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Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission 16/2 "BUrgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

4. Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung 

4.1 Anhörung 

Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zu 
Punkt C. 4.1 des Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Auswertung der Anhörung vom 7. Dezember 2012 

Die Enquete-Kommission~ hat in ihrer 13. Sitzung am 7. Dezember 2012 ein , -.-'" 
Anhörverfahren zum Thema "Open Government: Herausforderung für eine 
moderne Verwaltung" durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt: 

1. Welche Möglichkeiten bietet Open Government für die Regierung, die 
Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zum 
herkömmlichen Regierungs- und Verwaltungshandeln? 

2. Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz, 
Partizipation und Bürgernähe? 

3. Welche Herausforderungen gibt es bei der Realisierung von E-Government, 
welches sind die Vorteile, welches die Nachteile? 

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? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen 
und die Aufzeichnung im Blog der Enquete veröffentlicht. 

Frau Dipi.-Pol. Lena-Sophie Müller, 

Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS)' 

Zu Leitfrage 1. führte sie aus: 

Frau Müller erläuterte zunächst die Begriffe "Open Government" und "E
Government". Bei E-Government gehe es um die elektronische Unterstützung des 
Verwaltungshandelns, bei Open Government gehe es um einen KulturwandeL Open 
Government beschreibe die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der 
Gesellschaft, aber auch nach innen, und setze auf offene, transparente, partizipative 
und kooperative Verfahren und Prozesse sowie einen kontinuierlichen Dialog. Es 
gehe um einen kontinuierlichen Austausch, um gesellschaftliche Bedürfnisse und 
Anforderungen schneller erkennen und dann beim staatlichen Handeln und 
Verwaltungshandeln berücksichtigen zu können. 

Die Enquete-Kommission sei ein hervorragendes Beispiel für die Transparenz von 
Entscheidungsprozessen, weil für Außenstehende klar ersichtlich sei, wann welche 
Experten mit welchen Meinungen in diesen Prozess eingebunden worden seien, 
was ihre Stellungnahmen gewesen seien und wo sie sich gegebenenfalls auch 
unterschieden hätten. 

Regierungs- und Verwaltungshandeln werde heutzutage in vielerlei Hinsicht als 
nicht ganz so transparent wahrgenommen. Das sehe man teilweise an Umfragen, 
aber auch an der Reaktion der Gesellschaft bei Großprojekten wie Stuttgart 21. 
Open Government biete die Chance, das Regierungs- und Verwaltungshandeln für 
Außenstehende besser nachvollziehbar zu machen. Damit könnten sich Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen sehr viel besser in die 
demokratischen Prozesse einbringen und dazu beitragen, vielleicht bessere 

1 Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 7.12.2012, S. 2-
4 und Vorlage 16/2-162. 
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Lösungen zu finden. Regierung und Verwaltung könnten von den Impulsen aus der 
Gesellschaft profitieren. 

< •'il;;t:..'>" •.• :-:- •' . """.;·'• 

ln der Leitfrage seien drei Akteure genannt worden: Regierung, Verwaltung und 
Bürgerinnen und Bürger. Es sei ganz hilfreich, noch weitere gesellschaftliche 
Gruppen, auf jeden Fall die Wirtschaft, in diese Überlegungen mit einzubeziehen. 
Diese könne beispielsweise auf der Basis offener Datenbestände neue Produkte 
erstellen. Auch die Zivilgesellschaft könne aktiv viele Prozesse begleiten. Die 
Medien könnten, wenn Prozesse transparenter seien, ihre Kontrollfunktion in der 
Gesellschaft sehr viel besser wahrnehmen. Auch die Wissenschaft könne mit 
offenen Prozessen bessere Arbeit leisten. Das Bildungssystem sei ein ganz wichtiger 
Akteur. Alle Veränderungsprozesse bedürften auch immer neuer Qualifikationen. 

Sie nannte noch verschiedene Beispiele für Open Government: Beim Bundestag 
über die E-Petition des Deutschen Bundestages gebe es die Möglichkeit, dass 
Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen oder ihre Bitten direkt an das Parlament 
herantragen könnten. Bei der Online-Konsultation des IT Planungsrates habe es ein 
Eckpunktepapier für offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln gegeben, was 
online habe kommentiert werden können. in Berlin und Brandenburg (.,Maerker 
Brandenburg") und neuerdings in Bonn gebe es bereits Beispiele, wie auf die 
Arbeitskraft und das Wissen der Gesellschaft zugegriffen werden könne. ln den 
USA, könnten Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, um Patentanträge 
besser bearbeiten zu können. 

Zu Leitfrage 2. führte sie aus: 

E-Government sei eine wesentliche Grundlage für die Umsetzung von Open 
Government. Auch herkömmliche oder konventionelle E-Government-lnitiativen 
könnten von dem Open-Government-Ansatz profitieren. Als Beispiel nannte sie das 
Wissensmanagementsystem der Behördenrufnummer 115. in den USA gebe es ein 
ähnliches Beispiel. Bürgerinnen und Bürger könnten sich zum Beispiel über ihr 
Mobiltelefon direkt eine Selbstauskunft holen und müssten nicht mehr das Call 
Center anrufen. 

