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II Stand der Nutzung des WorldWideWeb durch die 
öffentliche Verwaltung
Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ 
zur weiteren Modernisierung der Bundesverwaltung 
Dr. Uta Dauke, Bundesministerium des Innern, Berlin

Verwaltungsmodernisierung  ist  nicht  allein  ein  deutsches  Thema.  In  einer 
globalen Welt, in der wir auch durch das World Wide Web zunehmend zusam-
menrücken und voneinander abhängig sind, ist es notwendig, die Entwicklungen 
in Europa in die Modernisierungsüberlegungen einzubeziehen. Das aktuelle 
Regierungsprogramm  „Vernetzte  und  transparente  Verwaltung“  greift  diese 
Entwicklungen auf und setzt sie in konkrete nationale Reformmaßnahmen zur 
weiteren Modernisierung der Bundesverwaltung um. 

1 Europa

Im Jahr 2000 vereinbarten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 
Union die Lissabon-Strategie. Das Ziel war, die EU bis zum Jahr 2010 zum 
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt“ zu entwickeln. So richtig und ambitioniert das Ziel auch formuliert 
war: Die Gedanken, die seinerzeit auf Verbindlichkeit, Umsetzung und Steue-
rung der Strategie verwandt wurden, waren nicht ausreichend.

Heute  ist  festzustellen, dass die Wachstumserfolge deutlich hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben sind. Ursache dafür war nicht zuletzt, dass die 
Mitgliedstaaten  die  Wirtschaftspolitik  nicht  wirklich  als  Angelegenheit  von 
gemeinsamem Interesse betrachteten. 

Spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich, dass bei komple-
xen Problemen keine nationalstaatlichen Insellösungen helfen, sondern nur 
geschlossenes, einvernehmliches, ergebnisorientiertes Handeln. Wenn Europa 
zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt“ entwickelt werden soll – und dieses anspruchsvolle Ziel steht 
noch immer – müssen alle zusammenarbeiten und jeder muss seinen Beitrag 
leisten, auch Deutschland. Dafür wurde mit den inhaltlichen Schwerpunkten 
intelligentes Wachstum, nachhaltiges Wachstum und integratives Wachstum 
die Strategie EUROPA 2020 erarbeitet und im Juni 2010 beschlossen. 

Das  Neue  gegenüber  der  Lissabon-Strategie  sind  die  sich  gegenseitig  er-
gänzenden quantifizierten Zielsetzungen (Kernziele), die als Indikatoren für 
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Umsetzungsfortschritte dienen sollen. Jeder einzelne Staat ist aufgefordert, 
sich zu eigenen ambitionierten Zielvorgaben zu verpflichten, anhand derer er 
sich messen lassen will. Wenn die Summe der nationalen Ziele nicht an das 
EU-weit festgelegte Ziel heranreicht, werden Diskussionen darüber folgen, ob 
weiteres Handeln auf EU-Ebene angezeigt ist. Darüber hinaus sollen Koopera-
tion, Kommunikation und Koordination die Basis für Innovationen, Synergien 
und gemeinsame Stärke bilden. 

2 Notwendigkeit von Reformen

Die wichtigsten Aspekte, die derzeit alle gesellschaftlichen Bereiche beein-
flussen, sind:

•  Die Globalisierung (Standortsicherung), 

•  der  rasante  technologische Fortschritt,  vor allem die  Informations- und 
Kommunikationstechnologie, 

•  die schwierige Haushaltssituation und 

•  die demografische Entwicklung. 

Darüber hinaus sind die Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Unternehmen an die Qualität und Schnelligkeit öffentlicher Dienstleistungen 
anspruchsvoller als je zuvor. 

Wie  kann  die  Verwaltung  diesen  Herausforderungen  begegnen?  Einerseits 
muss sie unter diesen Rahmenbedingungen einen adäquaten, ordnenden und 
strukturierenden Rahmen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Handeln 
schaffen. Andererseits ist sie von den Auswirkungen der sozio-ökonomischen 
Veränderungen selbst betroffen und muss sich einem permanenten Verände-
rungsprozess stellen.

