
.• 

Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2-210 
17. April2013 

Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission ,.Bürgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

4. Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung 

4.3 Empfehlungen 

Anliegend erhalten Sie die Empfehlungen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN zu Punkt C. 4 des Zweiten Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 



ROT-GRÜNE Empfehlungen: Open Government Data 

Open Government Data 

Informationen sind keine Einbahnstraße. Vielmehr können gute öffentliche Informationen 
durch weitere Informationen seitens der Bevölkerung ergänzt werden. Das gemeinsame 
Generieren von Daten (Crowdsourcing) muss ebenso ermöglicht werden wie das 
Bereitstellen von öffentlichen Daten. 
Für das kreative und innovative Potenzial der Open-Data-Szene muss aus Sicht der 
Enquete-Kommission von staatlicher Seite ein adäquates Umfeld geschaffen werden. 
Entscheidend ist dabei die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und 
Verwaltung, die von der Politik gefördert wird. Darin liegen auch große Potentiale für 
wirtschaftliche Innovation, die von der Nutzung offener Daten profitiert. So ist davon 
auszugehen, dass innovative Anwendungen, die mit Hilfe grundsätzlich kostenlos zur 
Verfügung gestellter Daten erstellt werden, einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen 
entwickeln. 

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 
• Die bereits angekündigte zentrale Datenplattform für Rheinland-Pfalz muss 

sukzessive ausgebaut werden. Nach und nach sollen immer mehr Daten aufbereitet 
und veröffentlicht werden. Die Landesregierung wird aufgefordert kontinuierlich die 
Nutzerfreundlichkeit des Open Government Data Portals zu überprüfen und die 
Datenbestände zu erweitern. Die Open Data-Piattform soll sich durch sprachliche 
und inhaltliche Bürgernähe auszeichnen, die allen Bürgerinnen und Bürgern einen 
digitalen Zugang zu Informationen erlaubt, und zwar sowohllokal(politisch) als auch 
landespolitische relevante Informationen. 

• Die Informationen und Daten sollen für die nicht-kommerzielle Nutzung 
grundsätzlich gebührenfrei zugänglich sein. Ausnahmen sind vonseilen der 
öffentlichen Stelle sorgfältig zu begründen und vom Beauftragten für die 
Informationsfreiheit zu überprüfen. Die Lizenzfreiheit von Daten, die dem freien 
Informationszugang unterliegen, ist ggf. schon im Vorfeld sicherzustellen, falls 
Daten aus externen Quellen verwendet werden. Durch die Lizenzfreiheit können die 
Daten mit freier Software bearbeitet werden und ohne Hindernisse weitergegeben 
werden. 

• Die Datensätze der Plattform sollen zügig mit den Daten der Kommunen ergänzt 
werden. Die Landesregierung wird aufgefordert hierzu Gespräche mit den 
kommunalen Spitzenverbänden aufzunehmen. 

• Die Landesregierung wird aufgefordert mit einer umfangreichen 
Öffentlichkeitskampagne die neu geschaffene Plattform zu bewerben. 
Unterstützend soll hierbei ein Wettbewerb - ähnlich dem Wettbewerb "Apps für 
Deutschland" - Entwicklerinnen und Entwicklern Anreize schaffen aus den nun 
verfügbaren Daten praktische Apps zu programmieren. 

• Auch der Landeshaushalt soll in lesbaren Dateien veröffentlicht werden. Darüber 
hinaus wird die Landesregierung aufgefordert eine verständliche Visualisierung 
des Landeshaushalts bereits für den Doppelhaushalt 2014/15 anzubieten. 
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Offenes Verwaltungshandeln als Grundprinzip 

Die Enquete-Kommission sieht einen Kulturwandel von Staat und Verwaltung hin zu einem 
"Open Government" für erforderlich. Dieses Prinzip beinhaltet eine ÖfFnung hin zur 
Gesellschaft, aber auch nach innen. Es setzt auf offene, transparente, partizipative und 
kooperative Verfahren und Prozesse sowie einen kontinuierlichen Dialog. 
Gesellschaftliche Anforderungen und Bedürfnisse können so schneller erkannt und bei 
staatlichem Handeln und Verwaltungshandeln berücksichtigt werden. Open Government 
bietet die Chance, Regierungs- und Verwaltungshandeln nach außen besser 
nachvollziehbar zu machen. Damit können Bürgerinnen und Bürger, aber auch andere 
gesellschaftliche Gruppen wie Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft sich 
sehr viel besser in die demokratischen Prozesse einbringen, und vielleicht dazu beitragen 
bessere Lösungen zu finden. Regierung und Verwaltung können so von den Impulsen aus 
der Gesellschaft profitieren. 
Eine weitere zentrale Herausforderung für eine moderne Verwaltung ist die Überführung 
des Verwaltungshandeins in das digitale Zeitalter. Derzeit wird in der Regel immer noch 
die papiergebundene und teilweise bereits parallel die digitale Aktenführung angewendet. 

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

• Angebote offenen Verwaltungshandeins müssen verstärkt ausgebaut werden, 
hierfür sollen in den Landesverwaltungen jeweils eine behördeninterne 
Entwicklung angestoßen werden. 

• Transparenz, Kooperation und Partizipation müssen als Grundprinzipien von 
Verwaltungshandeln bei allen Aus-, Fort- und Weiterbildungen vermittelt 
werden. Eine dahingehende Überarbeitung der Curricula im Bereich Rechts- und 
Verwaltungswissenschaften soll durch die Landesregierung unterstützt werden. 

• Die Landesregierung wird aufgefordert im Zuge eines Gesetzgebungsverfahrens 
Online-Beteiligung zu stärken, und Pilotprojekte für Online-Konsultation bei 
Gesetzesinitiativen oder anderen Beschlüssen von größerer Bedeutung zu starten. 
Diese politischen Prozesse müssen durch eine Visualisierung des Verfahrens 
und durch Angabe des Verfahrensstandes verständlicher gestaltet werden. Dadurch 
soll die Beteiligung durch Eingebung seitens interessierter Bürgerinnen und Bürger 
leichter möglich werden. 

Beteiligungsfreundliche Verwaltung 

Verwaltungshandeln kann durch Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern verbessert 
werden. Partizipationsprozesse sollen bei zentralen Anliegen der Verwaltung von Anfang 
an mitgedacht werden. Dabei sollen verschiedene Zielgruppen und eine gezielte 
Information der betreffenden Gruppen bedacht werden. Auch das vor Ort vorhandene 
Wissen von Expertinnen und Experten muss in den Verwaltungsablauf einbezogen 
werden. 

2 
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Trotz aller technischen Errungenschaften muss die Informationsweitergabe immer 
mehrkanalig bleiben. Bürgerbüros auf allen politischen Ebenen sind auch im digitalen 
Zeitalter als Anlaufstellen weiter erforderlich. 

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

• Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Verwaltungskräften soll das 
Thema "Beteiligungsverfahren" ein verpflichtender Bestandteil sein. 

• Feedbackmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sollen im Verwaltungshandeln 
gestärkt werden, damit ihre Meinung und ihr Expertinnenwissen in Prozesse 
einfließen kann. Mehrkanalige Angebote müssen in allen Bereichen nicht nur als 
Informationsquelle dienen, sondern auch ein digitales Anliegenmanagement 
vorweisen. 

• Eine Beteiligungsfreundliche Verwaltung muss sich jedoch auch im internen 
Verwaltungshandeln widerspiegeln. Die Beteiligung von 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern muss daher bei allen Prozessen 
mitgedacht und verstärkt werden. 
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