Zu Leitfrage 3. führte sie aus: 

Es gebe zahlreiche Herausforderungen sowohl für E-Government als auch für Open 
Government. Die Ebene des Change Managements [d.h. der Steuerung des 
Veränderungsprozesses] müsse darunter hervorgehen werden. Zu bedenken sei 
immer, dass sie Qualifikationen fördern und die Beschäftigten der Verwaltung- und 
der Regierung über die Vorteile und die Nachteile aufklären müssten. Auch bei den 
Bürgerinnen und Bürgern müssten sie Qualifikation schaffen. Das könne man grob 
unter den Begriff der Medienkompetenz fassen. 

Veränderungsprozesse benötigten Zeit und Ausdauer. Open Government oder E
Government-Vorhaben müssten von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den 
Beschäftigten und anderen gesellschaftliche Gruppen erlernt und kennengelernt 
werden. 

Zu Leitfrage 4. führte sie aus: 

Ein schönes Beispiel gebe es in Österreich. Der gesamte Gesetzgebungsprozess sei 
in Österreich zum einen komplett digitalisiert. Zum anderen würden alle Gesetze in 
maschinenlesbaren und damit auch von Maschinen weiter verarbeitbaren Formaten 
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bereits zur Verfügung gestellt. Auch in Deutschland gebe es schon eine erste 
Tendenz, Gesetze auch im Entwurfsstadium zu veröffentlichen. Das seien wichtigE! 
Beispiele, die man sich auch auf Rhein land-Pfalz-Ebene anschauen könne. 

Dr. Wolfgang Zink, 

Booz & Company GmbH 2 

Er erklärte zunächst dass die Firma, für die er arbeite, nach dem Gründer Edwin 
Booz (USA, 1914) benannt sei. 

Zu Leitfrage 1. führte er aus: 

Es gebe keine abschließende allgemein anerkannte Definition dessen, was Open 
Government heute sei. Neben den drei Säulen des IT Planungsrates in Deutschland 
gebe es international mit der OECD, der Weltbank, der UNO oder der EU weitere 
Definitionen. Sie hätten alle gemein, dass die Stoßkraft dieses Begriffes, ohne 
moderne Informationstechnologie On als Instrument oder Mittel nicht denkbar sei. 
Die dahinter stehenden grundsätzlichen Fragen, Partizipation, Kooperation, 
Offenheit etc., würden aber bereits seit über 2.000 Jahren diskutiert. 

Es gebe Teilziele: Mehr Transparenz, Kooperation und Partizipation. Alle diese 
Teilziele gingen einher mit einem kulturellen Wandel. Auch das habe der IT
Pianungsrat bereits herausgestellt. 

Zu Leitfrage 2. führte er aus: 

E-Government sei auch wieder ein Begriff, der sich aus einem Mittel zusammen 
setzt, nämlich E für electronic. Sie sagten ihren Kunden national und international 
immer, wenn sie E-Government-Programme definierten, umsetzten und steuerten: 
.,lt's a journey, it's not a destination", d.h. es sei kein Zielzustand, sondern ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess. 

Viele Maßnahmen zielten auf extrem starke Serviceverbesserungen ab. Beim E
Government gehe es um Bürgerinnen und Bürger und Nutzende als Kundinnen und 
Kunden und weniger um .. Citoyens" bzw. politische Akteure. Dennoch habe auch E
Government ein immenses Potenzial, Bürgernähe herzustellen, Transparenz und 
Partizipation zu befördern. 

Er wolle dazu einladen, E-Government nicht nur auf den Bereich Online zu 
beschränken, sondern weiterzufassen als breiten Blumenstrauß von Technologien, 
wozu auch das Telefon, andere Kanäle (wie zunehmend Apps und Maschine-zu
Maschine-Kommunikation) und wozu auch Kiosk-Systeme gehörten. 

ln Zukunft, also in 20 oder 30 Jahren, werde der persönliche Kontakt einen hohen 
Stellenwert haben, vor allen Dingen bei beratungsintensiven Themen und Themen, 
die stark mit Vertraulichkeit zu tun haben würden. 

Man müsse allein einmal schauen, wie das Registraturwesen und das Archivwesen in 
einer modernen Verwaltung organisiert seien. So gebe es in Freiburg noch die 
.. badische Heftung", d.h. Akten, die mit Schnürchen zusammengebunden würden. 
Diese würden mit entsprechenden Zettelkastensystemen administriert. 

2 Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .. Bürgerbeteiligung" am 7.12.2012, S. 5-
8 und Vorlage 16/2-164. 
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ln Schwäbisch-Gmünd habe es eine Abstimmung zur Frage gegeben, wie der neue 
Tunnel heißen solle. Als Ergebnis einer enormen Beteiligung habe der Tunnel 
zunächst .,Bud Spencer Tunnel" heißen sollerr:' me· Stadtverwaltung habe es nur 
ummoderieren können, weil Bund und Land auch Geldgeber gewesen seien. Der 
Tunnel heiße jetzt anders, aber das örtliche Schwimmbad heiße tatsächlich nach 
dem bürgerlichen Namen von Bud Spencer, der in seiner vorherigen Karriere 
italienischer Olympiaschwimmer gewesen sei, bevor er bekannt geworden sei. 