Ein wichtiger Treiber dabei ist die Haushaltslage: Nur wenn die Verwaltung 
strukturell, also nachhaltig einspart, können die Vorgaben der Schuldenbremse 
in Bund und Ländern erreicht werden. Entsprechend ihrem Anteil an den Ge-
samtausgaben erwartet das Parlament im Jahr 2011 einen Einsparbeitrag von 
11,2 Milliarden Euro allein von der Bundesverwaltung. Noch höhere Vorgaben 
wird es in den nächsten Jahren geben. Auch mit dem beschlossenen Abbau 
von mehr als 10.000 Stellen bis zum Jahr 2014 geht die Bundesverwaltung 
keinen einfachen Zeiten entgegen. 
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Das Gebot  der  Stunde  heißt  also: mit  den  vorhandenen Geldern  und  dem 
vorhandenen Personal auszukommen – bei aller Komplexität und allen neuen 
Aufgaben, vor denen die Verwaltung steht. Das geht nicht durch ein „Weiter 
so!“. Alle sind aufgefordert, ihre Leistungen im Spannungsverhältnis von Re-
levanz, Effizienz und Qualität zu sehen, zu überprüfen und neu zu definieren, 
wenn die Bundesverwaltung handlungs- und steuerungsfähig bleiben soll. 

Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien zeichnet hierbei den Inhalt und 
damit den Weg für die Verwaltungsmodernisierung der kommenden Jahre vor: 
Staat und Verwaltung werden unter anderem daran gemessen, wie Effizienz, 
Effektivität und Qualität und damit die Stabilisierung/Entspannung der Haus-
haltslage gelingen, genauso wie Bürgernähe und die Transparenz des Verwal-
tungshandelns.  Die  Aussagen  zur  Flächendeckung  und  zur  Verbindlichkeit 
einzelner Maßnahmen im Koalitionsvertrag erfordern zwingend eine Beteiligung 
aller Ressorts am Modernisierungsprozess und damit eine ressortübergreifende 
Zusammenarbeit, die ergebnis- und wirkungsorientiert ist. 

3 Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“

In Umsetzung des Koalitionsvertrags hat die Bundesregierung im August 2010 
das Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ beschlos-
sen. Ziel des Programms ist es, durch strukturelle Reformen, neue Kooperati-
onsformen und eine vertikale und horizontale Zusammenarbeit Lösungen für 
die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden. 

Auch wenn Haushaltsdisziplin in der 17. Legislaturperiode unabdingbar ist 
– das Modernisierungsprogramm ist kein Sparprogramm. Vielmehr sollen die 
Projekte und Maßnahmen strukturelle Vorkehrungen treffen, um handlungs- 
und steuerungsfähig zu bleiben. Anders als in bisherigen Programmen enthält 
das Regierungsprogramm der 17. Legislaturperiode deshalb nur 20 – statt 
bisher 70 – ausgewählte Leitprojekte. Sie verbinden Effizienz-, Transparenz 
und Qualitätsziele mit Mitarbeiter- und Gemeinwohlorientierung. 

Im Sinne von Nachhaltigkeit werden dabei in den Handlungsfeldern Personal, 
Organisation  und  Informations-  und  Kommunikationstechnik  Maßnahmen 
fortgesetzt, die bereits in den letzten Jahren die Erneuerung der Bundesverwal-
tung in Gang gesetzt haben: beispielsweise die Projekte Auf- und Ausbau von 
Dienstleistungszentren/Projekt DLZ, D115 Einheitliche Behördenrufnummer 
und De-Mail. 
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Das Thema Personal bleibt ein besonders wichtiges: Demografiesensible Per-
sonalpolitik, die lebenslanges Lernen, Wissens- und Gesundheitsmanagement 
sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit flexible Arbeitszeit-
modelle mit Leben erfüllt, ist ein zentrales Anliegen des Programms. 

