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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 Fraktion der CDU zu Punkt C. 4 des 
Zweiten Zwischenberichts. 
 

Wissenschaftlicher Dienst 
  



Abweichende Meinung der Abgeordneten Matthias Lammert, Marlies 

Kohnle-Gros, Ellen Demuth und Marcus Klein(CDU) sowie Prof. Dr. Ulrich 

Karpen und Prof. Dr. Wolfgang Lorig 

Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung  

 

Open Government (offene Staatskunst) ist Bürgerbeteiligung. 

Die Bürger werden abgeholt  statt nur eingeladen.  Ein weiterer 

Motivationsschub für politisches Engagement in einer pluralistisch-

repräsentativen Demokratie ist die Folge. 

Mit Open Government öffnen sich Regierung und öffentliche Verwaltung  den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft. Ziel ist mehr Transparenz, mehr 

politische Teilhabe und mehr Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Regierten.   

Open Government funktioniert nicht ohne Open Data (open government data). 

Open Data setzt  E-government voraus, weil nur die digitale Welt die 

Versprechen von open government mit vertretbarem Aufwand und vor allem 

auch bezahlbar  einlösen kann. In diesem Sinn ist Open Government die 

Plattform der Regierung, bei der die Bürger sich einbringen können. Neben der 

Information über politische Vorgänge und Prozesse geht es um Rechenschaft 

und Transparenz, vor allem aber um Mitgestaltung des politischen Geschehens. 

Das Leitmedium zur Verwirklichung von open government ist das Internet. 

Insoweit gelten auch die Anmerkungen zu Demokratie 2.0 und open data. 

Darüber hinaus  müssen zwei Aspekte Beachtung finden.  

Bürger, die eine digitale Verwaltungswelt nicht nutzen wollen oder können, 

dürfen nicht ausgeschlossen bleiben(digital divide). 

Bisher ist ein modernes open government lediglich eine Vision, weil wichtige 

Voraussetzungen erst im Entstehen sind.  Für die notwendigen Erarbeitung 

eines open government-Konzepts  fehlt es bisher an konkreten Vorstellungen, 

allerdings nicht nur in Rheinland-Pfalz. 

http://www.e-demokratie.org/definition/transparenz/
http://www.e-demokratie.org/definition/politische-beteiligung/
http://www.e-demokratie.org/definition/open-data/


Dabei könnte man das weitgehende Fehlen von e-government und open 

government eigentlich schon als Standortnachteil  interpretieren, wenn man 

sich vergegenwärtigt, welche Synergien durch den offenen Informationsfluss 

und die Bündelung von Kreativität  freigesetzt werden könnten.  

Meilensteine wie die Granada-Strategie der EU (2010) oder das e-Government-

Gesetz des Bundes (BT-DS 17/11473; Entwurf vom Nov 12) sind zwar wichtig; 

die zu langsame, ebenenübergreifende Entwicklung darf das Land aber nicht 

daran hindern,  über Insellösungen, die im Einzelfall als Leuchtturmprojekte zu 

initiieren sind,  hinaus zu gehen und  pragmatisch die erkennbaren 

Herausforderungen, die das anspruchsvolle Ziel einer umfassenden Lösung mit 

sich bringt,  aufzugreifen. 

Was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, kann auf das 

Informationsfreiheitsgesetz und den Zusammenhang mit open data verwiesen 

werden. 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung dieses Gesetzes muss der Schutz 

öffentlicher Belange und behördeninterner Entscheidungsprozesse  genauso 

problematisiert werden wie die Sicherung personenbezogener Daten, des 

geistigen Eigentums und  die Berücksichtigung von Geschäftsgeheimnissen. 

An der Schnittstelle zu e-government sind die Fragen der 

Informationsaufbereitung in Angriff zu nehmen. Maschinenlesbarkeit und 

Formate haben weitreichende Folgen für die Offenheit des Systems und damit 

für die Glaubwürdigkeit der Bürokratie. Auch die Frage, ob und wie ein 

einheitliches Portal aussehen könnte, muss bedacht werden. 

Schwieriger als die inhaltlichen Probleme sind die organisatorischen 

Herausforderungen, die sich z.B. aus den föderalen Strukturen, aus dem 

Ressortprinzip oder aus der kommunalen Selbstverwaltung ergeben. Auch 

muss in der Verwaltung, insbesondere bei den Führungskräften, ein 

Kulturwandel durchgesetzt werden. Uns fehlt mit Blick auf open government 

die angelsächsische  Verwaltungskultur. Schließlich muss die Frage der 

Finanzierung und der Mitarbeiterschulung angegangen werden. 

All das erfordert ein professionelles  Veränderungsmanagement, das hohe 

Anforderungen an die politische und administrative Führung stellt.  Diese 

Führungsaufgaben kann ein Dritter nicht lösen. 



Wenn wir in Sachen Transparenz und Bürgerbeteiligung glaubwürdig bleiben 

wollen, müssen wir die flächendeckende E-Government-Entwicklung im Land 

schneller vorantreiben. Transparenz schafft Vertrauen. Insofern ist E-

Govenment auch eine zentrale Voraussetzung für mehr Partizipation und mehr 

politischen Dialog. 

Die Enquete empfiehlt deshalb: 

Die Landesregierung stellt einen Masterplan auf, der die gesamte 

Landesregierung und –verwaltung umfassen muss. Darüber hinaus sind auch 

die Selbstverwaltungskörperschaften, insbesondere die Kommunen, wo der 

Bürger im wesentlichen Staat und Verwaltung erlebt, einzubinden. 

Aus Betroffenen müssen Beteiligte  werden. Das sind nicht nur die 

Kommunen, das sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche 

die Neuerungen umsetzen müssen. 

Der Masterplan muss u.a. die folgenden Themenfelder behandeln: 

 die Frage nach den Prioritäten und finanziellen Ressourcen, 

 die organisatorischen Probleme und Managementfragen(Wie wird das 

vorhandene Stückwerk zu einem Ganzen?), 

  eine Qualifizierungsoffensive, damit der Kulturwandel begünstigt wird, 

 Innovationswettbewerbe, damit die Relevanz des Themas sich bei den 

handelnden Personen verfestigt, 

 Kooperationsstrategien, damit das Land mit seiner Verwaltung nicht 

isoliert bleibt, 

 Harmonisierung des Rechtsrahmens, damit Potenzial für Kooperation 

freigesetzt wird, 

 standardisierte Datenkataloge/Thesaurus/Schlagwortverzeichnisse als 

Basis nicht nur eines Wissensmanagements nach innen, sondern auch 

als Fundament für offene Info/Transparenz für den Bürger und als 

Ausgangspunkt für Portallösungen. – eine Antwort auf die schwer 

durchschaubaren Strukturen von Staat und Verwaltung! 


