühzeitig artikulieren, die dann unmittelbar von Verwaltung und Regierung aufgenommen 

werden können. 

Möglich wird damit eine verstärkte aktive Einbindung der Gesellschaft in aktuelle Entschei

dungsprozesse - mehr als es bislang mit den herkömmlichen Ansätzen, wie beispielsweise 

Bürgerversammlungen, möglich ist. 

Die bestehenden Vorreiterprojekte internetgestützter Beteiligungsformen in Bund, Ländern 

und insbesondere in den Kommunen zeigen heute schon den Mehrwert des Open

Government-Ansatzes. 

2. Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz, Partizi

pation und Bürgernähe? 

E-Government beschreibt die wesentlichen Komponenten, die für eine erste Stufe von Open 

Government notwendig sind - also die Basisinstrumentarien. Im Fokus von Offenheit und 

Transparenz ergeben sich die Auswirkungen, die bereits unter 1 geschildert wurden. Mit der 

Weiterentwicklung von E-Government zum Open Government wird eine neue Dimension 

eines demokratischen Staatsverständnisses eingeleitet. Die das Open Government stützen

den Säulen .. Transparenz", .. Partizipation" und .,Zusammenarbeit" sind für sich betrachtet 

nichts Neues und werden in demokratischen Gesellschaften in unterschiedlichen Formen 

und Ausprägungen bereits seit langem praktiziert. Aber in Kombination mit einer weitrei

chenden Nutzung der Potentiale von E-Government, speziell offener elektronischer Daten, 

Zugänglichkeil zu Systemen und Kommunikation mittels Web2.0-Technologien wird daraus 

ein echter Kulturwandel, von dem Regierungen, Verwaltungen und Bevölkerung gleicherma

ßen profitieren können. 

Wie bereits oben beschrieben, schafft Open Government deutlich mehr Transparenz für Re

gierungs- und Verwaltungshandeln und wird die politische Teilhabe der Bürgerinnen und 

Bürger maßgeblich erhöhen. Open Government schafft die Voraussetzungen zu einer brei

ten Mitwirkung von ßürgerinnen und Bürgern, die sich auf .,Augenhöhe" als Rat- und Ideen

geber bis hin zu Entscheidern im Rahmen von Bürgerentscheiden in unterschiedliche öffent-
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liehe Aufgabenstellungen und Projekte einbringen werden. Beispielhaft seien hier Bü]YJ<Br-' ·, 

haushalte, Umweltschutz, Stadtplanung, Infrastruktur- und Großprojekte genannt. 

Diese Bürgernähe wird auch dadurch gesteigert werden, dass sich Verwaltungen zuneh

mend von "Dienstleistern" zu "Ermöglichern" wandeln werden. Das ist zum Beispiel in Groß

britannien bereits zu beobachten, und auch in Deutschland gibt es erste Ansätze in Richtung 

Koproduktion öffentlicher Leistungen. Open Government fördert eine Entwicklung in Rich

tung "Hilfe zur Selbsthilfe" und ermöglicht eine bessere Vernetzung, damit Bürgerinnen und 

Bürger, aber auch Wirtschaft und Wissenschaft ihr Wissen und ihre Ressourcen einbringen 

können. Bürgerinnen und Bürger werden zukünftig verstärkt "bottom up" tätig werden, das 

heißt sie evaluieren aus eigenem Antrieb mit den zur Verfügung stehenden Informationen 

und Mitteln die Verwaltung. Darauf wird sich Verwaltungshandeln einstellen müssen. 

E-Government bildet die dazu notwendige Basis. 

3. Welche Herausforderungen gibt es bei der Realisierung von E-Government, welches 

sind die Vorteile, welches die Nachteile? 

ln erster Linie liegen die Herausforderungen nicht in den Technologien, sondern in den sie 

begleitenden Struktur- und Prozessänderungen. Deutlich wird das insbesondere bei dem 

Komplex offener Verwaltungsdaten. Eine große Herausforderung ist hier die Art und Weise 

der lnformationsbereitstellung. Nur Daten, die aufbereitet und dokumentiert sind und sich an 

speziellen Strukturen orientieren, können produktiv weiterverarbeitet und damit angereichert 

werden. Viele und unstrukturierte Daten bedingen eine reine Datenüberflutung und stiften 

damit kein Vertrauen sondern eher Misstrauen. 

Eine strukturierte Bereitstellung der Daten ermöglicht es verschiedenen Interessierten, die 

Daten aus den unterschiedlichen Sichten zu interpretieren und weiterzuverbreiten. Daraus 

folgt jedoch die nächste Herausforderung für die Daten bereitstellende Regierung/ bzw. Ver

waltung. Diese sind nun umso mehr als bisher aus eigenem Interesse "gezwungen" neben 

der ungefilterten Bereitstellung maschinenlesbarer Daten auch nachvollziehbare Erläuterun

gen zu den Daten zu geben, also eine verstärkte Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

aufzubauen. 

Damit diese elektronischen Daten nicht nur von technisch Versierten gelesen und interpre

tiert werden können, ist zu überdenken, parallel zu der Datenbereitstellung auch Werkzeuge 

zu benennen und bereitzustellen, diese Daten von jedermann lesbar zu machen. Nur so ist 

ein tatsächliches OpenGovernmentData zu erreichen. 
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Gerade in Bezug auf die Öffnung und Beteiligung bestehen dabei aber Ängste und Macht-
: ·.-.r.;:.;:~· '· ;::· . 

bzw. Kontrollverlust 

Auch wenn durch Open Government positive wirtschaftliche Effekte sowie Effizienzverbesse

rungen im Bereich öffentlicher Dienstleistungen zu erwarten sind, müssen zunächst für die 

oben beschriebene Einführung Geld und Ressourcen bereit gestellt werden (u.a. für Bera

tung, Technologie, Verwaltungspersonal). Gerade für Kommunen, die sich in der Haushalts

sicherung befinden, kann dies eine große Hürde sein, da diese Aufwendungen in unmittelba

rer Konkurrenz zu anderen Leistungsbereichen, wie etwa Bildung und Soziale Hilfen stehen. 

4. Wie wird Open Government international umgesetzt? Welche Länder sind Vorreiter 

bzw. welche Projekte sind besonders zu empfehlen und könnten auch für Rheinland

Pfalz übernommen werden? 

Neben den international sehr erfolgreichen USA (Obama Initiativen) etabliert sich im europä

ischen Raum neben den skandinavischen Ländern, insbesondere Österreich, in Sachen 

OpenGovernment und übernimmt hier mit unterschiedlichsten Aktivitäten eine Vorreiterrolle. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. 