Im Fokus sämtlicher Maßnahmen stehen Vernetzung und die Erhöhung der 
Transparenz  – daher der Titel des Regierungsprogramms. Vernetzung ist um-
fassend zu verstehen – als Vernetzung von technischen Systemen, aber auch 
Teamarbeit, Kollaboration und Partizipation sowie neue Formen der horizontalen 
und vertikalen Zusammenarbeit.

Die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Transparenz von staatlichem Han-
deln sind gestiegen. Transparenz ist heute nicht mehr eine Frage des „Ob?“, 
sondern des „Wie?“. Die Bundesverwaltung hat für ein Mehr an Transparenz, 
aber auch an Partizipation und Zusammenarbeit viele Möglichkeiten, die es 
auszubauen und zu kombinieren gilt. Die Projekte Open Government und Geo-
dateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) des Regierungsprogramms haben sich 
des Ziels angenommen, dieses Potenzial zu identifizieren, sinnvoll zu bündeln 
und dabei ebenenübergreifend nutzbar zu machen. 

3.1 Fortschrittsbericht 2011

Das BMI hat vom Kabinett den Auftrag, nach einem Jahr über die Umsetzung 
des Regierungsprogramms zu berichten. Ein entsprechender Fortschrittsbericht 
2011 wurde am 19. Oktober 2011 vorgelegt und vom Kabinett beschlossen. 

Von 20 Projekten ist eines  bereits abgeschlossen. Es handelt sich um das 
Projekt „Anpassung der Personalstrukturen“ im Rahmen des Vorhabens De-
mografiesensible Personalpolitik. Ein neues Altersteilzeitmodell begleitet den 
flexiblen Übergang  in  den Ruhestand. Durch Qualifizierung  und  durch  die 
Einführung einer flexiblen Altersteilzeitregelung wird die Gruppe der älteren 
Beschäftigten stärker in den Blick genommen. 

Alle anderen Projekte sind auf dem Weg. Eine Reihe von Modernisierungspro-
jekten zeigt bereits nach einem Jahr, dass ressort- und ebenenübergreifende 
Formen der Zusammenarbeit sehr gut funktionieren, wenn bei allen Beteiligten 
der Wille zum Erfolg im Vordergrund steht. Das Projekt D115 zeigt dies ganz 
deutlich. Im April 2011 startete der Regelbetrieb. Durchschnittlich alle drei 
Monate werden neue Teilnehmer aus allen Verwaltungsebenen in den Verbund 
aufgenommen, um die 115 bald in ganz Deutschland verfügbar zu machen.
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3.2  Ausgewählte Projekte des Regierungsprogramms

Passend zum Blickwinkel „Nutzung des World Wide Web durch die öffentli-
che Verwaltung“ werden im Folgenden zunächst zwei eher verwaltungsinterne 
Projekte und deren Umsetzungsstand vorgestellt.

3.2.1  E-Verwaltung

Das Organisationskonzept Elektronische Verwaltungsarbeit (E-Verwaltung)  soll 
den organisatorischen Rahmen  für die elektronische Verwaltungsarbeit neu 
definieren und das in die Jahre gekommene DOMEA-Konzept ablösen. 

Mit dem Organisationskonzept sollen die Behörden den eigenen Bedarf und 
individuelle  Anforderungen  bezüglich  einer  elektronischen  Unterstützung 
der  Verwaltungsarbeit  analysieren  können.  Darauf  aufbauend  lassen  sich 
Soll-Konzepte zur Umsetzung effektiver Verwaltungsabläufe formulieren. Das 
Organisationskonzept E-Verwaltung ist nach dem Baukastensystem aufgebaut. 
Derzeit wird an den Entwürfen für sechs Bausteine des Organisationskonzeptes 
gearbeitet. Hierbei handelt es sich um Bausteine zu den Themen 

•  Grundlagen + Bedarfsanalyse, 

•  E-Akte, 

•  E-Vorgangsbearbeitung, 

•  E-Zusammenarbeit, 

•  Projektleitfaden und 

•  Leitfaden für verantwortliche Führungskräfte. 