Es gebe noch keinen klaren Einsatzrahmen für E-Partizipation. Was bedeutet das 
mit Blick auf Legitimität, mit Blick auf Verantwortlichkeit, mit Blick auf dauerhafte 
Verantwortungsmachung derjenigen, die in einer Laune abgestimmt hätten, mit 
Blick auf Verbindlichkeit? Über Facebock liefen aktuell Abfragen, wo ein 
Schwellenwert von 30 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer - das seien inzwischen 
mehrere 100 Millionen- definiert worden sei, um mögliche Abstimmungen bindend 
zu machen. Das sei einfach nur eine Scheindemokratie. 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Dass sich die Verwaltung und Regierung nicht der IT verschließen könnten, sei eine 
Selbstverständlichkeit und eine Binsenweisheit. Es gebe noch einen unglaublich 
zersplitterten Rechtsrahmen und eine bestimmte Auslegungspraxis mit vielen 
Unklarheiten, etwa im Bereich des Datenschutzes oder des Archivwesens. Wenn er 
eine Akte gescannt habe, stelle sich beispielsweise die Frage, ob er sie auch wirklich 
löschen dürfe. Sie bräuchten eine Harmonisierung vieler Anforderungen. Er 
verstehe bis heute nicht, warum sie so viele verschiedene Meldewesensysteme 
hätten. Das sei Föderalismuskonkurrenz an der falschen Stelle. 

Nötig sei eine mehrwertorientierte Kartenstrategie, ein neuer Personalausweis, eine 
elektronische Gesundheitskarte. Nötig seien Ressourcen und Know-How für das 
erfolgreiche Projektmanagement im öffentlichen Sektor. Nötig sei eine marktfähige 
und attraktive IT-Profession. Nötig sei ein Veränderungsmanagement. Nötig sei 
eine Debatte über interne Leistungstiefen. Was müsse die öffentliche Hand 
tatsächlich alles in dem Bereich selber machen? Nötig sei eine Reduzierung des 
Angebots an der einen oder anderen Stelle. Nicht jede Webseite sei eine gute 
Webseite. 

Vorteile seien der alte Traum eines .,One Stop Government", d.h. eines 
einheitlichen Ansprechpartners seitens der Regierung. Wissens- und 
Datenmanagement, verbesserte Erreichbarkeit, Kommunikation und 
Personalisierbarkeit, gerade auch mit Blick auf Internationalität, Barrierefreiheit und 
Ähnliches. Nachteile lägen darin, dass das Ganze, auch in langfristiger Perspektive, 
sehr viel Geld koste. Erhöhte Vulnerabilität, das heißt, Sie sind natürlich auch stärker 
Angriffen und Gefahren ausgesetzt, Stichwort Cybersecurity. Datenschutz ist ein 
großes 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 Setreibermodelle so ausgelegt 
sind, dass sie von verschiedenen Firmen oder Lösungen einfach nicht mehr weg 
können, egal, ob sie jetzt rentabel werden oder nicht. 

Zu Leitfrage 4. führte er aus: 

Es gebe allerdings noch immer keine klare Ranking-Methode. Er habe bereits ein 
paar Beispiele gegeben. Großbritannien habe gemessen am Datenbestand 
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vermutlich - geschätzt, genau wisse man das natürlich nicht - die größte Open
Data-Plattform der Weit. Der britische Rechnungshof, das NationaLAudit Office, 
habe sich das angeschaut. 3 Das Fazit sei mit 1,75 Millionen visits (d.h. Besuchen der 
Seite) in zwei Jahren ziemlich vernichtend für die Regierung Cameron. Das sei nicht 
sehr viel, wenn man sich die Besuche bei klassischen Onlineshops anschaue. Vier 
Fünftel der Nutzerinnen und Nutzer verließen die Seite schon nach der Homepage. 
Der Kostenaufwand in den Ministerien sei extrem unterschiedlich. Die 
Personalmehrkosten - damit seien nicht Software, Hosting usw. gemeint - reichten 
von ca. 3.000 Pfund bis zu 500.000 Pfund jährlich. Wenige hätten die nötige 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, eine Return-on-Investment-Berechnung angestellt. 

Für Rheinland-Pfalz schlug er einen Masterplan "Open Government" vor. 
Erforderlich seien die klare Zuordnung von Mitteln, Verantwortlichkeiten und ein 
Zeitplan. Darüber hinaus bedürfe es einer Datenstrategie, eines 
lnnovationswettbewerbes, einer Qualifizierungsoffensive, einer 
Kooperationsstrategie und einer zentralen Konsultationsplattform, auf der man auch 
etwas abonnieren könne und immer wieder über bestimmte Themen informiert 
werde. ln seiner schriftlichen Stellungnahme ging er noch näher darauf ein.• 

Jürgen Ertelt, 

Projektkoordinator youthpart - Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft 
IJAB - Fachsteile für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland e. V.5 

Herr Ertelt beantwortete die Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. Er arbeite 
als Projektkoordinator bei der Fachsteile für Internationale Jugendarbeit. Dadurch 
sei gleich sein Fokus festgelegt, nämlich in der Jugendbeteiligung in der digitalen 
Gesellschaft. 

