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UNSERE THEMEN

Herausforderungen 
meistern
Moderne IT sorgt 
für mehr Effektivität, 
Bürgernähe und 
Transparenz 

Cloud Computing
Das richtige technische 
Fundament für Open 
Government  

Vier-Punkte-Plan
Wie die öffentliche 
Hand Open Govern-
ment realisieren kann

Hin zur „atmenden 
Verwaltung“
Franz-Reinhard Habbel 
über die Potenziale 
einer modernen 
Verwaltung

E-Government und 
Open Government 
bringen bei durch-
dachter Umsetzung 
enorme Chancen 
für die Verwaltung 
mit sich

Behörden in Deutschland sehen sich 
mit einer Vielzahl von Herausfor-

derungen konfrontiert. Sie müssen an 
Quantität und Komplexität zuneh-
mende Aufgaben meistern, obwohl 
ihnen aufgrund von langjährigem 
Personalabbau und demografischer 
Entwicklung dafür immer weniger 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig haben sich die Erwartungen 
der Bürger gegenüber der Verwaltung 
stark verändert. Heute stehen Verwal-
tungsmitarbeitern Bürger gegenüber, 
die sich selbst als Kunden verstehen. 
Das heißt, sie erwarten unkompli-
zierte und direkte Bürgerservices, die 
individuell auf sie zugeschnitten sind 
und idealerweise von zu Hause in 
Anspruch genommen werden können. 
Diesen Herausforderungen kann nur 
eine moderne Verwaltung angemessen 
begegnen, die das volle Potenzial 
moderner Technologie nutzt.

ZWEI GOVERNMENT-STRATEGIEN  
Auf dem Weg zur modernen Verwal-
tung ist eine durchdachte Umset-
zung von E-Government und Open 
Government unumgänglich. Unter 
E-Government werden allgemein 

Verwaltungs- und Regierungspro-
zesse verstanden, die mit modernen 
Informations- und Kommunika-
tionstechniken abgewickelt werden. 
Darunter fällt z.B. die Möglichkeit, 
sein Kraftfahrzeug online umzu-
melden, anstatt sich hierfür auf dem 
Amt anstellen zu müssen. Derartige 
Pro zesse machen einerseits für den 
Bürger die Begegnung mit der Verwal-
tung spürbar angenehmer, und sie 
führen andererseits zu einer deutlich 
geringeren Belastung der Behörden, 
denen dadurch mehr Zeit zur Bearbei-
tung ihrer täglichen Aufgaben bleibt. 

Open Government teilt die Tech-
nologieorientierung von E-Govern-
ment, stellt jedoch die Bedeutung von 
Bürgerpartizipation, Zusammenarbeit 
und Transparenz in den Vordergrund. 
Diese konstitutiven Säulen des Open 
Government-Konzeptes bringen 
enorme Chancen mit sich. Schließlich 
können soziale Medien den Zugang zu 
Informationen und Teilhabe enorm 
vereinfachen und ermöglichen so mehr 
Partizipation und Zusammenarbeit. 
Dies senkt nicht nur Kosten, sondern 
steigert auch die Glaubwürdigkeit von 
Behörden und Politik.                          

Der Weg zu einer modernen Verwaltung in Deutschland

Effi  zient, vernetzt, 
off en und kollaborativ
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Mehr Bürgernähe, 
Transparenz und 