Die Bausteine werden derzeit mit den Bundesministerien diskutiert. Die bishe-
rigen Planungen sehen eine Veröffentlichung einer Fassung für den Bund bis 
Ende 2011 vor. Anschließend soll das Konzept mit den Ländern diskutiert und 
eine Fassung erstellt werden, die die Anregungen der Länder berücksichtigt. 

Weitere Bausteine sind geplant: 

•  E-Poststelle und Signatur,

•  E-Langzeitspeicherung,
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•  E-Fachverfahren,

•  Datenschutz, Personaldaten und VS-Unterlagen.

Sämtliche Bausteine werden in Form eines Wikis im Internet veröffentlicht. Es 
ist derzeit nicht geplant, das DOMEA-Zertifizierungsverfahren weiterzuführen.

3.2.2  Prozessmanagement

Bei allen aktuellen Vorhaben der Modernisierung und des Bürokratieabbaus 
spielt die Sicht auf die Geschäftsprozesse eine zentrale Rolle. Die systemati-
sche Dokumentation von Arbeitsabläufen auf der Basis standardisierter und 
allgemeingültiger Methoden hilft den verantwortlichen Organisatoren, Poten-
ziale für Effizienz- und Qualitätssteigerungen aufzudecken und transparent zu 
machen. Das BMI hat im vergangenen Jahr mit dem Aufbau eines einheitlichen 
Prozessmanagements  sowie  eines  Prozessportals  begonnen  und  dafür  die 
technischen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen geschaffen. 

Hierdurch wird sukzessive eine für alle Mitarbeiter/innen zugängliche Wissens-
basis geschaffen und eine Bibliothek für Geschäftsprozesse aufgebaut. Darauf 
aufbauend werden Standardisierungsfragen geklärt. 

Parallel hierzu hat das BMI im Jahr 2010 mit der Humboldt-Universität zu 
Berlin ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Nationale Prozessbibliothek“ 
(NPB) aufgesetzt. Hierbei erfolgt eine föderale, onlinebasierte Sammlung aller 
Prozesse der öffentlichen Verwaltung  (www.prozessbibliothek.de). Die NPB 
soll das föderale „Wikipedia“ für Prozesse werden. Im Oktober 2011 fanden 
unter dem Motto „Wissen teilen und mehren“ zwei nationale Prozesstage für 
die öffentliche Verwaltung statt.

3.3  Neue Maßnahmen

Neues Potenzial soll im Rahmen des Regierungsprogramms unter anderem mit 
Projekten zur Geodateninfrastruktur Deutschland, mit Maßnahmen im Bereich 
Open Government  (offenes Verwaltungshandeln)  sowie dem E-Government-
Gesetz erschlossen werden. Diese Projekte haben unmittelbare Wirkungen auf 
die Wirtschaft, auf die Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftliche Gruppen.
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3.3.1  E-Government-Gesetz

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung dazu verpflichtet, E-Govern-
ment zu fördern und, wo und soweit es notwendig ist, rechtliche Regelungen 
anzupassen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie eine E-Government-freundliche 
Ausgestaltung des Bundesrechts die  elektronische Kommunikation mit der 
Verwaltung erleichtern kann.  

Haupthindernis für E-Government sind die rund 3.500 bestehenden Schrift-
formerfordernisse im Verwaltungsrecht. Ein wichtiger Bestandteil des Gesetzes 
soll daher die Zulassung hinreichend sicherer technischer Verfahren  sein, die 
die Schriftform ersetzen: Neben – und nicht anstelle – der qualifizierten elekt-
ronischen Signatur sind webbasierte Anwendungen im Zusammenspiel mit der 
eID-Funktion des neuen Personalausweises oder De-Mail denkbar. Hierbei wird 
auf bestehende Infrastrukturgesetze aufgebaut (z.B. SigG, De-MailG, PAuswG 
für nPA), um vorhandene Techniken in die Rechtsordnung zu implementieren. 