Die Politik habe die Partizipation und die Bürgerinnen und Bürger, in diesem Fall 
die Jugendlichen, entdeckt. Sie fragten, ob es auch echte Beteiligung sei, die 
gewollt ist. ln ihrem Projekt "youthpart"6 betrachteten sie e-Partizipation als 
eigenständiges Beteiligungsverfahren und pflegten dort den multilateralen 
Austausch, um europäische Guidelines für e-Partizipation Jugendlicher zu 
entwickeln. Die Frage sei, welche Möglichkeiten Open Government für Regierung, 
Verwaltung etc. biete. 

Open Government und E-Government seien nicht identisch. Die Technik allein löse 
das Problem nicht. Es gehe vielmehr darum, eine Konzeption zu entwickeln. Sie 
beinhalte die Weiterentwicklung von Demokratie und Gesellschaft. Es gehe um ein 
Verfahren der Priorisierung von Problemen und Anliegen. 

Das Material, das sie durch offene Verfahren einsammeln können, liefere eine 
Unterfütterung für repräsentative Entscheidungen, sowohl in der Verwaltung als 

3 National Audit Office (2012): Cross Government Review lmplementing Transparency; 
http:/ /www.official-documents.gov.uk/document/hc1012/hc18/1833/1833.pdf [gesehen am 8. Januar 
2013]. 
4 Vgl. a.a.O., S. 9. 
5 Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 7.12.2012, S. 9-
12 und Vorlage 16/2-165. Herr Ertelt erläuterte seinen Vortrag mithilfe des Beamers. 
6 http://www. ija b.de/a ktivitaeten/i nternati ona I e-zusa m mena rbeit/ epartizi pati on-youth pa rt/ sowie 
http://www.youthpart.info und http://www.youthpart.de [gesehen am 8. Januar 2013]. 
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auch in der Politik. Natürlich erlange man, wenn sie es schafften, eine offene 
Verwaltung zu realisieren, ein ständiges politisches Frühwarnsystem, das es leichter 
mache, bestimmte Dinge rechtzeitlg"'Zi.t erkennen. Dadurch könne man frühzeitig 
politisch reagieren, und nicht erst, wenn etwas passiere. 

Die Geltung von Partizipation als Prinzip, sei leichter gesagt als getan. Das verlange, 
dass man sein Denken umstelle. Man solle vom Normalfall Beteiligung ausgehen 
und diese nicht als Sonderfall betrachten. Sie hätten gerade Beispiele gehört wie 
den .,Maerker" in Brandenburg und andere Meldesysteme. Was würden diese 
Meldesysteme nützen, wenn es keine Initiativsysteme gebe? Wenn es zu spät sei 
und Dinge schon passiert oder kaputt seien. Deswegen sei es wichtiger 
aufzufordern, Ideen und weniger Beschwerden einzubringen. 

Es gehe also nicht nur um das Abkippen von Quelldaten in Open-Data
Datenbanken, wie sie das gerade am Beispiel von Großbritannien gehört hätten. Sie 
müßten entsprechend aufbereitet und verarbeitet werden können. Das sei das 
Problem in Großbritannien. Da gebe es alles, aber es gebe keine entsprechende 
Schnittstelle und vor allem keine Motivation für die Programmierer, einzelne 
Anwendungen aus dem Datenpool hervorzubringen. Hier sei der Journalismus 
gefragt. 

Open Data sei als Teil von Open Government zu betrachten. Alle Vorgänge müssen 
nachvollziehbar sein. Das sei mit .,Transparenz" gemeint. Es gehe nicht darum, dass 
jeder alles weiß, sondern vielmehr darum, dass jeder nachvollziehen könne, warum 
welche Dinge zu welcher Zeit wie abgesprochen und entschieden worden seien. 

Die nächste Generation müsse mitgedacht werden. Wenn sie sich Jugendliche 
heute anschauten, dann seien das die Nutzerinnen und Nutzer, die sie auch in drei 
bis vier Jahren erreichten. Studien, wie die JIM-Studie7 

- die vom Land Rheinland
Pfalz mit finanziert worden sei-, seien da sehr hilfreich. 

Zu Leitfrage 2 führte er aus: 

Sie müssen mit einer anderen Sprache umgehen lernen. Die Ebene des 
gegenseitigen Verstehens sei die Kommunikationsbrücke die sie bauen müssten. 
Sie brauchten Motivatorinnen und Motivatoren für Engagement und Beteiligung. 
Das komme nicht von allein. Das sei der große OfflineanteiL Das dürfe an 
Personalressourcen nicht unterschätzt werden. Personen, die in der Lage seien, als 
Übersetzer Dinge erklärbar und nutzbar zu machen. Sie sollten sehen, dass Open
Government-Verfahren dazu dienten, Zugangsbenachteiligungen, Stichworte: 
Inklusion und Barrierefreiheit, zu überbrücken. 

Partnerschaft statt Behörde. Wenn der Bürger erst einmal losmarschiere und das 
alles in Anspruch nehme, verändere das die Verwaltung und mache entsprechend 
Druck, der medial begleite, Wirkung habe und mitunter bis dahin angelegte 
Entscheidungen noch einmal infrage stelle. 