Bürgerbeteiligung 
kann durch 

Cloud Computing 
ermöglicht werden 

Essentielle Bestandteile einer modernen Verwaltung 

Der Wunsch – und gleicher-
maßen die Notwendigkeit 

– nach einer konsequenten und 
sinnvollen Implementierung von 
IT sind in deutschen Verwal-
tungen all gegenwärtig. Moderne 
Technologien bieten mehr als 
nur die Einbindung effizienter 
E-Government-Lösungen im 
Verwaltungs bereich. Projekte 
wie das der E-Mitzeich-
nung in der Hambur -
ger Finanzverwaltung sind  
beeindruckende Beispiele 
dafür, wie IT-Abläufe opti-
miert und dabei Kosten 
ein gespart werden können. 
Heu tige Technologien eröffnen 
unter dem Aspekt der drei Säulen 
des Open Governments völlig 
neue Perspektiven. Fakt ist: Open 
Government bringt Bürgernähe. 
Reibungslos funktionierende Tech-
nologien können  Meinungen und 
Informationen sammeln, ordnen 
und verlustfrei wiedergeben. Es gibt 
mittlerweile zahlreiche Initiativen, 

Neustadt – Die digitale Stadt
Bereits heute gibt es eine 
Viel  zahl an Beispielen für die 
gelungene Im ple mentierung 
von IT-Lösungen in Deutschlands 
öffentlicher Verwaltung, vielmals 
sind dies jedoch Silo-Projekte 
und unter einander oft gar nicht 
bekannt. Um diesem struktu-
rel len Defi zit im öffentlichen 
Sektor ent gegenzuwirken und 
die Potenziale moderner 
Techno logien insbesondere im 
Hinblick auf unsere Kommunen 
zu ver anschaulichen, hat 

Microsoft die Vision 
einer digi talen 
Stadt „Neustadt“ 
ent worfen. Auf der 

Webseite Neustadts 
(www.neustadt-digital.de) 
wollen wir diese 
Positivbeispiele 
bündeln und 
erlebbar machen.  

Open Government 
und Cloud Computing

die sich dieser Prämisse annehmen 
und technische Möglichkeiten 
liefern, um Regierungsdaten einzu-
spei sen, zu analysieren und grafi sch 
auszuarbeiten. Die Säule der Trans-
parenz wird somit nicht nur möglich 
gemacht, sondern weiter gestärkt!

Neben der Transparenz ist 
auch die Bürgerpartizipation für eine 
funktionierende Demokratie wichtig. 

Projekte wie das in Groß-
britannien von Microsoft 
und bbits realisierte „Love 
Clean London“, bei dem 
Bürger der Stadtreini-
gung Schäden und Ver- 
 unreinigungen mel den 

können, zeigen, wie schnell Bürger 
Kollaborationsmöglichkeiten mit 
der Verwaltung annehmen und 
diese wirksam entlasten. Neben der 
Mitarbeit an Gemeindeprojekten 
wollen Bürger aber auch Akzente 
setzen. Virtuelle politische Diskus-
sionsrunden wie das auf der CeBIT 
vorgestellte Projekt „Parteezy“ 
geben Verwaltungen ein fl exibles 

und eff ektives Werkzeug zur Inter-
aktion mit ihren Bürgern an die 
Hand. Somit können diese nicht nur 
frühzeitig in Entscheidungspro-
zesse eingebunden werden, sondern 
Prozesse werden auch transpa-
renter und erreichen eine deutlich 
stärkere Legitimation.

All diese Neuerungen be- 
  nötigen ein solides technisches 
Fundament:  Cloud Computing 
bietet vielfältige Lösungen für den 
fl ächendeckenden Einsatz von Open 
Government. Vor allem hinsichtlich 
der Skalierbarkeit von politischen 
Interaktionen ist die Cloud ein 
absolutes Muss, da große Zugriff s- 
zahlen in kurzen Zeitintervallen 
stattfi nden können. Darüber hinaus 
funktioniert Kollaboration zwi schen 
einer großen Anzahl von Parteien 
nur, wenn alle Beteiligten auf dem 
gleichen Stand sind. Dies kann durch 
fl exibles und mobiles Arbeiten in der 
Cloud ermöglicht werden.            