Von der Änderung der Querschnittsnormen  im E-Government-Gesetz  sollen 
alle Schriftformerfordernisse in den relevanten Fachgesetzen erfasst werden. 
In einem zweiten Schritt sollen dann die einzelnen Schriftformerfordernisse 
im Rahmen eines Normenscreenings auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und 
gegebenenfalls gestrichen werden. 

„Motornormen“ bilden einen weiteren Schwerpunkt im E-Government-Gesetz. 
Das sind Normen, die den weiteren Ausbau von E-Government fördern: Dabei 
geht es beispielsweise um Vorgaben für die elektronische Aktenführung sowie 
für ein „ersetzendes Scannen“ des Originaldokuments. 

Zudem sollen diverse Pflichten zur Vorlage von Originalen oder Auszügen aus 
Registern überdacht und die Möglichkeit geschaffen werden, vermehrt elek-
tronische Kopien vorlegen oder Nachweise bei den ausstellenden Behörden 
anfordern zu können. Nicht zuletzt soll das E-Government-Gesetz die Beglau-
bigung elektronischer Dokumente erleichtern. 

Der Entwurf des E-Government-Gesetzes ist derzeit in der Abstimmung, die 
Kabinettbefassung ist für Anfang 2012 vorgesehen. 
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3.3.2  Geodateninfrastruktur Deutschland

Beispielhaft für ein gemeinsames Vorgehen in Bund, Ländern und Kommu-
nen – einschließlich eines starken europäischen Bezugs – ist auch das Projekt 
Geodateninfrastruktur Deutschland. Ziel ist es, in Deutschland die Vernetzung 
von raumbezogenen Daten (Geodaten) über Verwaltungsgrenzen hinweg zu er-
reichen und prozess- und nutzerorientiert sowie qualitätsgesichert auszubauen. 

Öffentliche  Daten  –  auch  wenn  sie  für  andere  Zwecke  zusammengetragen 
wurden –  gehören  zur  öffentlichen  Infrastruktur  eines Landes. Wenn diese 
Infrastruktur genutzt werden kann, um Güter, Arbeitsplätze und Einkommen 
zu schaffen, dann ist der Staat in der Pflicht, das auch möglich zu machen. 

Geodaten werden für viele Entscheidungen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft  
benötigt: Man denke etwa an Informationen über freie Gewerbeflächen, Breit-
bandkapazitäten oder Straßen, die für Schadstofftransporte nicht befahrbar 
sind. Auch im privaten Bereich werden Geodaten intensiv genutzt, zum Beispiel 
beim Navigationsgerät  im Auto. Das Geotagging, also die Verknüpfung von 
Fotos mit Geoinformationen auf dem Smartphone, erleichtert das Auffinden 
von Restaurants oder Sehenswürdigkeiten und hilft bei der Orientierung vor 
Ort. Der Markt boomt weltweit. In der Gesellschaft entstehen immer wieder 
neue Geschäftsideen – und die Verwaltung hat die Daten dafür. Es gibt keinen 
Grund, das nicht zusammenzuführen. 

In den letzten Monaten wurde ein Architekturkonzept 2.0 zu GDI-DE erstellt 
und veröffentlicht, ein Prototyp fertiggestellt. Auch der Geodatenkatalog-DE für 
die fachübergreifende Suche von Geodaten in Deutschland (Metadatenkatalog) 
wird erfolgreich aufgebaut – eine erste Version ist online.

3.3.3  Projekt Open Government

Im engen Zusammenhang dazu steht das Projekt Open Government, die wei-
tere Öffnung von Regierung und Verwaltung gegenüber Bürgern, Wirtschaft 
und Wissenschaft. Damit sollen Transparenz, Teilhabe und Zusammenarbeit 
gefördert werden. Bis 2013 will die Bundesregierung eine ebenenübergreifende 
Strategie für offenes Regierungshandeln erarbeiten und umsetzen. Dabei gilt 
es, die vielen bereits vorhandenen guten Open-Government-Angebote von Bun-
des-, Landes- und Kommunalbehörden zu bündeln und zugänglich zu machen. 