Konzeption vor Technik. Es sollten möglichst freie Lizenzen für Softwareprodukte 
verwendet werden, damit sie auch nachhaltig weiterentwickelt werden könnten und 
eine größere Verbreitung hätten. Dazu gehörten auch Softwareschnittstellen, 

7 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.), Jugend, Information, (Multi-)Media 
Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, 2012; 
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf12/JIM2012_Endversion.pdf [gesehen am 8. Januar 2013]. 
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sogenannte APIS, damit Daten weiter verwertbar sowie verschiedene Lösungen des 
• ••• o Angebots möglich seien. Ein Open-Source-Code ... solle gegeben sein, um 

Glaubwürdigkeit zu erlangen. Damit werde nachvollziehbar gemacht, wie diese 
Software weiter funktioniere und wie sie Entscheidungen und Verwaltungsprozesse 
beeinflusse. 

Zu Leitfrage 3 führte er aus: 

Voraussetzung sei der politische Wille. Der Kontrollverlust, der drohe, müsse als 
Chance für neues Potenzial begriffen werden. Eine weitere Voraussetzung sei die 
Barrierefreiheit, im Sinne von Verständlichkeit und Zugänglichkeit. 

Social Media könne nicht alle Problemlagen von sich aus lösen, sondern die Online
/Offlinestrukturen müssten angefasst werden. Das Ganze müsse strukturell 
verankert sein. Verlässlichkeit schaffe man dadurch, dass Rechtssicherheit 
geschaffen und der Datenschutz beachtet werde. 

Zu Leitfrage 4 führte er aus: 

Alles sei noch sehr in der Modell- und Pilotphase, auch wenn sie nach den USA 
schauten. ln Finnland tue sich etwas, auch weil dort mehr mobile Technologie 
eingesetzt werde und eine Georeferenzierung bei entsprechenden Angeboten der 
Normalfall sei. Es gebe dort ein landesweites Beteiligungsportal.8 Gerade für 
Jugendliche gebe es einen schönen lnitiativkanal, der von den Trägern nachher 
noch beurteilt werde, ob die Behörden auf die Anliegen von Jugendlichen reagiert 
hätten. Es gebe ein Ranking, das öffentlich gemacht werde und einen Wettbewerb 
auslöse, tatsächlich auf die Anliegen und Ideen von Jugendlichen einzugehen. ln 
Österreich mache das Jugend- und Wirtschaftsministerium Aufschläge von 
Versammlungen als ParCamp (=PartizipationsCamp).9 

National gebe es seit drei Jahren die Initiative .. Frankfurt gestalten".10 Sie komme 
nicht von der Verwaltung, sondern von Programmierern, die Social Media und 
Mashups nutzten, um Anliegen über georeferenzierte Modelle zu managen, d.h. 
über eine Karte bzw. Google Map, in der diese Anliegen markiert seien. Ähnlich 
laufe das in .,Offenes Köln" .11 Dort würden Ratsentscheidungen, die einen im 
Wohnbezirk beträfen, visualisiert aufgegriffen und verständlich dargeboten. Ein 
Angebot, das für alle Kommunen nutzbar ist, sei .. Offene Kommune.de". Dort gebe 
es ein Liquid Democracy-Verfahren, damit keine Ausrede möglich sei, dass etwas zu 
aufwändig und zu teuer sei. 

Als schönes und gelungenes Beispiel in Rheinland-Pfalz nannte er den von 
Jugendlichen beschlossenen Forderungskatalog zum Abschluss des 
Onlineverfahrens .. Jugendforum Rheinland-Pfalz" .12 

8 Citizen Participation Policy Programme. [Oikeusministeriö: Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma] 
http :1 /www. om. li/http:/ /www.om. Ii/ en/Etusivu/ Aj ankohta ista/ Arkistoidutsisa llot/Ka nsa I a i sva i kutta m ise 
npolitiikkaohjelma/Tietoaohjelmasta [gesehen am 7. Januar 2013]. 
9 www.barcamp.at. ln Anlehnung an .. Barcamp", d.h. eine Tagung mit Workshops, die von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst entwickelt werden, vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp [gesehen am 7. Januar 2013]. 
10 www.franklurt-gestalten.de/initiativen [gesehen am 7. Januar 2013]. 
11 http://offeneskoeln.de/ [gesehen am 7. Januar 2013]. 
12 https://www.jugendlorum.rlp.de [gesehen am 7. Januar 2013]. Vgl. Bericht der Landesregierung. 
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Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili 

Deutsche Universität für;;Yerwaltungswissenschaften Speyer13 

Der Sachverständige beantwortete die Fragen im Zusammenhang. 

E-Government sei etwas anderes als Open-Government. E-Government werde nach 
der Speyerer Definition der früheren Kollegen Reinermann und von Lucke, als 
elektronische Unterstützung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit 
Regierung und Verwaltung verstanden. Die Europäische Kommission und andere 
verstünden darunter, über die Prozesse hinaus das Verwaltungshandeln insgesamt 
in den Blick nehmen. Neuerdings werde E-Government sehr stark mit e-Services, 
also Dienstleistungen, die der Staat den Bürgern anbiete, verstanden. Auf der 
Konferenz vom Fraunhofer-lnstitut FOCUS in Berlin14

, dem ersten internationalen 
Open-Data-Dialog, habe das ein spanischer Kollege so 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 sei die neue Staatsaufgabe. 