Webbasierte 
Dienste sind wie 

Fäden, die alle 
Beteiligten mitein-

ander verbinden 
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NDie Grundannahmen von Open 

Government basierend auf den 
drei Säulen Transparenz, Zusammen-
arbeit und Partizipation stehen zum 
Teil in Konfl ikt mit dem traditionellen 
bürokratischen Selbstverständnis 
(Amtshierarchie, Aktenmäßigkeit, 
etc.). Open Government stellt einen 
Paradigmenwandel dar, der Verwal-
tungsmitarbeiter braucht, die sich 
der neuen damit einher gehenden 
Chancen, aber auch Herausforde-
rungen bewusst sind. Dementspre-
chend ist bereits ein Kultur wandel in 
der Ausbildung notwendig, der eine 
adäquate Medien kompetenz vermit-
telt und As pekte wie „Community 
Management“ berücksichtigt.

 OPEN GOVERNMENT MUSS 
INNERHALB GELTENDER GESETZE 
FUNKTIONIEREN
Hin und wieder sehen sich Verwal-
tungsmitarbeiter Forderungen aus 
der Open Government Community 
aus gesetzt, die sie schlicht nicht 
erfüllen können, ohne dabei geltende 
Verfahren und Gesetze zu brechen. 
Zwar können die „Spielregeln“ 
ge  ändert werden, doch kann Verwal-

schaftliches £ ema anzusehen, das auf 
„mündige Bürger“ angewiesen ist, die 
bereits in der Schule einen anderen, 
modernen Umgang mit Partizipation 
und Zusammenarbeit vermittelt 
be kommen haben. Gebraucht wird 
ein bürgerliches Bewusstsein 
darüber, was möglich ist und was 
gefordert werden kann. 

 KLÄRUNG DES UMGANGS 
DER VERWALTUNG MIT SOZIALEN 
MEDIEN
Die Zahl der Behörden und Verwal-
tungsmitarbeiter, die soziale Medien 
nutzen, nimmt stetig zu. Doch ist 
diese Nutzung – abgesehen von der 
Presse- und Öff entlichkeitsarbeit – 
noch immer von großer Unsicherheit 
geprägt. Während ein Großteil der 
Gesellschaft sich mit großem Selbst-
verständnis über Social Media infor-
miert, dort interagiert und par tizipiert, 
droht die Verwaltung, einen wichtigen 
Zugang zu den Bürgern zu verlieren. 
Die dabei zu beobachtende Unsicher-
heit ist darin begründet, dass interne 
Regelungen und handlungs leitende 
Vorgaben zum Umgang mit sozialen 
Medien fehlen. Sind soziale Medien 
lediglich ein zusätzliches Instrument 
der Presse- und Öff entlichkeitsarbeit, 
oder können sie auch für Bürgeran-
fragen und fachlichen Diskurs genutzt 
werden? Gebraucht werden daher 
strategische Überlegungen zur 
Nutzung sozialer Medien und 
entsprechende Social Media Po licies 
und Handlungs leitfäden.                 

tungsmitarbeitern kein Gesetzesbruch 
abverlangt werden. Hilfreich wäre 
daher zur gemeinsamen Orientierung 
die Schaff ung eines Katalogs über die 
prägenden Regeln und Verfahren, die 
im Kontext Open Government rele-
vant sind. 

 OPEN GOVERNMENT BRAUCHT 
MEHR RÜCKKOPPLUNG
Dort wo Open Government in 
Deutschland bereits umgesetzt wird, 
liegt der Fokus bislang meist auf der 
Bereitstellung von Angeboten. Diese 
Bereitstellung darf aber kein Selbst-
zweck sein: Angebote müssen nicht 
nur bereitgestellt werden, sondern es 
muss analysiert und darauf reagiert 
werden, wie diese genutzt werden. 
Notwendig ist daher eine stärkere 
Fokussierung auf Feedback-Mecha-
nismen, Benchmark-Gedanken und 
Wirkungs kontrollen.