Bisheriger Schwerpunkt der Arbeiten bildet Open Data, also die Öffnung von 
Datenbeständen der öffentlichen Hand zur Weiterverwendung und Weiterver-
breitung für die Allgemeinheit. 
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Hierzu ist es notwendig, dass gemeinsame technische und rechtliche Standards 
mit den Ressorts, Ländern sowie Kommunen vereinbart werden. Mit Öffnung 
der Daten  sollen Wissenschaft  und Wirtschaft  gefördert  sowie bürgerliches 
Engagement aktiviert werden. Darüber hinaus wird die Verwaltung bei ihrer 
Aufgabenerledigung unterstützt. 

Um diese Effekte zu testen, hat Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich 
auf der Messe Moderner Staat 2011 den Wettbewerb „Apps für Deutschland“ 
gestartet. Ausrichter sind drei Vereine aus der Netzgemeinschaft (Government 
2.0 Netzwerk, Opendata Network, Open Knowledge Foundation). Partner sind 
BITKOM sowie Berlin und Bremen.

Informationen und Angebote über Transparenz, Teilhabe und Zusammenar-
beit von Bund, Ländern und Kommunen sollen bis 2013 über eine zentrale 
Internetseite leicht auffindbar sein. Wichtiger Bestandteil des Portals wird der 
Aufbau eines ebenenübergreifenden, einheitlichen Datenkatalogs sein, der ein 
einfaches Einstellen und Auffinden von Informationen und maschinenlesbaren 
Daten ermöglicht. Eine Forschungsstudie zur Entwicklung eines Prototypen 
befindet sich in der Ausschreibung. 

Das Projekt Open Government  kann nicht allein von Bundesseite betrieben 
werden. Die meisten Daten liegen bei den Landes- und Kommunalverwaltungen. 
Deshalb bringt das BMI das Projekt auch unter dem Dach des IT-Planungsrates 
voran. Erste Schritte sind bereits getan. Im Oktober 2011 wurde ein entspre-
chendes Steuerungsprojekt beschlossen, das von BMI und Baden-Württemberg 
in gemeinsamer  Federführung geleitet wird. Gemeinsam sollen die anstehenden 
rechtlichen und technischen Fragen geklärt werden. Die europäischen Entwick-
lungen, besonders der geplante Aufbau einer EU-weiten Open-Data-Plattform, 
bleibt dabei ebenfalls im Fokus.

Die Erfolge  in  den  genannten Projekten  zeigen nach  einem  Jahr,  dass  die 
Verwaltung das Thema Transparenz ernst nimmt. Auch das öffentliche Moni-
toring über Meilensteine, Fortschritte und Herausforderungen aller Projekte 
des Programms im Internet (www.verwaltung-innovativ.de) zeigt das. Hierzu 
haben sich alle Ressorts verpflichtet. 

Ein großer Teil des Modernisierungsweges liegt aber noch vor der Bundesver-
waltung. Mehr Bürgernähe, Leistungsstärke, Effizienz und Transparenz sind 
dabei die Leitziele der Verwaltungsreform.
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Wandel lokaler Governance für Verwaltung, Bürger und 
Wirtschaft – Web 2.0 für Kommunen
Franz-Reinhard Habbel, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Berlin 

1 Wie ist die Lage?

Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Verwaltung, die stärker partnerschaftlich 
organisiert sein wird und dem Bürger als Co-Produzenten begegnet. Vereinzelt 
bieten bereits Bürger oder zivilgesellschaftliche Organisationen Leistungen für 
die Allgemeinheit an. Hierzu zählt zum Bespiel die App „Wheelmap“. Mit die-
sem Programm kann jedermann behindertenfreundliche Zugänge zu Gebäuden 
auf einer im Internet öffentlich zugänglichen Karte eintragen. 