Als Open-Government definiere er 1. die Öffnung und 2. die Einbeziehung von 
Bürgerinnen und Bürgern und sonstigen Unternehmen und Verbänden - wen auch 
immer - also der Zivilgesellschaft, in das Staats- und Verwaltungshandeln. Der 
Begriff Open Government komme bekanntlich aus den USA. 

Die Weisheit, die Lebens- und Berufserfahrung der vielen Bürgerinnen und Bürger 
im Land mache Regierung und Verwaltung schlauer. Die Privatwirtschaft habe einen 
gleichen Ansatz. Der nenne sich dort Open Innovation. Das sei im Prinzip eine 
verlängerte Werkbank. Viele Firmen schrieben die Entwicklung neuer Produkte ganz 
offen im Netz aus. Es fänden sich Freelancer, also Freiwillige, die bereit seien, diese 
Open Sources oder sonstige Lösungen mit zu entwickeln. Ein dritter Begriff, den 
man oft in diesem Zusammenhang höre, sei Crowd Sourcing . .,Crowd" sei die 
Menge, .,Source" die Quelle. Man nutzt quasi die Menge als Quelle von Innovation. 

Neben diesen beiden Bestandteilen könne Open Government vielleicht mit drei 
großen Feldern umschrieben werden: 

(1) Transparenz und Kontrolle. Eine stärkere Kontrollmöglichkeit der Bürgerinnen 
und Bürger für Staatshandeln. 

(2) Mitwirkung, Kritikinitiative, Austausch. So heiße eine Hornepage 
.,Mängelmelder" oder .,Maerker" in Brandenburg. Der Prototyp sei .,FixMyStreet" 
in England. Der Bürger helfe, er unterstütze die Verwaltung. Er könne umgekehrt 
genauso Initiativen einbringen, wie beim klassischen Bürgerbegehren nach den 
Gemeindeordnungen. Beispiele dafür seien .,Adopt-a-Hydrant", d.h. adoptiere und 
betreue einen Hydranten oder die Bachpatenschaften seit den 90er Jahren. Das sei 
für Rheinland-Pfalz sehr interessant, wo es starke Ehrenamtsinitiativen gebe - so 
könne eine Art neu es Ehrenamt entstehen. 

Im Londoner Ortsteil Camden sei zum Beispiel eine Hornepage eröffnet worden, 
auf der Bürger ihre Beobachtungen einstellen könnten. Wenn Drogenkriminalität in 

13 Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung'' am 7.12.2012, 5. 
13-15 und Vorlage 16/2-158. 
14 http://de.amiando.com/open-data-dialog.htmllgesehen am 7. Januar 2013]. 
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einem Ortsteil, Umweltverschmutzung oder Lärmbeeinträchtigungen durch 
Lastkraftwagen zu beobachten seien, .könnten sie auf dieser Seite ihr Wissen 
einstellen und den Staat bei der Erledigung von Verwaltungsaufgaben schlauer 
machen. Der Staat habe sogar eine private Agentur finanziert, die diese Initiativen 
der bürgerschaftliehen Selbstverwaltung im Netz fördere. in Stuttgart gebe es eine 
Schwangerenberatung, bei der die Schwangeren untereinander ihr Wissen 
austauschten und damit das Wissen des zuständigen Verwaltungsbeamten 
ergänzten. 

(3) Neue Innovationen 

Mit den Daten, die der Staat zur Verfügung stelle und die aus Steuergeldern 
finanziert worden seien - allgemein zugängliche Daten - könnten neue 
Innovationen wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Art, neue Geschäftsmodelle 
von Privaten entwickelt werden. Sehr modern sei im Moment die Entwicklung von 
Apps. Es gebe einen App-Store, also eine Art Supermarkt, in dem alle Apps in 
Deutschland zusammengestellt seien. Insbesondere jüngere Menschen suchten sehr 
viel mit Handys und Smartphones von unterwegs den Zugang zu anderen und der 
Verwaltung. 

Fraunhofer FOCUS sei zurzeit dabei, eine zentrale Plattform zu entwickeln, auf der 
Datensätze zentral zugänglich seien. Das sei der Grundgedanke der One-Stop
Agency. Da seien einige Städte in Deutschland schon sehr weit, insbesondere die 
Stadtstaaten, Bremen und Berlin, auch schon das eine oder andere Bundesland. 
Man bediene sich sehr stark der Datensätze aus dem Bundesumweltministerium 
(PortaiU) dem Statistischen Bundesamt (Destatis), und der Geodaten; denn der 
Raumbezug von Informationen wird immer spannender. Man versuche nun, diese 
Datensätze zu systematisieren und im Überblick anzubieten. 