 OPEN GOVERNMENT 
ER FORDERT ADÄQUATE 
SCHULISCHE AUSBILDUNG
Open Government setzt nicht nur ein 
Umdenken in öff entlichen Behörden 
voraus. Vielmehr ist es als gesell-

Open Government 
basiert auf den 
drei Säulen Trans-
parenz, Zusam-
menarbeit und 
Partizipation

Moderne Verwaltung – 
Handlungsbedarf in Deutschland 
Was sind die nächsten Schritte? Open Government 
als Teil der Verwaltungs ausbildung

Open Government 
macht Menschen zu 
mündigen Bürgern 
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Immer mehr Bürger wünschen 
sich vereinfachte und verringerte 
Behördengänge. Wie kann das 
realisiert werden? 
Die Städte und Gemeinden sind auf 
dem Weg, alle Geschäftsprozesse 
zu digitalisieren. Prozessregister 
und Prozessbibliotheken werden 
aufgebaut, ebenenübergreifende 
Prozessketten gebildet. Neben dem 
elektronischen Zugang zur Verwal-
tung wird es dadurch möglich, den 
Status von Verwaltungsverfahren 
durch die Bürger im Internet zu 
verfolgen. Ganzheitliche Dienstleis-
tungen werden die Zahl der Anträge 
verringern, da der Bürger nicht jede 
in Frage kommende Behörde selbst 
aktivieren muss. Neben Information 
und Kommunikation wird die Trans-
aktion über das Internet an Bedeutung 
gewinnen. Die Verwaltung ist da, wo 
die Menschen sind. Neue Zugänge wie 
beispielsweise über Videokommuni-
kation werden räumliche und zeitliche 
Beschränkungen überwinden. 

Ein häufiger Vorbehalt von 
Kommunen gegen moderne IT 
sind hohe Anschaffungskosten. Wie 
schätzen Sie das Kosten-Nutzen-
Verhältnis für Verwaltungen ein?
Ohne Investitionen gibt es keine 
Veränderungen und damit auch mittel- 
und langfristig keine Einsparungen. 
In der Tat werden die Zyklen neuer 
IT-Systeme immer kürzer. Das ist aber 
nicht entscheidend. Hier müssen die 
Verwaltungen ansetzen. Ein durchgän-
giger Informationsfl uss ist notwendig. 
Besonders wichtig ist die Vernetzung 
aller Organisationseinheiten und aller 
Aufgaben. Silos müssen abgebaut und 
Netzwerke aufgebaut werden. Fast 
alle Politikbereiche stehen in einem 
inneren Zusammenhang, werden aber 
bisher weitgehend isoliert behandelt. 
Das muss anders werden. Vernetzte 
IT-Systeme führen auch zu einer Inte-
gration von konzeptionellen Ansätzen. 
Der Nutzen von IT zum Aufbau einer 
stärker serviceorientierten Verwaltung 
wurde bisher erst in Ansätzen erkannt. 
Hier liegt ein großes Potenzial zur 
Modernisierung brach. 

Innovationen wie Cloud Computing 
und Smartphones ändern Arbeits-
weisen. Inwiefern müssen Verwal-
tungen in der Personalausbildung 
darauf reagieren?
Cloud Computing verändert nicht nur 
die Verarbeitung und Speicherung von 
Daten, sondern fördert die Koopera-
tion und Kollaboration. Hierarchien 
verlieren an Bedeutung, und das 
Arbeiten im Team, auch verteilt über 
verschiedene Abteilungen, Ämter 
oder Verwaltungen, rückt stärker in 
den Vordergrund. In einer solchen 
Arbeitsweise liegen große Chancen 
für die Verwaltung. Sie gewinnt an 
Dynamik, neue Dienste zu entwickeln 
und anzubieten, um damit den gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungen Rechnung zu tragen. 