Eine neue partnerschaftliche Verwaltung ist auch dringend erforderlich, weil 
einiges aus dem Ruder geraten ist. Die Politikverdrossenheit nimmt zu, oft-
mals wird der Staat als Gegner betrachtet. Das sehen wir zum Beispiel auch 
bei Großprojekten. Derzeit können in Deutschland 53 Großprojekte mit einem 
Investitionsvolumen von insgesamt 46 Mrd. Euro nicht realisiert werden, viele 
von ihnen aufgrund massiver Proteste in der Bevölkerung. 

Web 2.0 wird die Transformation zur neuen Verwaltung beschleunigen. An-
gesichts der hohen Durchdringung der Gesellschaft mit neuen Technologien 
müssen wir bei der Beteiligung der Bürger viel stärker auf das Internet und 
Web 2.0 setzen. Das gilt besonders für die Kommunen. Hier spielen sich die 
meisten Interaktionen zwischen Bürger, Verwaltung und Politik ab. 

Wenn wir Menschen erreichen wollen, müssen wir dort hingehen, wo sie sich 
aufhalten. 96 Prozent der 18 bis 39 Jährigen in Deutschland sind Mitglied in 
sozialen Netzwerken. Mehr als 20 Millionen sind in unserem Land Mitglied 
bei Facebook.

Das Thema Bürgerbeteiligung hat in den Städten und Gemeinden durch das 
„Mit-Mach-Internet“ erheblich an Relevanz gewonnen. Bürger haben auf einmal 
Instrumente zur Politikgestaltung zur Verfügung, die es früher nicht gab, bzw. 
nur unter erschwerten Bedingungen genutzt werden konnten. So hat sich die 
Form der Mobilisierung dramatisch verändert. 

Immer mehr Städte erkennen, dass Bürgerbeteiligung zu einem kritischen 
Erfolgsfaktor wird. Sie stellen sich auf diese neue Lage ein und beginnen zu 
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twittern oder eigene Facebook-Seiten aufzubauen. In Brandenburg sucht die 
Fraktion der GRÜNEN in einer kleinen Gemeinde über Facebook Kandidaten 
für das Amt des Bürgermeisters. In Niedersachsen schreiben Kommunen in 
Facebook Stellenangebote für Landärzte aus. 

Wichtige Voraussetzung für Bürgerbeteiligung ist Transparenz. Alles gehört auf 
den Tisch, was nicht besonderen schutzwürdigen Interessen (z. B. Persönlich-
keitsrechte) unterliegt. Open-Data ist eine wichtige Initiative, die Datenschränke 
in den Behörden zu öffnen. 

Die Verwaltung muss bereit sein, Bürger auf Augenhöhe zu aktzpetieren und 
keine Alibi-Beteiligungsverfahren zu veranstalten. Dazu gehört auch die Er-
kenntnis, dass Politik und Verwaltung heute nicht mehr die alleinigen Bestim-
mer, sondern eingebunden sind in ein Netzwerk von Akteuren. 

2 Wie geht’s weiter?

Die Bürger werden selbstbewusster, sie wollen mitreden, sie wollen mitentschei-
den, sie wollen dabei sein, wenn Produkte oder Dienstleistungen entstehen. 
Das gilt für Wirtschaft und Staat gleichermaßen.

Vor dem Hintergrund zentraler Krisen wie die Eurokrise, die der Finanzen und 
der Demografie brauchen wir in Deutschland ein Forum demokratischer Debat-
ten und Initiativen. Mit der Stiftung Mitarbeit haben wir im November 2011 
ein Netzwerk Bürgerbeteiligung gegründet, was der politischen Partizipation 
in Deutschland dauerhaft mehr Gewicht verleiht und die Bürgerbeteiligung 
auf allen Ebenen stärken wird.