Es bringe nichts, wenn man alles lexikalisch lehrbuchartig zur Verfügung stelle. Dann 
passiert das, was zum Rechnungshof in England geschildert worden sei: Der Bürger 
sei überfordert. Das andere Extrem wäre, dass er genau das sucht, wovon er in 
seinem Arbeits- oder Lebensumfeld konkret betroffen ist. Was Journalisten 
machten - attraktive Themen zu suchen, die möglichst viele Menschen interessierten 
-sei ein Mittelding. Das seien einige Denkansätze für Open-Data-Portale. 

Mit dieser Informationsflut umgehen zu lernen und die relevante Information zu 
finden und noch zu bewerten, das sei eine Kunst. Viele gingen davon aus, dass 
diese offenen Daten sehr stark von Journalisten genutzt und aufbereitet würden 
oder von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden oder auch von App
Entwicklern, also von Spezialisten im Umgang mit Daten. Er wolle das Ganze am 
liebsten basisdemokratisch öffnen. Aber das erfordere weitergehende Maßnahmen, 
auch von Schulung, Ausbildung und Qualifikation, auch im Zusammenhang mit 
Datenschutz. Das sei ein ganz wichtiger Weg, diesen Umgang mit Daten schon in 
der Schule besser zu lernen und später im Beruf zu schulen. Wenn das gelinge, die 
unheimliche Vielfalt der Daten und anderseits die Ressourcen und das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger zu nutzen, dann könne das für den Staat nur gut sein. 
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Herr Prof. Dr. Daniel Veit, 

Universität ~annheim ''-':''''"'' 

Dieter Schwarz Stiftungslehrstuhl für ABWL, E-Business und E-Government15 

Der Sachverständige Prof. Veit, stellte zunächst die Frage, was das Ziel von 
Demokratie sei. Durch große Datenmengen und Open Governmemt entstünden 
neue Möglichkeiten, gesellschaftliche Formen der Selbstverwaltung, der 
Fremdverwaltung umzusetzen. Er fragte, warum sich Enquete-Kommissionen wie 
diese bildeten. Der Staat stelle sich irgendwann die Frage, ob er Treiber dieser 
Ideen und Gedanken sei oder ihr Getriebener. Das Ziel könne sein, die Demokratie 
zu stärken, eine Mobilisierung von Menschen herzustellen und das gemeinsame 
Zusammenleben zu verbessern, woraus sich dann eine strategische und eine 
operative Dimension ableiteten. 

Zu Leitfrage 1 führte er aus: 

Open Government biete Regierungen und Verwaltungen die Möglichkeit ihr 
Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftlichen Institutionen und 
Unternehmen nachhaltig zu verbessern. Mehr Transparenz (durch offene Daten) und 
mehr Beteiligung (durch offene Partizipation und Kollaboration) seien hierbei 
wesentliche Bausteine, damit Regierungen und Verwaltungen ein vertrauensvolles 
Verhältnis zur Gesellschaft pflegen könnten. 

Bürgerbeteiligung könne darin resultieren, dass ein sogenannter Non-Response
Bias eintrete, d.h. dass sich diejenigen für eine Fragestellung einsetzten, die an 
dieser Fragestellung Interesse hätten, und die anderen nicht. 

Einige Wissenschaftler hätten eine Weile behauptet, dass die repräsentative 
Demokratie durch digitale Partizipationsformen als Staatsform überholt werden 
könne. Diese Auffassung habe sich nicht bewahrheitet, auch auf Basis der Idee des 
sogenannten Aufmerksamkeitsökonomieprinzips, dass die Bürgerinnen und Bürger 
gar nicht die Kraft, die Zeit oder die Aufmerksamkeit hätten, sich an jeder kleinen 
Fragestellung im Detail zu beteiligen. Open Government und die stärkere 
Bereitstellung von Daten im öffentlichen Sektor könne daher die repräsentative 
Demokratie stärken, aber nicht fundamental verändern. Zumindest in den 
westlichen Demokratien sei etwa die Bedeutung der Wikileaks-Enthüllungen 
wesentlich geringer als zunächst politisch angenommen. 

Zu Leitfrage 2 führte er aus: 

Auf der einen Seite verbesserten offene Daten die Möglichkeiten der 
Zivilgesellschaft Regierungen und Verwaltungen für ihr Handeln verantwortlich zu 
machen. Andererseits könnten die offenen Daten von Unternehmen als Grundlage 
dafür verwendet werden, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Letztlich hänge es also an den Mitgliedstaaten und ihren unabhängigen öffentlichen 
Einrichtungen, inwieweit Transparenz über die Daten, Prozesse und Aktivitäten der 
Regierung und Verwaltung hergestellt werde. 

Zu Leitfrage 3 führte er aus: 

15 Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,. Bürgerbeteiligung" am 7. 12.2012, S. 
16-17 und Vorlage 16/2-159. 
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Ein wesentlicher Punkt sei die Ungleichheit zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen hinsicht[ich.'des Zugangs zu Sozialen Medien, die für die 
elektronische Umsetzung von Open Government vornehmlich eingesetzt werden 
("digitale Kluft"). Die Umsetzung von Open Government Initiativen verursache 
einen erheblichen Mehraufwand für Regierungen und die öffentliche Verwaltung. 