Das Personal ist die wichtigste 
Ressource der Verwaltung. Auch hier 
wird es Veränderungen geben. Admi- 
nistrative Aufgaben werden künftig 
weitgehend automatisiert, wertschöp-
fende Tätigkeiten wie Beratung 
werden zunehmen. Diesen Wandel 
müssen die Verwaltungen bei ihren 
Personalentwicklungsplänen berück-
sichtigen. Künftig werden andere Skills 
benötigt. Menschen zu befähigen, sich 
zu entwickeln, dafür Räume und Tools 
zur Selbstorganisation bereitzustellen, 
dies alles sind neue Anforderungen 
an die Verwaltung der Zukunft. Eine 
„atmende Verwaltung“ wird auch 
Mitarbeiter aus der Privatwirtschaft 
auf Zeit beschäftigen. Teams, besetzt 
aus Mitarbeitern der öffentlichen 
Verwaltung und der Privatwirtschaft, 
werden künftig verstärkt zu fi nden 
sein, um exzellente Dienste oder 
Lösungen bereitzustellen.  

Landesverwaltungen nutzen Cloud 
Computing aufgrund der Skalier-
barkeit bereits für Kriseninforma-
tionssysteme. Können Sie kommu-
nale Anwendungsbeispiele nennen?
Die öff entliche Verwaltung steht vor 
einem Paradigmenwechsel. Die Bürger 
werden über das Smartphone auf 
Dienstleistungen in der Cloud zurück-
greifen. Clouds für Bildung, Energie, 
Mobilität, Gesundheit, Partizipa-

tion und Verwaltung wachsen zu 
einer Cloud-Föderation zusammen. 
Damit verbunden ist eine weitgehende 
Dematerialisierung der IT in der 
Verwaltung. Server und PC werden 
reduziert, Rechenzentren wandern 
in die Cloud. Cloud Computing 
fördert eine Verwaltung, die nicht 
mehr nach einzelnen Aufgaben aus-
gerichtet ist, sondern die Menschen 
in verschiedenen Lebenssituationen 
in den Mittelpunkt rückt und dazu 
Dienstleistungen aus dem gesamten 
öff entlichen Sektor verfügbar macht. 

Auf der CeBIT  präsentierte 
Microsoft die Vision einer vernetzten 
Stadt. Was können Städte und 
Kommunen von ihr lernen? 
Die digitale Stadt „Neustadt“ zeigt eine 
smarte Kommune mit zeitgemäßer 
Infrastruktur, in der z.B. Wohnen, 
Bildung oder Energie in engem Zusam-
menhang stehen. Nur eine ressourcen-
schonende, effi  ziente und innovative 
Stadt ist eine Stadt der Zukunft. „Neu-
stadt“ ist ein hervorragendes Beispiel, 
wie dieser Weg gegangen werden 
kann. Wir müssen gemeinsam an der 
Umsetzung dieser Konzepte arbeiten. 
Microsofts „Neustadt“ bietet die Platt-
form für eine konstruktive Diskussion 
für einen leistungsfähigen Standort 
Deutschland.                                          

Fast alle Politik-
bereiche stehen 

in einem inneren 
Zusammenhang, 

werden aber bisher 
weitgehend isoliert 

behandelt

Im Gespräch mit Franz-Reinhard Habbel, Direktor für politische 
Grundsatzfragen Deutscher Städte- und Gemeindebund

Netzwerke aufbauen

Möchten Sie auch 
künftig IM FOKUS 
erhalten?

Dann gehen Sie bitte auf
www.microsoft.de/politik/
imfokus. Dort können Sie Ihr 
persönliches Exemplar anfordern 
und bisherige Ausgaben aus 
dem Archiv herunterladen. 
Weitere Informationsangebote 
zu gesellschaftspolitischen 
Themen fi nden Sie unter
www.microsoft.de/politik

HERAUSGEBER
Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 
D- Unterschleißheim
+ ()  -
www.microsoft.com/
germany

Franz-Reinhard 
Habbel befasst sich 
seit Jahren mit der 

Modernisierung 
von Politik und 

Verwaltung 
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