Wir werden uns dort mit verschiedenen Fragen befassen. Wie kann eine partizi-
pative Demokratie ausgestaltet und vorangebracht werden? Welche informellen 
Verfahren bieten sich für mehr Information und Kommunikation an? Welchen 
Beitrag leistet hierzu das Netz? Wie finanzieren wir Beteiligungsmodelle als 
Life-Cycle von Projekten? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke, verstärken 
sie den Wunsch nach Kommunikation und Beteiligung? Werden soziale Netz-
werke eigene Dienste und Services anbieten? Kommt bei Facebook bald das 
„Beteiligungsmodul?“ 

In allen Politikbereichen werden sich künftig Bürger engagieren. So wird die 
Energiewende ein großes Beteiligungsthema werden. 
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In den Kommunen brauchen wir ein Demokratiebüro. Mitarbeiter  müssen 
entsprechend qualifiziert werden. 

Politik muss sich auf Veränderungen einstellen. Das bedeutet oftmals Macht- 
und Kontrollverlust der Etablierten. 

Wir brauchen ein neues Rollenverständnis in den Gemeinderäten und bei den 
Bürgermeistern. Bürgerbeteilung sollte dazu führen, dass man entscheidungs-
relevante Erkenntnisse gewinnen kann.

Wir brauchen technische Module für eine bessere Bürgerbeteiligung. Gleich-
zeitig müssen die Planungsverfahren erheblich verkürzt werden!

Wir müssen darauf achten, dass das repräsentative System nicht ausgehebelt 
wird. Warum soll ich als Ratsmitglied in Ratssitzungen gehen, wenn nichts 
mehr zu entscheiden ist, und die Bürger schon alles vorweg genommen haben? 
Auch die Repräsentanten müssen sich verändern und stärker auf Menschen 
zu gehen.

Web 2.0 bildet Realitäten umfassender ab und ermöglicht damit der Politik 
eine bessere Analyse. Moderne Politik versteht sich auch als Ermöglicher und 
Moderator  von Prozessen  – Kommunen und Staat  entscheiden  nicht mehr 
allein – sie sind Teil von Netzwerken – allerdings setzen sie den Rahmen.

Wir müssen mit besserer Bürgerbeteiligung das Vertrauen in die Institutionen 
stärken bzw. zurückgewinnen. Es sollten möglichst solche Instrumente ein-
gesetzt werden, bei denen das Beteiligungsergebnis auch das Resultat einer 
repräsentativen Bürgersicht ist.

Wir brauchen eine Partizipations-Cloud. Kommunen haben dort die Möglich-
keit, ihre Beteiligungsverfahren bearbeiten zu können. Das gilt auch für die 
Investoren von Großprojekten. Auch auf der Baustelle ist eine Art „Bürgerbüro“ 
notwendig. Partizipationsserver müssen Merkmale besitzen, dass auch Bürger 
selber Gruppen organisieren können. 

Mittels des neuen Personalausweises sollte man sich im Internet auf einen 
Partizipationsserver einlocken können, der entweder vom aktuellen Standort 
oder definierten Ort wie Wohnort partizipationsrelevante Projekte listet, durch 
alle Behörden surft, die mit dem Projekt zu tun haben und mir einen aktuellen 
individuellen Statusbericht fertigstellt, den ich dann für weitere Aktivitäten 
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nutzen kann. Der Einstieg und die Nutzung kann auch über einen Zeitstrahl 
(Historie - Gegenwart - Zukunft) erfolgen. 

3 Worum geht es noch? 

•  Es geht um Informieren und Mitmachen.

•  Argumente sollten visuell sichtbar gemacht werden.

•  Wie viele sind für einen Vorschlag und wie veledagegen?

•  Eine Verbindung mit Facebook ist notwendig.

•  Infos an Träger öffentlicher Belange (Ja/Nein) sollten möglich sein.

•  Rückantwort erwünscht Ja/Nein.

•  Die Stimmungslage in der Bevölkerung sollte ermittelbar sein - tägliches 
Update für Entscheider.

•  Notwendig ist eine Governance für die Mitarbeiter (Zehn Gebote) wie sie 
mit sozialen Netzwerken zur Bürgergesellschaft beitragen können. 

In  den  USA  gibt  es  eine  Tendenz  zur  Privatisierung  von  Partizipation  als 
Strategie  von  Unternehmen  (In  Deutschland  werden  wir  das  auch  bei  der 
Energiewende erleben). 