Er empfehle, einen Bezugsrahmen herzustellen, der neben den 
politikwissenschaftlich und öffentlich relevanten Fragestellungen die Fragestellung 
der Kosten mit beinhalte ("Balanced Scorecard"). Das sei eine 
betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Abschätzung, die man auch im politischen 
Sinne vollziehen könne. Man zeige die partizipativen und Effektdimensionen einer 
Aktivität im e-Partizipationsbereich auf, ergänze eine Kostendimension und führe 
eine Kosten-Nutzen-Abwägung durch. Untersucht würde der Aufwand, den man 
betreiben müsse, um den Bürgerwillen stärker einzubeziehen. Bei Stuttgart 21 wäre 
dieses Ergebnis möglicherweise positiv ausgefallen, bei den vielen anderen 
Projekten würde es möglicherweise eher negativ ausfallen. 

Zu Leitfrage 4 führte er aus: 

Die große Herausforderung, die man habe und die sich der IT-Pianungsrat als 
Kernaufgabe angenommen habe, sei 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. Zum Datenschutz habe 
er die Hoffnung, dass man in Deutschland ein kleines bisschen liberaler werde, etwa 
bei Fragestellungen, bei denen jemand gern bereit sei, seinen Namen unter ein 
Statement zu schreiben. 

Das Staatsministerium Baden-Württemberg wolle eine Beteiligungsplattform 
aufbauen. ln Form eines Prototyps solle sie bis April 2013 umgesetzt werden. 
Datenschützer lehnten eine Klarnamenpflicht in einer Beteiligungsplattform ab. Das 
könne er nicht nachvollziehen. Er verwies auf verschiedene Modelle. 

ln seinem Schlussstatement nannte er drei Kernpunkte: 

(1) Er halte viel von Open Government mit Augenmaß, was zu einer Stärkung der 
repräsentativen Demokratie beitragen könne. 

(2) Er halte eine individuelle und kleingliedrige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei 
einzelnen Maßnahmen für unerlässlich. 

(3) Er sei ein starker Verfechter der Klarnamenpflicht bei digitalen 
Beteiligungsformen, wobei das bei den öffentlichen Plattformen abgemildert 
werden könne, indem der Nachnamen abgekürzt werde. Für die politische Seite 
bestehe die größte Herausforderung darin, die Mobilisierung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf einer solchen Plattform zu gewährleisten und die Menschen 
tatsächlich auf eine solche Plattform zu bringen. 
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Frau Sabine Möwes, 

: .· ~~i~~rin E-Government und Onlinedienste, Stadt Köln16 
: .::!'<'· 

Die Sachverständige hatte nur eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt. Zu 
Leitfrage 1 führte sie aus: 

Open Government stehe für Öffnung und Transparenz und damit für einen 
Kulturwandel auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Eine wesentliche 
Grundlage für Open Government sei Open Government Data, d.h. die öffentliche 
Bereitstellung von Verwaltungsdaten zur Information und deren weitere 
Verwendung. Mit diesem Gesamtansatz werde der Weg für neue Partizipations
und Kollaborationsformen frei gemacht. 

Zu Leitfrage 2 führte sie aus: 

Bürgernähe werde auch dadurch gesteigert, dass sich Verwaltungen zunehmend 
von .,Dienstleistern" zu .,Ermöglichern" wandeln würden. Das sei zum Beispiel in 
Großbritannien bereits zu beobachten, und auch in Deutschland gebe es erste 
Ansätze in Richtung Koproduktion öffentlicher Leistungen. Open Government 
fördere eine Entwicklung in Richtung .,Hilfe zur Selbsthilfe" und ermögliche eine 
bessere Vernetzung, damit Bürgerinnen und Bürger, aber auch Wirtschaft und 
Wissenschaft ihr Wissen und ihre Ressourcen einbringen könnten. Bürgerinnen und 
Bürger würden zukünftig verstärkt .,bottom up" tätig werden, d. h. sie evaluierten 
aus eigenem Antrieb mit den zur Verfügung stehenden Informationen und Mitteln 
die Verwaltung. Darauf werde sich Verwaltungshandeln einstellen müssen. 

Zu Leitfrage 3 führte sie aus: 

ln erster Linie lägen die Herausforderungen nicht in den Technologien, sondern in 
den sie begleitenden Struktur- und Prozessänderungen. 

Auch wenn durch Open Government positive wirtschaftliche Effekte sowie 
Effizienzverbesserungen im Bereich öffentlicher Dienstleistungen zu erwarten seien, 
müssten zunächst für die oben beschriebene Einführung Geld und Ressourcen 
bereit gestellt werden (u.a. für Beratung, Technologie, Verwaltungspersonal). 
Gerade für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befänden, könne dies 
eine große Hürde sein, da diese Aufwendungen in unmittelbarer Konkurrenz zu 
anderen Leistungsbereichen, wie etwa Bildung und Soziale Hilfen stünden. 

Zu Leitfrage 4 führte sie aus: 

Neben den international sehr erfolgreichen USA etabliere sich im europäischen 
Raum neben den skandinavischen Ländern, insbesondere Österreich in Sachen 
Open Government und übernehme hier mit unterschiedlichsten Aktivitäten eine 
Vorreiterrolle. 

16 Vgl. Vorlage 16/2-160. 
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